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Appraisal of the Initial Symptoms of Leukaemia
in Childhood

By
L . Sz ő n y i, 0 .  L om bos  and S u sa n n e  H utás

Department of Paediatrics, University Medical School, Pécs 
(Received July 15, 1960)

In. the last ten years, the number 
of communications on leukaemia has 
considerably increased. The reason 
for this interest is partly a rise in the 
incidence of leukaemia all over the 
world, as shown by all the pertaining 
statistical data [1, 2, 7, 11, 13, 16], 
and partly the fact that the up-to-date 
therapeutic agents have made it pos
sible to lengthen the life of the pa
tients.

Leukaemia in childhood may pre
sent very varied initial symptoms 
thus giving not infrequently rise to 
erroneous diagnosis. In the possession 
of cytostatic agents, however, early 
and correct diagnosis has gained ex
treme importance. This has made us 
to analyse the presenting symptoms 
of the 36 patients treated with leu
kaemia at our Department in the 
years 1948 — 1959.

♦

Table 1 shows the incidence of leu
kaemia against the total number of 
admissions to our Department. For 
easier reference, admission over three- 
year periods are treated as single 
statistical units.

T able 1

Years
Number of 

Patients 
Admitted

Number of 
Patients 

with
Leukaemia

Rate 
of In

cidence 
per cent

1948-49-50 11.123 6 0.53
1951-52-53 13.389 5 0.37
1954-55-56 14.827 11 0.70
1957-58-59 16.598 14 0.80

1948-1959 Total 36

It is seen from Table 1 that, in agree
ment with the data in the literature, 
the incidence of leukaemia among all 
the admitted patients has shown an 
upward trend.

Table 2 groups the cases according 
to age and sex.

T able 2

Years of Age No. of Cases Boys Girls

0 - 1 3 2 1
1 - 6 19 15 4
6 - 1 4 14 8 6

Total No. 36 25 11

The majority of our leukaemic pa
tients were boys between 1—6 years

1 Ada paediat. hung. Voi. 2



2 L. Szônyi, O. Lombos, S. Hutás : Initial Symptoms of Leukaemia

Fig . 1. X -ray  of the knees of a leukaemic patient

of age, in agreement with data in the 
literature [113-

In the following, clinical and labo
ratory findings made on the occasion 
of the first examination will he an
alysed.

The history had usually dated back 
to 1 to 3months,but in some cases only 
to a week. Over and above the com
plaints of general nature, the signif
icance of pain in the hones and joints 
has to he emphasized. Sometimes these 
symptoms were especially marked 
and closely imitated rheumatic 
polyarthritis. Literary data also men
tion such pain in the knees and shanks 
in 30 to 40 per cent of the cases with 
positive X-ray findings [5, 6, 8, 10,

11, 14]. Of our 36 cases 10 had artic
ular pains.

Fig. 1 shows the X-ray picture of 
the knee of a leukaemic patient who 
presented symptoms similar to those 
of rheumatic polyarthritis.

The osteoporotic changes, in the 
methaphysis alternating light and 
dense areas in the place of physiolog
ical spongious substance, are well- 
discernible.

Fig. 2 indicates extent of spleen, 
liver and lymph node enlargement in 
our patients.

At first examination the spleen was 
found enlarged in 15 cases, while the 
liver in 22 cases. Marked swollen lymph 
nodes and a picture corresponding to

Acta paediat. hung. Voi. 2



L. Szőnyi, O. Lombos, S. Hutás : Initial Symptoms of Leukaemia 3

m  - fluch enlarged  
E3 ■ Moderately enlarged 
□  3 Not palpable 

F ig . 2

Mikulitz’ syndrome was observed in 
3 patients. The spleen was normal 
in 11 cases, the liver in 6, the lymph 
nodes in 18 cases.

T a b le  3

these patients there were no haemor
rhages.

Erythrocyte sedimentation was ac
celerated in 30 cases: in 10 patients 
the rate was under 20 mm/hr.

Thrombocyte
Count

No. of 
Cases

Haemor
rhage

No
Haemor

rhage

0— 20 000 16 14 2
20— 40 000 3 2 1
40— 70 000 2 1 1
70-100 000 5 1 4

100—170 000 4 - 4
170-250 000 6 - 6

Total No. 36 18 18

Table 3 records the incidence of 
haemorrhagic manifestations at ad
mission, together with the pertain
ing thrombocyte counts.

A considerable part of the patients 
had thrombocytopenia and presented 
haemorrhagic manifestations at ad 
mission. In 10 cases out of 36 was the 
first thrombocyte count normal: in

Erythrocyte count 
l millions j

Qjto
,75-

5-

1-2 2-3 3-4

Leucocyte count 
I  thousands)

n
73-707 5-72 0-5

F ig . 3

Fig. 3 shows the blood counts at 
admission.

Serious anaemia occurred in 26 pa
tients, moderate anaemia in 10 pa
tients, at the first examination. Leu- 
cocytosis was found in 15 cases and leu- 
cocytopenia in another 15 cases. In 
6 patients the WBC was normal.

The first examination of blood 
smears revealed in 14 cases abnormal 
blast cells, in 15 cases more than 70

1* Acta paediat. hung. Voi. 2



4 L. Szönyi, O. Lombos, 8. Hutás : Initial Symptoms of Leukaemia

per cent lymphocytes, in 3 cases a 
shift to the left with myelocytes. In 4 
patients the qualitative pattern was 
normal.

It necessarily follows that in diag
nosing leukaemia marrow biopsy is 
indispensable. The myelogram of our 
patients allowed the following classi
fication (Table 4).

Tabue 4

Acute Leukosis .................  24
Acute Myelosis.................... 11
Chronic Myelosis.................  1

It must be remembered, however, 
that sometimes even the myelogram 
may be misleading. We have dealt 
with that problem at length in another 
communication [9] yet let it be men
tioned once again that acute leukae
mia may be preceded by bone marrow 
aplasia. The early diagnosis of leukae
mia is also impaired by previous corti
sone treatment applied on account of 
some other reason, as cortisone nor
malises the bone marrow counts.

In the patients under survey the 
average time of survival following 
diagnosis was 3 to 4 months in approx
imately half of the cases. In the 
first month of treatment we lost 8 
patients: the rest were kept alive for

5 to 8 months while one patient’s life 
was prolonged for 14 months.

Treatment consisted in applying 
steroid hormones, ACTH, the anti
metabolites purinethol and amino- 
pterin, transfusions of blood, antibiot
ics.

D isc u ssio n

In agreement with the literature 
[11, 15], in our experience the early 
diagnosis of leukaemia meets some
times considerable difficulties. The 
classical clinical picture often develops 
at the peak of the disease only. Among 
the 36 cases in our material there was 
no liver enlargement in 6, and the 
spleen was not enlarged in 11, and 
there wTere no swollen lymph nodes in 
18 patients. The leucocyte count and 
the erythrocyte sedimentation rate 
were practically normal in 6 cases. 
Blood smears were normal in 4 pa
tients while in 15 considerable lympho
cytosis was the only sign indicative 
of malignant disease. In the incipient 
stage, 10 cases showed an approxi
mately normal thrombocyte count.

Bone marrow biopsy is indispen
sable for the correct diagnosis but in 
some cases even this may be mislead
ing [9],

S um m ary

The difficulties of establishing the 
diagnosis of leukaemia in the initial 
stage of the disease have been dis
cussed on the basis of 36 cases. At 
the onset, the size of the spleen, liver 
and the lymph node may be normal,

as also the blood counts, erythrocyte 
sedimentation rate, leucocyte and 
thrombocyte counts. Bone marrow 
biopsy is indispensable for the correct 
diagnosis though even this may yield 
misleading findings at the onset.

Ac ta paediat. hung. Voi. 2
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Uber die kritische Höhe der Bilirubinämie bei 
Frühgeborenen und schwachen Neugeborenen 

mit relativer Leberinsuffizienz
Von

E. Sc h n e e g a n s

Institut für Puerikultur, Allgemeines Krankenhaus Strasbourg 
(Eingegangen am 29. Juli 1960)

Ein erhöhter Bilirubingehalt des 
Blutes bei Neugeborenen mit hämo
lytischem Ikterus bietet ein Problem, 
das sich leicht lösen läßt. Die Bili
rubinämie ist mit serologischen Be
sonderheiten verbunden, wie z. B. 
einem positiven Coombs-Test. Eine 
dringende Austauschtransfusion ist 
unvermeidlich.

Bei Frühgeborenen und einigen 
schwachen Neugeborenen, bei denen 
man unverträgliche Blutfaktoren aus - 
schließen kann, ist die Lage eine an
dere. Viele Autoren sind dennoch 
der Annahme eines »kritischen« Se
rumbilirubinspiegels treu geblieben, 
ohne auf den Ursprung der Bilirubin
ämie Rücksicht zu nehmen. Sie las
sen keine Ausnahme gelten. Andere, 
besonders in den letzten zwei Jahren, 
sind zu der Meinung gekommen, daß 
bei einer so einseitig-schroffen Hal
tung viele überflüssige Austauschtrans
fusionen gemacht werden, was bei 
diesen schwachen Kindern mit großen 
Gefahren verbunden ist. Letztere 
Anschauung hat vor kurzem zu einer 
sehr kritischen Bemerkung der Redak
tion des American Journal of Diseases 
of Children am Ende einer diesbe

züglichen Arbeit geführt: »the Edi
tor’s interpretation of the findings is 
different from that of the authors«. 
Aus alldem ist ersichtlich, daß es sich 
um eine heikle Frage handelt, man 
könnte — mit Rücksicht auf die 
schwerwiegenden Folgen, die unser 
Vorgehen auf das Schicksal des Kindes 
hat — sogar von einer Gewissensfrage 
sprechen. Wir wollen versuchen in 
vorliegender Arbeit zu diesem Pro
blem Stellung zu nehmen, indem wir 
die möglichen Lösungen kritisch be
sprechen.

Die starke Fäi’bung gewisser ikteri- 
scher Kinder ist der Aufmerksamkeit 
der ersten Beobachter, die den Ikte
rus gravis von dem physiologischen 
zu trennen versuchten, nicht entgan
gen. Die Bestimmung der Bilirubin
ämie gab dazu genauere Unterlagen. 
Sie ist dabei der beste und sicherste 
Test der Leberinsuffizienz. Am Anfang 
bot sie technischeSchwierigkeiten, die 
teilweise noch immer nicht über
wunden sind. Sc h e l l o n g  [2 7 ] hat 
vor kurzer Zeit darauf aufmerksam 
gemacht, daß in 10 verschiedenen 
Kliniken und Instituten weitgehende 
Unterschiede in der Bestimmung des

Nach einem Vortrag an der Universitätskinderklinik Pécs, 25. Juli 1960

Acta paediat. hung. Vol. 2



8 E. Schneegans : Über die kritische Höhe der Bilirubinämie

Gesamt-Bilirubins Vorkommen, in der 
Höhe von 27%, in einem Falle sogar 
von 61%. Ein Vergleich ist also nur 
mit ein und derselben Methodik 
möglich. Er wendete das Verfahren 
von J e n d r a s s ik  und Gróe [12] bzw. 
Cl e g h o r n  an. Einige neue Methoden 
sind noch besser geeignet, da sie nur

Bei den Untersuchungen muß auf 
folgendes geachtet werden:

I. Es ist selbstverständlich notwen
dig, hämolytische Sera zu vermeiden 
oder wenigstens die Wirkung durch 
Berechnungen auszuschalten.

II. Fremde Pigmente dürfen nicht 
im Blut vorhanden sein (Karotin).

10 \

Ö, .
e
s V*5aV.

ÍJ
CO

2

0

(7) - 1500 g

(20)1500-2000 g 

'(20)2000-2500g

(12)2500-3000 g 

'(17)3000-3500 g

(17)3500-4000 g

2 4 6
Tage

Ab b . 1. Bei geringerem Geburtsgewicht wird der Höhepunkt der Bilirubinämie erst
nach längerer Zeit erreicht

Die Zahlen in Klammern geben die Zahl der Fälle an; nebenan ist das Geburtsgewicht
zu  sehen (Nach Me y e r , 19)

sehr wenig Serum beanspruchen. Bei 
der Ma r l o y —EvELYNschen Mikro
methode [18] oder der von E b e r l ix  
[6] angegebenen Methode sind 0,6 ml 
notwendig. Bei dem Beckman Spinco 
Ultramicroanalytical System braucht 
man nur 80 /d. Unsere Physiker um
gehen die Schwierigkeiten, indem sie 
das gesamte Bilirubin spektrophoto- 
metrisch bestimmen. Das Studium 
des Spektrums gibt uns auch andere 
interessante Angaben.

III. Medikamente dürfen nicht ver
abreicht worden sein.

Die Kurve der Bilirubinämie kann 
man kurz zusammengefaßt wie folgt 
beschreiben: Die Neugeborenen er
reichen nach 2 bis 3 Tagen einen 
Gipfel von 5 bis 8 mg%, die Früh
geborenen dagegen am 5. oder 6. 
Lebenstag einen solchen von 12 bis 15 
mg%. Das Absinken dauert 3 bis 4 
Wochen; die längeren Zeiten werden 
von den Frühgeborenen beansprucht

Acta paediat. hung. Vol. 2



E. Schneegans: Über die kritische Höhe der Bilirubinämie 9

[s. Abb. 1], Die Hyper bilirubinämie 
steht im großen und ganzen in um
gekehrtem Verhältnis zum Geburts
gewicht [s. Abb. 2], die individuellen 
Schwankungen sind jedoch beträcht
lich.

A b b . 2. Es besteht ein umgekehrtes Ver
hältnis zwischen Geburtsgewicht und Bi

lirubinämie

Abb. 3 zeigt die Mittelwerte der 
Bilirubinämie von Frühgeborenen 
in ihren ersten Lebenstagen, nach 
11 Autoren. Es fällt auf, daß die 
Mittelwerte bei Frühgeburten mit 
niedrigem Geburtsgewicht im allge
meinen auch niedriger liegen. Die 
Frühgeborenen von M il l e b  und R e e d  
[20] überschreiten nicht die 12 mg%-

Grenze trotz ihres Gewichts von 1000 
bis 1750 g.

D ie  L e b e b in s u f f iz ie n z

Wir werden die Ursache der Hyper- 
bilirubinämie nur kurz besprechen. 
Es ist oft festgestellt worden, daß der 
ausschließlich hämolytische Ursprung 
besonders bei Frühgeburten nicht in 
Frage kommt.

Es ist bekannt, daß die exkretori- 
sche Funktion der Leber des Neuge
borenen niedriger ist als jene des 
Erwachsenen. Die Bilirubinbelastung 
ist eine richtige Clearance des Bili
rubins. Sie ist aber bei Frühgebore
nen unbrauchbar und gefährlich und 
konnte somit nicht als klinische 
Methode eingeführt werden. Sie 
zeigte aber dort, wo sie angewendet 
wurde, eine deutliche Unreife der 
Leber (s. Abb. 4).

DerBromsulfophthalein-Test und die 
Glykuronkonjugation mit p-Amino- 
phenol von Ve st  [31, 32, 33] weisen 
auch auf eine wesentliche Leberin
suffizienz hin. Bei Frühgeburten wird 
die erste Probe schon am 10. Tage 
normal und die zweite nach 50 Tagen. 
Bei erhöhter Bilirubinämie ist die 
gesamte Bilirubinausscheidung im 
Mekonium sehr stark herabgesetzt, 
wie es N a p p  und P lotz [22] gezeigt 
haben (s. Abb. 5).

Wir haben mit Fr. H eitm ann  und 
F b l . N essm a n n  die Glykuronsäure 
im 24 Stunden-Urin mit der von 
D is c h e  [5] ausgearbeiteten Methode 
bestimmt. Die ausgeschiedenen Tages
mengen der Säure verglichen mit dem 
Geburtsgewicht ergaben eine interes-
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10 E. Schneegans : Über die kritische Höhe der Bilirubinämie

No. Autor Geburtsgewicht
Zahl
der

Fälle

I. Me y e r  ......... <2500 46
h . Mi l l e r ........... 1750-2500 57

n i . Ob r in s k y  . . . <2000 27
IV. J e l i u ............. 1350-2500 106
V. Mi l l e r ........... 1000-1750 12

VI. Cr o s s e ........... <2500 47
VII. T a y lo r  ........ <2500 27

v i n . H s i a ............... 980 -2 5 0 0 12

IX. R a pm u n d  . . . <2000 60
X. D i n e ............... <2500 100

XI. H o ttin g er  . . <2500 75

A b b . 3. Mittelwerte der Bilirubinämie von Frühgeborenen (Nach L u c e y , 16)

mg /o 
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A b b . 4. Bilirubinausscheidung nach Bilirubinbelastung (Nach Sc h ä f e r , 28)

sante Einsicht in die Funktionstüchtig
keit der Leber. In den ersten Tagen ist 
wenig Säure vorhanden. Erst vom 
8 . - 9 .  Tage nehmen die Mengen rich

tig zu. Schon Iw anai [11] war der 
Parallelismus zwischen der Glykuron- 
säureausscheidung im Urin und der 
Reife der Leber aufgefallen.
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Tabelle I

Glykuronsäureausscheidung im Urin

Tag
Gewicht

1
jug/ml

3
/Ag/ml

5
/xg/ml

7
fig/ml

9
W l ml

15
jug/ml

20
//g/ml

25
/xg/ml

30
fig/ml

1 470 65 2 195 13,6 180 12,6 200 20,0 190 13,3 100 10,0 94 19,9 55 11,0 80 18,0
1 530 - - 245 17,1 330 21,4 245 19,6 370 20,3 345 41,4 140 16,8 75 10,1 80 14,4
1 600 455 9,1 335 15,0 220 5,5 172 14,6 128 11,3 155 20,1 100 20,0 120 26,4 100 24,0
1 770 1040 5,2 844 12,6 395 41,4 300 16,5 185 16,6 140 18,9 170 27,2 90 12,1 146 26,3
1 770 340 8,5 300 18,0 170 8,5 85 7,2 105 11,5 95 14,25 146 24.74 90 20,7 115 32
1 780 700 9,1 520 18,2 340 22,1 155 12,4 145 20,3 60 11,1 85 19,1 80 20,0 110 38,5
1 820 820 7,4 420 21,0 385 19,2 195 20,4 160 20,0 180 31,5 150 18,7 60 12,6 105 14,2
1 850 175 14,0 325 6,5 175 5,25 110 12,65 100 11,0 80 12,8 46 14,7 95 26,1 90 23,4

2 000 425 10,6 430 15,0 445 15,5 115 10,3 105 15,2 85 17,8 120 30,0 75 26,2 70 21,0
2 100 730 4,75 - - 500 7,5 230 20,7 150 11,25 140 23,1 110 24,2 90 20,2 90 37,8
2 430 760 9,5 - - 470 11,75 210 13,65 190 13,3 93 15,3 300 49,5 95 23,7 - -
2 520 220 9,9 260 10,4 80 3,6 100 6,0 190 12.6 80 20,8 50 19,0 95 32,3 80 28,8
2 600 580 14,5 370 13,0 375 7,5 400 20,0 200 20,0 130 36,4 85 30,6 85 28,9 60 23,9
4 200 304 18,24 474 23,7 190 15,2 136 13,6 154 35,4 80 29,6 80 33,6 100 35.5 105 44,4
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12 E. Schneegans: Über die kritische Höhe der Bilirubinämie

Viele Autoren hatten durch Unter
suchungen der Lebermikrosomen in 
vitro den Beweis der Leberinsuffizienz 
des Neu-und Frühgeborenengehracht.

A b b . 5. BiUrubinausscheidung bei starker 
und schwacher Bilirubinämie

A f f in it ä t  zu  d e n  G e w e b e n  
d e s  Z e n t r a l n e r v e n sy st e m s

Viele Arbeiten beweisen die toxi
sche Wirkung des Bilirubins auf den 
Atmungsprozeß der Hirnzellen. Wir 
erwähnen hier nur die Experimente 
von Cl a ir e a u x , Co l e  und L a th e  
[3] oder die von E r n s t e r , H e r l in  
und Z e t t e r st r ö m  [7], deren Beweis
kraft uns besonders zwingend scheint.

Bei welchem Blutbilirubinbestand 
sind Störungen in den Basalkernen 
zu erwarten? Bis zur letzten Zeit 
hatten die meisten Forscher nach 
Beobachtungen, die sorgfältig schei
nen, einen kritischen Wert von 15 bis 
25 mg% angenommen. Die meisten

Autoren, so z. B. Mo l l iso n  und Cu t 
b u s h  [21], stützten ihre Meinung auf 
die Zahl der Fälle, in welchen sie bei 
diesen Werten einen Kernikterus ge
funden haben (s. Tabelle II).

T abelle  II
Serumbilirubinwerte und Häufigkeit des 

Kernikterus (Nach Mo l l is o n  und 
Cu t b u sh , 21)

Serumbilirubin 
Maximum, mg% Zahl der Fälle Zahl der Fälle 

m it Kernikterus

3 0-40 h 8 (73%)
25-29 12 4 (23%)
19-24 13 1 (8%)
10-18 24 0

Diese Anschauung war völlig be
friedigend, solange es sich um hämoly
tische Gelbsuchtsfälle handelte. Man 
sah aber bald, daß bei Frühgeburten 
mit einer Bilirubinämie von 30 mg% 
nervöse Störungen fehlen können. 
L in n e w e h  und B ic k e l  [1 5 ] konnten 
bei 16 Frühgeburten mit einem Bili
rubinspiegel von 21 und 23 mg% 
keinen Kernikterus beobachten. An
dere Autoren wiederum sahen kernik- 
terische Störungen bei Kindern des
selben Geburtsgewichtes bereits bei 
Blutbilirubinwerten unter 15—20 mg% 
und R a p m u n d , B ow m an  und H a r r is  
[26] haben Kernikterus bereits bei 
einer Bilirubinämie von 12 mg% bei 
der Sektion feststellen können. H a r 
r i s , L u c e y  und McL e a n  [9 ] machten 
dieselbe Beobachtung bei acht von 
neun Frühgeborenen, die an Kernik
terus gestorben waren. Der höchste 
Blutbilirubinwert lag nicht über 15 
mg% (s. Abb. 6).
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E. Schneegans : Über die kritische Höhe der Bilirubinämie 13

A b b . 6. Bilirubinämie und Kernikterus (Nach H a r r is , L u c e y  und McL e a n , 9)

Wir selber konnten bei einem mit 
Kernschaden gestorbenen Kinde einen 
Bilirubin wert von nur 11 mg% fest
stellen. Bei einer anderen Frühgeburt, 
die am Leben blieb und später schwere 
auf Kernikterus hinweisende neurolo
gische Zeichen zeigte, war eine Bili
rubinämie von nur 14,8 mg% zu ver
zeichnen. In den ersten Stunden hatten 
wir in diesem Falle sichere klinische 
Zeichen einer Hirnblutung feststellen 
können. Das klinische Bild ist manch
mal verzweifelt unklar. Wie steht es 
in diesen Fällen mit der kritischen 
Höhe des Blutbilirubins? Kann man 
schon heute zu bindenden Schlüssen 
kommen?

P a t h o g e n e t isc h e  B e t r a c h t u n g e n

Einige neue Beobachtungen sind 
von Interesse. In den Fällen mit nied
rigem Bilirubinspiegel von H a r r is , 
L u c e y  und M cL ea n  [9] konnten die 
Frühgeborenen in zwei Gruppen ein

geteiltwerden. Die erste betraf Kinder, 
die zur Infektabwehr Penicillin und 
Sulfasolazol, die zweite solche, die Oxy
tetracyclin erhielten. Eine große Zahl 
kernikterischer Kinder konnte in der 
ersten Gruppe festgestellt werden, in 
der zweiten nur ein einziges. Nach 
Unterbrechung der Sulfosolazolmedi- 
kation fiel die Kernikterusrate von 
31% auf 3% herab. Das Experiment 
konnte bei einem genetisch ikterischen 
Rattenstamm nachgeahmt werden. 
Diese Tiere waren bei niedrigem Se
rumbilirubingehalt von Kernikterus 
befallen. Alle waren mit Sulfasolazol 
vorbehandelt worden [13].

Es gibt ganz bestimmt eine Menge 
von Faktoren, die die Erhöhung des 
Blutbilirubinspiegels begünstigen. An
dere tragen zum Kernikterus bei, 
indem sie die Wirkung des Bilirubins 
auf die Hirnzentren fördern.

Die Rasse hat ein Wort zu sprechen: 
bei Negern liegt der Bilirubinspiegel 
tiefer. Das Geschlecht spielt eine 
Rolle: Mädchen sind auch in dieser

Acta paediat. hung. Vol. 2



14 E. Schneegans : Über die kritische Höhe der Bilirubinämie

Hinsicht reifer. Bei diabetischen Müt
tern, wie Zetter str ö m  und Mitarbei
ter [36, 37] zeigen konnten, bei schwan
geren Frauen die kurz vor der Ent
bindung Vitamin K oder Sulfonamide 
nahmen, sieht man bei den Kindern 
oft einen hohen Bilirubin Spiegel und 
manchmal Kernikterus. Bei gewichts
schwachen Frühgeburten sind für die 
Hyperbilirubinämie Anoxie und Hy
pertonie verantwortlich gemacht wor
den. Erhöhte Bilirubinämie findet 
sich oft bei Frühgeburten mit At
mungsstörungen. Nach mehreren Au
toren spielen die synthetischen K- 
Vitamine eine wichtige Rolle. Es wur
de sogar ein Fall von Kernikterus mit 
Leberzirrhose hei einer Frühgeburt 
nach Stilboestrolhehandlung der Mut
ter bekannt gemacht. Die Rolle 
der Infektion, besonders mit Viren 
(Coxsackie, usw.) ist von vielen Auto
ren angenommen worden. Dies würde 
auch das gruppenweise Erscheinen von 
Kernikterusfällen dem Verständnis 
näher bringen. — Manche Infekte 
führen zu Hepatitis. Andere Faktoren 
sind wirksam, indem sie die Glykuron- 
konjugation stören oder die Permea
bilität der Blut-Liquorschranke er
höhen. Nach B ess  m ann  [2] könnte 
auch Ammoniak, das bei Funktions
störungen der Leber entsteht, eine 
Wirkung auf die Hirnzellen infolge 
dieser Permeabilitätserhöhung aus- 
iihen.

Interessante Experimente haben 
Od e l l  [24] zu einer ganz neuen Hypo
these geführt. Die Verteilung des Bili
rubins in den Geweben beruht auf 
einem Diffusionsgleichgewicht. Das 
vom Bluteiweiß getrennte Bilirubin

wird von den Geweben gebunden. 
Dies würde manchen Kernikterus bei 
nur leicht erhöhtem Bilirubinblut- 
Spiegel erklären. Das von der Blutei
weißbindung getrennte Bilirubin kann 
durch die Membranen in den Zellsaft 
eindringen. Diese Bilirubinmenge ge
horcht dem Gesetz der Massenwir
kung. Jene Stoffe, die die Bilirubinbin
dungskapazität des Bluteiweißes im 
Plasma erniedrigen, wirken im Sinne 
einer Erhöhung der diffundierenden 
Form,undsinddemnachfürdasNerven- 
system gefährlich. Solche Substanzen 
sind: Hämatin, Sulfonamide, Salizy- 
late, Koffein, Benzoate und in demsel
ben Sinne wirkt auch ein niedriges 
pH. Der Höhepunkt der Sättigung 
der Bluteiweiße steht in direktem 
Verhältnis zur Gesamtbilirubinmenge 
und im umgekehrten zu der Konzen
tration der Eiweiße im Serum. Diesel
ben Forscher haben natürlich Ver
suche mit Eiweißeinspritzungen ge
macht. Sie hofften dadurch eine Zu
rückströmung des Bilirubins von den 
Geweben in das Blutplasma zu för
dern. Die Wirkung dieser therapeu
tischen Versuche ist noch nicht genü
gend erforscht, um eine Anwendung 
auf breiter Basis empfehlen zu dürfen.

Was soll man von der Erhöhung 
des Bilirubinspiegels des Liquors hal
ten ? Bilirubinspiegel in Blut und 
Liquor stehen beim ikterischen Säug
ling in einem Verhältnis von 120:1. 
Beim Neugeborenen und Frühgebore
nen unter 2500 g kann das Verhältnis 
auf 18:1 fallen, was klar die große 
Wichtigkeit der Erhöhung der Blut- 
Liquorschrankepermeabilität in die
sem Alter zeigt. M e y e r  [19] dachte
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E. Schneegans : Über die kritische Höhe der Bilirubinämie 15

zuerst an die Bestimmung des Bili- 
rubinspiegels im Liquor als Alarm- 
Zeichen für die Kernikterusgefahr. Es 
war aber unmöglich, ein direktes Ver
hältnis zwischen dem Wert des Liquor- 
bilirubins und der Zahl der Kernikte
rus-Fälle zu finden.

Ar n o l d  und Ze tter str ö m  [1] und 
andere Forscher hatten gezeigt, daß 
die Proteinkonzentration im Liquor 
bei Frühgeborenen höher ist als bei 
Ausgetragenen. Die Permeabilität der 
Blut-Liquorschranke ist bei Frühge
burten besonders stark erhöht. Diese 
Tatsache ist durch viele Untersuchun
gen bekräftigt worden. Die Bestim
mung des Proteinspiegels im Liquor 
bei den Hyperbihrubinämien könnte 
vielleicht von diagnostischem Wert 
sein. Könnte nicht die Gefahr einer 
Schädigung des Nervensystems durch 
diese Methode vorausgesagt werden ? 
Zu Eiweiß gebunden können andere 
Körper die Blut-Liquorschranke pas
sieren. Die Häm-Komponenten des 
Blutes führen bei erhöhter Methäm- 
albuminämie zu intrakraniellem Hoch
druck. An Eiweiß gebundenes Bili
rubin dringt nach diesen Autoren in 
den Liquor. Das Hereinströmen des 
Pigments ist von der Permeabilität 
der Blut-Liquorschranke abhängig. 
Die Anschauung steht in schroffem 
Widerspruch mit der Hypothese von 
Od e l l  [24], die wir kurz besprochen 
haben. Nach dieser Auffassung ist 
das an Eiweiß gebundene Bilirubin 
im Liquor nicht gefährlich. Er nimmt 
an, daß das Bilirubin durch die 
Blutkapillaren in das Hirn gelangt. 
Eine Kernikterusgefahr wäre mit 
einer Änderung im Bestand der dif

fundierenden Form des Bilirubins 
in den kleineren Blutadern des Hirns 
verbunden. Es ist schwer dazu 
Stellung zu nehmen. Vorerst müs
sen weitere Untersuchungen zur Klä
rung der Lage vorgenommen wer
den. Ein elegantes Experiment ist 
vor kurzem von E r n s t e r , H e r e in  
und Z etter str ö m  [7] durchgeführt 
worden. Bilirubin in die Venen einer 
Ratte eingeführt erreichte das Hirn 
nur dann, wenn vorher p-Chloromer- 
curobenzoat gespritzt wurde. Dieser 
Körper führt nämlich zur Ausschal
tung der Sulfhydril-Funktion. Andere 
metabolische Faktoren, wie z. B. 
Anoxie könnten eine ähnliche Wir
kung haben.

Wir stimmen H a r r is  bei, wenn sie 
fordert, daß neue Arzneimittel bei 
Frühgeborenen nur dann verwendet 
werden dürfen, wenn sie vorher an 
neugeborenen Tieren ausprobiert wor
den sind. Viele Medikamente, die heute 
täglich gebraucht werden, sollten in 
diesem höchst empfindlichen Alter 
nur mit äußerster Vorsicht verab
reicht werden.

P r a k t isc h e  F o l g e r u n g e n

Wenn man anstatt des Blutbiliru
binwertes von 18 bis 25 mg% ein 
neues Kriterium für die Indikation 
einer Austauschtransfusion zu geben 
versucht, so stellt es sich heraus, daß 
die Anschauungen in dieser Hinsicht 
noch sehr auseinanderweichen. 60% 
der Universitätskliniken halten sich 
noch an Richtlinien, die im Jahre 
1958 in der USA und in Canada aus
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gearbeitet wurden. Die Gefahr des 
Eingriffes bei Kindern mit niedrigem 
Geburtsgewicht die bei der Geburt 
gelitten hatten, ist öfters betont wor
den. Manche der Kinder fanden dabei 
den Tod, ohne das eine befriedigende 
Erklärung hierfür gefunden werden 
konnte. Es besteht jeweils die Gefahr 
einer Phlebitis, einer Luftembolie, 
metabolischer Störungen und einer 
Belastung der rechten Herzkammer. 
Anstatt rutingemäß zur Austausch
transfusion zu schreiten, geben man
che Autoren [9, 23, 25, usw.] in Anbe
tracht aller Gefahrfaktoren strenge 
und genaue Anweisungen und reser
vieren den Eingriff für einige wenige 
unvermeidliche Indikationen. Andere 
[15] ersetzen die Austauschtrans
fusion bei Frühgeburten systematisch 
durch eine vorsichtig abwartende 
Beobachtung. Sie greifen zum Aus
tausch nur dann, wenn ihnen leichte 
neurologische reversible Mikrosym
ptome diesen Weg als unvermeidlich 
zeigen; diese sind Anorexie, Gewichts
verlust, unregelmäßige Temperatur, 
starke Unruhe, Gähnen und leichte 
Somnolenz. 16 Fälle, die nach diesen 
Gesichtspunkten behandelt wurden 
und bei denen die Austauschtrans
fusion vermieden wurde, hatten eine 
Bilirubinämie von 21 bis 32 mg%. 
Nach anderthalb bis drei Jahren 
wiesen die Kinder keine neurologischen 
Zeichen auf. Diese Methode scheint 
verführerisch und soll natürlich prak
tisch verwertet werden. In der Praxis 
stößt man dennoch auf Schwierig
keiten bei kleineren Frühgeburten, die 
in den ersten Tagen Atmungsstörun
gen durch Verschluckung oder neuro

logische Zeichen infolge einer Hirnblu
tung oder eines Hirnödems aufweisen. 
Bei einem Kinde, das mit der Sonde 
gefüttert wird, ist die Beobachtung 
der Inappetenz natürlich unmöglich.

In unserer Klinik gehen wir nach 
einer gemischten Methode vor. Wir 
halten uns natürlich an die Vorge
schichte von Mutter und Kind. Wir 
prüfen, ob sie Medikamente bekom
men haben oder ob die Mutter an 
Diabetes leidet. Wir ermitteln den 
Tag, an dem sich die Hyperbilirubin- 
ämie zeigte, wie das die meisten Au
toren tun. Die gefährliche Zunahme 
der Bilirubinämie beobachtet man bei 
Frühgeburten erst nach dem 3. Tag. 
Ein böser Gipfel kann sich um den 
7. — 8. Tag zeigen, Wir halten uns wie 
auch Sh n ie r  und L e v in  [30] an das 
Gewicht als Zeuge der Unreife, ob
wohl dieses Kriterium ein ziemlich 
ungenaues ist:

1400-1600 g 15 mg%;

1600—2000 g 16 mg%

über 2000 g 18 oder 20 mg%

A. KUìLander und Mitarbeiter [14] 
betrachten bei Frühgeburten die Zone 
zwischen 15 und 20 mg% als gefähr
lich, aber nur in Begleitung leichter 
neurologischer Frühsymptome. Es ist 
klar, daß die Gefahr in umgekehrtem 
Verhältnis zum Gewicht steht. Wir 
haben Kernikterus bei einem Kunde 
von 1700 g gesehen mit einem Biliru
binwert von 11 mg%. Die Bilirubin
ämie in achtstündlichen Intervallen 
zu verfolgen und kurvenmäßig darzu
stellen, scheint uns von höchster

Acta paediat. hung. Vol. 2
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Spektrum des Typs y •—•—•
Ab b . 7. Absorptionskurven der verschiedenen Bilirubintypen 

(Nach G e x  und Mitarbeiter, 8)

Wichtigkeit zu sein. Wir versuchen 
die Sinuspunktion mit einem Fersen
stich zu ersetzen und bedienen uns 
einer Mikromethode.

Wie soll man aber in manchen Fäl
len wissen, ob die Bilirubinämie schon 
ihren Höhepunkt überwunden hat 
oder dieser noch zu erwarten ist? Die 
spektrophotometrische Bestimmung 
des gesamten Bilirubins und die Ab
sorptionskurve hat uns hier ausgehol
fen [8], (S. Abb. 7 und Tab. III)

Wir wissen, daß bei 460 m/< es sich 
um indirektes Bilirubin handelt, bei

450 mp um direktes. Den ersten Wert 
bezeichnen wir mit a, den zweiten mit 
ö. Dazwischen sind ß und y einge
schaltet. Das Erscheinen von direk
tem Bilirubin, was oft noch mit einer 
chemischen Methode bestätigt wer
den muß, zeigt an, daß die Kurve im 
Abflauen ist. Die steigende Bilirubin
ämie ist manchmal vom Typus ß  oder 
y, sie geht aber sehr schnell in a über. 
Bei Gallenwegabflußstörungen, so bei 
dem bekannten inspissated syndrome, 
findet man schon am Anfang 1 bis 2% 
direktes Bilirubin im Nabelschnur
blut. Die Kurve ist dann vom Typus

2 Acta paediat. hung. Vol. 2
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Tabelle  III

Verteilung der verschiedenen Bilirubintypen (nach Ge x  und Mitarbeiter, 8)

Bilirubin
a

^460,0 m p ,
%

ß
457,5 mp,

%
Y

455,0 m p ,
%

Ô
^452,5 m p

%

Direkt prompt, 1 Minute ................. 0 2 5 96
Direkt verzögert, 15 Minuten.......... 7 17 52 4
Indirekt .................................................. 93 81 43 0

ö. Es macht uns Sorge, wenn wir ein 
schnelles Ansteigen der Bilirubinämie 
in den ersten Tagen beobachten. Eine 
Vorbeugungstherapie kann bei Fehlen 
von Mikrosymptomen zwischen 10 
und 15 mg% versucht werden. — Wir 
werden über die vielen Versuche, die 
zur Ersetzung der Austauschtrans
fusion herangezogen wurden, nicht 
berichten. Sagen wir gleich, die mei
sten haben nicht erfüllt was man sich 
von ihnen versprochen hat. Schwoob 
und Mitarbeiter [29] haben kürzlich 
zugegeben, daß die intravenöse Ver
abreichung von Glykuronsäure keine 
spezifische Wirkung hat. Sie hat 
den Extrazellulärraum vergrößert, wie 
eine ähnliche Menge physiologische

Kochsalzlösung oder Glukose. Das
selbe trifft für Periston zu. Predni
solone, das Thyroidextrakt, die Leber
extrakte haben auch keinen sicheren 
Effekt. Wir versuchen seit einiger 
Zeit das Bestrahlen der Haut mit 
einer 40 Watt Lampe nach der Metho
de von Cr e m e r , P e r r y m a n n  und 
R ic h a r d s  [4], Der Effekt der direk
ten Sonnenbestrahlung war schon in 
Portugal studiert worden. Durch Um
wandlung des Bilirubins in Biliverdin 
kommt man zu einem für die Hirn
zellen unschädlichen Körper. Diese 
Methode gleich am Anfang bei stei
gender Bilirubinämie angewendet, 
schien uns von Nutzen zu sein. Für 
ein abschließendes Urteil ist aber un-

T a b e l l e  IV
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ser Material noch zu klein. Das Ah
nehmen der Bilirubinämie schien uns 
etwas zu gering, am Anfang angewen
det könnte es vielleicht genügen. 
Über Anthranilate und über Eiweiß 
einspritzungen besitzen wir keine Er
fahrung. Für eine sehr schnell stei
gende Bilirubinämie mit oder ohne 
Mikrosymptome betrachten wir noch 
immer die Austauschtransfusion als 
den Grundpfeiler der Behandlung. 
Mit Vorsicht ausgeführt und mit 
einem gut eingeübtem Team ist sie 
noch immer die mindere Gefahr.

Ein einfaches Schema zeigt deutlich 
die Indikationen , die unseren Aus
führungen entsprechen (s. Tab. IV).

Ich schließe diese Ausführungen 
damit, daß das Problem der Bili
rubinämie nocht nicht ganz der Gegen
wart angehört. Es bleibt vielmehr 
eine offene Frage für die Zukunft. 
Hier scheint es besonders geboten, 
die Vermutung auszusprechen, daß 
das, was heute wahr scheint, morgen 
vielleicht nur zu einem Bruchteil noch 
zu Recht besteht.
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En pratiquant systématiquement 
des examens d’électrophorèse sur 
papier des protides du sérum chez 
des enfants atteints de cardio
pathies du groupe morbus coeruleus, 
nous nous sommes aperçus que 
chez ces enfants l’hypogammaglobu- 
linémie était particulièrement fré
quente.

En passant en revue les données de 
quinze enfants (tableau I) il apparaît 
que cinq présentent, — à des examens 
parallèles répétés au moins deux fois 
— des taux de gammaglobuline nota
blement plus bas que les taux que 
l’on trouve habituellement chez des 
enfants du même âge. Chez un enfant 
(H. I.) lorsqu’il était fébrile, par la 
méthode de l’électrophorèse sur papier 
nous n’avons même pas pu mettre en 
évidence la présence de la gamma
globuline et en période d’apyréxie 
nous n’avons trouvé que 4.47 p. cent 
de gammaglobulines (valeur relative). 
Chez les quatre autres enfants non 
fébriles dans une période où aucune 
maladie surajoutée n’a pu être mise 
en évidence la gammaglobulinémie 
constatée peut être considérée de 
toute façon comme pathologique
ment basse.

La question qui se pose automatique
ment est la suivante: quels sont les 
rapports entre l’hypoxie chronique 
et la fréquence de la constatation 
de l’hypogammaglobulinémie. Nous 
essayerons de répondre à cette ques
tion après les résultats de nos recher
ches expérimentales.

L’autre question qui nous intéresse 
actuellement davantage est de savoir 
dans quelle mesure cette diminution 
du taux de la gammaglobulinémie 
correspondent-elle à tous les critères 
de l’hypogammaglubulinémie clas
sique et signifie ainsi une diminution 
de l’immunité?

Nous avons examiné d’abord si les 
enfants bleus présentent une prédis
position plus marquée aux maladies 
contagieuses que les enfants porteurs 
de cardiopathies sans cyanose. Nous 
avons donc étudié les données anam
nestiques de 25 enfants bleus et de 
25 enfants atteints de communi
cation interauriculaire vérifiée par 
cathétérisme cardiaque. Comme on le 
voit sur le tableau II les deux groupes 
d’enfants ont présenté dans des pour
centages pratiquement identiques la 
scarlatine, la coqueluche, la varicelle, 
la rougeole, la rubéole, la broncho-
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T ablea u  I

Nom Âge Protides Électrophorèse
totaux

alb. alphat alpha. beta gamma

H. I. 3 ans 7,10 61,93 13,28 15,94 8,85 0 fébrile
1958
1959 7,60 69,57 3,57 10,60 11,79 4.47

lymphadenite
apyrétique

I. A. 4 ans 6.80 55,20 21,20 14,27 7,37 1,96 apyrétique
F. E. 10 ans 6,50 54,84 17,10 12,20 11,86 4,00 apyrétique
K. M. 5 ans 8,0 70,51 3,12 9,42 10,90 6,00 apyrétique
S. L. 8 ans 7,30 62,32 5,44 11,58 14,86 5,70 apyrétique

Sch. L. 2 ans 8,20 47,15 14,80 12,00 16,75 9,30 bronchopneumonie
B. M. 4 ans 6,80 44,60 13,94 20,30 14,38 6,78 apyrétique
B. P. 7 ans 7,20 63,00 6,63 9,73 12,74 7,90 apyrétique
B. J. 3 ans 7,90 54,74 4,93 15,46 15,13 9,74 fébrile
T. L. 8 ans 8,00 50,74 16,90 16,60 4,90 10,90 apyrétique
V. M. 10 ans 7,80 58,50 11,64 0,57 5,83 13,76 apyrétique
D. M. 6 ans 7,70 61,97 5,40 7,95 10,87 13,81 apyrétique
B. Gy. 6 ans 8,00 54,27 3,20 12,27 14,48 15,68 apyrétique
S. É. 4 ans 8,7 64,85 4,17 8,51 11,00 11,47 apyrétique
A. M. 7 ans 8,1 61,56 3,95 12,46 9,27 12,67 apyrétique

T ablea u  II

Broncho-Q0 e/uc^eVarice//e R0Uge0/e Scarlatine Rubeole Otite 
pneumonie y

y. I Morbus coeru/eus

Malformation cardiaque congénitale avec shunt gauche -droite
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T a b l e a u  III
Le te r r ito ire  dé lim ité  p a r  le t r a i t  p le in  co rrespond  a u x  va leu rs tr o u v é e s  p a r 
B ackhausz chez les en fan ts  b ien  p o r ta n ts ;  l’ordonnée  rep résen te  le  p o u rc e n ta g e  

de la  fréquence; l’abscisse  le ta u x  d u  t i tre

pneumonie et les otites. On ne peut 
donc tirer de conclusion nette de 
l’étude de la fréquence des maladies 
contagieuses et infectieuses les plus 
fréquemment rencontrées. Il semble 
donc que les enfants atteints de mor
bus coeruleus ne présentent pas de 
prédisposition particulière aux mala
dies contagieuses et cette prédispo

sition est la même que celle des en
fants atteints d’autres cardiopathies.

Nous ne pouvons donc pas être 
d’accord avec les constatations de 
A r d it i [ 1 ] qui se référant aux données 
de D o r s e y , B ie r m e r  et M a y e r  con
sidère que les enfants bleus présentent 
une prédisposition accrue aux maladies 
contagieuses.
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Tableau  IV

Nom Âge
Électrophorèse Anti

A

Anti
Balb. alphaj alpha2 beta gamma

H. I. 3 ans 61,93 13,28 15,94 8,85 _ 1 : 8
I. A. 4 ans 55,20 21,20 14,27 7,39 1,96 1 : 64 1 : 16
F. E. 10 ans 54,84 17,10 12,20 11,86 4,00 1 : 256
K. M. 5 ans 70,51 3.12 9,42 10,90 6,00 1 : 32
S .  L . 8 ans 63,32 5,44 11,58 14,86 5,70 1 : 16

Nom Age
Électrophorèse Anti

A

Anti
Balb. alpha! alpha2 beta gamma

T. I. 8 ans 50,70 16,90 16,60 4,90 10,90 1 : 512 1 : 512
D. M. 6 ans 61,97 5,40 7,95 10,87 13,81 1 : 1024 1 : 4090
B. Gy. 6 ans 54,27 3,20 12,27 14,48 15,68 1 : 128 1 : 64
B. P. 7 ans 63,00 6,63 9,73 12,74 7,90 1 : 64

Nous avons examiné ensuite com
ment se comporte la production des 
anticorps chez ces enfants. Nous 
avons déterminé chez 11 des 15 en
fants atteints de maladie bleue le taux 
de 6 anticorps notamment du TyO, 
du TyVi, du Sh. flexneri2a, du Sh. 
flexnerig., du Sh. sonnei et de la 
tuberculine à l’aide de la méthode de 
l’hémagglutination passive. Nous 
avons complété ces examens par la 
détermination des isoagglutinines anti- 
A et anti-B. Nous présentons les 
résultats de nos examens sur les tab
leaux III et IV. Les taux d’anticorps 
constatés ne différent guère des va
leurs que B ackhausz  a trouvé chez un 
grand nombre d’enfants bien por
tants et ayant le même âge. Ces 
constatations s’accordent avec les 
observations de A r d i t i  [ 1 ]  qui en 
étudiant l’action bactéricide, l’opso
nine, le complément, ainsi que l’anti- 
staphylolysine et l’agglutinine O chez

les enfants bleus a trouvé des résul
tats proches de la normale ou dans 
quelques cas des valeurs plus éle
vées.

Parmi les 11 enfants étudiés du 
point de vue de la formation des anti
corps, 9 ont été vaccinés par le BCG. 
7 de ces enfants ont présenté une 
intradermo-réaction de Mantoux 
négative à la concentration de 1 : 100. 
A titre de comparaison nous avons 
vérifié les réactions tuberculiniques 
de 30 de nos malades du même âge 
et nous n’avons trouvé parmi eux que 
9 qui ont présenté des réactions tuber
culiniques négatives.

Comme on peut voir sur le tableau 
IV le taux des isoagglutines anti-A et 
anti-B est également normal. Même 
chez les enfants présentant les taux 
de gammaglobulinémies les plus bas 
(valeurs relatives 1,9 et 0) nous avons 
trouvé des titres de 1 : 64 respective
ment de 1 : 8.
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Chez 4 enfants présentant des taux 
bas de gammaglobulinémie nous avons 
pratiqué, des frottis médullaires en 
vue de préciser le chiffre des cellules 
plasmatiques. A côté d’une erythro- 
poèse accentuée chez 2 enfants les 
cellules plasmatiques réticulaires ont 
présenté un taux normal (2,5% à 
2,8%) tandis que chez 2 autres elles 
présentaient un pourcentage légè
rement plus élevé (3% à 3,2%).

Nous pouvons donc constater en 
nous basant sur des examens que 
nous avons pratiqué que l’hypogam- 
maglobulinémie est considérablement 
plus fréquente chez les enfants at
teints de malformations cardiaques 
congénitales avec cyanose que chez les

enfants atteints d’autres cardio
pathies et étant du même âge.

Selon nos examens la production des 
anticorps n’est pas plus défectueuse 
chez les enfants présentant des taux bas 
de gammaglobulinémie que chez les 
enfants du groupe de contrôle, ce qui 
est l’une des raisons pour laquelle la 
prédisposition aux maladies contagieu
ses de ces enfants est la même que 
celle d’autres enfants du même âge.

Nous n’avons pas constaté dans la 
moëlle osseuse une diminution des 
cellules plasmatiques. A la suite de 
ces constatations on peut donc suppo
ser que l’hypogammaglobulinémie des 
enfants bleus ne correspond pas au 
syndrome de l’hypogammaglobuli- 
némie classique.

R ésum é

Les auteurs ont constaté que l’hypo- 
gammaglobulinémie est fréquente 
chez les enfants atteints de morbus 
ooeruleus. Les examens concernant la 
concentration des anticorps sériques 
ainsi que la numération des cellules 
plasmatiques médullaires ont donné 
des valeurs normales. La fréquence

des maladies contagieuses chez ces 
enfants ne dépasse pas la fréquence 
des mêmes maladies chez les enfants 
atteints d’autres cardiopathies. On 
peut donc supposer que dans ces cas 
il ne s’agit pas d’une hypogamma
globulinémie dans la conception clas
sique.
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The plasma C02 of the foetus is said 
to be in equilibrium with that of the 
mother, and work on the passage of 
lactic acid across the placenta goes 
to show that the overall acid—base 
regulation of the foetus is carried out 
through the maternal organism.

This is not to say that extensive 
acid—base readjustments may not go 
on within the foetus at some stages of 
gestation, and the contents of the 
large allantoic sac of the pig foetus 
at 46 days of age is a good example 
of this. The fluid in this sac has a pH 
of about 6, due largely to H of HC03, 
and contains 4 to 6 mEq NH3/1. The 
volume of this fluid may be due large
ly to the activities of the kidney, 
but its composition is modified by 
the chorioallantoic membranes which 
contain a mechanism for the active 
extrusion of sodium [3, 9], The hun an 
foetal kidney secretes an acid urine 
with a pH round about 6 and by the 
time of birth the kidneys of all mam
mals are normally able to maintain 
reasonably good acid base stability 
in the internal environment of the 
animals they serve.

Adults seldom lower the pH of 
their urine below 4.8. 0.1 mEq of a

strong acid would bring the pH of 
1 litre of distilled water well below 
this but, owing to the phosphates and 
other buffer substances in the urine 
and to the ability of the kidney to 
convert some of the hydrogen ions in 
the tubular fluid into ammonium salts, 
the kidney of a healthy adult normally 
excretes up to 70 mEq of H ions per 
day. A little over half the total is 
usually buffered by the phosphates 
and the salts of weak organic acids 
and the remainder is neutralised by 
ammonia. When McCa n ce  and v o n  
F in c k  [7] first studied thecorrespond 
ing mechanisms in newborn infants 
they found that healthy breast-fed 
infants excreted little or no phosphate. 
Consequently, their urine contained 
few buffer substances and ammonia 
played a correspondingly larger part 
in neutralising the H ions excreted 
by the kidney.

We have taken up this problem 
again in recent years. Fig.l shows the 
way in which the excretion of acid 
builds up in the early days of life. 
This is partly perhaps due to a rise 
in the glomerular filtration rate, but 
mainly to the increasing metabolic 
turnover of the developing infant.
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Adult

A du lt

1,0 -

0 -  24- 7 -  1
2Ah 4вЛ 8 d a y  y e a r

F i g . 3. Ammonia excre ted  m.Mol/kg./24 h.

O- 24- 7- 7
245 A8h 8 d a y  year

F i g . 1. Surplus anions (not combined with 
fixed base) m.Mol./kg./24 h.

0- 24- 7- 1 
2Ah 45Л 8  day y e a r

F ig . 2. Excretion of titratable acid 
m.M ol/kg./24 h

Before 0  24- 7~ 1
bir th  2Ah 48 5 8 d a u  uear

F i g . 4. Ammonia excre ted  m.Mol/24 h. 
G. F. R. ml./min.

Figs. 2 and 3 show how relatively little 
of the acid was buffered by phosphates 
at this age and how much of it was 
neutralised by ammonia, and Fig. 4 
demonstrates this in another way 
[ 8 , 10 ].

We have also studied the ability of 
the kidney of infants 7 days old to 
correct the effects of taking calcium or 
ammonium chlorides. Adults and in

fants were given 54 mEq of one or 
other drug per sq. m. of surface area. 
This lowered the plasma C02 at both 
ages by about the same amount so 
that the systemic effects may be as
sumed to have been similar. Fig. 5 
shows the effect on the pH of the 
urine over the 8 hours after giving the 
drug. The response of the adult was 
characteristic — the pH fell rapidly

Acta paediat. hung. Vol. 2



R. A. McCance : Development oj Acid—Base Control 29

F ig . 5. The pH of the urine before and 
after giving 54 mEq/m2 of NH4C1 or CaCl2 
to adults and breast-fed infants 7 days old

F ig . 6. The titratable acidity of the urine 
before and after giving 54 mEq/m2 of 
NH4C1 or Ca Cl2 to adults and breast-fed in

fants 7 days old

to the permissible limits and stayed 
there — but that of the infants was 
less effective. The average pH fell 
more slowly and had not reached 5 
by the end of the test.

Fig. 6 shows the effect of the drugs 
on the excretion of titratable acid. 
The response of the infants was very 
small when compared with the healthy 
adults. This could have been foretold 
from the behaviour of the pH of the 
urine and the paucity of phosphates

F ig . 7. The effect of pretreatment with 
neutral P 0 4 (120 mg P/day) on the titrat
able acid excretion after giving 54 mEq/ 
m2 of NH4 Cl to breast-fed infants 7 days 

old

F ig . 8. T he  ammonia excretion in urine 
before and after giving 54 mEq/m2 of 
NH4C1 or CaCl to adults and breast-fed in

fants 7 days old

and other buffer substances in it. The 
response was considerably improved, 
as Fig. 7 shows, by administering 7 
mEq of a mixture of sodium and 
potassium phosphates at pH 7.4 to 
the infants on the 5th, 6th and 7th 
days of their lives.

Fig. 8 shows the excretion of H 
ions as ammonium salts by infants 
and adults. The infants again make 
a poor showing on this basis of com
parison, but per kg of body weight
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these infants were excreting as much 
ammonia as the adults. This substan
tiates the findings set out in Figs. 3 
and 4, and raises the whole question 
of what basis of comparison should be 
used for work of this nature. This is, 
however, too complex a subject to 
take up here.

vaw//m '///m  Infants
Adults

7 ? e 8
H ions mEq/ 1.73m2/hr

Maximum clearance indices for H ions 
Infants

. . : . Adul t s 05

05 To 7? Tjo ~2f>
0tea ranee index

F i g . 9. Maximum rate of H ion excretion
after the administration of phospate

Fig. 9 shows the maximum rate 
of H ion excretion (in all forms) at
tained by the infants and the adults 
after the administration of phos
phates. It also shows the greatest H ion 
clearance indices obtained. This “in
dex” was defined by E l k i n t o n , H u t h , 

W e b s t e r  and M c C a n c e  [4] as the rate 
of excretion of H-f- ammonium ions 
in mEq [min] 1.73 sq. m. x  the “total 
C02” in the plasma — also expressed 
in mEq. It probably demonstrates the 
real relationship of the newly born to 
the adult better than anything else 
because it takes into account the acid— 
base relationships in the correspond
ing sera.

Fig. 10 shows the percentage of the 
dose of acid which was excreted with
in 8 hours by the adults and the infants. 
Neutral phosphates had not been ad
ministered to the infants beforehand

so that the results express the natural 
relationships. The infants excreted 
much less of the dose: they also ex
creted a much smaller percentage of 
the chloride ions. The value of this 
form of comparison is that it is 
largely independent of surface area or 
body weight and gives an almost 
independent assessment of the capac
ity of the newborn.

It would appear, therefore, that in 
correcting an internal acidosis the 
newly born human infant is hampered 
in several ways, (i) The ability to 
produce and excrete free H -4- am
monium ions in response to a similar 
internal stimulus is much less than 
that of an adult, (ii) The breast-fed

H ions \
\r ///////////A  A dulls

C h l o r i d e I n f a n t s  
ions ywvMMMw/r/M/ww/r/xmvv. Adults

25[ 50 75
°A o f the dose

100

F ig . 10. Percentage of the potential H ions 
and chlorides in the NH4C1 excreted in 

8 hours

infant is handicapped in this to some 
extent at any rate by the fact that 
the urine contains no phosphates and 
hence no buffer substances, (iii) The 
ability to lower the pH of the urine 
is limited — this may be the result 
of (i) above, but a rapid fall in the pH 
of the urine should be facilitated by 
(ii).

The newborn baby is at one with 
most other newborn animals in being 
unable to correct an internal acidosis 
so readily as its adult counterpart. 
The puppy has been investigated more
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completely than most others [1], but 
something the same holds for all. This 
is only another aspect of the generali
sation which says that the renal capac
ity of the newly born is much less 
than that of the adult. Infants are 
vulnerable to acid forming foods and 
drugs [3, 5, 6], just as they are to 
water intoxication or too much sodi
um chloride, but on the whole the 
stability of the internal environment 
is well maintained. This is achieved, 
as in other respects, by a close inte
gration of food, growth and renal 
function. Growth is not so important 
for regulating the maintenance of 
acid—base stability as it is for 
keeping down the concentration of 
urea and phosphorus in the plasma, 
but food is all-important. The food 
must supply everything necessary

for growth, and at the same time 
provide the kidney with the minimum 
amount of work in the way of acid— 
base control. Breast milk probably dues 
this better than anything else, but 
infants can maintain reasonable in
ternal stability on cows'milk prepara
tions which give rise to more sulphates 
and other acid products of metabolism 
than breast milk. It also, however,, 
provides more neutral phosphate, 
with which the H ions in the urine can 
be buffered and so excreted in the 
free form, i. e. as titra table acid. Never
theless the C02 and pH in the plasma 
of infants receiving cow's milk are 
lower on the whole than those found 
in breast-fed infants.

Dr. N. H a t em i has been responsible for 
a large part of the work reported in this 
communication.
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From the time an animal is con
ceived until it dies the volume and com
position of its body fluids must be 
maintained within well-defined limits 
and, whatever mechanisms are respon
sible before birth, the moment the 
animal is born its own organs must 
take over full responsibility. We know 
that the kidneys of the newborn ani
mal or baby are functionally “imma
ture”. Young babies, particularly pre
mature babies, have low urea clearan
ces and glomerular filtration rates, 
and this is true whether they are com
pared with adults on the basis of sur
face area or of body weight (Table 1). 
This has in fact been one of the

T able  1
Urea and Inulin Clearances of Newborn 

Babies and Adults 
(ml per min)

per 1.73 sq. in. per 70 kg

I n u l in  c learance

In fan t................. 17 42
Adult.................. 75 75

U rea  c lea ra n ce

In fan t................ 34 82
Adult.................. 120 120

main reasons for condemning the in
fant kidney as inefficient. But so long 
as urea excretion keeps up with protein 
catabolism so that the concentration 
of urea in the blood does not rise the 
kidney must be doing all that is 
required of it.

*

Table 2 shows some results we have 
obtained for the nitrogen intakes and 
excretions of babies in the first week 
of life [5], On the first and second 
days they had no food and catabolised 
some of their own tissue protein to 
provide part of the energy they re
quired. Their kidneys did not excrete 
all the end products of protein catabo
lism, and the level of urea in the body 
fluids rose. By the time they were 
one week old, the breast-fed babies 
were taking in 400 mg nitrogen per 
kg body-weight per day. They 
absorbed about 80 per cent of this, 
and they retained over 50 per cent for 
purposes of growth.They excreted in 
in the urine an amount of nitrogen 
equivalent to only 25 per cent of the 
intake, and by this time their renal 
function had matured sufficiently far 
for them to do this, and the level of
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T a ble  2

Nitrogen Balances of Babies in the First Week of Life

Day 1 Day 2
Days

Breast milk

6—8

Cow’s milk 
formula

N intake mg/kg/24h ........................... 0 0 397 598
N in urine „ ........................... 40 70 117 221
N in faeces „ ........................... - - 67 73
N „balance” „ ........................... - 4 0 - 7 0 +  213 +  340
Blood urea mg/100 m l ....................... 22.4 37.2 17.5 37.9

T a ble  3

N itrogen Balances of Newborn Piglets and Puppies which were “Fed” and “N ot Fed”

Piglets given: — Puppies given: —

Milk Water Milk Water

N intake mg/kg/24h ........................... 3500 0 2500 0
N output ,, ........................... 350 250 246 194
N „balance” „ ........................... +  3150 -2 5 0 +  2254 -1 9 4
Blood urea mg/100 m l ....................... 30.4 35.7 86.2 38.7

T a b le  4

Potas . um Balances of Babies in the First Week of Life 
(mEq/kg/24 hr)

Days 6-—8
Day 1 Day 2

Breast milk Cow’s milk 
formula

K intake ................................................ 0 0 2.28 4.56
0.35 0.41 0.70 1.94

K in faeces ........................................... 0.38 0.58
K „balance” ......................................... -0 .3 5 -0 .4 1 +  1.20 +  2.04

urea in the blood had fallen again to 
a low level. In spite of this, if the urea 
clearances of these week-old breast-fed 
babies are calculated they appear very 
low by adult standards, as babies’ 
clearances always do, but this in itself

is no indication that their kidneys are 
inefficient. When we consider that by 
the seventh day the full-term breast
fed baby is dealing with twice as much 
protein per kilogram body-weight as 
an adult who is having 100 g of protein
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T a b le  5

Effect of Giving KCl and Water or KC1 and Milk to Newborn Piglets

Water K Water Milk K Milk

K intake
(mEq/kg/24hr) ............................... 0 26 8.0 27

K excreted
(mEq/kg/24hr) ............................... 3.9 23.1 1.6 16.5

K „balance”
(mEq/kg/24hr) ................................... - 3 .9 +  2.9 +  6.4 +  10.5
Serum K

(mEq/l) ............................................. 4.3 9.3 4.3 5.9
Signs of toxicity ................................. None Paralysed None None
Change in body weight

(mg/kg birth weight) ..................... -  i n -1 0 4 +  109 +  103

a day, and his blood urea is falling, 
we realise the vital importance of the 
stabilising effect of growth at this 
time of life. The babies having cow’s 
milk preparations had a higher nitro
gen intake than the breast-fed babies; 
Table 2 shows that they retained a 
little more; they excreted twice as 
much nitrogen in the urino, but the 
concentration of urea in their body 
fluids was higher. Mother’s milk is 
just right for the integration of growth 
and renal function in each species, and 
it is no stranger that cow’s milk should 
more than saturate a baby’s growth 
requirements for nitrogen than that 
human milk should not support the 
growth requirements of fast-growing 
newborn rats.

The human infant grows very slowly 
compared with many mammals. The 
piglet and puppy grow much more 
rapidly, for they both double their 
birth weight in the first week, whereas 
the human baby takes 6 months to do 
so. Table 3 shows the nitrogen

balances of piglets and puppies which 
were fed with sow’s or dog’s milk by 
stomach tube for the first one or two 
days of their lives [2, 3]. The nitrogen 
intakes per kg of body weight were 
6 — 9 times as high as those of breast
fed babies, but these animals were 
perfectly well able to deal with all 
this nitrogen, for they used 90 per cent 
of it for purposes of growth, and this 
left only 10 per cent or so to be ex
creted by the kidney as urea. Piglets 
and puppies that received nothing but 
water, and were therefore not able to 
grow, excreted nearly as much nitro
gen in their urine as their fed litter- 
mates: and this nitrogen came from 
the catabolism of their own tissue 
protein. It is true that the blood urea 
of the fed piglets rose from the new
born level of 20 to 30 mg/100 ml, 
but this rise of 10 mg/100 ml accounts 
for only 25 of the 3150 mg of nitrogen 
that were retained. The blood urea 
of the puppies rose more, but even 
here the rise to 86 mg/100 ml accounts
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for only 300mg of the 2200 mg retained. 
All the rest was used for purposes 
of growth, and growth far outweighed 
the importance of the kidney in main
taining nitrogen homoeostasis in these 
fast growing animals.

Table 4 shows the intakes, excre
tions and retentions of potassium by 
the babies whose nitrogen balances 
are shown in Table 2. The balances 
were negative on the first and second 
days when the babies had no food, 
but by the 6th—8th day they were 
positive both on breast milk and cow’s 
milk. The intake of potassium from 
the cow’s milk formula was almost 
twice as high, as it was from breast 
milk, and the retentions were also al
most twice as high. This high retention 
of potassium from cow’s milk has been 
observed previously by Clement Smith 
and others, particularly in premature 
babies and, knowing that it has so far 
remained a puzzle as to where bottle- 
fed babies store the extra potassium 
they retain, we have taken up this 
problem in piglets. We have given 
newborn piglets sow’s milk, or sow’s 
milk plus added potassium chloride, 
or water only, or water plus potassium 
chloride by stomach tube for the first 
two days of life, and have followed 
the excretions of potassium and the 
body composition at the end [4], Table 
5 shows the effect of these treat
ments on the serum potassium and on 
the excretions and retentions. The 
animal having water only, and there
fore no potassium by mouth, excreted 
more potassium than the piglet having 
sow’s milk providing 8 mEq of potassi
um per kg per 24 hours. The piglet

having water was not able to grow, 
but the one having milk was growing 
rapidly. When extra potassium was 
added the animal that was fed incor
porated into its body tissue or excreted 
the extra load of potassium with
out any great rise in serum potassium 
and without any clinical symptoms. 
The one having potassium chloride in 
water could not grow7. It became para
lysed, in spite of the fact that it re
tained very much less potassium, less 
even than the piglet having sow’s 
milk alone, and this again emphasises 
the importance of growth as a homoeo- 
static mechanism. Table 6 showrs

T able  6

Effect of KC1 on the Composition of 
Piglet Muscle

K mEq/kg mEq K/gN

At b ir th ......................... 73 4.7
40 hr old given:

Water ......................... 75 4.9
Water +  KC1 .............. 92 6.3
Milk ............................... 69 4.7
Milk +  KC1.................. 74 5.1

the composition of the skeletal muscle 
of these piglets. If w7e reckon the 
skeletal muscle accounts for about 
25 per cent of the weight of the new
born piglet, then a rise of 17 mEq K 
per kg of muscle is equivalent to 4.2 
mEq per kg of body weight, which 
accounts for a large part of the potas
sium retained by the piglet given KCL 
in water. The K/N ratio in the muscle 
of both the fed and unfed animals hav
ing additional potassium was mate-
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T able  7

Effect of Food and Growth on Phosphorus Homoeostasis in Newborn Infants

7th Day
1st Day 2nd Day

Breast milk Cow’s milk 
formula

P intake
(mg/kg/24hr) ..................................... 0 0 20 100

P in urine
(mg/kg/24hr) ..................................... 0.2 4.2 0.4 40

Serum P 0.1 7.9 6.8 9.0
(mg/100 ml) ..................................... (at birth)

rially altered, but what the changes 
were at cell level is quite unknown.

*

Table 7 shows the effect of food 
and growth on phosphorus homoeo
stasis in newborn babies [6]. The level 
of phosphorus in the serum of the baby 
at birth is well known to be higher 
than that of its mother. The average 
value we found in this series of babies 
was 6.1 mg per 100 ml, while their 
mothers had an average value of 3.9 
mg per 100 ml. The average concen
tration rose in the first two days of 
life, then fell again if the babies were 
breast-fed and rose still further if they 
were having a cow’s milk formula. 
There is nothing new in this — it 
has been shown many times before, 
but the pattern of urinary excretion 
is perhaps not so well known. The 
excretion was very low on the first 
day, but it was significantly higher 
on the second day when the serum 
level was rising. This was a manifes
tation of starvation and tissue break 
down. By the seventh day the average 
intake of phosphorus by the breast

fed infants had risen to 20 mg/kg/day, 
but in spite of this the excretion of 
phosphorus in the urine had fallen to
0.4 mg/kg. The babies fed on a cow’s 
milk formula had intakes of 100 mg/kg 
and they excreted 40 mg which is 
much more than the babies getting 
breast milk or than any of the babies 
in the first 48 hours. The capacity of 
the babies to incorporate phosphorus 
into their growing tissues was evi
dently more than saturated and the 
excess was excreted in the urine. The 
bones and soft tissues both take up 
phosphorus, and since the urine of the

T a b le  8

Intake and Urinary Excretion of Phospho
rus by Starving and Well-fed Piglets 

(mg per kg per 24 hr)

Experiment
Water only Fed cow’s milk

Intake Urine Intake Urine

1 0 15.2 352 0.6
2 0 7.3 420 1.8
3 0 11.0 370 1.7
4 0 6.9 435 2.6

Mean 0 10.1 394 1.7
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breast-fed babies contained so little 
phosphorus it makes one wonder 
whether their capacity to incorporate 
phosphorus into their growing tissues 
was fully met.

Table 8 shows the intakes and 
urinary excretions of phosphorus by 
newborn piglets fed on sow’s milk or 
water for the first two days after 
birth [6]. In spite of the large amounts 
of phosphorus ingested with the 
milk, the animals given milk excreted 
much less phosphorus than those given 
water. The effects of food and starva
tion, therefore, are just the same in 
the piglet as in the human baby, and 
again it is seen how nicely the amount 
of phosphorus in mother’s milk has 
been adjusted by nature to satisfy 
the growth requirements of her young. 
The intakes and retentions of phos
phorus by the piglets w7ere 20 times 
higher per kg than those of the babies, 
and this is no doubt related to their 
more rapid growth.

*

We have recently been studying the 
absorptions, excretions and retentions 
of strontium, calcium and magnesium 
by breast-fed and bottle-fed babies

one week old. Table 9 shows the cal
cium and magnesium balances [5]. 
All the babies retained calcium and 
magnesium and the babies having the 
cow’s milk preparation, which con
tained more of these elements than 
breast milk, retained more. This is a 
well-known fact, but what has not been 
appreciated hitherto is that, in spite 
of the higher intakes and absorptions 
on cow’s milk, the urinary excretion 
is lower. We think the reason is that 
the small amount of phosphorus in 
breast milk is limiting the deposition 
of calcium and magnesium in bone. 
The ratio of phosphorus to calcium is 
higher in cow’s milk than is breast 
milk. The extra phosphorus enables 
the bottle-fed babies to utilise more 
of the calcium and magnesium in cow’s 
milk, so that less of these two metals 
is excreted in the urine. We put this 
theory to the test by giving breast-fed 
babies a solution of neutral sodium 
and potassium phosphates. The uri
nary excretion of calcium and magne
sium fell to levels quite as low as they 
were in babies receiving cow’s milk.

Table 10 shows the average results 
we have obtained for strontium [7]. 
The strontium intake was far higher 
on cow’s milk preparations than on

T able  9

Intake, Urinary Excretion and Retention of Calcium and Magnesium by Breast-fed 
and Bottle-fed Babies (mg per kg per 24 hr)

Calcium Magnesium
Type of food

intake excretion 
in urine

retention intake excretion 
in urine retention

30 3.5 0.6 1.6
Cow’s milk preparation . . . . 135 2 79 10.5 0.3 6.7
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T a b l e  10

Intake, Excretion, Absorption and Retention of Strontium by Breast-fed and Bottle-fed
Babies (fig per kg per 24 hr)

Type of food Intake
urine

Excretio

faeces

1

total
Absorption Ketention

Breast m ilk ..................................................... 8 14 14 28 — 6 - 2 0

Special cow’s milk preparation ................ 36 2 24 26 +  12 +  10
Commercial cow’s milk preparation ........ 72 2 19 21 +  53 +  51

breast-milk; we used two different 
cow’s milk preparations, one of which 
contained twice as much strontium 
as the other. In spite of this the breast
fed babies excreted much more stron
tium in their urine, just as they did 
more calcium and magnesium, and 
probably for the same reason, for 
additional phosphate reduced their 
excretion of strontium to a very low 
level.

Both urine and faeces of the breast
fed babies contained more strontium 
than the food. These babies were there
fore excreting the strontium that 
was in their bodies at birth, and if we 
reckon that the bones of a newborn 
baby contain 5 mg of strontium, then 
supposing the excretion continued at 
the observed rate, in about 3 months 
the breast-fed baby would have had 
no strontium left inside it.

All the babies receiving the cow’s 
milk preparations retained strontium 
and the amount retained depended 
upon the amount in the milk. If the 
retention had continued at this rate, 
then those having the commercial 
cow’s milk preparation would have 
doubled the amount of strontium in

their bodies in about one month.
Our Ì n vestigat ions have been limited 

to the metabolism of stable stron
tium. If the ratio between stable and 
radioactive strontium is the same in 
the food as in the body, then the radio
active component will behave in the 
same way as the stable element as 
regards its absorption and excretion, 
so these results give some indication 
as to what may be happening to stron
tium90. The baby of today already has 
some strontium90 in its bones at birth. 
During the first months of life the 
source of strontium90 for the breast
fed baby is its mother’s milk: and 
the negative balance for stable stron
tium makes it unlikely that any 
strontium90 will be retained so long as 
the baby is fully breast-fed. Infants 
receiving cow’s milk preparations 
containing more strontium90 than 
breast milk, probably retain a por
tion of the strontium90 along with 
the stable element. They are therefore 
likely to have more strontium90 in 
their bodies than breast-fed babies, 
first because more is ingested, and 
second because a higher proportion 
of the intake is retained.
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U ber die Pancarditis rheum atica im K indesalter
Von

P . Ge g e si K iss

I. Kinderklinik der Medizinischen Universität Budapest 
(Eingegangen am 29. November 1960)

Durch die Einführung von neuen 
Verfahren und Heilmitteln konnte 
während der vergangenen 15 Jahre 
der tödliche Ausgang bei verschiede
nen Krankheiten, sogar in ihren 
schwereren Formen, oft verhütet wer
den. Infolge dieses Umstandes hat 
sich das Interesse der Forscher aller- 
welts, so auch in unserer Klinik, im
mer mehr den chronischen, in mehre
ren Phasen verlaufenden, mit Ent
zündungen und Degenerationen 
einhergehenden, ahnützungsartigen 
Krankheitsformen zugewendet. Auch 
unter diesen interessieren uns ganz 
besonders diejenigen Krankheits
bilder, bei denen der Erreger oder 
die Ursache, ja sogar der Krank
heitsursprung noch nicht völlig ge
klärt sind. Eine solche Krankheit ist 
im Kindesalter das rheumatische 
Fieber bzw. die im Anschluß daran 
auftretenden Karditiden, die daraus 
entstehenden Vitien und innerhalb 
derer auch die Pancarditis rheuma
tica, die den Gegenstand meines 
heutigen Vortrages bildet.

*

Das Problem der Pancarditis rheu
matica beschäftigt uns seit mehr als 
30 Jahren. Bezeichnend für die große 
Bedeutung dieser Krankheit ist die 
zahlenmäßige Zusammenstellung 
unserer Patienten mit rheumatischem 
Fieber (Tabelle I).

Tabelle I

Verteilung nach Diagnose des bettlägerigen, 
rheumatischen Krankenmaterials vom 1. 

Januar 1930 bis 31. Dezember 1959
Febris rheumatica ohne Carditis . . . .  398
Carditis ................................................  578
Pancarditis ..........................................  208

Insgesamt 1184

Zwischen 1930 und 1959, also in 
30 Jahren, haben wir 1184 bettläge
rige Kranke mit rheumatischem Fie
ber, darunter 578 mit rheumatischer 
Carditis und 208 mit rheumatischer 
Pancarditis in unserer Klinik behan
delt. Ambulatorisch wurden von 1933 
bis 1959 976 Kinder mit Vitien rheu
matischen Ursprungs behandelt 
(Tabelle II).

Diese zahlenmäßigen Daten — 1184 
bettlägerige und 976 ambulatorisch

Vortrag am Semmelweis-Gedächtnisfest der Medizinischen Universität Buda
pest am 18. November 1960
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T abelle  II

Verteilung nach Alter der vom 1. Januar 
1933 bis 31. Dezember 1959 ambulatorisch 
behandelten Kinder mit Vitien rheu

matischen Ursprungs

Alter
Insgesamt

3—6 Jahre 6—10 Jahre 10—14 Jahre

66 359 551 976

behandelte Patienten — weisen klar 
darauf hin, daß wenn in einer einzi
gen Anstalt so viele Kinder mit dieser 
Krankheit behandelt werden, wie 
schwerwiegend dieses Problem für 
das ganze Land ist. Die Lage wird 
dadurch noch erschwert, daß bei 
mehr als 50% dieser Fälle irgendeine 
definitive Vernarbung, Deformierung 
im Herzen zurückbloibt, mit der der 
Kranke sein ganzes Leben hindurch 
zu rechnen und seine ganze Lebens
weise und Arbeit danach zu richten 
hat.

Der Vollständigkeit halber sei es 
mir erlaubt, einige Worte über die 
Grundkrankheit: das rheumatische 
Fieber in großen Zügen zu sagen, 
dessen schwerste Form die Pancardi
tis rheumatica ist.

Was verstehen wir eigentlich unter 
rheumatischem Fieber, »Febris rheu- 
matica«?

Es wäre lohnend, unsere Kennt
nisse über das rheumatische Fieber 
der besseren Übersichtlichkeit halber 
ausführlich zu erörtern. Mit Rück
sicht auf die mir zur Verfügung ste
hende Zeit muß ich aber darauf ver
zichten und mich mit der Darlegung 
meines Standpunktes begnügen.

D a s  rheum atische F ieber is t keine 
z ir k u m s k r ip te  G elenkkrankheit, sondern

e in e  rheum atische In fek tion  des ganzen  
O rg a n ism u s. Es sind nicht nur Gelenk- 
symptôme, sondern fast immer auch 
andere, für das Leben viel wichtigere 
viszerale Manifestationen vorhanden, 
unter denen die Carditis infolge ihrer 
Häufigkeit, Schwere und sich auf das 
ganze Leben auswirkenden Folgen 
den Charakter und die Bedeutung 
einer Volkskrankheit annimmt.

Die K lin ik  des rheumatischen Fie
bers kann am klarsten im Kindesalter 
beobachtet werden. Man hat ein von 
sämtlichen anderen Krankheiten gut 
differenzierbares und in klinischer 
Hinsicht genau umschriebenes Krank
heitsbild vor sich. Dieses »reine« 
Krankheitsbild ist selbstverständlich 
nur zur Zeit des ersten Anhaftens der 
Infektion und der frühesten Mani
festationen zugegen.

Die Diskussion über den K r a n k 
h eitserreger bzw. die Krankheitsur
sache des rheumatischen Fiebers ist 
im internationalen Schrifttum noch 
nicht abgeschlossen. Nach meiner 
Auffassung ist das kindliche rheu
matische Fieber ein von sämtlichen 
anderen Krankheiten differenzier
bares selbständiges Krankheitsbild, 
dessen Erreger ein noch nicht identi
fiziertes, spezifisches Virus sein dürfte. 
Im Pathomechanismus kommt hin
gegen infolge der gegenseitigen Ein
wirkungen dieses Erregers und des 
Organismus eine sehr große Bedeu
tung den allgemeinen humoralen und 
allergischen Vorgängen in den Gewe
ben zu. Die Art der klinischen Erschei
nung hängt ihrerseits von den konsti
tutionellen und aktuellen konditio
nellen Faktoren des Organismus ab.
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Die wichtigsten und entscheidend
sten Manifestationen des rheumati
schen Fiebers im Kindesalter sind die 
im Herzen verursachten Verände
rungen. Diese Herzveränderungen 
sind dem Wesen nach Störungen der 
Herzfunktion (Reizbildung, Reizlei
tung, Kontraktion-Relaxation), fer
ner diejenigen Störungen in der ener
getischen Funktion der Herzmuskel
zelle, welche teils infolge der vom 
Krankheitserreger im Herzen beding
ten spezifischen Gewebsveränderun
gen, teils infolge allergischer Verände
rungen in den Geweben, ferner der all
gemeinen Infektion des Organismus 
auftreten.

Was die Beteiligung des Herzens 
an dieser Krankheit anbelangt, ist 
B ouillauds 1835 niedergelegte These 
noch immer gültig: N ach  der Regel 
n im m t d a s H erz  a n  der K ra n k h e it  
im m er te il u n d  sein e N ich tbeteiligung  
bildet d ie  A u sn ah m e. Anhand unseres 
Krankenmaterials möchte ich zur 
Schau stellen, mit welcher Häufigkeit 
eine Carditis bzw. Pancarditis unter 
den in der Klinik mit rheumatischem 
Fieber behandelten Kindern nach
gewiesen werden konnte (Tabelle III).

Bei den mit rheumatischem Fieber 
in unsere Klinik aufgenommenen 
Kindern (Tabelle III) war die Betei
ligung des Herzens bereits zur Zeit 
der ersten Infektion über 50%, 
zur Zeit der zweiten Infektions welle 
stieg dieser Prozentsatz über 80%, 
und bei der vierten Welle auf 100%. 
In ähnlichem Maße ist auch der Auf
tritt der Pancarditis angestiegen. 
Nach dem sechsten Schuh ging jeder 
Fall mit Pancarditis einher.

T abelle III

Zahl der rheumatischen Schübe bzw. 
deren mit der ersten Manifestation einer 

Carditis bzw. Pancarditis

Zahl der 
Schübe

Zahl
der

Fälle
Carditis Pan

carditis
Carditis

ins
gesamt

Pan
carditis
in %

1 597 271 49 320 53
2 370 216 94 310 83
3 133 62 54 116 87
4 48 20 28 48 100
5 24 5 19 24 100
6 10 - 10 10 100
7 2 - 2 2 100

Ins
gesamt 1184

In meinem heutigen Vortrag muß 
ich auf die Beschreibung von sämt
lichen Formen der im Anschluß an das 
rheumatische Fieber auftretenden 
Karditiden verzichten. Ich möchte 
mich auf die Zusammenfassung unse
rer Kenntnisse über ihre schwerste 
Form, die Pancarditis beschränken. 
Für diese Krankheit ist L asègues 
Spruch wirklich zutreffend: »Vom
R h eu m a w erden  d ie Gelenke n u r  be
leckt, d a s  H erz  aber angebissen.«

Was ist eigentlich die Pancarditis 
rheumatica im Kindesalter ?

Auch im Falle dieser Krankheit ist 
es zutreffend, daß nicht nur das Herz 
selbst schwer erkrankt ist, sondern 
damit parallel Veränderungen im 
ganzen Organismus vorhanden sind. 
Deshalb nenne ich dieses Krankheits
bild »Z u sta n d  der P a n c a rd itis  rh eu m a
tica«. Der Kontinuierlichkeit halber 
möchte ich im folgenden anhand der 
Angaben eines Falles 1. die Verände
rungen im Herzen und 2. in den übri
gen Organen zusammenfassen.
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Zuerst wollen wir die Herzverände
rungen besprechen. Im Zustand der 
kindlichen Pancarditis rheumatica 
kann der Kliniker — falls ihm 
die entsprechenden Untersuchungs
niethoden zur Verfügung stehen — 
Abweichungen in der Funktion sämt
licher Herzteile im Lebenden genau 
nachweisen. Im vollentwickelten Zu
stand sind teils die Symptome der 
Pancarditis, also der Endo-, Myo- 
und Pericarditis, teils die Insuffizienz 
der Herzfunktion und des Kreis
laufs zu beobachten. Die allgemeinen 
Symptome kommen gemischt vor. 
Einerseits sind Zeichen einer a k u 
ten  K re is la u fin su ff iz ie n z  vorhanden. 
Diese treten plötzlich, im Anschluß 
an eine unbedeutende Überbelastung 
auf: fast fatal scheinender Zusammen
bruch des Kreislaufs, akute zyanoti
sche Anfälle, Atemnot, kaum tast
barer frequenter Puls, vorübergehen
der Abfall des Blutdrucks, hoch
gradige Verminderung der Urin
menge, Unruhe, oder eine sich bis 
zum Sopor steigernde Somnolenz, 
kein Tonus, akute Leberschwellung 
usw. Andererseits sind auch die Sym
ptome einer prolongierten, sozusagen 
chronischen  K re is la u fin su ffiz ie n z  zu 
beobachten: die charakteristische Ver
zerrung des Gesichtes, das sog. 
»Hamstergesicht«, die Protrusion der 
Augäpfel, indurationartige Ödeme 
und eigenartige subikterische, subzy
anotische fahle Blässe der Haut, 
Atrophie des ganzen Organismus, 
Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, 
und sobald der akute Anfall der Kreis
laufstörung aufhört, relativ oder ab
solut erhöhter Blutdruck infolge der

Hyperkapnie, kompakte Leberver
größerung usw.

Demnach möchte ich die m o rp h o 
logischen V eränderungen  besprechen. 
Man könnte hier einwenden, daß dies 
nicht nötig sei, da die Ergebnisse der 
bisherigen Untersuchungen in der 
Literatur niedergelegt sind. Die bis
herigen Ergebnisse sind tatsächlich 
in jeder Beziehung stichhaltig, trotz
dem sind sie für den Kliniker nicht 
ausreichend, und auf Grund unserer 
eigenen Erfahrungen sind wir der 
Ansicht, daß sie einer Ergänzung be
dürfen. Wenn wir uns in der Klinik 
nur mit den bekannten klassischen 
Angaben begnügten,wäre es schwierig, 
sämtliche Symptome dieses ernsten, 
lebensgefährlichen Zustandes zu ver
stehen, und auch bei der Bestimmung 
der Behandlung würden wir keine 
hinreichende Hilfe erhalten. Deshalb 
möchte ich die morphologischen 
Befunde eines von uns beobachteten 
Falles mit letalem Ausgang bespre
chen.

Die Schilderung des Krankheits
verlaufs möchte ich so kurz fassen, 
wie nur möglich. Das 11jährige 
Mädchen F. E. wurde Januar 1959 
mit Pancarditis rheumatica, in der 
schwersten Form der Krankheit, mit 
Kreislaufinsuffizienz aufgenommen. 
Es waren sämtliche charakteristi
schen Symptome vorhanden. Durch 
komplexe Behandlung ist es binnen 
2 Monaten gelungen, Patientin über 
die erste Infektion hinwegzuhelfen. 
Der rheumatische Prozeß ist im gan
zen Organismus und auch im Herzen 
— selbstverständlich mit Hinter
lassen von Narben — zum Abklingen
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geko mmen. Eies geht deutlich aus 
den i n den verschiedenen Phasen der 
Kran kheit angefertigten Elektro- 
k ardi ogram íren und Röntgenauf
nahmen hervor (Abb. 1 und 2).

tigen Behandlung verschwunden. Zur 
Zeit der Entlassung waren nur die 
feinen EKG-Zeichen der Narben im 
Myokardium zu unterscheiden (Abb. 
1, Bild rechts).

A b b . 1. F. E. 11 J. EKG von oben nach unten: I., II. und III. Ableitung. Von 
links nach rechts: Bild links, am 11. I. 1959; Mitte, am 4. II. 1959; rechts, am 2.

III. 1959

A b b . 2. F . E . 11 J. Rtg. Von links nach rechts: links, am 23. I. 1959; Mitte, am 6.
II. 1959; rechts, am 28. II. 1959

Im Elektrokardiogramm sind im 
schweren Zustand bei der Klinikauf- 
nahme Vorhofpfropfung, Störungen 
der atrio-ventrikulären Reizüber
leitung, ferner Zeichen der myokardia- 
len Hypoxie bzw. Hypoenergie zu 
sehen (Abb. 1, Bild links). Diese Zei
chen sind bis zum Ende der 2mona-

Die bei der Einlieferung im schwe
ren Zustand angefertigte Röntgen
aufnahme (Abb. 2) zeigte Cor bovi- 
num (Abb. 2, Bild links), das Herz 
war in jeder Richtung vergrößert. 
Parallel mit der allmählichen Besse
rung der Herzveränderung besserten 
sich auch die Veränderungen der Herz-
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A b b . 3. F. E. I l  J. Rtg am 21. X. 1959

A b b . 4. F . E. 11 J. EKG. Von oben nach unten: I., II. und III. Ableitung, am 21. X. 1959
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konfiguration. Bei der Entlassung 
war nur eine mitrale Konfiguration 
zu sehen (Abb. 2, Bild rechts).

In diesem günstigen Zustand wurde 
das Kind — versehen mit den nöti
gen Medikamenten und Vorschriften 
für die Lebensweise — entlassen, 
unter der Bedingung, daß es von 
Zeit zu Zeit zu einer Kontroll Unter
suchung in unserem kardiologischen 
Ambulatorium vorgestellt werde. 
Gegen unseren Rat brachten die 
Eltern das Kind nicht mehr zur 
Kontrolle, sie hielten sogar unsere 
Vorschriften nicht ein. Erst Ende 
Oktober 1959, also 8 Monate nach 
der Entlassung, wurde das Kind im 
schwersten Zustand der Pancarditis 
rheumatica wiederum in die Klinik 
eingeliefert. Statt der ausführlichen 
Beschreibung des Status möchte ich 
die bei der zweiten Aufnahme ange
fertigte Röntgenaufnahme und das 
Elektrokardiogramm (Abb. 3 und 4) 
demonstrieren.

Das Sagittalbild des Thorax (Abb. 
3) zeigt ein ausgedehntes, meist asym
metrisches, um die Hili liegendes 
»ö d e m « in den Lungen. Die Lufthal- 
tigkeit ist beträchtlich vermindert. 
Die Herzkonfiguration ist unklar, 
kaum differenzierbar.

Im Elektrokardiogramm (Abb. 4) 
waren wiederum Vorhofpfropfung 
ohne Ruheperiode, mit verlängerter 
atrio-ventrikulärer Überleitung, ge
störter Reizverbreitung, abnormale 
STj^o zu sehen. Die energetische 
Lage der Herzmuskelzellen war un
günstig.

In diesem schweren allgemeinen 
Zustand erwiesen sich sämtliche

therapeutische Maßnahmen als ergeb
nislos, und am 4. Tag des Klinikaufent
haltes ist das Kind mit Symptomen 
einer schweren Kreislauf- und At
mungsinsuffizienz gestorben.

Aus der 'pathologisch-histologischen  
B earbeitung  des Falles* war ersicht
lich, warum in einem solchen termi
nalen Zustand selbst die zeitgemäße 
Behandlung erfolglos bleiben muß. 
Gleichzeitig bekommen wir auch dar
über ein Bild, worin die morpho
logischen Veränderungen im Zustand 
der kindlichen Pancarditis rheuma
tica bestehen.

Den klassischen Bestimmungen 
und dem heutigen Standpunkt ent
sprechend verläuft das rheumatische 
Fieber morphologisch in drei Phasen:
1. frühe In filtra tio n , Degeneration der 
kollagénén Bindegewebsfasern mit 
Ödem und Zellvermehrung in der 
Umgebung der Nekrosen, 2. P ro life 
ra tion  der fixen Bindegewebszellen 
mit spezifisch er G ran u lom bildu n g  
(Aschoffs che Knötchen), 3. Auf
lösung der nekrotisierten Elemente 
und Heilung des Prozesses mit N a r 
benbildung. Diese Phasen sind selten 
allein, vielmehr zeitlich und räum
lich nebeneinander anzutreffen. Kom
plizierter wird die Lage, wenn neue 
Streuungen auf früher bereits abge- 
beilte Karditiden erfolgen und so 
Herde verschiedenen »Alters« vor
handen sind.

* Für die Anfertigun der histolo
gischen Schnitte lind die Bewertung der 
Befunde sind wir Prof. Dr. L. H a ban g h y  
und Doz. D b . H. J e l ű n e k , fürdieMikro- 
pbotogramme Dr. D. Szabó zu aufrich
tigem Dank verpflichtet.
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Diese bereits klassischen morpho
logischen TJntersuchungsergebnisse 
sind allgemein bekannt und ange
nommen. Ich möchte diese um so 
weniger in Abrede stellen, als sie 
auch durch unseren Fall bestätigt 
sind. Wie erwähnt, reichen aber diese 
klassischen Feststellungen für den 
Kliniker nicht aus. Als deren Ergän
zung möchte ich auf Grund unserer 
Untersuchungen darauf aufmerk
sam machen, daß die morphologi
schen Veränderungen des Gesamt
organismus im Zustand der Pancar
ditis rheumatica nicht nur diesen klas
sischen spezifischen rheumatischen 
Charakter, sondern m eh rerle i E igen 
h eiten  aufweisen. Namentlich: 1. sind 
die soeben besprochenen, von einem 
spezifischen Krankheitserreger aus
gelösten und als spezifisch geltenden 
Veränderungen der Febris rheumatica 
ausnahmslos aufzufinden, außerdem 
sind aber 2. nicht-spezifische aller
gische morphologische Veränderun
gen und 3. solche Gewebsverände
rungen zugegen, die sekundär oder 
tertiär bedingt sind. Diese letzteren 
werden von funktionellen Störungen 
(Stauung, Kreislaufinsuffizienz, Hypo
xie, Hyperkapnie, Azidose, Störungen 
des Zellstoffwechsels und -energie- 
umsatzes) verursacht.

Die Erkennung dieser dreierlei 
Eigenart der morphologischen Ver
änderungen und ihre Auffindung oder 
Voraussetzung auf Grund eines Teil
symptoms beim Kranken bieten dem 
Kliniker eine große Hilfe zum Ver
ständnis sämtlicher Symptome und 
bei der Bestimmung der Therapie.

Ich verzichte auf eine Besprechung

des makroskopischen Befundes, wel
cher der Pancarditis rheumatica in 
jeder Beziehung entsprechend war. 
Unserer obigen Auffassung folgend 
bespreche ich die Ergebnisse der 
histologischen Untersuchung in Drei
ergruppierung:

I. Die vorn rheum atischen F ieber  
bedin gten  spezifisch en  V eränderungen. 
Solche Veränderungen waren in unse
rem Fall hauptsächlich im Herzen, 
in der Aortenwand, im subkutanen 
Bindegewebe, in der Skelettmusku
latur und in den Nieren nachzu
weisen .

II. N ich t-sp ezifisch e  allergische V e r
än deru n gen  waren in unserem Fall 
in den Lungen, in der Milz und den 
Lymphknoten zu beobachten.

III. D u rch  verschiedene F u n k tio n s
störungen  im  O rgan ism u s seku n där  
oder te r tiä r  bedingte m orphologische  
V erän deru n gen . In diese Gruppe ge
hörten die mit einer Stauung einher
gehenden Leberveränderungen, fer
ner die Veränderungen in den endo
krinen Organen, in erster Reihe der 
Nebennierenrinde und der Hypo
physe.

Aus der histologischen U ntersuchung  
des Herzens geht es deutlich hervor, 
daß es sich tatsächlich um eine rheu
matische Pancarditis gehandelt hat. 
Morphologische Veränderungen wa
ren in sämtlichen Herzteilen (Endo
cardium, Myocardium, Pericardium), 
im Gefäßsystem des Herzens und in 
den extrazellulären Räumen nachzu
weisen.

I. Im E n d o ca rd iu m , an den Herz
klappen (Abb. 5) sind einerseits als 
Zeichen der in tieferen Schichten frü
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her abgelaufenen, bereits zum Still
stand gekommenen Prozesse Ver
narbungen, andererseits Vasculari- 
sationen, histiozytäre Herde, also 
Zeichen von seit einigen Wochen 
dauernden Prozessen nachzuweisen. 
Außerdem ist an der Oberfläche eine 
frische Fibrinausscheidung als Zei
chen von neuen Veränderungen zu 
sehen.

Ähnlich ist die Lage im Pericardium 
(Abb. 6). Das Pericardium ist ver
breitert, mit Vernarbungen als Zei
chen von zum Teil früheren Prozes
sen, gleichzeitig sind frisch gebildete 
Gefäße, Vascularisation, und an der 
Oberfläche eine frische Fibrinaus
scheidung als Zeichen eines unlängst 
aufgetretenen Prozesses zu beobach
ten. Mit starker Vergrößerung (Abb. 
7) sieht man deutlich einen histio- 
zytären, perivaskulären rheumati
schen Herd in der Umgebung des 
Gefäßes.

Das Myocardium war in sämtlichen 
Herzteilen verändert. Wie im Endo- 
und Pericardium, so waren auch im 
Myocardium die Zeichen der auf
einanderfolgenden Prozesse des rheu
matischen Fiebers aufzufinden: vor 
allem ausgedehnte Vernarbungen im 
Herzmuskel, also die Zeichen von 
früheren, bereits zum Stillstand ge
kommenen Prozessen (Abb. 8). Auf 
aktive Prozesse hinweisende morpho
logische Veränderungen sind jedoch 
auch zugegen: in der Wandmuskula
tur der Vorhöfe ist ein mit Zellen 
infiltriertes, lockeres Bindegewebe 
(Abb. 9) zu sehen, ein frisches rheu
matisches Knötchen um eine kleine 
Arterie (Abb. 10), ein frisches rheu

matisches Knötchen um eine kleine 
Vene (Abb. 11).

Auch im Kranzgefäßsystem waren 
morphologische Veränderungen zu 
beobachten. In der Herzmuskulatur 
waren obliterierte, mittelgroße Arte
rien als Zeichen von alten, abgeklun
genen Prozessen (Abb. 12), gleichzei
tig im Kranzgefäßsystem eine für 
einen verhältmismäßig neuen Prozeß 
charakteristische fibrinoide Gefäß
wand-Nekrose zu sehen, mit dem 
konsekutiven gefäßobliterierenden 
Thrombus und gleichzeitig mit einer 
perivaskulären monozytären Infil
tration (Abb. 13), und als Zeichen 
eines ganz frischen Prozesses war eine 
periadventitiale monozytäre Infiltra
tion in der Wand der größeren Kranz
gef äße zugegen (Abb. 14).

Der vom rheumatischen Fieber 
bedingte spezifische Vorgang hat Ver
änderungen nicht nur im Kranzge
fäßsystem des Herzens, sondern auch 
in den außerhalb des Herzens gelege
nen Gefäßen herbeigeführt. Deutlich 
sieht man das in der Aortenwand, wo 
der degenerativen Phase der frühe
ren rheumatischen Infiltration ent
sprechend die elastischen Fasern auf
gedunsen, hie und da zerfallen (Abb. 
15) sind. Zwischen den elastischen 
Fasern befinden sich metachroma
tische Herde (Abb. 16). Außer diesen 
degenerativen Veränderungen sieht 
man in der Adventitia der Aorten
wand eine histiozytäre Infiltration als 
Zeichen der charakteristischen Ent
zündung (Abb. 17).

Meiner Ansicht nach kann als ein 
Zeichen der unter dem spezifischen 
Einfluß der rheumatischen Infektion
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A b b . 5. Teilansiclit der Herzklappen,, an der Oberfläche frische Fibrinausscheidung, 
in den tieferen Schichten Kapillarisation und histiozytäre Infiltration

A b b . 6. Ü b ers ich tsb ild  des P e r ik a rd iu m s : hochgrad ige  V erb re itu n g , F ib rin au ssch e id u n g
a n  d e r  O berfläche, V e rn a rb u n g en  u n d  V a sk u la r isa tio n  in  d en  tieferen  S ch ich ten
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A b b . 7. Vergrößerung aus Abb. 6: perivaskulärer rheumatischer Knoten

A b b . 8. A u sg ed eh n te  V ern arb u n g  in  d e r  H e rz m u sk u la tu r  (H —E )
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Ab b . 9. Aufgelockertes, mit Histiozyten umzogenes Bindegewebe zwischen
den Herzmuskelfasern

A b b . 10. R h eu m atisch es K n ö tc h e n  u m  eine  k le ine  A rterie  im  H erzm u sk e l
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A b b . 11. Rheumatisches Knötchen um eine kleine Vene in der Herzmuskulatur

A b b . 12. O b lite rie rte  größere A rte r ie  im  H erzm uskel
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Ab b . 14. Periadventitiale 
monozytäre Infiltration

Ab b . 15. Die elastischen 
Fasern der Aorta sind 
aufgedunsen, hie und da 

zerfallen[
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Ab b . 13. Fibrinoide Nekrose oines größeren Zweiges der Art. coronaria, mit einem  
konsekutiven Thrombus und perivaskulärer Infiltration (II—E)

A b b . 16. In  d e r  A o rten w an d  s in d  zw ischen den  e la s tisch en  F asern  m eta  ch ro m a tisch
fä rb b a re  H erde  nachzuw eisen  (T o lu id inb lau färbung )





A b b . 18. Histiozytäre perivaskuläre Infiltration im subkutanen Bindegewebe (van Gieson)

A b b . 20. In den Nierenglomerulen ist die Basalmembran verbreitert, verdickt und
uneben (Azanfärbung)
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Ab b . 17. Histiozytäre Infiltration in der Adventitia der Aortenwand

A b b . 19. V erm ehrung  d e r  h is tio z y tä re n  E lem en te  im  B indegew ebe d e r S k e le ttm u sk u la tu r
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im Gesamtorganismus herbeigeführ
ten morphologischen Veränderung 
aufgefaßt werden, daß perivaskuläre 
histiozytäre Herde auch im subkuta
nen Bindegewebe (Abb. 18), ferner daß 
eine Vermehrung der histiozytären 
Elemente im Bindegewebe der Skelett
muskulatur nachzuweisen sind (Abb. 
19).

Aus der histologischen Untersu
chung der Nieren geht es hervor, wie 
weitgehend die großen parenchyma
tösen Organe, so auch die Nieren, in 
den Prozeß einbezogen werden kön
nen. Die Basalmembran war bei vie
len Glomerulen verdickt, verbreitert, 
mäßig uneben. Auch die mit Blut 
überfüllten Glomerulusschlingen wa
ren verbreitert (Abb. 20). Dies hal
ten wir für eine spezifische Teiler
scheinung der Infektion mit rheu
matischem Fieber, für eine Glomeru- 
litis.

II. Im folgenden möchte ich die
jenigen Befunde besprechen, aus 
denen hervorgeht, daß nicht nur die 
klassisch bekannten spezifischen rheu
matischen Veränderungen, sondern 
auch die als nicht-spezifisch geltenden 
allergischen morphologischen Ver
änderungen in den Organen aufzu
finden waren.

Ich habe bereits darauf hingewie
sen, daß der Allergie eine wichtige 
Rolle im Verlauf der Infektion, also 
im Pathomechanismus des rheumati
schen Fiebers zukommt. Dies kann 
in unserem Falle durch die histolo
gische Untersuchung der Lungen, 
der Milz und der Lymphknoten be
wiesen werden.

Die Feststellungen über die spezi

fische rheumatische Pleuritis und die 
spezifische rheumatische Pneumonie 
sind aus dem Schrifttum bekannt. Vor 
der Sektion und der histologischen 
Untersuchung wären wir geneigt ge
wesen, die im terminalen Stadium 
unseres Falles beobachteten klini
schen Befunde für eine spezifische 
rheumatische Pneumonie oder für 
ein von Herzschwäche verursachtes 
Lungenödem zu halten. Die histolo
gische Untersuchung der Pleura und 
der Lungen hat in der Tat spora dische, 
einer frühzeitigen rheumatischen 
Infiltration ähnliche, anfängliche Ver
änderungen gezeigt. Das Gewebsbild 
spricht jedoch entscheidend dafür, 
daß die in den Lungen zur Ausbil
dung gekommenen morphologischen 
Veränderungen allergischer Art sind. 
Die Lungenalveolen sind mit einer 
granulären, schaumigen Substanz, mit 
losgetrennten Epithelzellen und his
tiozytären Elementen ausgefüllt 
(Abb. 21). In den Alveolen ist hie 
und da Hyalinmembran zu sehen, 
und (Abb. 22) auch Riesenzellen 
sind deutlich zu unterscheiden (Abb. 
23).

Die Befunde können als Zeichen 
der allergischen Gewebsreaktionen der 
Lungen bewertet werden.

Die Untersuchung der Milz und 
der Lymphknoten hat wertvolle Bei
träge zur Bestätigung der Ergebnisse 
von H aranghy  geliefert. Im Zusam
menhang mit verschiedenen Infek
tionskrankheiten wies er darauf hin, 
daß unter dem Einfluß von verschie
denen Infektionen bzw. Toxikosen je 
nach der Reaktionsart des Organis
mus hyperergischeProzesse inErschei-
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Ab b . 21. Die Lungenalveolen sind mit granulärer schaumiger Substanz, losgetrenntem 
Alveolenepithel und histiozytären Elementen ausgefüllt

Abb . 22. Hyalinmembran in einer Lungenaiveoie
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A b b . 23. Riesenzellen in der Alveole

A b b . 24. V e rm eh ru n g  d e r re tik u lo en d o th e lia len  E lem en te  in  d e r  M ilz
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A b b . 25. Mobilisation der retikuloendothelialen Elemente in einem Lymphknoten

A b b . 26. Leberläppchen, die V. centralis und die Sinusoide sind erweitert
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nung treten, die nicht so sehr für die 
Grundkrankheit, als vielmehr für das 
Individuum bezeichnend sind. Durch 
seine Ergebnisse und die obigen Be
funde bezüglich der Milz und der 
Lymphknoten sehen wir auch unsere 
Annahme bestätigt, daß den allergi
schen Erscheinungen eine entschei
dende Rolle im Pathomechanismus 
des Anhaftens der spezifischen rheu
matischen Infektion im Kindesalter 
zukommt.

In der Milz tritt die Vermehrung 
der retikuloendothelialen Elemente 
in überzeugender Weise hervor (Abb. 
24).

Auch in den Lymphknoten ist 
die Vermehrung der retikuloendothe
lialen Elemente zu sehen (Abb. 25).Daß 
diese Veränderungen in den Lymph
knoten nicht auf eine lokale Ursache 
zurückgeführt werden können, geht 
aus dem Umstand hervor, daß sie in 
den verschiedensten, voneinander 
fern liegenden Lymphknoten aufzu
finden waren.

III. Schließlich möchte ich diejeni
gen morphologischen Veränderungen 
demonstrieren, welche als die dritte 
Art der Veränderungen, durch funk
tionelle Störungen sekundär oder ter
tiär herbeigeführt wurden.

a) So konnten wir vor allem in der 
Leber stauungbedingte Veränderun
gen nachweisen, die als Folgeerschei
nungen der von der Herzschwäche ver
ursachten allgemeinen Kreislauf
störung betrachtet werden können. 
In der Lebersubstanz waren zentral 
die Zeichen einer hochgradigen Stau
ung zugegen (Abb. 26).

b )  Hierher gehören ferner die Ver

änderungen in den endokrinen Orga
nen: in der Nebennierenrinde und 
Hypophyse.

In der Nebennierenrinde sind alle 
drei Schichten verschmälert, das 
Bindegewebe zwischen den Zellgrup
pen bzw. Bündeln ist verbreitert, 
Sudan-positive Substanzen sind kaum 
zu finden, einfach- und doppeltbre
chende Lipoide sind nur in winzi
gen Flecken verstreut zu sehen 
(Abb. 27).

Diese morphologischen Befunde 
sprechen dafür, daß die Funktion der 
Nebennierenrinde bei unserer Patien
tin hochgradig insuffizient war. Dies 
kann nicht als ein spezifischer Effekt 
der rheumatischen Infektion betrach
tet werden. Wie wir bereits bei ande
ren Untersuchungen darauf hinge
wiesen haben, tritt im jungen 
Organismus bei akuten Katastrophen 
beliebigen Ursprungs zuerst die Erre
gung, sodann in der terminalen Phase 
die völlige Erschöpfung der Neben
nierenrinde auf. Die Veränderung 
der Nebennierenrinde in unserem 
Fall halten wir für ein unter nicht- 
spezifischem Einfluß entstandenes 
Erschöpfungssymptom, wodurch aber 
seine Bedeutung für die Funktion des 
Gesamtorganismus keinesfalls ver
mindert wird.

In der Hypophyse war eine relative 
Vermehrung der eosinophilen Zellen 
zu beobachten (Abb. 28); die Zählung 
ergab 40.5% eosinophile, 29.5% baso
phile, 20% Hauptzellen, 10% Stamm
zellen. Obwohl keine sicheren Folge
rungen aus diesem Befund zulässig 
sind, können wir trotzdem auf die Erre
gung der Hypophysenfunktion schlie-
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A b b . 28. H y p o p h y se . V erm ehrung  d e r  eosinoph ilen  Zellen (H —E )
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ßen. Unserer Ansicht nach ist dieser 
Zustand ebenfalls nicht unter dem 
spezifischen Einfluß der rheumatischen 
Infektion entstanden; auf Grund der 
Ergebnisse unserer anderwärtigen 
Forschungen dürfte die Erscheinung 
die Folge einer nicht-spezifischen 
Schädigung sein.

*

Ich glaube durch diese histologi
schen Befunde bewiesen zu haben, 
daß im Zustand der kindlichen Pan
carditis rheumatica Veränderungen 
im Gesamtorganismus des Kindes her
beigeführt werden. Diese können ver
schiedenartig sein. Im Mittelpunkt 
stehen die spezifischen morpholo
gischen Veränderungen rheumati
scher Art des Herzens, durch welche 
über die Auswirkungen auf den Ge
samtorganismus hinausgehend die 
Funktionsstörungen des Herzens 
bestimmt werden. Außer den Herz
veränderungen sind hinsichtlich des 
Ausganges der Krankheit die nicht- 
spezifischen Veränderungen, nament
lich diejenigen der lebenswichtigen 
endokrinen Organe von entschei
dender Bedeutung. Diese Verände
rungen tragen zur Entstehung der 
Kreislaufstörungen, ferner der Stö
rungen des allgemeinen und des Zell
stoffwechsels bei. Wichtig sind ferner 
die Veränderungen der Nieren und der 
Leber, welche Organe bei der Aus
scheidung und Entgiftung eine große 
Rolle spielen. Diese können zum Teil 
auf die spezifische rheumatische 
Infektion, zum Teil auf den Einfluß 
der Kreislaufstörungen und der Stau
ung zurückgeführt werden. Schließ

lich — doch nicht in letzter Reihe — 
sind die hyperergischen Gewebser- 
scheinungen ausschlaggebend, die im 
Gesamtorganismus, und innerhalb 
dessen nach der individuellen Reak
tionsart in dem einen oder anderen 
Organ auftreten. In unserem Fall war 
in dieser Beziehung die in den Lungen 
entstandene schwere hyperergische 
Pneumonitis von entscheidender 
Bedeutung.

Die morphologischen Befunde habe 
ich nicht ausschließlich der Morpho
logie halber so eingehend besprochen. 
Struktur und Funktion sind ja un
trennbar voneinander. Treten Ver
änderungen in der Struktur ein, so 
ist auch die Funktion verändert. Liegt 
eine so schwere Veränderung der 
Struktur vor, wie in unserem Falle, 
so ist es verständlich, warum die 
Funktionsstörung des Gesamtorga
nismus und der einzelnen Organe in 
so schwerer Form auftritt. Ebenso 
ist es nach unseren Ausführungen 
begreiflich, warum der Zustand der 
kindlichen Pancarditis rheumatica so 
katastrophal ist, warum wir den 
Kranken — falls er in der terminalen 
Phase uns vorgestellt wird — nicht 
über diese schwere Funktionsstörung 
hinüberhelfen und den Tod verhüten 
können.

Im folgenden möchte ich bespre
chen, in welcher Weise das Kind — 
falls es nicht in der terminalen Phase 
zu uns gebracht wird — trotz des 
erörterten schweren strukturellen 
und funktionellen Zustandes am 
Leben erhalten und der Prozeß — 
wenn auch mit einer Vernarbung — 
zum Stillstand gebracht werden kann.
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Wie soll sich also die Behandlung 
gestalten ?

An Hand des erwähnten Falles habe 
ich die Ergebnisse der pathomorpholo- 
gischen Untersuchung deshalb so aus
führlich besprochen, um den kom
plizierten pathologischen Zustand des 
Gesamtorganismus deutlich darzu
stellen, um damit betonen zu können, 
daß es kein Wundermittel, kein Ver
fahren gibt, wodurch der Prozeß so
zusagen mit einem Schlag zu heilen 
wäre. Im Zustand der kindlichen 
Pancarditis rheumatica stellt die Be
handlung ein kompliziertes, komple
xes Verfahren dar, das viel Geduld 
vom Kranken, und äußerste Umsicht 
und Geduld von den Ärzten und vom 
Pflegepersonal zur Voraussetzung hat. 
Die Behandlung nimmt nicht einige 
Tage, Wochen oder Monate in 
Anspruch, sondern selbst im glück
lichsten Fall dauert sie 1 % Jahre; 
dies ist nämlich die kürzeste Zeit, 
während der die schweren patho- 
morphologisehen Vorgänge zum 
Stillstand kommen, in die Phase 
der definitiven Vernarbung, der »har
ten Narbe« gelangen, also abgeheilt 
werden.

Die Therapie folgt auch im Zustand 
der Pancarditis rheumatica dem 
Prinzip, das wir im allgemeinen für 
die Behandlung des rheumatischen 
Fiebers aufgestellt haben. Die auf
einanderfolgenden Maßnahmen kön
nen in drei große Etappen eingeteilt 
werden: 1. die Bettruheperiode in einer 
gut ausgerüsteten Klinik oder An
stalt; 2. die Rekonvaleszenzperiode, in 
der das Verlassen das Bettes erlaubt 
wird, ebenfalls in einer Klinik oder

Heilanstalt; 3. die Rehabilitations- 
oder Schulperiode.

Auf Grund der klinischen Beobach
tungen und morphologischen Unter
suchungen sind die Zielsetzungen der 
komplexen Behandlung mannigfal
tig. Schematisch zusammengestellt, 
können die Aufgaben in 6 Punkte 
zusammengefaßt werden:

1. Abwehr der unmittelbaren 
Lebensgefahr,

2. Bekämpfung der spezifischen 
rheumatischen Infektion im Gesamt
organismus,

3. Beeinflussung, Linderung der 
von den morphologischen Verände
rungen bedingten organischen Funk
tionsstörungen. Einen integrierenden 
Bestandteil dieser Behandlung bildet 
die Förderung der Rückbildung der 
morphologischen Veränderungen, und 
zwar :

a) der spezifischen rheumatischen 
morphologischen Veränderungen,

b) der allergischen Gewebsver
änderungen und

c) der von verschiedenen Funk
tionsstörungen sekundär oder tertiär 
bedingten morphologischen Verän
derungen .

4. Eliminierung der im gegebenen 
Zeitpunkt kombiniert aufgetretenen 
Funktionsstörungen im Gesamt
organismus, die zum Teil infolge der 
spezifischen rheumatischen Infektion 
primär, zum Teil wegen der Stö
rungen im Funktionsgleichgewicht 
nach den Veränderungen einzelner 
Organe oder Organsysteme sekundär, 
ja sogar tertiär entstehen. Dies ent
spricht eigentlich einer symptomati
schen Behandlung auf hohem Niveau.
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5. Rehabilitation im weitesten Sinne 
des Wortes, — hierher gehören auch 
die chirurgischen Eingriffe.

6. Bei der Bestimmung der Thera
pie müssen wir uns stets vor den 
Augen halten, daß wir es mit einem 
im Wachstum begriffenen kindlichen 
Organismus zu tun haben. Deswegen 
müssen wir mehr als die Wiederher
stellung des Status quo der Organe 
und des Organismus erstreben. Wir 
müssen trachten, auch die für das 
Alter des Kindes nötige Entwicklung 
des Gesamtorganismus und der 
Organe zu ermöglichen.

Je nachdem, in welcher von den 
weiter oben erwähnten Perioden sich 
der Kranke befindet, also in der 
Bettruhe-, der Rekonvaleszenz- oder 
in der Schulperiode (Rehabilitation), 
rücken bei der praktischen Anstre
bung der in den obigen 6 Punkten 
zusammengefaßten Zielsetzungen bald 
diese, bald jene Obliegenheiten in den 
Vordergrund.

Auf die Besprechung der allgemei
nen Behandlung des rheumatischen 
Fiebers will ich verzichten, vielmehr 
möchte ich unsere Behandlungsprin
zipien und -methoden im Zustand 
der Pancarditis rheumatica darlegen. 
Selbstverständlich ist die Bettruhe ein 
absolutes Erfordernis in einem so 
schweren Zustand. Unsere Maßnah
men gruppieren sich in dieser Periode 
um die folgenden zwei Punkte: a) Be
seitigung des katastrophalen Zustan
des, also Abwehr der unmittelbaren 
Lebensgefahr, sodann b) Bekämpfung 
der spezifischen Infektion und Wieder
herstellung des durch die funktio
nellen und morphologischen Ver

änderungen im Gesamtorganismus 
und in den einzelnen Organen gestör
ten Gleichgewichtes. Diese beiden 
Maßnahmen können selbstverständ
lich nicht scharf voneinander ge
trennt werden.

Die unmittelbare Lebensgefahr ent
steht infolge der durch die echte »Herz
schwäche« bedingten Kreislauf Insuf
fizienz. Die unmittelbaren Ursachen 
der echten »Herzschwäche« gehen aus 
den morphologischen Befunden unse
res verlorenen Falles klar hervor. 
Sämtliche Teile des Herzens sind ver
ändert und so ist es verständlich, daß 
die nicht nur erkrankte, sondern auch 
in ihrer Masse verminderte Herzmus
kelsubstanz nicht mehr zu der Kraft- 
entfaltung fähig ist, die zur Aufrecht
erhaltung des Kreislaufs in diesem, 
gewöhnlich durch ein kombiniertes 
Vitium erschwerten Zustand erfor
derlich wäre. Die Herzfunktion wird 
auch dadurch gehemmt, daß sich 
eine energetische Störung der Herzmus- 
kelzellen an die morphologisch bedingte 
primäre »Schwäche« anschließt. Die 
energetisch-dynamische Herzinsuffi
zienz kann darauf zurückgeführt 
werden, daß der Zellstoffwechsel, 
Energieaustausch nicht nur in den 
erkrankten, sondern auch in den ge
sunden Muskelzellen nicht mehr ent
sprechend ist. Die Ursache dieser 
energetischen Störung in den Zellen 
kann einerseits darin gesucht werden, 
daß auch eine Coronarinsuffizienz an 
der allgemeinen Kreislaufstörung 
beteiligt ist. Infolge der Kreislauf
störung der Coronararterien entsteht 
Hypoxie in dem Herzmuskel. Anderer
seits greift die im venösen und im
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Lymphsystem entstehende Stauung 
auf das Coronarvenensystem bzw. 
auf den Lymphkreislauf des Herzens 
über. So kommt es in den Geweben 
des Herzens zur Stauung, zum Ödem, 
und in den Herzzellen zur Hyper- 
kapnie. Es gibt noch weitereUrsachen, 
die die Störung des Zellstoffwechsels 
und Energieaustausches im Myokard 
steigern. Bei der Zusammenfassung 
der morphologischen Befunde habe 
ich erwähnt, daß in den Bindegeweben 
des Herzens Ödem, sodann Binde- 
gewebswueherung, und in der Gefäß
wand der Kranzgefäße morpholo
gische Veränderungen auftreten. All 
dies hat die Expansion des extrazellu
lären Raumes zur Folge. Die Diffun- 
dibilität des extrazellulären Raumes 
wird nach beiden Richtungen, also 
zur Zelle und von der Zelle her, er
schwert und behindert, was zur weite
ren Steigerung der durch die allge
meine Kreislaufschwäche und die 
Coronarkreislaufstörung bedingten 
Hypoxie und Hyperkapnie in den 
Herzmuskelzellen beiträgt und schließ
lich eine Hypoenergie in den Herz
muskelzellen verursacht.

In diesem Zusammenhang möchte 
ich auch an die schweren Verände
rungen erinnern, die im endokrinen 
System in solchen Fällen auftreten, 
weshalb es auch zum Umsturz des nor
malen Gleichgewichts der endokrinen 
Einflüsse kommt. In diesem Circulus 
vitiosus trägt dies zur weiteren Steige
rung der Störungen im Zellstoffwechsel 
und Energieaustausch des Herzens 
bei. Es muß noch hinzugefügt werden, 
daß bei Pancarditis rheumatica—wie 
es auch bei unserem verlorenen Kran

ken der Fall war — außer der akuten 
Pancarditis infolge von früheren Pro
zessen auch alte Vitien, also Klappen- 
und Ostiendeformationen, perikar
diale Verwachsungen bestehen, welche 
als mechanische Hindernisse die Herz
funktion weiter erschweren.

Diese drei Faktoren, also 1. die 
Entzündung und die morphologische 
Veränderung allergischer Art sämtli
cher Herzteile, 2. die Störungen im 
Stoffwechsel und Energieaustausch 
der Herzmuskelzellen und 3. die 
mechanische Überlastung infolge der 
Vitien sind gemeinsam für die Ent
stehung des schweren Zustandes und 
für die Herbeiführung der fatal er
scheinenden Herzschwäche verant
wortlich .

Diese Faktoren sind also bei der 
Behandlung, bei der Abwehr der un
mittelbaren Lebensgefahr zu berück
sichtigen. Wie kompliziert auch die 
Lage sei, steht eins bei der Bestim
mung der therapeutischen Maßnah
men fest: nämlich, daß wir eine digi
talisartige Wirkung zu erreichen 
haben. Nach unseren Erfahrungen 
kann dies in solchen Füllen nur durch 
intravenöses Strophanthin erreicht 
werden. Die intravenöse Strophanthin- 
Verabfolgung ist also einer der Grund
pfeiler der komplexen Behandlung.

Vor jeder Digitalis- bzw. Strophan
thinbehandlung hat der Arzt zuerst 
einige grundlegende Fragen zu klären. 
Diese sind: 1. die Wahl der zu verab
reichenden Präparate, 2. wie soll das 
Mittel verabreicht werden, 3. wie 
hoch soll die Einzeldosis bemessen 
werden, 4. wie hoch soll die Tages- 
(24 Stunden-) Dosis sein, und
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schließlich 5. wie lange die Behand
lung mit dem gewählten Mittel fort
gesetzt werden, d. h. wie hoch die 
Gesamtmenge des bei einer Behand
lung zu verabreichenden Mittels sein 
soll.

Die beiden ersten Fragen habe ich 
bereits beantwortet, als ich für die 
intravenöse Strophanthingabe ein
trat, da wir nur dadurch eine wo
möglich sofortige, aber jedenfalls 
rasche Wirkung erreichen können. 
Eine solche Wirkung können wir 
beim im schweren Zustand befind
lichen Kranken nur dann hoffen, 
wenn das Mittel direkt in die Gefäß - 
bahn eingeführt wird. Infolge der 
Kreislaufinsuffizienz und Stauung 
im Gesamtorganismus ist nämlich 
die Resorption der sei es peroral, 
rektal, subkutan oder intramuskulär 
eingeführten Mittel nicht nur langsam, 
aber auch vollkommen unsicher. Bei 
intravenöser Verabreichung können 
wir hingegen selbst bei einem sehr 
schlechten Kreislauf dessen sicher 
sein, daß das Pharmakon zu den 
Herzmuskelzellen gelangt.

Viel schwieriger ist die Beantwor
tung der Frage der Einzel- und 
Tagesdosis des Strophanthins in 
diesem schweren entzündlichen Zu
stand des Herzens. Hier muß ich zu
erst daran erinnern, daß je schwerere 
morphologische Veränderungen infolge 
der akuten Entzündung am Herzmus
kel zugegen sind, um so mehr die Digi
talis-Empfindlichkeit herabsinkt. Dies 
ist damit gleichbedeutend, daß die 
nach den Regeln der Pharmokolo- 
gie bestimmten allgemeinen Digi
talis-Toxizitätswerte nur dann gül

tig sind, wenn die Herzmuskulatur 
des kranken Kindes morphologisch 
intakt ist, also keine entzündlichen 
oder degenerativen Veränderungen 
vorhanden sind, und die Ursache der 
»Herzschwäche« in der im absoluten 
Sinne aufgefaßten Übermüdung oder 
Überstreckung des Herzmuskels zu 
suchen ist. In solchen Fällen kann die 
Einzeldosis mitder empirisch bestimm
ten, oder auf Grund von verschiede
nen Umrechnungsschlüsseln festge
setzten, sog. »vollen wirksamen Dosis« 
gleich sein. Leider ist das bei Pancar
ditis rheumatica nicht der Fall. Zur 
Bestimmung der Einzeldosis des 
Strophanthins im Zustand der Pan
carditis rheumatica habe ich ein 
Schema ausgearbeitet. Zur Bezeich
nung des morphologisch intakten, 
jedoch infolge der einfachen »mecha
nischen Übermüdung oder Über- 
streckung« geschwächten Herzens 
benutze ich die Ziffer 1. Die einmalige 
Strophanthindosis beträgt in diesem 
Fall z. B. 0.2 mg. Die Schwere der 
morphologischen Veränderungen be
zeichne ich mit den Ziffern 1 —10, so 
daß die Ziffer 10 der schwersten mor
phologischen Veränderung entspricht. 
Die Einzeldosis wird stufenweise ver
mindert, so daß sie beim schwersten 
Fall [10] 0.05 mg entspricht (Tabelle 
IV).

Obwohl Tabelle IV nur eine 
schema tische, willkürliche Zusammen
stellung ist, gibt sie uns trotzdem 
gewisse Anhaltspunkte zur Festset
zung der Einzeldosis. Auf Grund von 
sich auf mehrere Jahrzehnte erstrek- 
kenden Beobachtungen bin ich der 
Ansicht, daß die Einzeldosis des intra-
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T a b elle  IV

Bezeichnung des morpho
logischen Zustandes des 

Herzens
Einmalige Strophanthin

dosis in mg

1 0,2
2 0,18
3 0,16
4 0,15
5 0,14
6 0,13
7 0,12
8 0,11
9 0,10

10 0,05

venös verabfolgten Strophanthins 
bei Herzschwäche im Zustand der 
Pancarditis rheumatica 0.1 mg ent
sprechen soll. Die Tagesdosis wird 
nach der Schwere des Zustandes, dem 
Körpergewicht und Lebensalter des 
Kranken in der Weise bestimmt, daß 
die Dosis von 0.1 mg während 24 
Stunden noch einmal oder zweimal 
in gleichen Zeitabständen wiederholt 
wird. Weniger als 0.1 mg wird nur 
dann verabfolgt, wenn das Kind in 
den Tagen vor unserer Behandlung 
Digitalis — wenn auch nur peroral 
— erhalten hat. In solchen Fällen 
wird 0.05 mg Strophanthin als An
fangsdosis injiziert.

Nach den in dieser Weise bestimm
ten Dosen haben wir schwere Stro
phanthin-Nebenwirkungen bei un
serem großen Krankenmaterial kein 
einziges Mal beobachtet, — im Gegen
teil: die geheilten Fälle zeigten, daß 
diese »kleine Dosis« die erwünschte 
spezifische und nicht-spezifische Wir
kung bei dem schweren Zustand des 
Herzens herbeizuführen fähig war.

Schwierig ist die Beantwortung 
der Frage, wie lange die nach den 
obigen Prinzipien bestimmte Stro
phanthinmenge kontinuierlich, täg
lich verabreicht werden soll. Meines 
Erachtens ist dies bei jedem Kranken 
individuell, empirisch zu entscheiden. 
Im allgemeinen kann diese Behand
lung länger als 5 Tage nicht angewandt 
werden. Dann soll eine Pause von 
ebenso viel Tagen folgen, wie viel Tage 
die Behandlung gedauert hat. Es 
gibt jedoch Kranke, die diese Stro
phanthindosis in einer Folge nur 
4, 5, ja sogar 2 Tage lang ertragen, 
selbst wenn wir nicht mehr als 0.1 
mg Strophanthin zweimal täglich 
intravenös eingeführt haben.

Woraus kann die schwere Verände
rung der Herzmuskulatur festgestellt 
werden, die das Herabsinken der 
Strophanthin-Toleranz zur Folge 
hatte? Bei diesen Kranken muß vor 
jeder Strophanthingabe ein EKG an
gefertigt werden. Wenn im Vergleich 
zu früheren Aufnahmen die Zeichen 
der Digitalissättigung auftreten, muß 
eine Pause eingeschaltet werden.

Ohne in eine Besprechung der EKG- 
Zeichen der Digitalissättigung näher 
einzugehen, möchte ich darauf auf
merksam machen, daß bei Pancarditis 
rheumatica durch die Übersättigung 
keine Bradykardie hervorgerufen wird. 
Im Gegenteil, bei manchen Kindern 
tritt von neuem Tachykardie auf. In 
diesen tachykardischen EKG-Kurven 
sind die Veränderungen der ST- 
Strecke und der T-Welle, sowie die 
etwaige Extrasystolie charakteristisch.

Es ist öfters problematisch, ob im 
gegebenen Falle eine Pause bereits
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nach einer Strophanthinbehandlung 
von 2, 3 oder 4 Tagen einzuschalten, 
oder die Behandlung fortzusetzen, ja 
sogar die Dosis zu erhöhen sei. Das 
Problem liegt darin, daß die Kompen
sation des Kreislaufs noch nicht be
ginnt, als wiederum Tachykardie und 
im EKG Zeichen der Zellenhypoener
gie in Erscheinung treten. Bei einer 
so schweren Entzündung des Herzens 
ist die Kompensation des Kreislaufs 
und der Herzfunktion innerhalb eini
ger Tage gar nicht zu erwarten; die 
Strophanthinbehandlung ist ja nicht 
unmittelbar darauf gerichtet, sondern 
sie bezweckt die Abwehr der unmit
telbaren Lebensgefahr, eine derartige 
Beeinflussung der energetischen Lage 
der Herzmuskelzellen, daß der Über
gang der akuten Inkompensation in 
eine chronische Form verhütet werde. 
Die chronische Kreislaufinsuffizienz 
und Herzschwäche können unter Um
ständen erst nach Wochen oder 
Monaten durch eine systematische, 
kontinuierliche, intermittierende Stro
phanthinbehandlung beseitigt werden.

Die für die Herzschwäche verant
wortlichen und oben bereits be
sprochenen drei pathologischen Fak
toren können erst nach einer meh
rere Wochen oder Monate dauern
den, sorgfältigen Behandlung aus
geschaltet werden, was die Kompen
sation der Herzfunktion und des 
ganzen Kreislaufs zur Folge hat. Des
halb sind die EKG-Zeichen der Zel
len-Hypoenergie in den umstrittenen 
Fällen als Zeichen einer »relativen 
Strophanthinübersättigung« zu bewer
ten, weshalb eine Strophanthinpause 
einzuschalten ist.

Bereits aus dem Gesagten geht 
hervor, worin unser Behandlungs
system besteht. Die nach den obigen 
Prinzipien eingestellte, intermittie
rende Strophanthinbehandlung wird 
im empirisch bestimmten, individu
ellen Rhythmus des Kranken fortge
setzt: nach einer 5-, 4-, 3- oder 2tägi- 
gen Behandlung ist eine ebenso lange 
Pause einzuschalten. Also z. B. 2 
Strophanthin-Tage — Pause von 2 
Tagen, 3 Strophanthin-Tage — Pause 
von 3 Tagen, 4 Strophanthin-Tage — 
Pause von 4 Tagen, was abwechselnd 
so lange fortgeführt wird, bis die 
protrahierte, latente Form der all
gemeinen Kreislaufinsuffizienz ver
schwindet. In den Pausen ist die er
gänzende Therapie fortzusetzen. 
Erst nach dem Verschwinden von 
sämtlichen Zeichen der Insuffizienz 
können wir damit rechnen, daß — 
obwohl das Herz noch erkrankt ist 
— die peroral verabfolgte Digitalis 
bei der bereits kompensierten Herz
funktion und Kreislauf entsprechend 
resorbiert wird, zu den Herzmuskel
zellen gelangt und so die erwünschte 
spezifische Wirkung auch durch die 
perorale »erhaltende« Digitalisbe
handlung erzielt werden kann. Diese 
Behandlung wird ebenfalls inter
mittierend ausgeführt. Mit der all
mählichen Besserung des Zustandes 
des Patienten werden stets längere 
Pausen in der Behandlung einge
schaltet. Wir müssen jedoch eine 
Digitalisbehandlung — wenn even
tuell nur monatlich zweimal 3 Tage 
hindurch — wärend wenigstens D/2. 
Jahre vom Anfang der Krankheit 
gerechnet anwenden. Die Bestimmung
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der peroral verabreichten Mengen, 
der Tage der Behandlung und der 
Dauer der eingeschalteten Pausen 
erfolgt ebenfalls empirisch, auf Grund 
unserer Erfahrungen beim behandel
ten Kranken. Bei der Bestimmung 
der Dosis bieten uns jedoch die ver
schiedenen Berechnungstabellen eine 
große Hilfe.

Hie und da bleibt aber der erwar
tete Erfolg aus. Vor mehr als andert
halb Jahrzehnten habe ich bei einem 
sozusagen hoffnungslosen Falle — als 
wir scheinbar gar nichts mehr zu ver
lieren hatten — auf Grund meiner 
Erfahrungen mit minimalen intra
venösen Digalen-Dosen bei anderen 
Krankheiten eine gleichzeitige, kom
binierte intravenöse Strophanthin +  
Digitalisbehandlung eingeleitet. Pro 
dosi habe ich 0.1 mg Strophanthin 
(Kombetin Boehringer) in 10 ml 
20%-iger Dextroselösung mit 0.2 
Digitalis (Digalen Hoffmann—La 
Roche) vermischt und dieses Gemisch 
nach den aus dem Schrifttum wohl- 
bekannten Prinzipien mit Koffein 
angereichert. Der Erfolg war über
raschend günstig. Seither wenden wir 
stets diese kombinierte Strophanthin- 
Digal en-Koffeinbehandlung an, wenn 
es uns mit der intravenösen Strophan
thinbehandlung nicht gelingt, die 
unmittelbare Lebensgefahr abzu
wehren, den Kranken aus dem Zu
stand der akuten Kreislaufkata- 
strophe in denjenigen der chronischen 
Kreislaufinsuffizienz hinüberzuhelfen 
oder die Kompensation herbeizu
führen. Durch diese Behandlungs
methode trachten wir zuerst die ener
getische und Stoffwechsellage der

Herzmuskelzellen derart zu verbes
sern, daß nach der allmählichen Aus
bildung der Hypertrophie der intakten 
Herzmuskelzellen das Herz fähig sei, 
den Kreislauf zu kompensieren. Bei 
der kombinierten Strophanthin-Diga- 
len-Koffeinbehandlung kommt der 
EKG-Kontrolle eine erhöhte Bedeu
tung zu.

Die Strophanthinbehandlung bildet 
den Grundpfeiler der komplexen 
Behandlung, da sie ja der Abwehr der 
unmittelbaren Lebensgefahr dient. 
Wichtig sind aber manche anderen 
Maßnahmen, die ich im folgenden 
kurz zusammenfassen möchte.

1. Man muß für die Beruhigung des 
sowohl in vegetativer, als psychischer 
und motorischer Hinsicht erregten, 
unruhigen Organismus sorgen. Nach 
dem Grad der Erregung soll sich die 
Beruhigung richten: von der einfachen 
intramuskulären Phenobarbitalbe- 
handlung bis zur komplizierten Hiber
nation stehen uns mehrere Verfahren 
zur Verfügung.

2. Die spezifische rheumatische In 
fektion ist zu bekämpfen. Als spezifi
sches Mittel wenden wir Natrium 
salicylicum bzw. Aminopyrin an. Zur 
günstigen Wirkung ist eine entspre
chende und genug lange anhaltende 
Konzentration des Wirkstoffes in den 
Körpersäften unerläßlich. In der 
Regel gebrauchen wir die von uns 
modifizierte Stoltesche Methode.

3. Da keine spezifischen Antikörper 
gegen die angenommenen spezifischen 
Toxine zur Verfügung stehen, verab
reichen wir zwecks Einführung der 
allgemeinen und nicht-spezifischen 
Antikörper — insbesondere bei toxi-
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sehen Fällen — Gammaglobulin bzw. 
gemischtes Erwachsenenserum sub
kutan bzw. intramuskulär.

4. Sämtliche Verfahren, die zur 
Beruhigung des hyperergischen Zu
standes geeignet sind, werden ange
wandt. Diese Maßnahmen sind ver
schieden, je nachdem, ob es sich um 
die Frühphase oder das Spätstadium 
der Krankheit handelt.

5. Es ist für eine solche Ernährung 
zu sorgen, die hinsichtlich der Ent
giftung und der Ausscheidung die 
geringste Belastung des Organismus 
bedeutet, jedoch bei Berücksichti
gung des Energiebedarfes und der 
essentiellen Aminosäuren die nötige 
Flüssigkeitsmenge und die notwen
digen Grundstoffe enthält. In den 
ersten 3—5 Behandlungstagen schrei
ben wir die von uns modifizierte 
KARELLsche Diät vor, sorgen vor 
allem für die notwendige Flüssigkeits
zufuhr und geben Speisen, welche die 
nötige Kohlenhydrat- und Eiweiß
menge enthalten.

6. Durch eine komplexe Vitamin
behandlung mit hohen Dosen wollen 
wir nicht nur die sog. spezifische Wir
kung der Vitamine verwerten, sondern 
auch ihren direkten Einfluß auf die 
einzelnen Phasen des Zellstoffwech
sels, sowie die durch die Nebenniere 
bzw\ Hypophyse ausgeübte indirekte 
günstige Wirkung ausnützen. In der 
akuten Phase ist auch der die Hyper
ergie dämpfende Effekt des K-Vita- 
mins in Betracht zu ziehen. In den 
Wintermonaten ist besonders bei 
Schulkindern die A +  D2-Vitamingabe 
wichtig.

7. Bei entsprechender Kontrolle

und Sicherung der erwünschten Bedin
gungen bedienen wir uns in der Früh
phase der Cortisonbehandlung.

8. Durch die im tieferen Sinne des 
Wortes verstandene symptomatische 
Behandlung werden die gefährlichen 
Symptome oder Mangelzustände im 
gegebenen Falle abgewehrt bzw. eli
miniert. So greifen wir gegen die 
Dehydratation, die eventuelle Azidose, 
Hyperpyrexie, Hyperkapnie, die 
eventuelle Eklampsie usw. ein. Zur 
Abwehr der Anämie ist die wieder
holte Bluttransfusion mit kleinen 
Dosen, bei Hypoproteinämie die 
Transfusion von gruppengleichem 
menschlichem Plasma die wirksamste 
Maßnahme. Auch die Beseitigung 
von Verdauungsstörungen und des 
Meteorismus ist wichtig.

9. Verschiedene physikalische Maß
nahmen können in einzelnen Fällen 
von Nutzen sein, so z. B. die Abküh
lung der Herzgegend, der Aderlaß, 
die Sauerstoffatmung, Darmspülun
gen mit Kamillentee, usw.

10. Die Verabreichung von solchen 
herzwirksamen Mitteln bzw. Diuretika 
bildet einen wesentlichen Bestandteil 
der komplexen Behandlung, welche die 
Strophanthin- bzw. Digitalisbehand
lung ohne schädliche Nebenwirkung 
unterstützen. Dies ist besonders in 
den Pausen der Behandlung wichtig.

11. Sämtliche psychischen und allge
meinen hygienischen Maßnahmen wer
den angewandt, die zur günstigen Um
stimmung der ohnehin depressiven 
Lage der Persönlichkeit geeignet sind, 
und wodurch der kranke Organismus 
zur Erduldung der äußerst schweren 
Krankheit verholfen wird.
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12. Die Wirksamkeit selbst der be
sten komplexen Behandlung hängt 
im hohen Maße davon ab, in welcher 
Phase der Krankheit sie begonnen 
wird. Auch in dieser Hinsicht ist die 
rechtzeitige, frühe und entsprechende 
Behandlung des rheumatischen Fie
bers ausschlaggebend. Ebenso wichtig 
ist aber die Erkennung der Pancar
ditis gleich bei ihrem Anfang und die 
sofortige Einleitung der entsprechen
den Behandlung, womöglich in der 
Phase, in der sich die Pancarditis im 
zirkumskripten und fibrinösen Sta
dium befindet, und das Pericardium 
noch nicht mit seröser Flüssigkeit 
gefüllt ist.

Die Anwendung dieser von uns 
während mehrerer Jahrzehnte aus
gearbeiteten komplexen Behandlung 
erfordert Sachkenntnis und die konti
nuierliche richtige Beurteilung des 
Zustandes unseres Patienten. Sonst 
könnten wir leicht in eine Polyprag
masie verfallen, und eine entspre
chende gezielte Behandlung wäre un
möglich.

*

Ich möchte mit 3 Fällen aus unse
rem Krankengut demonstrieren, was 
durch diese komplexe Behandlung 
erreicht werden kann.

Aus dem ersten Fall, den wir im letzten 
Halbjahr behandelt haben, geht es klar 
hervor, daß die akute Katastrophe ab
gewehrt werden kann. Das 11jährige 
Mädchen I. A. erlitt anderthalb Jahre vor 
der Aufnahme in unsere Klinik die erste 
rheumatische Infektion, die sofort eine 
Carditis verursachte. In anderthalb Jahren 
erfolgten, die erste Infektion inbegriffen, 
insgesamt drei Schübe, zu denen sich 
immer eine Carditis —- im letzten Falle 
sogar eine schwere Pancarditis — hinzu

gesellte. 6 Monate lang wurde das Mädchen 
in einem Spital behandelt, wobei sich ihr 
Zustand stets verschlechterte.

Als sie Anfang Juni 1960 in unsere 
Klinik eingeliefert wurde, befand sie sich 
im lebensgefährlichen Zustand mit einer 
schweren Pancarditis rheumatica. Unsere 
komplexe Behandlung erwies sich als er
folgreich, da wir die akute Kreislauf ka ta- 
strophe abwehren und zur Behandlung der 
Veränderungen übergehen konnten. Dies 
geht aus den Elektrokardiogrammen und 
Röntgenaufnahmen klar hervor (EKG 
Abb. 29, erstes Bild links). Bei der Auf
nahme waren Vorhofpfropfung und myo- 
kardiale Hypoenergie vorhanden. Während 
der Behandlung sahen wir die Besserung 
der energetischen Lage und des Rhythmus, 
sodann die Wiederherstellung des Gleich
gewichts (Abb. 29, Bilder Mitte und rechts).

Das Bild rechts (Abb. 29) wurde 5 
Monate später angefertigt: die Reizbildung 
und -leitung und der Energieaustausch der 
Herzmuskelzellen zeigen, daß der Prozeß 
zum Stillstand gekommen ist.

Die in verschiedenen Zeitpunkten an
gefertigten Rtg-Aufnahmen zeigen, wie 
sich das Herz unter dem Einfluß der 
Behandlung zum normalen Zustand ge
nähert hat (Abb. 30).

Ich glaube durch diesen Fall be
wiesen zu haben, daß das Kind aus 
dieser kritischen Pancarditis rheuma
tica, aus einem fast hoffnungslos 
scheinenden terminalen Zustand 
durch unsere, bis auf die kleinsten 
Einzelheiten ausgearbeitete Behand
lungsweise gerettet werden konnte. 
Heute, 5 Monate nach dem kritischen 
Zustand, kann die unmittelbare Le
bensgefahr als abgewehrt betrachtet 
werden und wir können uns der näch
sten Phase der Therapie zuwenden, die 
sicherlich längere Zeit in Anspruch 
nehmen wird.

*

Man könnte fragen, w7as für ein 
Geschick solchen Kranken im Leben 
zuteil wird. Unser nächster Fall gibt 
darauf eine Antwort.
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Das Mädchen G. K. steht seit dem 
Alter von 5 Jahren kontinuierlich unter 
unserer Behandlung bzw. Kontrolle. Jetzt, 
im Alter von 18 Jahren, absolviert sie 
ebenso wie die Gleichaltrigen, die IV. 
Gymnasialklasse und hat auch die frühe
ren Prüfungen mit gutem Erfolg bestan
den. Ihre Lebensweise weicht von derjeni-

nach 8 Monaten als ein Zwilling mit einem  
Geburtsgewicht von 1500 g geboren ist, 
was zweifellos einen gewissen konstitutio
nellen und konditioneilen Nachteil in der 
frühen Lebensphase bedeutete. Mit rheu
matischem Fieber wurde sie zum ersten 
Male Mitte März 1947 in unsere Klinik auf
genommen. Während der seither vergan-

A b b . 29. I. A. 11 J. EKG. Von oben nach unten: I., II. und III. Ableitung. Von links 
nach rechts: links, am 2. VI. 1960; zweites Bild, am 8. VIII. 1960; drittes Bild, am 

29. VIII. 1960; rechts, am 28. X . 1960

A b b . 30. I. A. 11 J. Rtg. Bild links, am 4. VI. 1960; Mitte, am 30. VIII. 1960;
rechts, am 2. XI. 1960

gen der gesunden Kinder nur insofern ab, 
daß sie als Privatschülerin zuhause lernt; 
die Prüfungen legt sie zusammen mit ihren 
Kolleginnen ab. Diese Vorsichtsmaßregel 
bezweckt die Sicherung des Gleichgewich
tes der Herzfunktion und die Verhütung 
der grippösen und anderen Virus-Infektio
nen, die in bezug auf das Aufflackern der 
zum Stillstand gekommenen rheumatischen 
Infektion selbst in diesem Alter eine Gefahr 
bedeuten.

Die Krankheit hat wie gewöhnlich 
begonnen. Aus der Anamnese möchte ich 
nur so viel hervorheben, daß das Mädchen

genen 13 Jahre erwies sie sich als ein äu
ßerstschwerer Fall, wiederholtes Aufflam
men der rheumatischen Infektion ver
setzte sie in kritische Zustände der 
Pancarditis rheumatica. Die wichtigsten 
Daten des Krankheitsverlaufes seien im 
folgenden angeführt:

1947. EKG anläßlich des ersten Pancar- 
ditis-Anfalles (Abb. 31). Die Bilder zeigen 
(von rechts nach links), daß das Herz 
nach Vorhofpfropfung und aus einer 
hypoenergetischen Lage durch die 5- 
monatige Behandlung in eine Ruhephase 
übergeführt werden konnte.
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A b b . 31. G. K. 5 J. EKG. Von oben nach unten: I., II. und III. Ableitung. Von links 
nach rechts: links, am 19. III. 1947; Mitte, am 7. V. 1947; rechts, am 13. VIII. 1947

A b b . 32. G . K . E K G  im  A lte r  von 6, sodann  7 J a h r e n .  Von oben n ach  u n te n :  I . ,  I I .
u n d  I I I .  A b le itung . B ild  links, am  17. X I . 1948; rech ts, am  29. IV . 1949
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A b b . 33. G. K. (dieselbe Patientin wie in Abb. 31 u. 32). EKG im Alter von 7 Jah
ren. Von oben nach unten: I., II. und III. Ableitung. Von links nach rechts: links, 

am 20. VI. 1949; Mitte, am 28. VI. 1949; rechts, am 12. XII. 1949

A b b . 34. G. K. EKG im Alter von 8, 9, sodann 12 Jahren. Von oben nach unten: 
I., II. und III. Ableitung. Von links nach rechts: links, am 11. VII. 1950; zweites 

Bild, am 10. I. 1951; drittes Bild, am 13. III. 1951; rechts, am 28. VI. 1954

Die Angaben der Jahre 1948 und 1949 
(Abb. 32) zeigen, daß der erste Anfall 
durch entsprechende Behandlung voll
ständig zum Stillstand gebracht werden 
konnte, — dieser Zustand dauerte 1 y2 
Jahre.

1949 wurde während der »Rehabilita
tion« Tonsillektomie vorgenommen. Vor 
dem Eingriff (Abb. 33, Bild links) voll
ständige Ruhelage des Herzens, — nach 
dem Eingriff (mittleres Bild) wiederum 
Beruhigung.

Diese Ruhephase dauerte von 1950 bis 
1954, also 4 Jahre (Abb. 34). Infolge der 
mechanischen Überlastung des Herzens 
waren zeitweise die EKG-Zeichen energe
tischer Störungen zu sehen (s. die beiden 
Bilder in der Mitte). Durch die entspre
chende Regelung der Lebensweise und 
Digitalisbebandlung konnten diese aber 
beseitigt werden (Bild rechts).

Infolge eines neuen Schubes kam es im 
Juni 1955 wiederum zu einer schweren 
Pancarditis rheumatica, wie das durch EKG 
(Abb. 35) und Rtg (Abb. 36) demonstriert 
wird.

Unsere Erfahrungen während der 
Behandlung dieser Pancarditis rheuma
tica haben gezeigt, wie schwer die Bestim
mung der Strophanthindosis gegebenenfalls 
sein kann. Auch in diesem Fall ist eine 
Strophantbinsättigung aufgetreten; es 
traten negative T-Wellen (Abb. 37, Bild 
links), und in anderen Abschnitten die 
Zeichen einer inkompletten atrio-ventri- 
kulären Reizleitungsstörung (Bild rechts) 
vorübergehend in Erscheinung. Nach der 
richtigen Bestimmung der Strophanthin
dosis konnte die Gleichgewichtslage völ
lig wiederhergestellt werden.

Vom Dezember 1955 vergingen 1956 
und 1957, sowie die erste Hälfte von 1958,
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A b b . 35. G. K. EKG im Alter von 13 Jahren. Von oben nach unten: I., II. und III. 
Ableitung. Bild links, am 25. VI. 1955; Bild rechts, am 8. VII. 1955

A b b . 36. G . K . l i t g .  im  A lte r von  13 J a h r e n ,  a m  1. V II. 1955
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A b b . 37. G. K. EKG im Alter von 13 Jahren. Von oben nach unten: I., II. und III. 
Ableitung. Bild links, am 26. VIII. 1955; Bild rechts, am 6. IX. 1955

Ab b . 38. G. K. EKG im Alter von 13, 14 und 15 Jahren. Von oben nach unten: I., II. 
und III. Ableitung. Von links nach rechts: links, am 24. XII. 1955; zweites Bild, 
am 12. IV. 1956; drittes Bild, am 7. VI. 1956; viertes Bild, am 20. IX. 1956; rechts,

am 13. V. 1957

A b b . 39. G . K . R tg . im  A lter von 14 J a h re n , am  19. I. 1956
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A b b . 40. G. K. EKG im Alter von 16 und 17 Jahren. Von oben nach unten: I., II. uncl 
III. Ableitung. Von links nach rechts: links, am 15. XII. 1958; Mitte, am 19. XII. 1958;

rechts, am 21. IV. 1959

A b b . 41. G. K. Rtg. im Alter von 16 und 17 Jahren. Von links nach rechts: links, 
am 20. I. 1959; Mitte, am 20. II. 1959; rechts, am 21. IV. 1959

A b b . 42. G. K. EKG im Alter von 17 und 18 Jahren. Von oben nach unten: I., II. 
und III. Ableitung. Bild links, am 19. XI. 1959; rechts, am 30. VI. 1960
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A b b . 43. G. K. EKG und Rtg. im Alter von 18 Jahren, am 1. IX . 1960. EKG 
Von oben nach unten: I., II. und III. Ableitung

also wiederum 2% Jahre, ohne Herzstö
rungen (Abb. 38 und 39).

Anläßlich einer grippösen Infektion 
bildete sich im Dezember 1958 zum drit
tenmal der Zustand einer schweren Pan
carditis rheumatica beim Kinde aus, der 
mit einer halbjährigen klinischen Behand
lung abgewehrt werden konnte (Abb. 40 
und 41).

1959 und 1960 waren ruhige Jahre hin
sichtlich der Entzündung, infolge der Über
lastung des Herzens trat jedoch zeit
weise Extrasystolie (Abb. 42) auf. Durch 
die entsprechende Regelung der Lebens
weise und die modifizierte Digitalisbe
handlung konnte auch diesmal Abhilfe 
geschaffen werden.

Der gegen wertige Status der Patientin 
(September 1960) weist trotz deskombinier- 
tenVitiums und der myokardialen Narben 
auf den in jeder Hinsicht zur Ruhe gekom
menen und sich im Gleichgewicht befind
lichen Zustand des Herzens hin (Abb. 43).

Im obigen haben wir den Verlauf einer 
solchen kindlichen Pancarditis rheumatica 
in großen Zügen beschrieben, bei der die 
erste Infektion im Alter von 5 Jahren er
folgte, — und gegenwärtig ist die Patien
tin 18 Jahre alt. Während dieser 13 Jahre 
ist es öfters zum Aufflackem der rheu
matischen Infektion gekommen, jedes
mal mit Pancarditis, zu der sich immer 
ein Zusammenbruch des Kreislaufs hinzu
gesellte. Die lebensgefährliche Lage konnte 
jedesmal überwunden und der Kreislauf 
ins Gleichgewicht gebracht werden, wo
durch der erkrankte Organismus zur Ruhe

gekommen ist. Im Herzen sind zwar Narben 
und Defekte zurückgeblieben, trotzdem 
konnte das Kind seinen Obliegenheiten 
nachkommen, studierte mit gutem Erfolg 
und wird demnächst voraussichtlich auch 
das Abitur bestehen. Nach entsprechender 
Berufswahl wird das Herz den verschiede
nen Belastungen des Lebens gewachsen sein.

*

Hier könnte jemand vielleicht ein
wenden, daß die Erziehung eines solchen 
Kindes bis zum Alter von 18—20 Jahren 
zweifellos einem großen Erfolg gleich
kommt, die Kinder aber nach einer so 
schweren Herzkrankheit über ein gewisses 
Alter — 20—22 Jahre — hinaus nicht am 
Leben zu erhalten sind. Zu dieser Zeit sind 
nämlich nicht nur die Belastungen der 
Schule, sondern auch die Schwierigkeiten 
und verschiedenen Mehrbelastungen des 
schaffenden Lebens zu überwinden. Dazu 
kommt noch, daß das Kind nach dem Auf
hören der elterlichen Fürsorge in diesem 
Lebensalter gewöhnlich das selbständige 
Leben beginnt, und in dieser Weise die 
großen Belastungen entstehen, denen das 
Herz nicht mehr Genüge leisten kann. 
Obwohl dieser Gedankengang in vielen 
Beziehungen stichhaltig ist, haben unsere 
Erfahrungen trotzdem gezeigt, daß durch 
eine entsprechende Behandlung und Rege
lung der Lebensweise auch diese Probleme 
zu lösen sind. Ganz kurz möchte ich die 
Lebensgeschichte und den Krankheits
verlauf einer Patientin anführen, die wegen
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einer rheumatischen Infektion und der 
daraus entstandenen, wiederholt rezidi
vierenden Pancarditis rheumatica seit dem 
Alter von 9 Jahren in unserer Behandlung 
steht, gegenwärtig 36 Jahre alt, verheiratet 
und Mutter eines Kindes ist.

Das damals 9jährige Mädchen K. E. 
wurde zum erstenmal im Januar 1933 in 
unsere Klinik aufgenommen. Anamnestisch

wurde als Administrator angestellt. Sie 
konnte ihre Arbeit einwandfrei versehen. 
1952 heiratete sie; wegen der Herzkrank
heit wurden vier Schwangerschaften ope
rativ unterbrochen. Bei der fünften 
Schwangerschaft bestand sie darauf, ihr 
Kind auf die Welt zu bringen. Vom sie
benten Schwangerschaftsmonat an wurde 
sie wegen Kreislaufstörung in der Universi

A b b . 44. K. E. 10 J. EKG. Von oben nach unten: I., II. und III. Ableitung. Von links 
nach rechts: links, am 17. X II. 1934; Mitte, am 4. I. 1935; rechts, am 19. II. 1935

hat das Kind in den früheren Lebensjahren 
mehrere Infektionskrankheiten, so auch 
Scharlach überstanden, litt öfters an Ton- 
sülitis und sehr wahrscheinlich auch an 
konsekutiver Polyarthritis.

Seit Januar 1933, als das damals 9jäh- 
rige Mädchen im Zustand der ersten 
Pancarditis rheumatica behandelt wurde, 
mußte sie bis zum Alter von 16 Jahren 
insgesamt sechsmal wegen wiederholter 
Schübe bzw. im Zustand der Pancarditis 
rheumatica in die Klinik eingeliefert wer
den. Nach dem vollendeten 16. Lebens
jahr haben wir ihren Lebenslauf weiter 
verfolgt, ihre Behandlung aber den Inter
nisten überlassen.

In diesen Jahren hat sie das Lehrer
diplom mit gutem Erfolg erworben und

tätsfrauenklinik behandelt. Durch Stro
phanthin- und Digitalisbehandlung konnte 
das Gleichgewicht wiedergestellt werden. 
Die am 11. März spontan einsetzende 
Geburt wurde mit Kaiserschnitt beendet. 
Es wurde ein lebender Knabe von 2440 g 
geboren. Danach wurde die Mutter 6 
Monate hindurch intermittierend mit Digi
talis, einmal intravenös mit Strophanthin 
behandelt. Nachher konnte sie ihre Arbeit 
wieder aufnehmen, bis 1957, als sie auf 
ihre eigene Bitte pensioniert wurde. Seither 
arbeitet sie in ihrem Haushalt, sorgt für 
ihr Kind und erteilt gleichzeitig Privat
unterricht. Die wichtigsten Daten der 
sich auf 27 Jahre erstreckenden Krank
heit sgeschichte möchte ich in den folgen
den Abbildungen anführen.
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Ab b . 45. K. E. EKG im Alter von 12 Jahren am 2. IX . 1936. Von oben nach unten: I.,
II. und III. Ableitung

A b b . 46, K. E. EKG im Alter von 12 Jahren. Von oben nach unten: I., II. und III. 
Ableitung. Bild links, am 23. XII. 1936; rechts, am 28. XII. 1936
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A b b . 47. K. E. EKG im Alter von 13 Jahren. Von oben nach unten: I., II. und III. 
Ableitung. Von links nach rechts: links, am 12. II. 1937; zweites Bild, am 16. II. 
1937; drittes Bild, am 18. II. 1937; viertes Bild, am 19. II., 1937; fünftes Bild, am 26.

II. 1937; rechts, am 29. IV. 1937

A b b . 48. K. E. EKG im Alter von 13, 14 und 15 Jahren. Von oben nach unten: I., 
II. und III. Ableitung. Von links nach rechts: links, am 13. IX. 1937; zweites Bild, 
am 5. I. 1938, vor der Belastung; drittes Bild, an demselben Tag nach der Belastung;

rechts, am 13. IX . 1939

Der erste bzw. zweite Zustand mit 
Pancarditis rheumatica dauerte vom 18. 
Januar bis zum 2. März 1933, bzw. vom 
17. Dezember 1934 bis zum 3. März 1935. 
Es ist uns gelungen, die Patientin beide 
Male in völlige Ruhelage zurückzuführen 
(Abb. 44).

Die Jahre 1935 und 1936, also mehr als 
1%, verliefen in völliger Ruhelage. Das 
EKG weist keine Abweichungen von der 
Norm auf (Abb. 45).

Der dritte Zustand mit Pancarditis 
rheumatica kam am 23. Dezember 1936 
zur Ausbildung (Abb. 46, Bild links). Auch

diesmal konnten wir die Krankheit zum 
Abklingen bringen (Abb. 46, Bild rechts), 
die Ruhephase dauerte aber nur wenige 
Monate.

Zum viertenmal kam der Zustand der 
Pancarditis rheumatica am 12. Februar 
1937 zur Entfaltung (Abb. 47. Bilder 
links). Diesmal war eine Behandlung von 
vier Monaten zur Wiederherstellung er
forderlich (Abb. 47, Bild rechts).

1937, 1938 und 1939 zeigte das EKG 
(Abb. 48), daß die energetische Lage des 
Herzmuskels infolge der Überlastung zeit
weise nicht günstig war (mittlere Bilder).
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A b b . 49. K. E. EKG im Alter von 16 Jahren. Von oben nach unten: I., II. und 
III. Ableitung. Bild links, am 11.1. 1940; Mitte, am 12.1. 1940; rechts, am 30. IV. 1940

A b b . 50. K. E. EKG im Alter von 17, 18, 19, 24 und 26 Jahren. Von oben nach 
unten: I., II. und III. Ableitung. Von links nach rechts: links, am 3. IX . 1941; 
zweites Bild, am 9. IX. 1942; drittes Bild, am 10. III. 1943; viertes Bild, am 17. VII.

1948; rechts, am 8. XII. 1950

Durch die Regelung der Lebensweise und 
Digitalisbehandlung konnte eine Besse
rung herbeigeführt werden (Bild rechts).

1940 — obwohl sich keine Zeichen
einer Entzündung manifestierten — stell
ten ihre Lebensbedingungen wiederum 
eine Überlastung dem Herzen dar und es 
traten isolierte Extrasystolen auf (Abb. 
49, mittleres Bild). Durch eine entsprechen
de Regelung der Lebensweise und die 
Bestimmung der optimalen Digitalisdosis 
konnte auch dieser Zustand überwunden 
werden (Bild rechts).

Von 1941 bis 1950, also 9 Jahre hin
durch, meldeten sich keine neuen Schübe

(Abb. 5(>), von Zeit zu Zeit traten aber die 
Symptome leichter energetischer Störun
gen auf (Bild Mitte und rechts), als Zei
chen dessen, daß die Lebensweise dem 
Belastungsvermögen des Herzens nicht in 
jeder Beziehung entsprechend war.

Auf die 5 Jahre von 1952 bis 1957 ent
fielen Heirat und Niederkunft, wobei sie 
ihre administrative Arbeit regelmäßig ver
richtete. Es gab kein Aufflackem der 
rheumatischen Infektion, die energetische 
Lage des Herzens zeigte jedoch sozusagen 
ständig Zeichen der Überlastung (Abb. 51).

Nach ihrer Pensionierung in 1957 trat 
eine Besserung in der energetischen Lage
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A b b . 51. K. E. EKG im Alter von 31 und 33 Jahren. Von oben nach unten: I., II. 
und III. Ableitung. Bild links, am 20. III. 1952; Mitte, a m i .  VI. 1955, rechts, am 7.

V. 1957

A b b . 52. K. E. EKG im Alter von 34 und 36 Jahren. Von oben nach unten: I., II. 
und III. Ableitung. Bild links, am 13. XI. 1958; rechts, am 20. XI. I960;

ein (Abb. 52, Bild links) und wie es aus 
den Ende September 1960, also im Alter 
von 36 Jahren vorgenommenen Unter
suchungen hervorging (Abb. 52, Bild 
rechts), ist die Herzfunktion trotz des 
kombinierten Vitiums (Abb. 53) und der 
myokardialen Narben dem Wesen nach im 
Gleichgewicht.

Anhand dieses Falles wollte ich 
demonstrieren, daß die Kranke trotz 
dieser schweren Krankheit, trotz der

wiederholten Zustände der kindli
chen Pancarditis rheumatica ihren 
Platz im Alltagsleben und in der 
Gesellschaft dank einer entsprechen
den Lebensweise gefunden hat, ihren 
Studien nachkommen und eine gewisse 
Arbeit auf sich nehmen konnte und 
ein Kind auf die Welt brachte. Der 
Zustand ihres Herzens erforderte
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eine ständige Betreuung, doch benöti
gen auch andere Krankheiten — wie 
z. B. der Diabetes mellitus — eine 
ständige ärztliche Kontrolle, die 
ständige Einhaltung einer geregel
ten Lebensweise, was jedermann für 
natürlich und selbsverständlich hält. 
Als ebenso natürlich ist auch die 
ständige ärztliche Betreuung und 
Lenkung der Herzkranken aufzu- 
fassen.

*

Ich glaube, durch diese drei Fälle 
bewiesen zu haben, daß in den Fällen 
der kindlichen Pancarditis rheumatica 
die akute Lebensgefahr durch unsere 
komplexe und — wir könnten sagen — 
radikale, jedoch mit der größten 
Umsicht durchgeführte Behandlung 
abgewehrt —, sodann der Kranke 
über die subakute Phase hinwegge
holfen werden kann, schließlich daß 
diese Therapie trotz der im Herzen 
zurückbleibenden Narben den Kran
ken befähigt, die stürmischen Jahre 
der Pubertät zu überstehen, die 
Studien fortzusetzen, sich einen Beruf 
zu wählen und dem Familienleben zu 
entsprechen.

Hier könnte man fragen, daß wenn 
in den beschriebenen 3 Fällen tat
sächlich so vorzügliche und über
zeugende Ergebnisse erzielt wurden, 
wie sich die Lage in bezug auf die 
übrigen Fälle gestaltet hat. Wie 
viele Kinder können aus dem Zu
stand der Pancarditis rheumatica 
überhaupt gerettet werden? Um 
etwaigen Mißverständnissen vorzu
beugen, möchte ich noch einmal an 
unsere Sektionsbefunde erinnern und

Abb . 53. K. E. Rtg. im  Alter vod  36 
Jahren, am 20. IX . 1960

betonen, daß es sich jedesmal um 
tödlich schwere Krankheiten gehan
delt hat.

Zwischen 1930 und 1959, also 
während 30 Jahre, wurden in unserer 
Klinik 208 Fälle von Pancarditis 
rheumatica behandelt (Tabelle V).

Aus dem Gesamtmaterial, also 
von 208 Fällen konnten wir 112 Fälle, 
also 54°/0 am Leben erhalten und sie 
dazu verhelfen, ihren Platz im Leben 
zu finden. Einerseits ist es erfreulich, 
daß mehr als 50% der Patienten die
sen schweren Zustand überlebten, 
anderseits ist es jedoch erschreckend 
und bezeichnend für die ernste Bedeu
tung der Pancarditis rheumatica, daß 
96, also 46% von unseren 208 Fällen 
starben. Ich möchte aber darauf auf
merksam machen, daß sich unsere 
komplexe Behandlung im Laufe der 
Jahrzehnte vervollkommnet hat, und 
wenn wir das Krankengut von 30 
Jahren zerlegen und die Fälle der 
letzten 5 Jahre abgesondert betrach-
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ten, so wird die Besserung der Behand
lungsergebnisse offensichtlich. Tn den 
letzten 5 Jahren haben wir die Thera
pie mit der Cortisonbehandlung er-

T a b e l l e  V

Jahre
Sämt
liche
Fälle

Abgeklungen,
geheilt Gestorben

Fälle in % Fälle in %

1930—1959 208 112 54 96 46

1930-1954 184 94 51,09 90 48,91
1955 — 1959 24 18 75 6 25

gänzt. Wie aus Tabelle V hervor
geht, blieben zwischen 1930 und 1954 
von 184 Fällen 94 Kinder, also 51,09%, 
am Leben und es starben 90 Kinder, 
was 48,91% entspricht. Demgegen
über konnten zwischen 1955 und 1959 
18 von den beobachteten 24 Fällen, also 
75%, am Leben erhalten werden, und

Prof. Db . P. Gegesi K iss  
Bókay J. u. 53 
Budapest Vili., Ungarn

es sind nur 6 (25%) gestorben.
Ich muß noch hinzufügen, daß 2 
Kranke von unseren zwischen 1955 
und 1959 beobachteten Fällen ohne 
Vitien geheilt werden konnten und 
lediglich myokardiale Narben und 
auf den Bereich des rechten Vorhofs 
lokalisierte perikardiale Verwachsun
gen bei ihnen zurückbliehen. So gün
stige Ergebnisse wurden früher nicht 
erreicht. Ohne endgültige Schlußfol
gerungen ziehen zu wollen, kann es 
festgestellt werden, daß mit Hilfe 
des komplexen Heilverfahrens nicht 
nur der früher ausnahmslos tödliche 
Ausgang mit 75°/0 Wahrscheinlichkeit 
abgewehrt werden kann, sondern bei 
den früher hinsichtlich der völligen 
Genesung hoffnungslosen Krank
heitsbildern eine Aussicht besteht, 
eine Heilung nicht nur »quoad vitám«, 
sondern »quoad sanationem com- 
pletam« herbeizuführen.
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A few years ago kernicterus had 
a prominent place in the mortality 
statistics of premature infant depart
ments throughout the world. Isoim
munisation processes within the ABO, 
Rh and other blood group systems 
have been found to have a decisive role 
in the genesis of the condition. This 
observation has at the same time 
shown the way to he followed in pre
vention and therapy: the develop
ment of isoimmunisation kernicterus 
may be prevented by the timely ex
change of blood. Success depends great
ly on early diagnosis, so that early, 
precise and detailed serological studies 
are essential [29, 30, 1, 26].

Jaundice is more common, usually 
more severe and longer in duration 
in the premature infant than in the 
mature newborn. However, grave 
jaundice ofthe premature infant may 
he due not only to isoimmunisation 
processes. Avascularity of the liver, 
anoxic lesion, listeriosis, cytomegaly, 
syphilis, etc. may also be the cause.

In order to ensure early diagnosis 
and to avoid lesions due to isoimmuni
sation, at admission to our Depart
ment each mother and premature 
infant is tested for blood group and

D (Rho) factor. On the basis of a 
statistical comparison of the results 
with those obtained for mature new
borns we shall attempt to answer 
the questions,

(i) has blood group incompatibility 
a role in the pathogenesis of prema
ture births?

(ii) what is the significance of blood 
group incompatibility in the genesis 
of jaundice of premature infants?

Methods

(i) Organisation of studies. A total of 
1441 test pairs (mother-infant), represent
ing 88 per cent of the patient material, 
were performed in the period of from Janu
ary 1, 1956, to December 31, 1959. The 
number of patients admitted was 1640. 
In 199 cases no parallel (mother—child) 
tests could be made, either because there 
was no maternal blood available, or owing 
to the moribund state of the infant at 
admission.

The patients were premature »infants, 
most of them from Budapest and its sur
roundings. Ninety-three per cent weighed 
less than 2000 g. The blood taken from  
the mothers at the maternity wards was 
brought to us by the nurse transporting 
the baby.

(ii) Blood typing. The ABO blood groups 
were determined by the slide technique,
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using human A (anti-B), B (anti-A) and O 
(anti-AB) sera with titres not lower tban 
1 : 64. To demonstrate the D factor ( Rh(1), 
also by the slide technique, human sera of 
at least 1 : 64 titre containing incomplete 
haemagglutinins were used. In doubtful 
cases the indirect antiglobulin (Coombs’) 
test was also carried out.

(iii) Studies in suspected cases of maternal 
isoimmunisation. When ABO or Rh incom
patibility was revealed, or when the clini
cal picture suggested haemolytic disease 
of the newborn, the maternal and foetal 
bloods were subjected to detailed serologi
cal studies. A direct antiglobulin reaction 
was done with the newborn’s erythrocytes.

s= ]/" o , t = ] [ O A, u = y ò  B, » =  t +  
-f- u — s, w =  V2, X =  w —(O + A + B ) ,  
y =  AB, z =  X — y;

where A, B, O and AB represent the abso
lute number of individuals belonging to 
the corresponding blood group. F is h e r ’s 
method has the advantage over that of 
B e r n s t e in  [5] that the total of the per
centage gene frequencies is invariably 
100 . 0 .

(v) Calculation of the blood group combi
nations of the mothers and their premature 
newborns w as m ad e  b y  th e  fo rm u lae  of 
Sc h if f  a n d  H a selh o rst  (as q u o te d  b y  
St e f f a n  [22]).

When the 
mother is 

blood group

Expectable frequency of newborns of blood group

0 A B AB

o 03 o 2a o
i

co
l _

A o 2 • Ä A  ■ ((Ö  -f- A )2 +  O - A ) Ö  • X  • B A  • B (O  +  A)

B Ö 2 • IS O • X  • B B ( ( 0  +  B )2 +  O -B) A • B ( 0  +  B)

A B — A  • B (0  +  A) A  • B (0  +  B) A  • B ( A + B )

To demonstrate ABO isoimmunisation we 
determined the titre of anti-A and anti-B 
haemagglutinins and that of the haemoly- 
sins. To demonstrate isoimmunisation 
against the D factor, D-negative mothers 
were tested for complete and incomplete 
anti-D haemagglutinins. When both ABO 
and D isoimmunisation could be ruled out, 
erythrocytes from the newborn were added 
to  the serum of the mother and Coombs’ 
indirect test was carried out. In the case 
of agglutinophilia the maternal serum 
was neutralized with previously dissolved 
group antigen.

(iv) Calculation of gene frequency. The 
fo rm u la e  o f  F is h e r  (as c ite d  b y  K hêrtt- 
m ia n , 13) were used :

s t — s
O gene =  — ; A gene = -------- ;

v v

u — s t • u
B gene = --------  — ---------z2, where

V W ■ X

w here  A, B, an d  O rep re sen t th e  frequency  
o f  th e  co rresponding  gene, a s  ca lcu la ted  
acco rd in g  to  F is h e r .

R esults and D iscussion

(i) Blood group frequency of the pre
mature newborns and their mothers. 
The results of blood typing for the 
mothers and their premature new
borns and the number of combina
tions are presented in Table I. The 
blood group and gene frequencies are 
shown in Table II.

As controls, the results of two Buda
pest series are presented, one [4] 
mainly for the VUIth district of Bu
dapest and the other [3] for suburban 
areas: districts IV and XVIII. There 
was no statistically significant
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T a b le  I
Blood Group Relations between Mother 
and Child in Cases of Premature Birth

Maternal Blood type of the child Num
ber of

type 0 A B AB
mo
thers

o 247 116 52 — 415
A 127 406 37 43 613
B 67 41 126 31 265
AB - 74 42 32 148

Number of 
children

441 637 257 106 1441

difference in blood group frequency 
between the test and the control 
groups, either with the mothers or 
with the premature infants. The 
frequencies of A and 0  genes were

cent of those admitted (457 premature 
infants) had come from areas other 
than Budapest; for example, 8.1 per 
cent from Pest county, 2.9 per cent 
from Szolnok county, and 1.4 from 
Heves county, In all these parts of 
Hungary the frequency of gene B is 
somewhat higher than in Budapest 
(15.07, 15.63 and 14.33 per cent, 
respectively).

The value of %2, as computed accord
ing to F ishek  did not exceed the 
limit for one degree of freedom 
(Xo.o5 — 3.841) in any of the groups. 
Higher values indicate an error in 
calculation or are due to selection. 
Thus, in our premature newborn ma
terial there was no selective factor

T a b l e  II

Percentage Incidence of Blood Groups and Gene Counts

Blood type Mothers Premature
infants Total

Budapest 

series I

studies 

series II

o ..................................... 28.30 30.60 29.70 29.87 32.87
A ..................................... 42.54 44.21 43.37 45.24 42.04
B ..................................... 18.39 17.83 18.11 17.00 17.76
AB ................................. 10.27 7.36 8.81 7.88 7.32

gene O ........................... 53.94 54.90 54.69 54.40 57.12
gene A ........................... 30.95 30.93 31.09 31.86 29.11
gene B ........................... 15.11 14.17 14.22 13.74 13.79

X2 ..................................... 0.923 2.297 1.018 0.639 0.968

Number of subjects 
tested ......................... 1441 1441 2882 1041 2966

between the values for series I and 
II [4, 3], The frequency of gene B 
was somewhat higher in our material 
than in the controls. This might have 
been due to the fact that 27.9 per

involved that would have caused a 
shift in favour of some blood group 
from the mean blood group frequency 
for Budapest

(ii) Frequency of ABO blood group
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T a b l e  III

Combinations Calculated on the Basis of Percentage Incidence of Blood Type Gene 
Counts and of those Observed in the Case of Premature Infants

Blood type of
Percentage
incidence,

Percentage incidence, observed

child total
jaundice

mother calculated
none slight moderate grave

o o 16.4 17.1 19.4 15.2 17.3 15.1
A o 9.3 8.8 9.6 10.3 8.8 6.9
A A 28.2 28.2 28.4 30.9 26.7 27.8
B O 4.2 4.7 4.8 4.0 5.1 4.4
B B 7.9 8.8 11.1 10.3 5.9 7.7
AB A 3.8 5.1 4.8 5.8 4.8 5.5
AB B 3.0 2.9 3.5 2.2 3.7 1.6
AB AB 2.0 2.2 2.9 2.2 2.9 0.5

Compatible, to ta l............... 7.48 77.8 84.5 80.9 75.2 69.8

o A 9.3 8.1 4.6 4.5 8.3 14.5
o B 4.2 3.6 1.9 1.8 5.6 4.9
A B 2.4 2.6 2.9 1.3 2.1 3.3
A AB 3.8 3.0 2.5 3.6 3.5 2.7
B A 2.4 2.8 2.3 3.1 2.9 3.3
B AB 3,1 2,1 1,2 4,5 2,4 1,6

Incompatible, t o ta l .......... 25.2 22.2 15.4 18.8 24.8 30.2

co m b in a tio n s of the m others a n d  their 
p re m a tu re  in fan ts.

Next it was analysed whether the 
maternal and newborn blood group 
combinations observed differed from 
those computed on the basis of gene 
frequencies. The results are presented 
in Table III. Of the 14 combinations 
8 were compatible (transfundophilic 
combinations), and 6 were incompat
ible (agglutinophilic combinations). 
The computed total frequency of the 
former was 74.77 per cent; of the 
latter, 25.23 per cent. The expected 
and observed values agreed well, there

were only two categories in which 
the difference exceeded 1 per cent. 
Thus, there was no blood group com
bination which would have occurred 
significantly more often or less fre
quently than expected.

In the past few years several au
thors have claimed the existence of a 
correlation between the ABO groups 
and spontaneous miscarriages. Others 
[9, 25, 21, 19, 14, 17, 11, 18, 23], found 
no such relationship. Without taking 
sides in this issue, the above data 
make the impression that blood group 
incompatibility has either no role at
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all, or plays a very subordinate part, 
in the genesis of premature delivery.

(iii) Relationship between blood 
groups and jaundice.

The frequency of the single combi
nations in relation to the incidence 
of jaundice in the premature infants 
is shown in Table III. The material 
has been divided into four groups:
a) no jaundice, b) slight jaundice, 
c) moderate jaundice, and d) grave 
jaundice. (The cases of kernicterus 
have been included in the last group.) 
As shown in Table III, the compatible 
combinations were more frequent in 
the cases without jaundice or with 
slight jaundice, and less frequent 
among the patients with grave jaun
dice, than calculated. There was a 
good agreement beween the expected 
and observed results in the group of 
moderate jaundice. The increased in
cidence of O-group mother and A- 
group child combinations in the group 
of grave jaundice was remarkable; 
as opposed to the calculated value of
9.3 per cent it occurred in 14.5 per 
cent. These results suggest a role of 
ABOincompatibility in the grave jaun
dice of the premature infant; since, 
however, grave jaundice occurred also 
in the compatible group, the ABO 
incompatibility cannot be the sole 
causative factor.

To facilitate comparison, data for 
an earlier, unselected newborn ma
terial [2] are presented in Table IV. 
Evaluation was based on essentially 
the same principles as with the pre
mature babies.

The incidence of jaundice among 
mature newborns was 52.7 per cent,

T a b le  IV
Percentage Incidence of Jaundice among 
Premature Infants and Unselected New

borns

Grade of 
jaundice

Premature infants 
1441 cases Newborns 784 cases

None 33.24 per cent 47.70 per cent
Slight 15.48 per cent 43.88 per cent
Moderate 26.02 per cent 7.27 per cent
Grave 25.26 per cent 1.15 per cent

a figure closely comparable to the 55 
per cent reported by Lenart and 
B iró [16]. Among the premature in
fants the incidence of jaundice was
66.2 per cent (Table III). Our results 
agree well with the data in the litera
ture in that an elevated serum bili
rubin level is more common in pre
mature infants than in mature new
borns [27, 15, 24, 7], Grouping our 
data according to the severity of jaun
dice, it will be found that in the group 
of unselected newborns the incidence 
of moderately severe and grave jaun 
dice was markedly lower than in the 
premature infant material.

In Table V, we present data illus
trating the frequency of the expected 
and observed combinations. In this 
group (part of the Budapest series II) 
the gene 0  occurred more frequently 
than in the group of premature 
infants (see columns 5 and 6 in Table 
II). The frequency of combinations 
has been computed with regard to 
that. The calculated and observed val
ues were again in good agreement. 
The combined total of compatible and 
incompatible combinations hardly 
differed from the computed value. In 
the cases without jaundice andin those
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T a b le  V

Frequency of ABO Blood Group Combinations among Unselected Newborns

Blood type of Frequency observed

mother child
Frequency
calculated total

jaundice

none light moderate grave

o 0 19.2 20.0 20.6 19.5 21.1 l i . i
A o 9.4 9.9 11.2 9.9 3.5
A A 25.6 23.8 23.0 27.3 8.8 i n i
B 0 4.7 5.6 3.7 7.0 10.5
B B 8.3 7.9 8.8 7.5 5.3
AB A 3.4 3.2 2.7 3.5 5.3
AB B 2.8 2.3 2.7 2.0 1.7
AB AB 1.7 1.7 0.8 2.6 - n . i

Compatible, to ta l.............. 75.1 74.4 73.5 79.3 56.2 33.3

O A 9.4 8.7 7.0 7.0 22.8 55.6
O B 4.7 4.5 3.7 4.4 10.5
A B 2.3 3.7 4.0 3.8 1.7
A AB 3.4 3.4 3.7 3.2 3.5
B A 2.3 3.2 4.6 1.5 3.5 n . i
B AB 2.8 2.2 3.5 0.9 1.7

Incompatible, to ta l.......... 24.9 25.7 26.5 20.8 43.7 66.7

with slight jaundice the incidence 
of compatible combinations was as 
expected, or even somewhat higher. 
In contrast, in the groups of moder
ate jaundice and grave jaundice the 
incidence of compatible combinations 
was 56.2 per cent and 33.3 per cent, 
respectively, i. e. significantly lower 
than the calculated 75.1 per cent 
value.

In the premature infant material 
lesions due to D-factor isoimmunisa
tion were observed in 2 cases (0.14 
per cent). According to data in the 
literature, in obstetric material the 
incidence of such lesions is around

0.3 per cent. This, however, includes 
the foetuses died in utero, whereas we 
analysed the data exclusively for live 
births. It is at any rate clear that 
lesions due to Eh isoimmunisation 
were not more common among the 
premature infants than in the mixed, 
unselected newborn material.

In the group of premature infants 
grave jaundice occurred in 25.3 per 
cent (365 cases) (Table IV). Among 
these 70 cases were considered ex
tremely serious, there having been 
kernicterus or grave jaundice (or 
both) and exchange transfusion had 
to be performed.
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T a b le  VI

Distribution of Kemicterus Incompati
bility, and Complications

Year

Total
num
ber
of

cases

Incompatibility Compli
cations

ABO Rh(D) none pres
ent none

1956 18 5 1 12 12 6

1957 2 1 1 8 7 3

1958 2 1 - 1 1 l
1959 4 - 1 3 3 1

Total 34 7 3 24 23 11

The principal clinical data in these 
cases associated with grave jaundice 
were as follows.

Without there having been a change 
in the number of premature infants 
treated per year, the incidence of kern - 
icterus became significantly less as 
a result of the improved clinical treat
ment [27, 15]. The incidence in 1956 
was 18 per cent; in 1957, 10; in 1958, 
2; and in 1959, 4 per cent. The condi
tion was associated with haemorrhage 
in the cerebrum, cerebellum or verte
bral canal in 13 cases, with pneumo
nia in 3, with aspiration in 3 cases 
and with umbilical septicaemia in 1 
case (Table VI). Blood exchange 
transfusion was performed in 37 cases 
(Table VII); it had to be performed 
in 11 cases in 1956, in 11 in 1957, in 
10 in 1958, in 5 in 1959. The apparent 
reduction in 1959 was due to the fact 
that in the case of 4 premature infants 
contraindications had prevented us 
from carrying out the exchange. Three 
of these babies died; necropsy re
vealed kernicterus, extensive cerebral 
haemorrhage and bronchopneumonia.

T able  VII

Distribution of Exchange Transfusions 
according to Indications

Year
Total Incompatibility

number 
of cases ABO Rh(D) None

1956 h 6 — 5
1957 h 5 — 6
1958 10 6 1 3
1959 5 3 l 1

Total 37 20 2 15

Except for these few cases the ex
change transfusion was performed 
when the serum bilirubin level was 
higher than 3 mg per 100 ml in um
bilical blood or 18 mg per 100 ml in 
systemic blood during the next few 
days. If we discount the two cases 
of Rh isoimmunisation, of the 68 cases 
of grave jaundice 41 were compatible 
from the point of view of the ABO 
system and 27 (39.8 per cent) were 
incompatible, a value definitely higher 
than the calculated one of 25.2 per 
cent.

In 10 of the 27 incompatible cases 
the maternal sera showed the sero
logical changes usual with ABO-iso- 
immunisation: the complete agglu
tinin titre was 1 : 512 or higher (in 
three cases 1 : 4096), the incomplete 
agglutinin titre 1 : 8 or higher (in 2 
cases 1:128), and the haemolysin titre 
varied between 1 : 4 and 1 : 16. In 
these 10 cases the serological and 
clinical findings pointed clearly to 
ABO-isoimmunisation. As related to 
our total material, this represents an 
incidence of 0.7 per cent. According 
to data in the literature, the incidence
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of perinatal damage due to ABO iso
immunisation is about the same as, 
or somewhat higher than, that of Rh 
isoimmunisations [28, 20, 6, 10].
Among premature infants the lesions 
due to ABO isoimmunisation occur 
five times more often than those con
nected with the D factor.

The role of ABO incompatibility in 
the pathogenesis of jaundice of the 
newborn is far from being an exclusive 
one, since jaundice may appear with 
compatible combinations as wrell, but 
its significance must not be underesti
mated. Grave jaundice occurred in 
364 of a total of 1141 premature in
fants: 254 were born to compatible 
and 110 to incompatible parents. Had 
there been no correlation between 
the incidence of grave jaundice and 
the ABO blood group system, the 
number of babies born from incom
patible combinations were 92, in ac
cordance with the calculated value of
25.2 per cent. The difference between 
the calculated and observed number 
of cases (18 cases) represented 1.3 per 
cent of the total number of patients 
studied and seemed to be correlated 
with ABO incompatibility.

In the group of mature newborns 
(784 cases) the incidence of grave 
jaundice was 1.15 per cent (9 cases); 
in 3 cases (0.38 per cent) Rh incom
patibility and in 6 (0.76. per cent) 
ABO isoimmunisation was respon
sible for it. Moderate jaundice was 
observed in 57 newborns (7.4 per 
cent), 25 of whom had been born to 
ABO-incompatible parents. Without 
a correlation between the incompat
ible combinations and the number

of newborns with moderate jaundice, 
the number should have been 14, 
according to the computed incidence 
of 24.9 per cent. The difference be
tween the calculated and the observed 
number of cases ( l i  cases) represented
1.4 per cent of the total number ex
amined.

On the basis of the above figures 
ABO incompatibility w'as responsible 
for the development of moderate jaun
dice in 1.4 per cent of the mature newr- 
borns, wdiereas in the group of pre
mature babies it produced grave jaun
dice wdth about the same frequency 
(1.3 per cent). The combined incidence 
of moderate and grave jaundice due 
to ABO incompatibility in the group 
of mature newborns was 2.2 per cent, 
more than the 1.3 per cent incidence 
for the grave jaundice in premature 
babies. (According to the data in Table 
III, ABO incompatibility cannot be 
made responsible for moderate or 
slight jaundice in premature infants.)

According to our results, both Rh 
incompatibility and ABO isoimmuni
sation produce jaundice more fre
quently among mature newborns than 
among premature babies. Jaundice 
due to ABO incompatibility is much 
slighter in the mature newborn than 
in the premature infant. The circum
stance that the effect of isoimmuni
sation manifests itself less often in 
premature infants, tends to point to 
a decisive role of the immaturity of 
the liver and of the anoxic lesions in 
the pathogenesis of jaundice in the 
premature infant. The more marked 
effect of isoimmunisation in the 
mature newborn may be correlated
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with the longer duration of pregnancy 
and the stronger antigenicity of the 
erythrocytes of the mature newborn.

For the sake of completion let us 
mention that isoimmunisation against 
any blood group antigen other 
than A, B, and D did not occur in 
our material. In the cases of grave

jaundice the direct antiglobulin reac
tion with the erythrocytes of the new
born was always negative, except the 
cases of Rh immurdsation. Similarly 
negative were the indirect antiglobu
lin reactions with maternal serum and 
newborn erythrocytes.

Summary

A material of 1441 premature in
fants has been studied for blood 
groups, together with blood typing of 
the mothers. The results were com
pared with those obtained for 784 
unselected newborns.

The maternal — foetal blood group 
and gene frequencies observed in the 
premature infants did not differ either 
from the Budapest frequency (deter
mined on the basis of 4007 tests) or 
from the calculated frequencies.

Blood group combinations (ABO or 
Rh) substantially different from the 
computed ones have not occurred in 
the material. Thus, blood group in
compatibility could not be demon
strated to have played a significant 
role in the premature deliveries.

As to the correlation between blood

group incompatibility and jaundice, as 
well as the severity of the jaundice, 
in premature infants, ABO compati
ble combinations were found to occur 
more frequently among the cases with 
no or slight jaundice and less often 
among those with grave jaundice, 
tban the calculated figures. Alongside 
other factors, ABO incompatibility 
plays a significant role in the pathogen
esis of icterus gravis of the premature 
infant. According to the calculations, 
ABO incompatibility causes moderate 
jaundice in 1.4 per cent of the mature 
newborns and grave jaundice with 
about the same frequency in prema
ture infants.

The incidence of Rh isoimmuni
sation has been found to agree with 
the data reported in the literature.
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Die Prognose chronischer Erkrankungen. 
Long-Term Observations of Chronic Diseases

Herausgegeben von F .  L i n n e w e h . 
Springer Verlag, Berlin—Göttingen—Hei
delberg 1960. 404 Seiten, 91 Abbildungen

Die späte Prognose — insbesonders ira 
Zusammenhang mit chronischen Erkran
kungen — wird in den Handbüchern der 
Kinderheilkunde meistens kaum erwähnt. 
Mit der weitgehenden Spezialisierung der 
Medizin ist es jedoch von besonderer 
Wichtigkeit, daß der Kliniker in der späten 
Prognostik orientiert sei. Das vorliegende 
Werk dient eben diesem Zweck.

Das Werk behandelt in erster Reihe jene 
Krankheiten, welche bereits im Kindes
alter oder im frühen Erwachsenenalter 
ihren Anfang nehmen und deren Verlauf 
sich teils infolge unvollkommener Heilung, 
teils wegen Spätschädigungen auf mehrere 
Jahre, ja mehrere Jahrzehnte erstreckt. 
Karzinom und Tuberkulose werden nicht 
besprochen, da laut des Herausgebers deren 
Prognostik bereits entsprechend ausgear
beitet ist.

Die verschiedenen Krankheitsgruppen 
werden in 8 Hauptteilen (Blut und blut
bildende Organe, Kreislauf, Niere, Ver
dauungsorgane, Stoffwechsel und Inkrete, 
Nervensystem einschließlich statische und 
geistige Entwicklung, Allergie und fakul
tativ-allergische Erkrankungen, andere 
entzündliche Krankheiten), insgesamt 60 
Krankheitsbildern besprochen. Die Zahl 
der Kapitel ist 84, fast ein jedes von einem 
anderen Autor verfaßt, da mehrere Krank

heiten in 2—3 Abschnitten von verschiede
nen Gesichtspunkten aus behandelt 
werden (so z. B. Antikörpermangel — 
Syndrom, angeborene Herzfehler, Hiatus
hernie, Nierengeschwülste, HrascHPRUNO- 
sche Krankheit, Nephrose, Pylorusstenose, 
Pankreasfibrose, Obesität, Diabetes melli
tus, Kryptorchismus, Epilepsie, Enzepha
litis — Meningitis, Neugeborenenasphyxie, 
Asthma bronchiale, Ekzema, Febris rheu- 
matica usw.).

Die Verfasser, darunter 30 Pädiater 
und 20 Internisten, sind in überwiegender 
Mehrzahl Kliniker der Deutschen Bundes
republik, doch finden wir auch französi
sche, schwedische, schweizerische, öster
reichische, englische, dänische, italienische, 
niederländische und amerikanische Autoren. 
Die meisten Kapitel sind in deutscher, 15 
Abschnitte in englischer Sprache geschrie
ben. Trotz der großen Zahl der Verfasser 
ist das Buch einheitlich, die zielbewußte 
Redaktion L in n e w e h s  preisend. Die aus 
verschiedenen Ländern, von verschiede
nen Spezialfächern, aus verschiedenen 
Institutionen stammenden Kapitel wurden 
mit einer einheitlichen Zielsetzung ver
faßt; es reihen sich kurze, mit je einer 
einige Hauptarbeiten umfassenden Biblio
graphie versehene Abschnitte nebeneinan
der.

Das Werk ist ein erfolgreiches Ergebnis 
internationaler Kooperation; für Praxis 
sowie Forschung bietet es Wertvolles und 
Nützliches. Die Ausstattung ist ausgezeich
net.

F. G e r l ó c z v
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R e i n , H.: Einführung in die Physiologie 
des Menschen

13. und 14. neubearbeitete Auflage. Her
ausgegeben von M. Sc h n e i d e r . Springer- 
Verlag, Berlin 1960. 675 Seiten, 493 Abbil

dungen

E s ist sehr erfreulich, daß das wohl
bekannte Lehrbuch R e in s  mit dem Hin
scheiden des Verfassers nicht abstirbt. 
Die unlängst erschienene Ausgabe wurde 
durch die gründliche Umarbeitung von M. 
S c h n e id e r  neubelebt. Die großen Kapitel 
über Herz und Kreislauf, wie auch jene 
über Endokrinologie und Nervensystem 
wurden wesentlich und ausgezeichnet

F r a n k  Sc h a u b : Klinik der subakuten bakte
riellen Endocarditis ( Endocarditis lenta)

Springer-Verlag, Berlin — Göttingen — 
Heidelberg, 1960. 207 Seiten, 8 Abbil

dungen

Die Monographie, der VIII. Band der 
»Pathologie und Klinik in Einzeldarstel
lungen« enthält die eingehende klinische, 
bakteriologische, pathologische und thera
peutische Analyse von 172 Fällen. Die 
Aktualität der Frage ergab sich durch die 
Veränderung des klinischen Verlaufs der 
Erkrankung und ihrer Prognose seit der 
Einführung der Antibiotika. Während 
früher die Prognose infaust war, werden 
heute 80% der Kranken sozusagen in 
Wochen geheilt. Trotz des seltener gewor
denen Vorkommens, beträgt die Mortalität 
an Endocarditis lenta bei rheumatischen 
Vitien 10% und bei kongenitalen Vitien 
5%. Auch hat sich die ätiologische Auf
fassung geändert: der Viridans-Strepto- 
kokkus kann nicht mehr für den aus
schließlichen Erreger gehalten werden, die 
Krankheit ist deshalb nicht mehr als eine 
bakteriologische, sondern als klinische 
Entität aufzufassen. In der Pathogenese 
spielt das Anhaften an den Klappen der aus 
endogenen Herden (Mund-, Nasen- und 
Rachenhöhle, Darmtrakt, Urogenitalsy-

modernisiert und erweitert und auf allen 
Seiten findet man wichtige und praktische 
Ergänzungen, neue Abbildungen und auf
schlußreiche Diagramme. Eine nützliche 
Neuerung war die Zufügung der wichtig
sten zusammenfassenden Arbeiten der Welt
fund nicht nur der einheimischen) Literatur 
am Schluß eines jeden Abschnittes.

Laut des Vorworts hat sich der Bear
beiter bemüht die Grundkonzeption R ein s  
beizubehalten: ein Buch dem Leser vorzu
legen, das seine aktive Mitarbeit verlangt 
und statt blassen Daten ihm Verständnis 
für die Lehensvorgänge vermittelt. Dieses 
Ziel wurde restlos erreicht.

P. VÉGHELY

stem) nach Eingriffen wie Zahnextraktion, 
Tonsillektomie usw. in den Blutkreislauf 
gelangenden Keime eine große Rolle. Der 
prädisponierende Faktor war in 76% des 
Krankenmaterials eine rheumatische, in 
11% eine kongenitale, in 10% eine andere 
Herzerkrankung; nur in 12% konnte die 
vorangehende Schädigung des Herzens 
nachgewiesen werden (primäre Endocar
ditis) .

Nachdem neben der ausreichenden anti
biotischen Behandlung deren rechtzeitige 
Einführung den Ausgang determiniert, 
hängt das Schicksal des Kranken in erster 
Linie von der frühzeitigen Diagnose ab. 
Den wichtigsten Anhaltspunkt des Ver
dachtes liefert das mit dem organischen 
Herzgeräusch auftretende Fieber und die 
stark beschleunigte Blutkörperchensen
kung; Hämaturie, Embolie und Herzinsuf
fizienz fehlen in der frühen Phase ziemlich 
oft. Die Diagnose einer subakuten bakte
riellen Endocarditis muß vor allem erwogen 
werden, wenn bei organischem Herz
geräusch ein Status febrilis unklarer Genese 
während mehr als einer Woche besteht.

Das Ziel der Behandlung ist die Zer
störung aller Erreger im Blutstrom und in 
den Geweben, vor allem in den endokardia- 
len Sepsisherden und die Verhinderung ir
reversibler Organschäden. Nachdem Er
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reger, die sich in den Klappenpolypen ver
schanzen, für die Antibiotika schwer er
reichbar sind, sollen a priori hohe Dosen 
verabreicht werden. In Anbetracht der 
bakteriziden Wirkung, der sozusagen un
begrenzten Dosierungsmöglichkeit und Wir- 
kungsbreite des Penicillins, ist die Methode 
der Wahl die kombinierte Verabreichung 
von 2— 3 000 000 E Penicillin und 1—2 g 
Streptomycin pro die während 4—6 Wo
chen; bei den weniger empfindlichen nicht
hämolytischen Streptokokken, Enterokok- 
ken und den sog. abakteriämischen For
men müssen vorwegs höhere Dosen verab
reicht werden (6— 12 000 000 E Penicillin 
pro die). Bakteriologisch und klinisch 
schlecht reagierenden Kranken, bei in 
vitro resistenten Staphylokokken emp
fiehlt der Autor 25— 100 000 000 E Peni
cillin pro die. Breitspektrum-Antibiotika 
kommen ausschließlich als ergänzende 
Behandlung in Frage.

Prophylaktisch ist es von besonderer 
Wichtigkeit, daß bei an kongenitalen und 
rheumatischen Vitien leidenden Kranken 
die Sanierung der Herde immer unter anti
biotischem Schutz durchgeführt werde: 
bei jeder Zahnextraktion, Tonsillektomie 
uws. soll eine kombinierte Penicillin- 
Streptomycinkur einen Tag vor und zwei

M. G á b o r : Die pharmakologische Beein- 
flußung der Kapillarresistenz und ihrer 

Regulationsmechanismen.

Verlag der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, Budapest. 1960, 99 Seiten

Die Monographie ist in drei Teile 
gegliedert.

Im 1. Allgemeinen Teil bespricht Ver
fasser die von K ü c h m e ist e r  stammende 
Definition der Kapillarpermeabilität, Ka
pillarresistenz und Kapillarfragilität, die er 
seinerseits übernimmt. Er teilt die Metho
den der Besistenzbestimmung, den Mecha
nismus der Petechienbildung, die normalen

Tage lang nach dem Eingriff vorgeschrie
ben werden.

Von 156 behandelten Kranken über
lebten bis jetzt 101 (65%) 1— l i y 2 Jahre. 
Die Mortalität betrug in den ersten zwei 
Monaten 15%, und im weiteren Verlauf 
weitere 17%. Die Prognose wird außer den 
Erwähnten von dem prämorbiden Herz
status, der Lokalisation (Aortenklappe be
deutet ungünstigere Prognose !), dem 
Krankheitserreger (Staphylokokken, abak- 
teriämische Fälle bedeuten auch eine 
ungünstigere Prognose), dem Alter und 
den Komplikationen beeinflußt.

Die pädiatrische Bedeutung der Krank
heit ergibt sich aus ihrer engen Verbindung 
mit kongenitalen Vitien. Nachdem die 
nichtoperierten Fälle von offenem Ductus 
Botalli, arteriovenösem Shunt, Kammer
septumdefekt und pulmonaler Stenose zu 
der bedrohten Gruppe gehören, muß 
dieser Standpunkt sowohl bei der Aufstel
lung der Operationsindikation, wie bei der 
Sanierung der Keimreservoire bildenden 
Herde in Anbetracht gezogen werden.

Die ausgezeichnete Monographie ist mit 
einer ausführlichen Bibliographie ergänzt.

J .  K amarás

Resistenzwerte und ihre Veränderungen 
unter Wirkung einerseits der Jahreszeiten 
und des Alters, anderseits physikalischer 
Einflüsse (Wärme, Verbrennung, Ultra
violett- und Röntgenstrahlen) mit und 
erörtert schließlich die Bedeutung des 
Kreislaufs.

Der 2. Teil befaßt sich mit der Wirkung 
verschiedener Pharmaka auf die Verände
rungen der Kapillarresistenz. Herabge
setzt wird die Resistenz von Histamin, 
hautirritierenden Mitteln, Nikotinsäure, 
Antikoagulantien. Die heparinvermindern
de Wirkung wird von Protaminsulfat, 
Toluidinblau, Irgapyrin usw. antagoni-
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siert. Erhöht wird die Resistenz von Kal
zium, Antihistaminen, Adrenalin, einigen 
Vitaminen, Rutin, Hesperidin, Sophorico- 
sid und Indenochromenderivaten.

Der 3. Teil hat den Titel »Pharmako
logische Beeinflussung der die Kapillar
resistenz regulierenden Mechanismen«. 
Außer den im vorigen Abschnitt besproche
nen M itteln wird die Kapillarresistenz 
noch von DOCA, ACTH und Cortison 
gesteigert. Die Wirkung von Cortison wird 
vom somatotropen Hormon, der Heparin" 
Effekt von ACTH kompensiert.

Der Verfasser hat in dieser Monogra
phie die Ergebnisse seiner 10jährigen For- 
schungsarbeiten zusammengefaßt. Er führt 
kurz, möglichst unter Berücksichtigung 
sämtlicher Angaben, die einschlägige Lite

ratur an und bespricht anschließend die 
eigenen Untersuchungsresultate. Unter 
diesen müssen seine Forschungsarbeiten 
über Sophoricosid hervorgehoben werden» 
da G á b o r  mit Kiss als erster den die 
Kapillarresistenz steigernden Effekt die
ses Glykosids mitgeteilt hat. Ebenso ver
öffentlichte er mit seinen Mitarbeitern 
grundlegende Befunde über die vaskuläre 
Wirkung der Indenochromenderivate. In
teressant ist die Feststellung, daß der 
ACTH-Heparin- und Cortison-Heparin- 
Antagonismus in der Regulation der Kapil
larresistenz eine Rolle spielen. Den Text 
illustrieren 33 Tabellen und 4 Abbildun
gen. Ausstattung und Druck des Buches 
sind einwandfrei.

F. R é n y i— V ámos

P r in te d  in  H u n g a r y

kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő : Farkas Sándor
A kézirat nyomdába érkezett 1961. II. 27. — Terjedelem : 8,50 (A/5) ív, 76 ábra (6 színes), 3 melléklet

1961.58018 — Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât György



А С Т А  P A E D I A T R I C A
TOM II — ВЫП. I

Р Е З Ю М Е

ТРУДНОСТИ ОЦЕНКИ НАЧАЛЬНЫХ 
СИМПТОМОВ ЛЕЙКЕМИИ ДЕТСКОГО 

ВОЗРАСТА НА ПРАКТИКЕ

Л. СЕНИ, О. ЛОМБОШ и Ш. ХУТАШ

Авторы рассматривают трудности ран
него диагноза лейкемии на основе двенад
цатилетнего больничного материала. Они 
указывают на то, что в начале болезни 
увеличение селезенки, набухание лимфа
тических желез и качественный анализ 
крови чаще, а РОЭ, количество лейкоцитов 
и тромбоцитов у значительно меньшего 
числа больных не являются характерным. 
Поэтому для постановки точного диаг
ноза непременно следует провести пункцию 
костного мозга, хотя в начальных стадиях 
болезни и ее результат может ввести нас 
в заблуждение.

КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ БИЛИРУ- 
БИНЕМИИ У НЕДОНОШЕННЫХ МЛА
ДЕНЦЕВ И У СЛАБЫХ НОВОРОЖ

ДЕННЫХ
Э. ШНЕГАНС

Автор рассматривает вначале вопрос о 
том, когда и в какой степени угрожает 
гипербилирубинемия у недоношенного ре
бенка ядерной желтухой и каковы фак
торы, способные повышать билирубинемию.

Что касается терапии, некоторые ав
торы считают необходимым проведение об
мена крови, при определенном содержа
нии билирубина в сыворотке (15 — 20 мг%), 
в то время как другие авторы проводят его 
только при появлении ранних симптомов 
ядерной желтухи новорожденных. Автор 
является сторонником смешанного реше
ния вопроса. С одной стороны, он учиты
вает вес недоношенного ребенка, как при
знак, выражающий его зрелость (чем ниже 
вес при рождении, при тем более низком

содержании билирубина в сыворотке он 
проводит обмен крови), с другой стороны, 
при помощи спектрофотометрии и абсорп- 
ционных кривых он следит за тем, достигло 
ли содержание билирубина в сыворотке 
своей наибольшей величины или следует 
еще ожидать дальнейшего повышения, 
приводящего к необходимости вмешатель
ства.

Из других методов, понижающих со
держание билирубина в сыворотке, автор 
указывает на применение электрической 
лампочки (40 ватт) и прямого солнечного 
облучения.

Автор подчеркивает, что с группой 
врачей, имеющих большой навык, обмен 
крови является наиболее верным и наи
менее опасным методом.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕС
КИХ УСЛОВИЙ У ДЕТЕЙ С СИНЮШ

НОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Дъ. СУТРЕЛИ, М. ОСТОВИЧИ и Р. БАКХАУЗ

Авторы часто находили гипогаммагло- 
булинемию у детей, страдающих синюш
ной болезнью. Концентрация иммунных 
веществ в крови и количество плазматиче
ских клеток в костном мозгу были нормаль
ны. Заболеваемость этих детей инфекцион
ными болезнями не оказалась большей, чем 
у других сердечных больных. Таким обра
зом можно предполагать, что речь идет не 
о гипогаммаглобулинемии в классическом 
смысле.

РАЗВИТИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ КИС
ЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ

P. А. МАККЕНС

Автор исследовал кислотно-щелочную 
регуляцию новорожденных. По его дан
ным, новорожденный, в силу ряда причин,



только в меньшей степени может защи
щаться от ацидоза:

1) Почки новорожденных — по срав
нению со взрослыми — только в меньшей 
степени способны выделять ионы Н +  и 
аммония.

2) Моча младенца, получающего мате
ринское молоко, не содержит фосфата, и 
поэтому буферные механизмы мало при
годные.

3) Почки новорожденного только в 
незначительной степени способны пони
жать pH мочи (в кислую сторону). Почки 
новорожденного — несмотря на свою не
полноценность — обычно сохраняют рав
новесие организма, но для этого требуется 
точное соответствие питания, роста и по
чечной функции. За сохранение кислотно
щелочного равновесия в первую очередь 
ответствен состав пищи. С этой точки зре
ния питание материнским молоком иде
ально, но коровье молоко, в результате 
более высокого содержания нейтральных 
фосфатов, значительно может повышать 
буферную способность почек.

ПИТАНИЕ, РОСТ И ГОМЕОСТАЗ 
НА ПЕРВОМ ГОДУ Ж ИЗНИ

3. М. ВИДДОУСОН

Автор сообщает об исследованиях, про
веденных на новорожденных и на подо
пытных животных. Он описывает, что клу
бочковая фильтрация и клиренс мочевины 
у новорожденных значительно ниже, чем 
у взрослых. Прием азота у новорожденных 
быстро повышается в первые дни, но не
смотря на это, содержание мочевины в 
крови скорее уменьшается. Этот механизм 
регуляции основывается скорее на асси
миляции азота, чем на его выделении. 
Прием и задержка азота новорожденными 
грызунами значительно больше, чем у но
ворожденных младенцев и это связано со 
значительно более быстрым ростом живот
ных.

Далее автор изучал обмен калия, каль
ция, магния, фосфора и стронция у ново
рожденных младенцев и у животных и 
указал на связь между кальцием и маг
нием, а также фосфором. Он изучал раз
ницу между питанием материнским моло
ком и искусственным питанием (коровьим 
молоком). Автор указывает на то, что у 
новорожденного, получающего материн
ское молоко, стронциевых «баланс» отри
цательный, в то время как у ребенка, по
лучающего коровье молоко, он положи
тельный и это может привести к повышен
ному отложению радиоактивного строн
ция в костях.

РЕВМАТИЧЕСКИЙ ПАНКАРДИТ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

П. ГЕГЕШИ- КИШ

После ознакомления с этиологией и 
патомеханизмом ревматической лихорадки 
автор дает анализ больничного материала, 
состоящего из 1184 лечившихся в клинике 
больных ревматической лихорадкой и 71 
больного с пороком сердца, явившегося 
в поликлинику. Из этих больных 208 стра
дали ревматическим панкардитом. Стати
стическими данными автор показывает, 
что пропорционально числу вспышек бо
лезни увеличивается участие сердца в 
этом процессе. В то время как при первой 
вспышке сердце затронуто в 53%, при чет
вертой вспышке оно затронуто уже в 
100%. При шестой и седьмой вспышках 
во всех без исключения случаях наступил 
уже также и перикардит.

По патолого-анатомическим изменениям 
у 11-летней девочки автор излагает мор
фологические изменения ревматического 
панкардита. На основании срезов, сделан
ных с эндокарда, миокарда, перикарда, 
венечных сосудов, стенки аорты, подкож
ной клетчатки, скелетной мускулатуры, 
почек, селезенки, печени, легких, лимфа
тических узлов, надпочечников и гипофиза 
автор разделяет гистологические измене
ния на три группы:

1. Специфические ревматические изме
нения,

2. Не специфические, аллергические из
менения.

3. Изменения, вызванные вторичным пу
тем застойной гипоксией, адидозом и т. д.

Выявленные морфологические измене
ния доказывают, что при ревматическом 
панкардите речь идет не об изолированном 
заболевании перикарда или сердца, а о 
состоянии, затрагивающем весь организм 
в целом и поэтому правильнее говорить о 
ревматическом панкардите. Лечение боль
ного сложное и требует применения ком
плексной терапии. Задачи могут быть по
дытожены в шести пунктах:

1) Устранение непосредственной опас
ности для жизни больного;

2) Преодоление специфической ревма
тической инфекции;

3) Воздействие на функциональные рас
стройства, вызванные морфологическими 
изменениями;

4) Воздействие на существующие в дан
ный момент функциональные расстрой
ства;

5) Деятельность, направленная на вос
становление пониженных вследствие за
болевания функций;

6) Обеспечение нормального развития 
ребенка.



Автор указывает на следующие кон
кретные задачи. Ввиду того, что непосред
ственная опасность для жизни вызывается 
острой недостаточностью кровообращения, 
основывающейся на истинной сердечной 
слабости, следует добиваться подобного 
наперстянки действия. Для этой циел 
внутривенно вводится строфантин, что 
является одной из основ лечения. Ав
тор приводит — в зависимости от тяжести 
состояния — однократные и дневные дозы, 
а также факторы, определяющие продол
жительность применения строфантина. Од
новременно он рекомендует применение 
седативных препаратов (севенала, хлор- 
промазина, коктеля), а также диуретиче
ских препаратов.

В качестве специфического средства он 
применяет салицилат натрия, амидазофен, 
в последние годы вместе с одним из них 
также и кортизон. В качестве дальнейшего 
дополнительного лечения автор указы
вает на важность применения гамма-гло
булина, смешанной сыворотки крови взро
слых и комплексного лечения витаминами, 
далее диэтического лечения. В зависимо
сти от конкретного положения можно про
вести и другие вмешательства, например, 
при дегидратации, при ацидозе, при гипер- 
пирексии, при гиперкапнии, анемии, гипо- 
протеинемии.

Автор подчеркивает, что прогноз в зна
чительной степени зависит от раннего 
диагноза.

Он подробно описывает случай устра
нения непосредственной опасности для 
жизни и затем описывает случай ребенка, 
наблюдаемого им уже 13 лет. Ребенку 
в настоящее время 18 лет и он посещает 
школу. Далее автор сообщает о больной, 
наблюдаемой им уже 27 лет, которая выш
ла замуж и родила ребенка. На основании 
этих случаев он показывает, что отдален
ный прогноз случаев с ревматической лихо
радкой отнюдь небезнадежный.

Из 208 детей с панкардитом выжило 
112 (54%). Если отдельно рассмотреть 
случаи за последние 5 лет, у которых ком
плексное лечение дополнялось кортизоном, 
то оказалось, что из 24 случаев 18 остались 
в жизни (75%) и 2 выздоровели без порока 
сердца. Подытоживая вьпнесказанное ав
тор указывает на то, что в настоящее время

у нас уже может быть надежда не только 
quo ad vitám но и quo ad sanationem 
completam.

ЗНАЧЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ 
ГРУПП КРОВИ МАТЕРИ И ПЛОДА 

У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Р. БАКХАУЗ, Г. ВОЛЬМУТ и П. КИШ

Авторы определили на больничном ма
териале недоношенных детей за четыре 
года свойства групп крови матери и плода 
в 1441 случае. Эти данные они сравнили 
с данными 784 исследованных без выбора 
новорожденных.

Они установили, что у недоношенных 
детей частота групп крови матери-плода и 
генов не отличается от частоты, наблю
даемой на основании 4007 случаев среди 
будапештского населения и также совпа
дает с вычисленной частотой.

В отношении всего материала иссле
дований ни в системе АБО, ни в системе 
Rh не наблюдались такие комбинации 
групп крови, которые существенно отли
чались бы от высчитанных теоретическим 
путем. Таким образом не удалось доказать 
существенной роли несовместимости групп 
крови в наступлении преждевременных 
родов.

Ища связь несовместимости групп кро
ви недоношенных детей с желтухой и с 
ее степенью авторы нашли, что в случаях, 
несопровождающихся желтухой или в 
случаях с легкой желтухой, совместимые 
комбинации АБО встречаются чаще, а в 
случаях тяжелой желтухи — реже, чем 
по теоретическим расчетам. В деле возник
новения тяжелой желтухи недоношенных 
детей — наряду с другими факторами — 
существенную роль играет несовместимость 
АБО. Несовместимость АБО по расчетам 
ответственна у зрелых новорожденных в 
1,4% случаев за возникновение желтухи 
средней тяжести, в то время как она у 
недоношенных детей с такой же частотой 
вызывает тяжелую желтуху.

По исследованиям авторов частота изо
иммунизации Rh совпадает с данными, 
приведенными в литературе.
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Hibernation artificielle et maladies infectieuses
Par

E ve Faekas e t E lisabeth K omán 

Service de pédiatrie No. III de l’Hôpital László, Budapest 

(Reçu le 3 novembre 1960)

Au cours des maladies infectieuses 
le traitement symptomatique joue un 
rôle décisif à côté de la thérapeutique 
étiologique, de la mise en oeuvre de 
substances à action antitoxique et 
bactériostatique. La fièvre, la tachy
cardie, l’approvisionnement défec
tueux de l’organisme en oxygène, 
— les signes d’excitation du système 
nerveux central, les troubles de 
l’équilibre végétatif sont susceptibles 
de mettre en danger la vie du malade. 
On sait que ces symptômes — quelle que 
soit la maladie qu’ils accompagnent — 
peuvent être favorablement influen
cés par l’hibernation, et comme dans 
les maladies infectieuses, surtout dans 
la phase aiguë, le rétablissement de 
l’équilibre fonctionnel constitue un 
problème vital, l’hibernation occupe 
une place importante dans leur théra
peutique. Elle est un complément 
puissant des autres procédés théra
peutiques sans pour cela pouvoir rem
placer ni le traitement antitoxique, ni 
le traitement bactériostatique. Nous 
pouvons compter sur la possibilité de 
la survenue du déséquilibre végétatif 
aussi bien dans les infections d’origine 
bactérienne que dans les infections 
d’origine virale. Les signes des syn

dromes pathologiques d’apparition 
secondaire ne sont caractéristiques ni 
de la maladie causale, ni du germe se 
trouvant à l’origine de l’infection. 
C’est la raison pour laquelle nous 
n’énumérons ni les maladies infec
tieuses, ni les complications au cours 
desquelles l’hibernation peut être par
ticulièrement profitable. Nous grou
perons les syndromes graves mettant 
la vie en danger qui peuvent être 
favorablement influencés et rendus 
réversibles grâce à l’hibernation et 
nous étudierons quelles sont les 
infections au cours desquelles nous 
pouvons nous attendre à la cons
titution d’un syndrome caractéris
tique.

Lorsque nous nous servons de 
l’hibernation artificielle nous ne nous 
décidons pas à l’avance si nous nous 
maintiendrons dans les limites de la 
déconnexion ou bien si nous mettrons 
également en oeuvre l’hypothermie. 
Nous ne nous serveronsde l’hypother
mie que dans le cas où la déconnexion 
seule n’était pas suffisante pour faire 
passer le cap dangereux et où nous 
pouvons éventuellement obtenir un 
résultat favorable de la mise en appli
cation de l’hypothermie.
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On sait qu’on ne peut escompter 
un résultat favorable de l’hibernation 
que si l’on peut espérer une amélio
ration notable de la maladie causale 
en quelques jours. Or il est impossible 
de savoir à l’avance, — surtout au 
cours des maladies infectieuses — le 
résultat de cette course de vitesse. 
C’est la raison pour laquelle nous 
nous servons de la déconnexion et de 
l’hypothermie même dans les cas qui 
paraissent désespérés. Rien n’est à 
perdre, tout est à gagner.

L’hibernation est nécessaire et in
diquée dans:

1. les états de choc,
2. les insuffisances respiratoires et 

les hypoxies secondaires et
3. lors de l’apparition des convul

sions.
Nous rencontrons ces symptômes 

traduisant un état grave au cours 
duquel la vie du malade est en dan
ger pendant l’évolution d’un grand 
nombre de maladies infectieuses.

1. Le malade peut se trouver dans 
un état de choc dans la phase aiguë 
de toutes les maladies infectieuses. Nous 
considérons que l’hyperpyrexie, la 
tachycardie, les lésions des parois 
capillaires, les troubles de la circula
tion et du fonctionnement rénal et 
la déshydratation ne constituent pas 
des réactions spécifiques d’une agres
sion bactérienne ou toxinique donnée. 
Dans les maladies streptococci - 
ques (scarlatine, érysipèle, phlegmon 
[1,6]) dans les infections staphylococci
ques (pleurésie purulantc, septicémie, 
phlegmon, entérite), dans la diphtérie 
maligne, dans la phase aiguë c’est 
l’action directe de la toxine et J’exsic-

cose secondaire éventuelle qui sont à 
l’origine de l’état de choc dans lequel 
se trouve le malade.

Ainsi par exemple le petit B. V. âgé de 
1 an et demi (11018/58) a été admis dans 
notre service à cause d’une dysenterie 
toxique. Le tableau clinique a été caracté
risé par une insuffisance circulatoire 
d’origine centrale. Nous avons complété 
le traitement symptomatique et antibio
tique par la déconnexion, mais son état 
c’est avéré irréversible et il est mort en 
présentant des symptômes de défaillance 
circulatoire.

Parmi les infections entérales ce 
sont les shigelloses, les salmonelloses, 
les entérites à staphylocoques ou à 
Escherichia coli 026, 055, O lii et 
la typhoïde qui jouent un rôle pré
pondérant.

En 1955, avant l’introduction de 
l’hibernation, il y avait dans notre 
service 174 malades atteints de dysen- 
térie, dont 5 sont morts. En 1958, 
après l’introduction de l’hibernothé- 
rapie le nombre des malades atteints 
de dysentérie était 149, dont nous 
n’avons perdu qu’un seul.

Parmi les infections virales nous 
pouvons nous attendre à l’apparition 
des symptômes traduisant un état de 
choc dans la phase aiguë de la polio
myélite, l’influenza, la rougeole et la 
varicelle. Dans la majorité des cas 
nous pouvons nous contenter de la 
déconnexion sans nous servir de l'hy
pothermie. Nous complétons le traite
ment antitoxique et antibiotique par 
la strophantine en veillant au main
tient de l’équilibre hydro-salin. Nous 
n’utilisons pas de drogues sympatho- 
mim étiques.
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Dans les cas négligés et chez les 
malades dystrophiques, les signes 
toxiques accompagnant l’infection 
aiguë peuvent prendre une allure 
particulièrement sévère.

Ainsi nous avons admis dans notre 
service S. T. un nourrisson âgé de 5 mois 
et demi (14111/60). Il s’agit d’un nourrisson 
athrepsique atteint d’entérite à E. coli 
Ol i i ,  de pyodermite staphylococcique, 
et d’otite moyenne purulente bilatérale. 
Son état s’améliore jusqu’à la troisième 
semaine de son séjour à l’hôpital. A ce 
moment apparaissent de nouvelles bulles 
pemphigoides (à staphylocoque doré hémo
lytique, coagulase pos.), son otorrhée 
s’accentue et la région préauriculaire droite 
devient enflée, oedematiée. En même 
temps l’état du nourrisson s’aggrave 
brusquement et nous trouvons devant un 
état septico-toxique d’une extrême gravité. 
L’oedème préauriculaire se localise à la 
région parotidienne. En plus de l’admi
nistration d’érythromycine et de sérum 
antitoxique antistaphylococcique nous 
commençons l’hibernation. L’examen oto
logique constate la nécrose du cartilage 
auriculaire et la fistulisation de l’abcès 
parotidien dans le conduit auditif externe. 
Il était d’une urgence vitale de pratiquer 
l’antrotomie. Cette intervention a été 
pratiquée sous hibernation et un drain 
a été placé dans la parotide (op. dr. Major). 
Dans le plus prélevé au cours de l’inter
vention il y avait des staphylocoques dorés 
hémolytiques. L’ostéomyélite développée 
autour du canal de Fallop était responsable 
de la paralysie faciale apparue entre
temps. Nous poursuivons l’hibernation 
pendant 4 jours. Les fonctions végétatives 
sont restées en équilibre pendant et après 
la cessation progressive de l’hibernation. 
Abstraction faite de sa paralysie faciale 
le petit malade a guéri complètement.

En présence d’infections multiples 
et surtout en présence d’infections 
surajoutées (rougeole +  staphyloco

î*

que, et varicelle -+- staphylocoque) 
nous sommes amenés à nous servir 
plus souvent de l’hypothermie.

G. K . garçon de 2 ans (20789/59). Chez 
cet enfant atteint de varicelle à éléments 
déjà recouverts de croûtes apparaît un 
phlegmon grave s’étendant du sommet de 
l’aisselle droite au pli inguinal et à la 
colonne vertébrale. Il n’est hospitalisé 
qu’au quatrième jour après l’apparition 
de cette complication. La tachycardie, 
l’hyperpyrexie, l’hypotonie, les extrémités 
froides, les signes de l’exsiccose et des 
signes traduisant des troubles graves de 
la circulation caractérisent la situation. 
La fatigue du petit malade est encore 
aggravée par son extrême angoisse. Un 
débridement très large, jusqu’en tissu sain 
a dû être pratiqué d’urgence (dr. Szent- 
pétery) en narcose potentialisée. La régu
larisation de la circulation ainsi que la 
tranquilisation du malade n’ont pu être 
obtenus qu’à 35,8° C (mélange de chlor- 
promazine-promethazine-péthidine =  1 :
1 : 2, par voie intramusculaire et applica
tions de compresses froides). C’est en 
faisant cesser l’état de choc que nous avons 
pu, dans ce cas, passer de cap dangereux. 
Le débridement large de la plaie a pu 
être effectué dans de bonnes conditions 
et nous avons réussi à éviter le choc post
opératoire en maintenant l’hypothermie 
encore pendant 48 heures. Le germe en 
cause était un staphylocoque doré hémo
lytique coagulase pos. La guérison de la 
plaie a été longue à cause de la nécrose 
sous-cutanée mais enfin après une plastie 
cutanée réussie l’enfant a quitté l’hôpital 
en bon état.

En dehors de la varicelle phlegmo- 
neuse étendue, nous nous servons éga
lement de l’hypothermie lorsque des 
infections à streptocoque hémolyti
que compliquent des brûlures éten
dues ainsi que dans les état de choc 
accompagnant les phlegmons staphy-
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lococciques survenant au cours du 
premier trimestre de la vie.

Notre expérience s’accorde avec 
l’opinion de P etit et coll. [9] ainsi 
que de V éghelyi, Schöngut et Mak- 
csek  [13], selon lequel on ne peut 
maintenir en vie les malades atteints 
du syndrome de Waterhouse-Fride
richsen associé à la septicémie ménin- 
gococcique que grâce à l’hypothermie.

La diphtérite maligne peut aussi 
être la cause du syndrome de Water
house-Friderichsen. C’est encore la 
hypothermie qui doit être employée 
en plus du traitement classique.

Les conséquences et les complica
tions des maladies infectieuses peu
vent également conduire le malade 
vers une catastrophe aiguë, dans un 
état de choc. Nous énumérerons les 
plus importantes et les plus fréquen
tes.

a) Le pyothorax et le pyo-pneumo- 
thorax apparaissant brusquement au 
cours d’une broncho-pneumonie abcé- 
dée (d’origine surtout staphylococci
que).

ß) Le pneumo-médiastin et le pneu
mothorax en tant que complications 
de la trachéotomie (chez des malades 
atteints de laryngite subglottique 
aiguë, de tétanos, de poliomyélite).

y )  Le volvulus et les invaginations 
apparaissant dans les infections in
testinales surtout au cours de la 
dysenterie.

ô) L’hémorragie intestinale ou la 
perforation avec les symptômes aigus 
d’irradiation peritoneale au cours de 
la typhoïde.

e) Les symptômes de l’état de 
choc qui se manifestent dans la forme

bulbo-pontine de la poliomyélite, con
séquences de la lésion du centre vaso
moteur.

En dehors du traitement de la 
maladie causale les complications peu
vent nécessiter des soins particuliers. 
Au cours du pyo-pneumothorax c’est 
l’installation d’une aspiration conti
nue, l’intervention chirurgicale pour 
résoudre une invagination ou une per
foration intestinale, le débridement 
du phlegmon de la varicelle . . . , sont 
des actes de toute première impor
tance. Mais le risque de ces interven
tions est infiniment moindre si on 
les pratique sur des malades pré
alablement déconnectés [8].

P. J . nourrisson de 11 mois (57756/60) se 
trouve dans un état de choc à l’admission, 
car sa pneumonie staphylococcique ab- 
cédée s’est compliquée d’un pyo-pneu- 
mothorax. Grâce à l’aspiration continue 
nous avons pu mettre fin à la lésion méca
nique déterminée par le pyo-pneumothorax 
à pression positive, disloquant le médiastin. 
Nous avons déconnecté le petit malade. 
Quelques jours plus tard son état s’aggrave 
de nouveau brusquement et des signes 
de défaillance circulatoire et d’hypoxie 
apparaissent. Comme le pyopneumothorax 
drainé était encapsulé, le pneumothorax 
nouvellement formé et disloquant à nou
veau le médiastin n’a pu être influencé 
par l’aspiration installée jusqu’alors. L’in
stallation d’un deuxième drainage inter
costal s’avère nécessaire. Nous sommes 
d’avis que chez ce malade atteint de 
troubles circulatoires graves et dont la 
surface respiratoire est réduite, cette 
deuxième intervention ne peut être pra
tiquée que sous la protection de l’hypo
thermie. Nous complétons donc la dé
connexion avec le refroidissement phy
sique pour pratiquer cette intervention. 
L’évolution ultérieure était favorable. Le 
malade a reçu également un traitement
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antibiotique dirigé et nous avons veillé 
à son équilibre hydro-salin.

On n’a pas le droit de pratiquer 
T hibernation et surtout de refroidir 
le malade qu’une fois le diagnostic 
dûment précisé. Cela ne veut pas 
dire qu’on doit se passer de l’aide 
qu’apporte la dose calmante du cock
tail lytique lors des examens radio
logiques, des examens au cours des
quels on est obligé de se servir d’in
struments etc. . .

Nous soignons dans notre service K . R. 
un nourrisson de 2 mois (13060/60) pré
maturé, dystrophique, atteint d’une en
térite à E. coli Ol i i .  Au cinquième jour 
de son séjour il devient fébrile et présente 
brusquement une dyspnée du type sténose 
respiratoire inférieure. Les signes d’auscul
tation font penser à une bronchiolite. 
C’est en pratiquant l’examen radiosco
pique et radiographique qu’il apparaît 
que les lobes supérieurs droit et gauche 
sont atélectasiés. Le lobe inférieur droit 
présente une atelectasie à soupape, le signe 
de Holzknecht est positif et le malade 
n’a presque pas de surface respiratoire. 
L’atelectasie est due très probablement 
à la sécrétion bronchique obstruant la 
lumière du conduit. Après consultation 
avec le radiologue (dr. Augusztin) et le 
laryngologue (dr. Tamási) nous décidons 
l’aspiration bronchoscopique de la sé
crétion. Nous pratiquons chez ce jeune 
nourrisson prématuré en mauvais état une 
déconnexion médicamenteuse avec le cock
tail lytique. C’est dans ces conditions que 
l’aspiration était effectuée à travers le 
laryngoscope. La surface pulmonaire ate- 
lectasiée fut libérée et l’évolution ulté
rieure de la maladie était favorable.

Nous commençons la déconnexion 
et éventuellement l’hypothermie une 
fois le diagnostic précisé; si une inter
vention chirurgicale est nécessaire 
nous commençous l’hibernation avant

ou en même temps que cette interven
tion et nous la continuons encore 
après l’intervention pour prévenir le 
choc opératoire.

2. Maladies obstruant les voies re
spiratoires et déterminant une hypoxie 
par diminution de la surface respira
toire.

La laryngite subglottique aiguë et 
la laryngo-trachéo-bronchite puru
lente peuvent déterminer une dys
pnée grave et un trouble respiratoire 
allant jusqu’à la suffocation. Parmi 
les germes se trouvant à l’origine 
des laryngo-trachéo-bronchites on 
trouve le plus souvent des souches 
de staphylocoque résistant aux anti
biotiques. — Le tableau clinique de
vient particulièrement grave si ces 
complications s’associent à la rouge
ole. A l’aide de la déconnexion nous 
voulons calmer ces malades, diminuer 
le besoin accru en oxygène à cause 
du stress et les préparer à l’examen 
laryngoscopique. Le traitement mé
dicamenteux sans hypothermie et 
sans trachéotomie [3] est rarement 
efficace.

A cause de l’importance de la 
sténose, même l’hypothermie est in
suffisante pour diminuer le besoin 
en oxygène au point d’éviter la 
trachéotomie. Mais chez le malade 
déconnecté ou rendu hypothermique 
l’intervention peut être pratiquée dans 
de bonnes conditions et nous pouvons 
aussi gagner du temps en vue de 
l’action favorable escomptée des anti
biotiques. Dans la diphtérie laryngée, 
dans le croup déterminant la sténose 
du larynx, la lutte contre la dyspnée, 
la diminution du besoin en oxygène
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et la tranquilisation du malade sont 
pratiquées comme dans la laryngite 
subglottique. En même temps nous 
mettons en oeuvre également une 
thérapeutique antitoxique énergique.

C’est de l’intensité du trouble cir
culatoire et de l’importance de la 
surface respiratoire encore active que 
dépend si on peut encore freiner le 
besoin en oxygène par l’hibernation 
seule ou si l’on doit y ajouter égale
ment l’hypothermie.

Le malade devient hypoxique si le 
processus pulmonaire inflammatoire 
est très étendu et si à cause de ce 
processus la surface respiratoire di
minue. En plus du traitement anti
biotique dirigé nous tentons de mettre 
fin au stress en nous servant de la 
déconnexion. Si cela n’est pas couron
né de succès ou si cela n’est même 
pas à espérer à cause de l’importance 
du processus inflammatoire, la mise 
en oeuvre de l’hypothermie est indi
quée. Que la pneumonie apparaisse 
au cours de la rougeole, de la coque
luche, de l’influenza ou à la suite 
d’une autre maladie infectieuse, le 
principe de la thérapeutique par 
l’hibernation se base sur les mêmes 
considérations [5, 10].

La bronchopneumonie et la bron
chiolite survenant pendant et après 
la rougeole chez, le nourrisson et le 
jeune enfant constituent une compli
cation fréquente et grave. L’hypoxie 
peut apparaître à cause de la, diminu
tion de la surface respiratoire. La 
tachycardie compensatrice ne peut 
maintenir l’équilibre que tant que la 
force du myocarde n’est pas épuisée 
et que n’apparaît la dilatation aiguë

du c-oeur. La fièvre élevée augmente 
encore le besoin en oxygène, — que 
le coeur incapable d’augmenter le 
volume-minute n’est, plus en mesure 
d’assurer. Grâce à l’hibernation (natu
rellement avec l’hypothermie), nous 
pouvons obtenir la diminution du 
besoin en oxygène [5],

Le résultat apparaît clairement 
d’une comparaison des données con
cernant les malades hospitalisés dans 
notre service au cours de l’année 
1955 (lorsque nous ne nous servîmes 
pas encore de l’hibernation) avec cel
les de l’année 1959.

En 1955 parmi nos 543 malades 
atteints de rougeole 178 avaient la 
bronchopneumonie ou la bronchiolite, 
dont nous avons perdu 14 (7,8 %)• 
En 1959, nous avions 107 malades 
avec bronchopneumonie ou bronchio
lite rougeoleuse, dont seulement 5 ont 
été perdu (4,6%). Entre ces 107 
enfants atteints de pneumonie, il y 
avait 19 dont l'état était compliqué par 
une laryngite subglottique aiguë. Tout 
ces 19 cas étaient soignés par l’hiber
nation, sans un seul décès. En 1955 
nous avons perdu 9 des 24 pareil cas, 
une mortalité de presque 30%!

Dans les pneumonies staphylococci
ques abcédées en cas d’abcès pulmo
naire plus important, à cause des 
symptômes toxiques, nous nous ser
vons de la déconnexion et éventuelle
ment de l’hypothermie. Nous devons 
être conscients que la maladie causale 
ne peut être influencée favorablement 
qu’au bout d’un laps de temps assez 
long, mais nous pouvons améliorer 
notablement la situation du malade 
si nous améliorons même partielle
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ment et même seulement d’une mani
ère passagère son équilibre fonction
nel.

Au cours du traitement symptoma
tique du pyothorax et du pyo
pneumothorax l’hibernation ne sert 
pas seulement à mettre fin à l’état 
de choc, car le collapsus pulmonaire 
peut déterminer une hypoxie à la 
suite de la diminution brusque et 
notable de la surface respiratoire. 
Dans ces cas l’hibernation n’est pas 
utile seulement pour diminuer le 
besoin en oxygène et pour mettre 
fin à l’état de choc, mais rend aussi 
plus favorables les conditions de 
l’installation d’une aspiration con
tinue.

Dans la phase convulsive de la 
coqueluche grave l’hibernation mé
dicamenteuse peut diminuer la gra
vité, l’intensité, le nombre et la durée 
des accès. Mais cette action n’est ni 
dramatique ni particulièrement con
vaincante. Nous utilisons habituelle
ment le cocktail lytique sans péthidine 
par voie intramusculaire, à la dose 
de 2 à 3 mg/kg par jour. Nous évitons 
l’administration par voie buccale à 
cause des vomissements. Des doses 
plus élevées ne diminuent davantage 
ni la gravité ni le nombre des accès 
et elles présentent l’inconvénience de 
rendre les malades somnolents et 
d’augmenter ainsi les difficultés de 
l’alimentation. A cause du danger de 
l’apnée nous ne donnons, pas au nour
risson atteint de coqueluche de la pé
thidine, mais nous tenons à déconnec
ter ces malades. Comme celles de 
N it sc h  [8 ], nos expériences acquises 
au cours du traitement de la coque

luche par la chlorpromazine seule ne 
confirment pas les résultats favorab
les de S e d a l l ia n  [11] et coll.

Nous sommes d’accord avec Vég- 
h e l y i  [1 2 ] qui ne conseille pas l’hiber
nation profonde dans la coqueluche 
sans complication et s’accompagnant 
d’accès graves. La pneumonie compli
quant la coqueluche doit être traitée 
par l’hibernation selon les mêmes 
critères que les pneumonies déter
minées par d’autres germes.

B. K . nourrisson de 6 semaines (7745/ 
60) est hospitalisé pour une coqueluche 
grave. Les accès sont suivies d’apnée et 
bientôt apparaît également une broncho
pneumonie bilatérale occupant une partie 
importante de la surface respiratoire. Le 
malade a bénéficié à plusieurs reprises 
du traitement par l’hibernation car sa 
pneumonie a récidivé plusieurs fois. Après 
6 semaines de traitement il sort guéri. 
3 semaines plus tard nouvelle broncho- 
pneumonie nécessitant une nouvelle hiber
nation. Sort finalement définitivement 
guéri.

En 1955, nous avons traité (sans 
hibernation) 143 malades atteints de 
coqueluche, dont 6 sont morts (4,2%). 
En 1959, il y avaient seulement 4 
décès (2,0%) pour 193 malades avec 
la coqueluche. Nous ajoutons que 
sauf pour l’hibernation il n’y avait 
aucune différence dans le traitement.

*

P a r a l y s ie  dit c e n t r e  r e s p ir a t o ir e , 
p a r a l y s ie  d e s  m u scles  r e s p ir a 

t o ir e s

Au cours de la poliomyélite, sur
tout dans la paralysie respiratoire à 
type central la respiration à rythme 
et amplitude variable, fractionnée
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et à effet insuffisant («l’anarchie re
spiratoire» de T h ie f f r y ) est difficile 
à coordonner avec le respirateur. — 
En nous servant du cocktail conte
nant de la péthidine nous pouvons 
obtenir la tranquilisation du stimulus 
respiratoire spontané et le succès de 
la respiration artificielle. Nous devons 
souligner que notre procédé n’in
fluence nullement ni les paralysies ni 
progression, contrairement à l’obser
vation de B r e h m e  [2] et M ih á l y  [7]. 

*

3. Convulsions, état de mal convul
sif. Nous sommes d’accord avec P e t it  
et coll. [9], que la déconnexion mé
dicamenteuse est un procédé qui 
— plus que les barbituriques — est 
susceptible de faire cesser les convul
sions au cours des méningites bac
tériennes et virales, les méningo- 
encéphalites et l’encéphalite vacci
nale.

Nous hospitalisons O. L. un nourrisson 
de 11 mois (2796/59) atteint de varicelle 
parce qu’il présente des convulsions. Ses 
signes méninges et ses convulsions sont 
déterminés par une méningite méningo- 
coccique purulente concommittante. Le 
malade en dehors du traitement anti
biotique et des transfusions a reçu pendant 
3 jours le cocktail lytique. Il a guéri rapide
ment et sans séquelles.

*
T. M . nourrisson de 8 mois (4596/59) 

a été également hospitalisé dans notre 
service dans un état grave de mal con
vulsif avec troubles circulatoires. Une 
méningite purulente pneumococcique était 
à l’origine de ses convulsions. L’hibernation 
mise en oeuvre en même temps que le 
traitement antibiotique a mis fin aux con
vulsions mais l’état de l’enfant ne s’est pas 
amélioré nettement. Une antrotomie, pour 
antrite purulente devait être également

pratiquée. L’apparition après l’interven
tion d’une fièvre à allure septique ainsi 
que la réapparition des convulsions s’ex
pliquent par la récidive de la méningite. 
Un nouveau traitement d’antibiotique 
dirigé et 4 jours d’hibernation ont eu un 
effet favorable. Le malade était rendu à sa 
famille guéri et en bon état sans signe de 
séquelles éventuelles.

*

Nous ne nous servons de l’hypo
thermie complétée éventuellement 
par le curare (d-tubocurarine) à la 
dose de 0,15 à 0,2 mg/kg que dans 
les cas dans lesquels ni le cocktail 
lytique ni les relaxants musculaires 
(MY 301, succinylcholine) n’arrivent 
pas a faire cesser les convulsions. 
Chez le malade paralysé par le curare 
il faut pratiquer une trachéotomie et 
le faire respirer par un respirateur 
électrique à travers l’orifice de la 
trachéotomie.

Le cocktail utilisé contient de la 
chlorpromazine et de la prométhazine 
et si cela est nécessaire également 
de la péthidine. En ce qui concerne 
les doses, le mode d’administration 
ainsi que la technique de la méthode, 
nous avons suivi les indications re
commandées par V é g h e l y i  [1 2 ] , toute 
en les simplifiant à plus d’un point 
de vue.

L’hibernation constitue un procédé 
d’application journalière indispen
sable dans le traitement des maladies 
infectieuses.

Le succès de toute thérapeutique 
dépend de la justesse de ces applica
tions. L’utilisation inconsidérée de 
l’hypothermie — tout comme l’utili
sation inconsidérée ou le dosage in-
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correct de n’importe quel médica
ment — peut être dangereux. Comme 
les faits que nous rapportons le prou

vent, l’hibernation basée sur des indi
cations justes fait partie des métho
des thérapeutiques précieuses.

R é su m é

Nous avons utilisé l’hibernation 
artificielle dans les états graves met
tant la vie en danger, qui peuvent 
accompagner les maladies infectieu
ses.

Les résultats de nos expériences 
sont favorables. Les principales indi
cations de la méthode dans ce domaine 
sont:

1. L’état de choc déclenché dans 
la phase aiguë des maladies infectieu
ses par les toxines et par les agres
sions consécutives secondaires. L’in
suffisance circulatoire, les exsiccoses 
sont surtout fréquentes dans les in
fections entérales du nourrisson. La 
mise en oeuvre de l’hibernation est 
susceptible de surmonter le déséqui
libre fonctionnel lors de l’apparition 
d’infections surajoutées. (Par ex.: 
scarlatine et varicelle, rougeole et 
infections staphylococciques.)

2. Parmi les syndromes s’accom
pagnant d’insuffisance respiratoire et 
d’hypoxie, nous avons utilisé fré
quemment l’hibernation médicamen
teuse et l’hypothermie au cours de 
pneumopathies, d’étiologies diverses. 
Un grand nombre d’influen/.as, d’in
fections staphylococciques, ainsi que 
des pneumopathies accompagnant ou 
suivant la rougeole et la coqueluche,

ont été favorablement influencées 
par l’hibernation.

Nous avons également utilisé l’hi
bernation dans les laryngites sub- 
glottiques aiguës, déterminant une 
sténose des voies respiratoires supé
rieures, aussi bien dans les cas ou 
on pouvait se contenter d’un traite
ment conservatif, que dans les cas 
nécessitant une trachéotomie.

3. L’utilisation du cocktail lytique 
est indispensable au cours des ménin- 
go-encéphalites virales et bactériennes 
graves s’accompagnant ou non de 
convulsions. L’hibernation est éga
lement un procédé utile au cours de 
la poliomyélite, pour lutter contre le 
choc et les convulsions, ainsi que 
pour harmoniser la respiration anar
chique spontanée du malade et le 
rythme du respirateur.

Nous avons également obtenu grâce 
à cette méthode des conditions favo
rables, la tranquilité du malade, la 
bonne marche de l’anésthésie et la 
prévention du choc opératoire dans 
des complications des maladies in
fectieuses, nécessitant une interven
tion chirurgicale. (Trachéotomie, tho
racotomie, intervention pour invagi
nation, incision de phlegmons au 
cours de la varicelle.)

Acta paediat. hung. Vol. 2.



108 Farkas, E., Komán, E. : Hibernation et maladies infectieuses

B ib l io g r a p h ie

1. B a s t in , R., Ca th a la , H. P., D a 
m o is e a u , D .: Les complications ner
veuses de la rougeole. Rev. mens. 
Médecin Prat. 5, 675 (1955).

2. B b e h m e , T.: Artificial Hibernation in 
Poliomyelitis. Lancet 1, 165 (1955).

3. D i d i e r , R., Min g u e t , J.: Le 450011F 
dans le traitement des états laryngés 
aigus graves de l’enfance. Pédiatrie, 
9, 394 (1954).

4. F a r k a s , Ê., Sim o n , L.: Zur Klinik und 
Therapie der Polioenzephalitis. Acta 
pédiat. hung. 1, 333 (1960).

5. G o m e z , F., Ge l in , G .: Bronchopneu
monie coquelucheuse hyperthermique 
traité avec succès par l’hibernation. 
Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, 69, 481 
(1954).

6. M a r t in , C.: Sur l ’hibernation arti
ficielle appliquée au traitement d’un 
cas très sevère de septico-pyohémie 
a staphylocoques. Presse méd., 61, 84 
(1953).

7. M ih á l y , J., Heine-Medines bénulások 
viselkedése hibernatio alatt. Orv. Hetik 
(Budapest) 97, 719 (1956).

Dr. E. F a r k a s  
Gyáli út 5
Budapest IX., Hongrie

8. N it s c h , K.: Therapie mit Winter
schlafmitteln bei Kindern. Mschr. Kin- 
derh. 102, 399 (1954).

9. P e t it , P., Vig o u r o u x , R., J o s e ph , 
R., D a v id , G., B im a r , M., F a b r e , J . :  
F tude clinique de la thérapeutique 
neuroplégique. XV. Congrès des Pédi
atres de Langue Française. Marseille 
2, 93. (1955).

10. R e ip , M.: Staphylococcuspneumonia 
szövődményekkel újszülöttben: 30 na
pos hibernatio, gyógyulás. Gyermek- 
gyógyászat, (Budapest), 10, 243 (1959).

11. SÉDALLIAN, P., C a RRON, R., GAILLARD, 
L.: Étude du 4560RP comme traite
ment de la coqueluche. Pédiatrie, 9, 
371 (1954).

12. V é g h e l y i , P.: Die künstliche Hiberna
tion, Akademie Verlag, Budapest (1960).

13. V é g h e l y i , P., Sc h ö n g u t , L., Ma r- 
c s e k , Z.: Waterhouse-Friderichsen syn- 
d ro m a  korszerű  kezeléssel g y ó g y u lt k é t 
esete . G yerm ekgyógyásza t (B udapest) 
6, 112 (1955).

Acta paediat. hung. Vol. 2.



Some Haematologic Aspects of Leiner’s 
Erythroderma
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The metabolic lability peculiar to 
early childhood may give rise to cer
tain pathologic changes which other
wise occur only under quite special 
conditions. Dehydration and atrophy 
are characteristic examples.

The syndrome to be discussed, 
another condition peculiar to infancy 
and not encountered in the adult, is 
erythrodermia desquamati va, also 
known as Leiner’s disease or Leiner’s 
erythroderma, after its first describer 
[20]. Numerous data to the still 
unclear pathogenesis have been con
tributed by Hungarian authors [2, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27],

Leiner’s erythroderma appears as 
a typical skin disease, as the external 
manifestation of various biochemical 
and metabolic changes. There is al
ways some organic lesion (mainly of 
the liver and the pancreas), sometimes 
a primary constitutional defect (hor
monal disorder), occasionally an an
tecedent infection (pemphigus, Sta
phylococcus albus); it appears to be 
proved that one of the causative 
factors is a dietary deficiency, espe
cially a shortness in protein and vita
min supply [6, 7, 9, 16],

The condition which may show dif
ferent degrees of severity from mild 
seborrhoeal changes in the newborn 
to grave morbid processes sometimes 
with lethal outcome can only be 
identified as a genuine case of Lei
ner’s erythroderma if it fulfils all of 
the following 7 criteria.

(i) Age under 3 months.
(ii) Characteristic skin symptoms.
(iii) Hypoproteinaemia.
(iv) Anaemia.
(v) Steatorrhoea.
(vi) Susceptibility to dystrophy 

(associated with hepatic and pan
creatic lesion).

(vii) Breast-milk feeding for the 
greater part.

Of these, hypoproteinaemia and 
anaemia, as the most general symp
toms, have a decisive influence on the 
patient’s functional balance, and 
deserve therefore to be discussed in 
some detail.

E l ia s b e r g ’s report [4 ], which was 
the first to call attention to anaemia 
in Leiner’s erythroderma, aroused 
little attention. Only B aar  and 
St r a n sk y  [1 ], K o k il  [19] and B allò

[2] made mention of it before us [8],
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The experimental results derived 
in 1952 from a comparatively small 
number of cases led us to the state
ment that (i) all infants affected are 
anaemic though in different degrees;
(ii) anaemia grows progressively grav
er with the duration of the disease 
and the nature of the complications;
(iii) the syndrome is frequently associ
ated with a certain degree of megalo- 
eytosis.

The present paper which embodies 
an account covering 250 cases ob
served by us in a period of 10 years, 
is intended to furnish some data 
readily amenable to statistical esti
mation. The most comprehensive 
report up to now is that of E ckardt 
and K unad  [3], discussing 160 own 
cases and commenting on another 
242 patients who had been under 
the care of their Department.

R esults and Comments

The haematological results of our 
own cases were as follows.

(i) Red cell counts. Blood counts 
were made once or several times in 
most cases. The average red cell 
count at admission was 3 550 000

(between 2 800 000 and 4 300 000). 
In patients who succumbed to the 
disease, it was 2 340 000 (between 
1 500 000 and 3 600 000). The lowest 
values were recorded in patients with 
the so-called white form of the con
dition (see Table I).

These findings are in conformity 
with the data recorded by Stepa
nova in 1951 [32], as also with those 
in W olfram’s review dating from 
1959 [33], and led us to the conclusion 
that in Leiner’s erythroderma a red 
cell count of 3 million or thereabouts 
exposes the case as a severe one and 
claims from the prognosticai point 
of view an even greater significance 
by calling attention at an early stage 
to the possible presence of a compli
cation or focus eventually calling for 
surgery. The question is yet to be 
touched upon in connection with the 
smears.

(ii) Haemoglobin. The haemoglobin 
value was always determined together 
with the red cell count and gave an 
average of 11.3 g per 100 ml (from 
7.8 to 15.6). In the lethal cases, all 
of them associated with marked mac- 
rocytosis, the average Hb content 
was 10 g per 100 ml (with 8.6 g and

T a b l e  I
Average counts in 2S0 cases of Leiner’s disease

Cases RBC Hb
g per 100 ml WBC

BBC
volume
index

Serum 
protein 
g per 

100 ml

Recovered 3.550.00 11.3 9.600 1.33-0.92 4.4
(2.8—4.3 m) (7 .8-15.6) (6.000-18.400) (3.5 — 5.5)

Dead 2.340.000 10.0 10.300 4.3
(1.5—3.6) (8.6—13) (6.200-20.200)
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13 g as the lower and upper values). 
The data have fully confirmed our 
finding from 1952 that anaemia of 
varying severity always accompanies 
the disease.

(iii) RBC volume index. In the 
cases examined in 1952 [8], the aver
age volume index was usually above 
1, at admission 0.92 and 1.33, at 
discharge. This suggested that in some 
cases there had been macroeytosis 
during the preclinical phase, a fact 
by no means disproving that the 
anaemia was mostly due to siderope- 
nia. K ho  and T u m b e l e k a ’s recent 
study [18] in cases with kwashiorkor, 
a condition the clinical course of 
which is known to resemble that of 
Leiner’s erythroderma, has furnished 
evidence that although the charac
teristic anaemia in nutritional defi
ciency is hypochromic, megaloblas- 
tosis may also occur. S t r a n s k y  [30], 
studying infantile protein deficiency 
anaemia, observed changes of a per
nicious character in peripheral blood 
but none in the bone marrow. The 
good results recorded by W o o d 
r u f f  [34] in megaloblastic anaemia 
with vitamin B12, are obviously in 
some connection with the fact that 
S a lm i [28] was able, just like our
selves, to induce remission with the 
same drug in Leiner’s erythroderma.

The bone marrow showed but a 
slight degree of megalocytosis [12, 
21 ].

(iv) White cell count. There was 
practically no difference in the aver
age WBC between the recovered 
(9600) and lost (10 300) cases. Eck- 
a r d t  and K u n a d  [3], however, regard

moderate leucocytosis (14 000) with 
a marked shift to the left a charac
teristic symptom.

(vii) Smears. There was little dif
ference between the results for the 
patients with Leiner’s erythroderma 
and those for normal infants about 
2 months of age. The results are 
shown in Table II.

T a b l e  II

Comparison of smears, values per 100 WBC

normal
Leiner’s

erythroderma
2 mo re

covered died

Neutrophiles...............
young ....................... 0.4 0.5
unsegmented........... 2 3.2 5.0
segm ented............... 36 30.9 35.5

Eosinophils................... 2.5 3.5 2.5
Lymphocytes ............. 58 58.7 54.3
Monocytes ................. 1.5 3.3 2.2

Little diagnostic value was attrib
uted to minor shifts to the left, 
especially observed in severe cases.

Much more indicative of complica
tions were some changes in the 
smears and so were the abnormally 
great shifts of certain cell types. For 
instance, in a case there was an 
increase in the lymphocyte count 
from 50 per cent at admission to 71 
per cent short before death with a 
corresponding reduction to 0 of the 
original eosinophil count of 4. In 
another case the lymphocyte count 
fell from the initial 82 per cent to 
28 per cent on the last day of life, 
while the eosinophil count rose from 
2 to 8. The cause of these changes
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is unknown, but presumably a func
tional deterioration of the bone mar
row is responsible for them.

Most complications were affecting 
the ears and involved changes in the 
smears similar to those observed in 
the lethal cases. Hence any deviation 
from the normal or any marked 
shifts in the counts recorded at 
periods when the occurrence of some 
complication is suspected, is sug
gestive of a lesion in the haemo- 
poietic system, moreover, of one in
volving a focus. The qualitative count 
may therefore present a prognosticai 
aid and assist in the indication for 
surgery.

Otogenic complications occurred in 
G5 cases, i. e. in a quarter of the 
material; 44 of them were subjected 
to operation. In our experience failure 
of the usual treatment in bringing 
about improvement of the charac
teristic symptoms (skin, weight, fae
ces, etc.) combined with aggragava- 
tion of the anaemia points to a 
suppurative process. If neither the 
tympanic cavity nor the adenoid 
region, the skin, the uropoietic sys
tem, etc. present any sign of a second
ary pyogenic lesion, antral empyema 
suggests itself as the plausible diag
nosis, especially if the smear exhibits 
the above-described shifts. In young 
infants not even a focus is likely 
to produce any considerable rise in 
the white cell count and changes in 
the leucocyte count are diagnostically 
less conclusive than qualitative 
changes.

(vi) Hypoproteinaemia, described 
by  Schiff and B a y e r  [29] as a

characteristic and necessarily accom
panying symptom of Leiner’s disease, 
was present in every case. The serum 
protein value varied from 3.5 to 5.5 g 
per 100 ml, with 4.4 as the average 
in 250 cases. The average albumin- 
globulin ratio was 0.85.

Fig. 1 shows our findings concern
ing the average erythrocyte count, 
haemoglobin value, white blood cell

F ig . 1

count, erythrocyte volume index and 
serum protein value in the recovered 
(white sections) and died (shaded 
sections) patients as related to the 
corresponding normal values.

(vii) The erythrocyte sedimentation 
rate was usually low, varying between 
2 and 6 mm per hour and agreed 
with the values for normal infants 
about 2 months of age, as observed 
also by B allò  [2]. In two gravely 
anaemic “white” cases the rates were 
as high as 20 to 35 mm.

(viii) Paper electrophoresis. In 50 
cases the albumin level was dimin
ished, associated for the greater part
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with a conspicuous rise in alpha2 
globulin, a characteristic feature of 
the hypoproteinaemic syndromes. The 
low gamma globulin level partially 
explained the susceptibility to in
fection of the patients with Leiner’s 
erythroderma. The average results 
were albumin, 48.5 per cent; alphat
7.5 per cent; alpha2 15.5 per cent; 
beta, 13 per cent; gamma, 15.5 per 
cent.

(ix) Blood group and Rh factor. 175 
patients were examined for blood 
groups and 65 for Rh factor. The 
results are shown in Table III.

The average duration of treatment 
was 53 days in cases with complica
tions and 22.2 days in uncomplicated 
ones.

The increase in body weight during 
hospital treatment was 116 g for the 
recovered patients and nearly as 
much, 113 g, was the loss of weight 
of those who died.

(x) A further point is the mother’s 
haematological state. Its influence on 
the infant is perhaps more important 
in Leiner’s erythroderma than in any 
other infantile disease.

In 1954 when we first made a

T a b l e  III

Incidence of blood groups and Rh factor, in per cents

B l o o d  g r o u p Ith factor

Normal controls
O A B AB + -
32 42 18 8 86 14

Leiner’s
erythroderma

recovered........... 41
(70)

30
(50)

19
(30)

10
(17)

78
(51)

22
(14)

died ................... - (1) (4) (2) - -

(Figures in brackets show the number of cases)

What claims attention in Table III 
is the frequency of group 0 and the 
unproportionally high death among 
group B patients; the figures are too 
low, however, to permit of any 
statistical evaluation.

The fact should be noted that the 
number of Rh negatives exceeded 
the average Hungarian incidence; a 
similar experience has been empha
sized in connection with other infantile 
diseases [9].

study of Leiner’s disease in breast
fed infants, we observed a fairly 
high degree of anaemia in the moth
ers. In the present material the 
maternal red cell count was 3 500 000 
on the average and the Hb value
11.4 g per 100 ml, i. e. hardly more 
than the values for their children at 
the age of 2 months (see Table IV).

Marked anaemia occurred in 20 
per cent of the mothers, sometimes 
with an erythrocyte count as low as
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T a b l e  IV

Average data of the mothers

RBC Hb g per Serum protein Maternal
100 ml g per 100 ml milk protein

mg per 100 ml

3 500 000 
(2.8 —4.2 m)

11.4
(8.1-14.7)

7.1 1140
(830-1800)

2 800 000. This was due partly to 
the delivery and earlier affections, 
partly to a diet poor in protein and 
other factors. Treatment with liver 
extract, iron and blood transfusion 
in the graver cases, together with a 
protein-rich diet soon brought about 
improvement of both the haematolog- 
ical state and the quality of the 
milk, raising in the latter within 10 
days the original 900 to 1000 mg 
protein content to a level sometimes 
as high as 1200 mg per 100 ml [10]. 
All this confirms our opinion first 
expressed by S e m e n o v a  [31], that 
treatment of Leiner’s erythroderma 
should always be extended to the 
nursing mother in order to improve 
her haematological state.

As to the infant itself, local skin 
therapy and antibiotic hormonal 
(steroid) treatment must go hand in 
hand with an increased intake of 
nutrients to make up for the short
age prevailing mainly in the vitamin 
and protein supply, all this by the 
only possible way of re-establishing 
the haematological state of equilib
rium. Moderately anaemic subjects 
should be given plasma, in addition 
to iron and vitamin B12; in graver 
cases, transfusions of blood are neces
sary.

A c k n o w l e d g e m e n t

We are indebted to Dr. B. S o lym o ss  
for the paper electrophoretic studies.

S um m ary

Observations made in 250 infants 
with Leiner’s erythroderma have 
been reported. Anaemia was present 
in all of them and in most of the 
mothers. A relationship between the 
pathological course and the severity 
of anaemia has been established. 
When there are pyogenic complica
tions or some focal process, marked

shifts occur in the qualitative counts. 
Group 0 and Rh negativity were 
prevalent among the afflicted infants. 
The importance of simultaneously 
treating the mother with her child and 
the significance of improving the 
haematological state have been em
phasized.
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Uber die aktuelle klinische Anschauung 
der Pharm akotherapie

Nach einem Vortrag, gehalten am 26. September 1960 im Internationalen Ärzte- 
Seminar zu Budapest, veranstaltet vom Internationalen Studenten verband, vom Landes
ausschuß der Organisationen der Ungarischen Universitätsstudenten und der Medizini
schen Universität in Budapest.

Von

P. G egesi K iss

I. Kinderklinik der Medizinischen Universität Budapest 

(Eingegangen am 27. November 1960)

Auf je größere und ausgedehntere 
wissenschaftliche Ergebnisse sich die 
klinische Medizin stützen kann und 
auf Grund dieser Ergebnisse je reiche
re Erfahrungen sich die ärztliche 
Tätigkeit ansammelt, desto kräftiger 
tritt die klassische These in den Vor
dergrund, daß nicht die Krankheit, 
sondern der kranke Mensch zu behan
deln ist. Es geht aus genau kontrol
lierbaren Experimenten und klini
schen Beobachtungen hervor, daß 
obwohl die Eigenart der Erscheinung 
und der Folgen der durch identische 
Krankheitserreger oder Krankheits
ursachen bedingten Krankheiten vom 
spezifischen Krankheitserreger oder 
von der Krankheitsursache abhängt, 
sie ebenso von der Art der Antwort 
des angegriffenen Organismus abhän
gig ist. Zu dieser Eigenart der Ant
wort gehören in gleicher Weise die 
qualitativen, quantitativen, sowie die 
mit der Zeitdauer zusammenhängen
den Eigentümlichkeiten. Niemand 
wird es bezweifeln, daß diese An
schauungsweise auch für die zeit
gemäße Pharmakotherapie gültig ist. 
Hinsichtlich der Pharmakotherapie 
bedeutet dies, daß einen schweren 
Fehler bei seiner Heiltätigkeit der

Arzt begeht, wenn er sich damit 
begnügt, bei der Behandlung irgend
einer Krankheit nach der viele Jahr
zehnte hindurch erstrebten einzigen 
Anschauungsweise der »Sterilisatio 
permagna« vorzugehen. Heutzutage 
ist es für jeden gebildeten Kliniker, 
für jeden in der allgemeinen Praxis 
tätigen, gebildeten Arzt klar, daß es 
keine menschliche Krankheit gibt, 
deren schwerere Formen von irgend
einem einzigen Wunder mittel auf 
einen Schlag geheilt werden könnten. 
Diese These möchte ich trotz dessen 
aufrechterhalten, daß ich selbst Jahr
zehnte hindurch bei der Behandlung 
der Syphilis die verschiedenen Sal- 
varsan-Präparate, bei an Malaria lei
denden Kranken die Chinin-Präpa
rate, bei den Kreislaufinsuffizienzen 
die Digitalis- und Strophanthin-Präpa
rate, bei den verschiedenen mikro
benverursachten Erkrankungen die 
verschiedenen Sulfonamid-Präparate, 
Antibiotika, bei einzelnen Anämien 
die Eisen- und Leberpräparate, beim 
diabetischen Koma das Insulin — lan
ge könnte ich noch diese Aufzählung 
fortsetzen — angewandt habe. Mit 
diesen Medikamenten habe ich — ge
nau wie viele andere Kliniker —
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schöne und überzeugende Erfolge er
zielt. Die obige These halte ich des
halb aufrecht, weil obwohl die gün
stigen Ergebnisse ohne diese spezi
fisch wirkenden Heilmittel nicht hät
ten erzielt werden können, diese 
Medikamente — wenn sie sich auch 
in entscheidender Weise auswirkten — 
dennoch nur einen Teil der wirklich 
aktuellen, komplexen Behandlungs
verfahren bildeten. Ich glaube nicht 
betonen zu müssen, daß wrenn die 
Dinge bei diesen zweifellos bewähr
ten und spezifisch wirkenden Medi
kamenten so stehen, um so mehr eine 
ähnliche Lage bei den unübersehbar 
unzähligen Mitteln besteht, bei denen 
hinsichtlich der Spezifität der Wir
kung noch vielerlei Zweifel vorliegen.

Aus diesem Gedankengang folgt es 
meiner Ansicht nach klar, daß wir 
dann von einer aktuellen Pharmako
therapie sprechen können, wenn das 
in einem gegebenen Fall zu verab
folgende Heilmittel sow'ohl bei der 
qualitativen Auswahl als auch bei 
der Bestimmung der Dosis nicht nur 
nach seiner Wirkung auf den Krank
heitserreger oder die Krankheitsur
sache erwogen wird. Das Medikament 
ist sogar nicht nur nach der Art der 
allgemeinen Reaktion des erkrankten 
Individuums, nach seiner allgemeinen 
konstitutionellen und aktuellen kon
ditionellen Lage zu prüfen, sondern 
es muß auch berücksichtigt werden, 
daß jedw ede K ra n k h e it, d ie  vo n  irgend
e in e r  U rsache in  e in em  in d iv id u e lle n  
O rg a n ism u s  ausgelöst w ird , sowohl in  
m orphologischer a ls  a u ch  in  fu n k tio 
n e ller  H in sich t eine b e s tim m te  Form  
in  ih rem  V erlauf a u f w e is t. Dieser Vor

gang des Verlaufs könnte in großen 
Zügen in folgende Phasen zerlegt 
werden: 1. P h ase des E in d rin g en s  des 
Krankheitserregers oder der Krank
heitsursache (Zeitpunkt und Stelle),
2. V erbreitu n g , D iffu n d ieru n g  des ein
gedrungenen Krankheitserregers oder 
der zur Geltung gelangten Krankheits
ursache im  G esam torgan ism us (in den 
Körpersäften, in der Gleichgewichts
lage der verschiedenen Systeme, — 
des endokrinen Systems usw.), 3. 
Phase deS »Anhaftens«, der L o k a lisa 
tio n  des Krankheitserregers oder 
Krankheitsursache in  irgen dein em  O r
gan  oder O rgansystem , 4. Phase der 
sek u n d ä ren  A u sw irku n gen  a u f den  
G esam torgan ism u s der in den Organen 
oder Organsystemen lokalisierten mor
phologischen Veränderungen. Diese 
sekundären Veränderungen im Orga
nismus als Ganzes können sich ent
weder darin offenbaren, daß a )  die 
sp ez ifisch en  G ew ebsveränderungen der 
O rgane »zerstreut«, disseminiert wer
den, sie können sich jedoch auch 
darin offenbaren, daß b )  diese sekun
däre Diffusion auf n ich t-spezifisch e  
A r t  in der Form von allergischen 
Erscheinungen manifest wird. 5. In 
der fünften Phase nimmt die R ü ck 
b ild u n g  a ll  d ieser V orgänge ihren An
fang. Während dieser Rückbildung 
kehrt der Organismus ebenfalls in 
mehreren Stufen zu seiner funktio
nellen und morphologischen Beschaf
fenheit vor der Erkrankung zurück. 
Ich glaube, es ist ohne weiteres ver
ständlich, daß wir bei der Behandlung 
des Kranken im gegebenen Fall, bei 
der Bestimmung der Qualität und 
der Quantität des zur Behandlung
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gewählten Mittels — sogar bei Vor
handensein desselben Krankheitser
regers oder derselben Krankheitsur
sache, und innerhalb der Beschaffen
heit der Antworten desselben Orga
nismus — in den verschiedenen Pha
sen des Krankheitsverlaufs anders und 
anders vorzugehen haben.

Auf Grund der Erfahrungen einer 
sich auf mehrere Jahrzehnte erstrek- 
kenden wissenschaftlichen Forscher
arbeit und praktischen ärztlichen 
Tätigkeit halte ich diese meine Thesis 
aufrecht, daß die Pharmakotherapie 
zwar unerläßlich ist, sie dennoch nur 
einen Teil der komplexen Heilverfah
ren bildet. Immerhin pflichte ich der 
Auffassung der Pharmakologen bei 
— und diese Auffassung steht nicht 
im Gegensatz zu der von mir vertrete
nen klinischen Auffassung —, nach 
der das Pharmakon hei der modernen 
komplexen Therapie ein Mittel dar
stellt, das seiner Aufgabe dann zu
friedenstellend entspricht, wenn es 
sich — im ohnehin äußerst kompli
ziert funktionierenden menschlichen 
Organismus — zur Beseitigung des 
gegebenen Krankheitsprozesses, kurz 
an einem bestimmten »Punkte« in 
»selektiver« bzw. »elektiver« Weise 
an die »Stelle« spezifisch anhaften 
kann, wo die »primäre Wirkung« im 
gesamten komplizierten System und 
Krankheitsverlauf erwünscht wird. 
Mit Freude begrüßt der Kliniker den 
Wandel in der Richtung der pharma
kologischen Untersuchungen, daß die 
frühere »klassische Pharmakologie« 
allmählich der »zellulären Pharma
kologie« Platz gibt. Während dieser 
Umwandlung verwertet die Wissen

schaft der Pharmakologie nicht nur 
die Methoden und die Forschungs
ergebnisse der klassischen Pharma
kologie, sondern auch diejenigen der 
Biochemie, der Biophysik und trach
tet die Verbindungen des Pharma
kons und der Zellelemente mit ganz 
neuartigen, wenn nötig, auch intra
zellulär angewandten elektrophysiolo- 
gischen Methoden zu erforschen und 
zu analysieren. In dieser Weise ist die 
Pharmakologie bestrebt, solche neue 
Heilmittel zu schaffen, die über das 
erwähnte spezifisch selektive, elek- 
tive Bindungsvermögen an die Zellen 
und Zellengruppen in gesteigertem 
Maße verfügen und eine entsprechen
de Wirkung aufweisen.

Diese spezifische, selektive Wirkung 
auf die Zellen und Zellengruppen 
kann sich in zwei Richtungen gel
tend machen: entweder steigert, oder 
dämpft, hemmt sie die Funktion der 
betreffenden Zellengruppe. Während 
der Erkennung der zellulären Bin
dungsweise und Wirkungsart nimmt 
die Pharmakologie heutzutage immer 
mehr einen »zellulären« Charakter an. 
Diese Pharmakologie wird die Klini
ker mit genau »zielbaren«, »gezielten« 
spezifischen »Zellenwirkstoffen« ver
sorgen, die in die erwünschte Zellen
gruppe gesteuert werden können. Bei 
diesem komplexen Heilverfahren wird 
dann der Kliniker mit Sicherheit wis
sen, daß bei den Verkettungen eines 
gewissen pathologischen Vorganges 
in einer gegebenen Phase, welche Ket
tenglieder mit einem die Zellfunktion 
steigernden — und welche mit einem 
die Zellfunktion hemmenden, dämp
fenden »spezifischen Wirkstoff« aufs
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Korn zu nehmen sind. Die neue, 
»zelluläre Pharmakologie« wird in die
ser Weise nicht nur die Heilkunde 
besser und direkt fördern, als die 
frühere, sondern sie wird auch in 
allgemeiner, prinzipieller Hinsicht 
neue Wege eröffnen. Bei der Prüfung 
der gegenseitigen Einwirkungen des 
Pharmakons und der Zellenelemente, 
also bei der Analyse des Zusammen
hanges der chemischen Struktur und 
der Wirkungen erhält der Pharmako
loge Aufschluß nicht nur über die 
zelluläre (und subzelluläre) Rezepto
renstruktur, sowie über die klassische 
Strukturenformel des Pharmakons, 
sondern auch über die räumliche 
Beschaffenheit der Molekulenstruk- 
tur. So werden im Wege der Pharma
konforschung die Grundlagen der Er
kennung einer durchwegs neuen che
mischen Konstruktion niedergelegt.

Es ist offensichtlich, daß die gegen
wärtige ärztliche Tätigkeit, die auf 
der oben geschilderten allgemeinen 
Anschauungsweise beruht, sowie in
nerhalb dieser Tätigkeit die Pharma
kologie äußerst vielschichtig und ge
gebenenfalls sehr kompliziert ist. Und 
dies um so mehr, als wir im Laufe 
des Heilverfahrens — da wir nicht die 
Krankheit, sondern den erkrankten 
Menschen behandeln — mehrerlei 
Schwierigkeiten zu überwinden haben. 
Es ergibt sich die Frage, welche 
ärztliche Tätigkeiten bei der Behand
lung des Kranken im allgemeinen in 
Betracht kommen.

1. Die symptomatische Behandlung;
2. d irek te  Maßnahmen, die die Neu

tralisierung, die Elimination der die 
Krankheit verursachenden spezifi

schen Krankheitserreger: der Mikro
organismen und deren Gifte be
zwecken;

3. die günstige Beeinflussung der 
von den Krankheitserregern oder 
Krankheitsursachen herbeigeführten 
morphologischen und funktionellen 
O rganveränderungen . Auch hier kön
nen Maßnahmen von verschiedenen 
Riohtungen in Betracht kommen: 
a)  die Beeinflussung der vom Krank
heitserreger sp ez ifisch  herbeigeführten  
Organ Veränderungen, b )  die günstige 
Beeinflussung der n ich t-spezifisch en  
E rn äh ru n gsstö ru n gen  in den Zellen, 
der Störungen des Zellstoffwechsels, 
der Störungen im Energieaustausch 
der Zellen während der pathologi
schen Prozesse in den Organen und 
Zellen, c )  die Beeinflussung der aller
gischen  V erän deru n gen  in  den  G ewe
ben-,

4. die Beeinflussung in eine gün
stige Richtung der funktionellen oder 
humoralen Veränderungen, die in der 
G esam th eit u n d  V o lls tä n d ig k e it des 
O rg a n ism u s  von den Krankheitser
regern und Krankheitsursachen in 
direkter spezifischer Weise und in 
indirekter nichtspezifischer Weise her
beigeführt worden sind.

Die kom plexe  B eh an dlu n g  besteht 
eben darin, daß bei von was immer 
für Erregern oder Ursachen herbei
geführten Krankheitsprozessen im
mer diejenigen Heilmittel, Maßnah
men oder ihre Kombinationen ange
wandt werden müssen, durch welche 
unsere Zielsetzungen in der Therapie 
im gegebenen Zeitpunkt, in der ge
gebenen Periode des Krankheitsver
laufs, ohne jegliche polypragmatische
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Tendenz, zusammenhängend, in enger 
Verbindung miteinander erreicht wer
den. Bei der komplexen Behandlung 
ist es eine ernste Sorge für viele 
Kliniker, daß sie ja nicht in eine 
Polypragmasie verfallen. Wegen die
ser Besorgnis dürfen wir aber in 
bezug auf die Verabfolgung von Me
dikamenten auch in keinen Nihilis
mus verfallen. Während der Krank
heit des Organismus als Ganzes kön
nen sich die funktionellen Störungen 
der Regulation und der Gegenregula
tion, die funktionellen Störungen der 
einzelnen Organe und Organgruppen 
—- als ein Circulus vitiosus — kon
tinuierlich miteinander verknüpfen. 
Schließlich kann ein solcher Zustand 
entstehen, daß sozusagen eine funk
tionelle Anarchie im Gesamtorganis
mus vorhanden ist. In solchen Fällen 
kann es Vorkommen, daß die kata
strophenartige Dysfunktion gleich
zeitig an mehreren »Punkten« zu un
terbrechen ist; hierzu können meh
rere Pharmaka, eventuell die Kombi
nation von mehreren Pharmaka ent- 
gegengesetzer Wirkung in Betracht 
kommen. Dabei dürfen wir uns keines
falls an ein starres Prinzip festklam
mern und deswegen der Anwendung 
von scheinbar einander entgegen
wirkenden Pharmaka abgeneigt sein.

Von den in den obigen vier Punkten 
zusammengefaßten therapeutischen 
Zielsetzungen möchte ich einige Ge
danken zur Verteidigung der sympto
matischen Behandlung anführen. Die 
ärztliche Tätigkeit der vergangenen 
2—3 Jahrzehnte, insbesondere die 
klinische Wissenschaft hat sich mit 
einer gewissen Geringschätzung ge

genüber der symptomatischen Be
handlung verhalten. Und doch ist die 
symptomatische Behandlung für den 
Kranken selbst dann von sehr großer 
Bedeutung, wenn die betreffenden 
Symptome nicht ernst sind, das Leben 
des Kranken nicht gefährden, nur 
unangènehm von ihm empfunden wer
den und seinen Allgemeinzustand, 
sein Wohlbehagen unangenehm beein
flussen. Darüber hinaus kann aber 
der symptomatischen Behandlung in 
einzelnen Fällen sogar eine entschei
dende Bedeutung zukommen. Es gibt 
nämlich Lebensperioden, so das junge 
Säuglingsalter, das frühe Kindesalter, 
und deren Gegensatz: das Greisen- 
alter, in denen die Bedeutung der 
symptomatischen Behandlung über 
die »Besserung des Wohlbefindens« 
hinausgeht. In diesen Lebensperioden 
kann es nämlich Vorkommen, daß 
der Kranke infolge des »Symptoms« 
stirbt: z. B. der junge Säugling infolge 
der hyperpyrexischen Tachykardie, 
der »symptomatischen« Eklampsie, 
oder lediglich infolge der ebenfalls 
»symptomatischen« Dehydration oder 
Azidose. Auf die weitere Anführung 
von Beispielen verzichten wir. Die 
moderne Pharmakotherapie muß sich 
also gegebenenfalls auch einer sympto
matischen Behandlung bedienen, die 
hinsichtlich ihrer Wirkungsintensität 
mit der kausalen Therapie gleichwer
tig ist.

Ein anderes Moment, was ich be
sonders hervorheben möchte, ist die 
Zielsetzung der modernen Pharma
kotherapie, die Funktion des Gesamt- 
organismus des erkrankten Menschen, 
— wenn ich mich so ausdrücken
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darf — das dynam ische in n e re  M ilie u  
d es  O rgan ism u s gegebenenfalls zu  ä n 
d e rn . Diese Tätigkeit bezweckt, daß 
der unmittelbare Kampf gegen die 
Krankheitserreger oder Krankheits
ursachen in einem günstigeren inne
ren Milieu des Gesamtorganismus, bei 
besseren Reaktionsmöglichkeiten des 
Kranken ausgefochten werde. In an
deren Fällen bezweckt ein solches 
Vorgehen den Zeitgewinn, damit die 
spezifischen Heilmittel ihre Wirkun
gen gegen die Krankheitserreger und 
ihre Toxine geltend machen können, 
und daß der Kranke infolge der 
Dysfunktion des Gesamtorganismus 
ja nicht stirbt, bevor die Krankheits
erreger, ihre Toxine, oder die Krank
heitsursachen von den sonst wirksa
men spezifischen Mitteln neutralisiert, 
eliminiert werden.

Das dynamische innere Milieu des 
Organismus kann von der modernen 
Pharmakotherapie nach dreierlei Rich
tungen beeinflußt werden: Die eine 
Richtung entspricht der S teigeru n g  
dieses Dynamismus, die andere der 
D ä m p fu n g , H erabsetzung  dieses Dyna
mismus, und die dritte Möglichkeit ist 
mit der schnellen u n d  ra d ik a le n  B e
hebu n g gew isser M a n g e lzu stä n d e  bzw. 
a n d a u e rn d e r  pathologischer Z u stän de  
im Gesamtorganismus gleichbedeu
tend.

Zu den M ethoden der S teigeru n g  
gehören die verschiedensten fieberer
zeugenden Verfahren (gleichgültig, ob 
sie von biologischer, chemischer, oder 
physikalischer Art sind), die ver
schiedenen Verfahren, die eine stress
artige Wirkung haben (Insulinschock, 
Cardiazol-Schock usw.), hierher ge

hören gewisse diätetische Vorschrif
ten, gewisse Maßnahmen, die hyper
ergische Zustände, anaphylaktische 
Zustände herbeiführen, usw.

Zu den däm pfen den  M ethoden  ge
hören die verschiedensten Formen der 
künstlichen Hibernation, der Dauer
schlaf, verschiedene »beruhigende« 
Verfahren, Eingriffe, die die Entfer
nung einzelner endokriner Organe, 
oder die Hemmung ihrer Funktion 
bezwecken, usw.

A n d a u ern d e  oder w iederholte —, den  
ganzen  O rgan ism u s schädigende — E in 
w irku n gen  (protrahierte Krankheiten, 
das Anhaften von mehreren, aufeinan
derfolgenden Krankheiten im Orga
nismus, oder eine andauernd nicht 
entsprechende, mangelhafte Ernäh
rung, mangelhafte Betreuung, nicht 
genügende Ruhe) können die zir
kumskripte Erkrankung nicht nur 
von einzelnen Organen herbeiführen, 
sondern sie können verbleibende M a n 
gelzu stän de  bzw. sozusagen f ix ie r t  
scheinende pathologische Z u stä n d e  im 
Gesamtorganismus auslösen. In die
sen eigenartigen bzw. pathologischen 
Zuständen des Organismus weicht die 
Wirkungsweise der Heilmittel von der 
üblichen ab und sie vermögen den 
erwarteten günstigen Effekt nicht 
auszulösen. Deswegen ist es nötig, 
diese andauernden Mangelzustände 
bzw. pathologischen Zustände im Ge
samtorganismus so bald wie möglich 
und radikal zu beseitigen. Ein solches 
Verfahren ist z. B. bei den Frühge
borenen in den ersten 2—3 Tagen 
des Lebens der wegen Blutgruppen
inkompatibilität durchgeführte Blut
austausch; solche Maßnahmen sind
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die im Säuglings- und Kindesalter 
vorgenommenen Bluttransfusionen, 
Plasmatransfusionen: die Verabfol
gung größerer Mengen von Salz- und 
Zuckerlösungen, in verschiedenen 
Konzentrationen und Zusammenset
zungen, die sog. Rehydration, die 
Beseitigung von Hypovitaminosen 
durch stoßartige Maßnahmen. In diese 
Gruppe gehören — jedoch mit ent
gegengesetzter Wirkung — die Ent
fernung durch den Blutstrom der 
sich im Organismus angehäuften 
schädlichen Stoffe: die Anwendung 
der künstlichen Niere.

Wir möchten mit Nachdruck darauf 
aufmerksam machen, daß diese dreier
lei Verfahren zur therapeutischen Än
derung des dynamischen inneren Mi
lieus des erkrankten Individuums aus
nahmslos die größte Umsicht erfor
dern. Nur sowohl in wissenschaft
licher als auch in praktischer Hin
sicht gut ausgerüstete, über reiche 
Erfahrungen verfügende Kollektiven 
und Anstalten sollen die Durchfüh
rung solcher Maßnahmen unterneh
men. Diese Eingriffe übertreffen näm
lich an Gefährlichkeit die Risiken 
von vielen großen Operationen. Rich
tig gewählt, rechtzeitig angewandt 
können sie hingegen — in der Hand 
von Meistern — seihst in solchen 
Fällen lebensrettend sein, hei denen 
den mit völligem Zusammenbruch 
einhergehenden Funktionsstörungen 
des Gesamtorganismus mit anderen 
Methoden, durch Anwendung der 
sonst besten Medikamente nicht mehr 
abgeholfen werden kann.

Die Anwendung der modernen 
Pharmakotherapie im Sinne unserer

obigen Ausführungen kann besonders 
in solchen pathologischen Zuständen 
erfolgreich sein, die wir in unserer 
Klinik mit Vorliebe »ahute diffuse 
Phase der akuten Infektionen« nennen, 
insbesondere bei den Paroxysmen die
ser Krankheiten: bei akutén Katastro
phen. Nach unserer Auffassung ist 
— insbesondere in den gefährlichen 
Lehensperioden, also im frühen Säug
lings- und Kleinkindesalter, im allge
meinen: im Kindesalter — in den 
Frühphasen der Krankheiten das von 
uns »frühzeitige aktive radikale Be
handlung« genannte Verfahren anzu
wenden. In diesen gefährlichen Lebens
altern funktionieren nämlich die Re
gulations- und Gegenregulationsme
chanismen des Organismus nicht mit 
der erwünschten Pünktlichkeit, und 
eben infolge der Labilität dieser Re
gulations- und Gegenregulations
systeme verfügt der Organismus nur 
über eine ungenügende Reservekraft, 
so daß rasch verhängnisvoll werdende 
akute Katastrophen-Zustände sehr 
leicht zur Entwicklung kommen kön
nen. Die frühzeitige aktive radikale 
Behandlung ist damit gleichbedeu
tend, daß bei Krankheiten mit aku
tem Verlauf, besonders bei von Mi
kroben herbeigeführten Krankheiten, 
also bei Infektionskrankheiten — hier
her zähle ich selbstverständlich auch 
die verschiedenen Virusinfektionen — 
mit Hilfe von den mit der größten 
Umsicht bestimmten, jedoch sehr 
aktiven therapeutischen Maßnahmen 
sämtliche Heilmethoden schon früh 
und rechtzeitig anzuwenden sind, mit 
denen sämtliche Auswirkungen der 
Infektionen so bald wie möglich be-
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seitigt werden können. Man muß 
trachten, sowohl die Krankheitser
reger selbst rasch zu vernichten, als 
auch die im Organismus diffundierten 
Toxine und die in ihren Wirkungen 
ähnlichen Produkte der Krankheits
erreger damit parallel so bald wie 
möglich zu neutralisieren, schließlich 
die etwaigen gefährlichen Symptome 
rasch zu beseitigen. Dem Wesen nach 
besteht also die frühzeitige aktive 
radikale Behandlung darin, daß falls 
der spezifische Krankheitserreger im 
konkreten Fall nachgewiesen werden 
konnte, der Krankheitserreger durch 
direkt wirkende Mittel —- Chemika
lien oder Antibiotika — bekämpft 
werden kann, und wir gleichzeitig über 
spezifisch wirkende Antitoxine gegen 
die Toxine dieser Krankheitserreger 
verfügen: all diese Mittel rechtzeitig, 
in der entsprechenden Dosierung und 
rasch in den Organismus einzuführen 
sind. Gleichzeitig soll alles unter
nommen werden, um die eventuell 
gefährlich werdenden Symptome 
durch eine ergänzende komplexe Be
handlung, durch eine symptomatische 
Behandlung — mit wirksamen Do
sen — zu unterdrücken, und um den 
allgemeinen Zustand des erkrankten 
Organismus, seine Ernährtheit, seinen 
Stoffwechsel, seine Widerstandsfähig
keit und Energie damit parallel in 
eine Lage bringen zu können, daß 
auch der Organismus selbst mit völ
ligem Kräfteaufwand unseren Heil
methoden beistehen kann. Sollte hin
gegen der Nachweis des spezifischen 
Krankheitserregers in der Frühphase 
nicht gelingen, oder handelt es sich 
um eine Krankheit, bei welcher der

Nachweis des Krankheitserregers 
mehrere Tage in Anspruch nimmt und 
so wir keine gezielte Therapie einlei
ten können, dann soll die frühzeitige 
aktive radikale Behandlung darin be
stehen, daß wir innerhalb der kom
plexen Behandlung eine kombinierte 
antibiotische und chemische Behand
lung so lange an wenden, bis der Nach
weis, die Identifizierung des Krank
heitserregers gelingt und wir auf eine 
gezielte Therapie übergehen können. 
In solchen Fällen ist selbstverständ
lich auch die Verabfolgung von spezi
fisch wirkenden Antitoxinen nicht 
gestattet, sondern wir geben Gamma
globulin in therapeutisch wirkenden 
Dosen, oder gemischtes Erwachsenen
serum zur Förderung der Neutralisie
rung bzw. Elimination dieser Toxine. 
In jedem Fall muß auch dafür gesorgt 
werden, daß Vitamine von der frühe
sten Phase der Erkrankung an wäh
rend des ganzen Verlaufs sozusagen 
in übermäßig scheinenden Mengen 
dem Organismus zugeführt werden, 
— besteht kein Erbrechen, dann 
peroral, aber parallel damit auch in 
der Form von Injektionen. Mit dieser 
großen komplexen Vitamingabe wird 
nicht nur der allgemein anerkannte 
spezifische Vitamineffekt erstrebt, 
sondern auch der allgemeine Effekt 
der Vitamine auf den Zellstoffwechsel 
und den Energieaustausch der Zel
len in Betracht gezogen.

Einen organischen Bestandteil die
ser komplexen frühzeitigen aktiven 
radikalen Therapie bildet die Flüssig
keitszufuhr in entsprechender Menge 
und Qualität, ferner die Förderung 
der Verdauungs- und Resorptions-
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vorgange im Magen-Darmtrakt durch 
die Einstellung einer entsprechenden, 
leicht verdaulichen, leicht abzuhauen
den, keinen Meteorismus verursachen
den, leicht entgiftbaren Diät von 
entsprechendem Kalorienwert, sowie 
nötigenfalls eine vorübergehend par
enterale intravenöse Ernährung, 
schließlich die Sicherung eines Schla
fes von der erwünschten Dauer und 
in der nötigen Tiefe. Je jünger das 
Kind bzw. der Säugling, um so mehr 
Aufmerksamkeit müssen wir der Er
nährung und der Sicherung der nöti
gen Ruhe zuwenden. Im Organismus 
der jüngeren Individuen können näm
lich die anfänglich latenten, bald je
doch auch klinisch manifesten atro
phischen Zustände bei jedweder 
Krankheit sehr rasch zur Ausbildung 
kommen, die dann als ein Circulus 
vitiosus zur Grundkrankheit vergesell
schaftet die schnelle und erfolgreiche 
Behandlung unmöglich machen.

Auf Grund von sich auf mehrere 
J ahrzehnte erstreckenden klinischen 
Erfahrungen haben wir diese Anschau
ungsweise der komplexen frühzeiti
gen aktiven radikalen Behandlung 
uns deshalb angeeignet und die da
mit zusammenhängenden Methoden 
haben wir deswegen ausgearheitet, 
daß je weniger Zeit und Möglichkeit 
den Krankheitserregern und ihren 
Toxinen — was die Intensität ihrer 
Wirkung anbelangt — gegeben werde, 
um — außer den im Organismus 
ohnehin verursachten funktionellen 
Störungen —- auch strukturelle Ver
änderungen in den Geweben und Zel
len herbeiführen zu können. Anderer
seits bezweckt diese Behandlung, daß

die Krankheitserreger und ihre Toxine 
— die im Organismus immer auch 
als Antigene auftreten — um so 
weniger ihre allergisierende, sensibili
sierende Wirkung entfalten können. 
Dies ist um so mehr notwendig, da 
der Vorgang der Sensibilisierung be
kannterweise nicht nur damit gleich
bedeutend ist, daß humorale Verände
rungen entstehen, sondern daß mor
phologische Veränderungen von aller
gischer Eigenart in den Geweben, 
Zellen und im intrazellulären Raum 
Zustandekommen. Die Verhütung 
dieser strukturellen Veränderungen 
ist auch deshalb wichtig, da man nie 
wissen kann, ob von diesen struk
turellen Veränderungen — gleichgül
tig, ob sie unter dem Reizeffekt des 
Krankheitserregers oder seines To
xins, oder während eines allergischen 
Prozesses entstanden sind — keine 
verbleibenden Narben zurückgelassen 
werden, andererseits man nie im vor
aus wissen kann, ob diese morpholo
gischen Veränderungen als sekundäre 
Infektionsherde keine Quellen von 
einer Dissemination und so Wegbe
reiter der tertiären Phase der Krank
heit werden.

Ich glaube, daß wenn wir im Säug
lings- und frühen Kindesalter gleich 
am Anfang der verschiedensten Er
krankungen das Prinzip der richtig 
aufgefaßten frühzeitigen aktiven radi
kalen Behandlung befolgen, wir einer
seits sehr oft verhindern können, daß 
im Organismus der so leicht verletz
lichen und zarten jungen Säuglinge 
so schwere strukturelle und funktio
nelle Veränderungen zur Ausbildung 
gelangen, welche später zu akuten
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Katastrophen führen, andererseits der 
Entstehung von atrophischen Vorgän
gen Vorbeugen können.

*

Bei der Erörterung der modernen 
klinischen Anschauungsweise der 
Pharmakotherapie möchte ich noch 
kurz die Zielsetzungen erwähnen, die 
im vergangenen Jahrzehnte in der 
unter meiner Leitung stehenden I. 
Universitätskinderklinik zu Budapest 
vor uns schwebten. Bei diesen Ziel
setzungen habe ich mich an die An
schauung festgehalten, den mensch
lichen Organismus als eine Einheit 
zu betrachten. Ich vertrat auch weiter
hin die Ansicht, daß in dieser Einheit 
die einzelnen Organe und Organ
systeme von der Hirnrinde koordiniert 
funktionieren und ihren eigenartigen 
Aufgaben der aktuellen Lage des 
Gesamtorganismus entsprechend nach- 
kommen. Jedoch auf Grund der 
Tatsache, die sozusagen als ein Ge
meinplatz gilt, daß sowohl diese Ein
heit, also die Gesamtheit des mensch
lichen Organismus, wie auch die den 
Organismus bildenden einzelnen Orga
ne letzten Grades auf der Z ettfu n k tion  
beruhen , sah ich mich veranlaßt, diese 
Anschauung zu erweitern. Bei meiner 
heutigen Anschauungsweise ist für 
mich folgendes wegweisend: In der 
Denkart des Klinikers, bei den wei
teren Forschungen und in der all
täglichen klinischen Tätigkeit ist die 
größte Aufmerksamkeit der Zellfunk
tion zuzuwenden, die die einheitliche 
Funktion der Gänze, der Vollständig
keit des Organismus besorgt, gleich

zeitig aber auch der physiologischen 
Bestimmung des Organs entsprechend 
spezifisch ist. Daneben dürfen wir 
aber nie aus den Augen lassen, daß 
der grundlegende, allgem eine Z ellsto ff- 
w echsel u n d  der E nergieaustausch  der  
Z etten  a u ch  d ie  G rundlage der F u n k tio n  
sä m tlich er O rgane u n d  eigentlich auch  
des G esam torgan ism u s bilden. Es ist 
nämlich ohne weiteres verständlich, 
daß dazu, daß der menschliche Orga
nismus als Ganzes und die einzelnen 
Organe den zwischen ihnen bestehen
den großen Zusammenhängen ent
sprechend und im Interesse des gan
zen Organismus funktionieren und 
ihre Aufgaben erfüllen können, der 
entsprechende Verlauf des allgemei
nen Energieaustausches der Zellen 
und des Zellstoffwechsels unerläßlich 
ist. Die klinische Medizin und die 
tägliche praktische Tätigkeit können 
meiner Ansicht nach weitere Fort
schritte nur dann erzielen, wenn die 
sonst richtige funktionelle patholo
gische Anschauungsweise jetzt be
reits über die Anschauung hinweg
schreitet, die lediglich die großen 
Zusammenhänge, die Einheit des 
Organismus als Ganzes, die physiolo
gische Eigenart der einzelnen Organe 
und ihre spezifische Funktion be
rücksichtigt. In den Forschungen, in 
der praktischen Tätigkeit ist stets vor 
Augen zu halten, welche Störungen, 
eine Insuffizienz oder eine Hyper
funktion im allgemeinen Energieaus
tausch der Zellen, im Zellstoff Wechsel 
während einer strukturellen oder funk
tioneilen Veränderung in irgendeinem 
Organismus oder Organ gegebenen
falls vorliegen. Deswegen habe ich

Acta paediat. hung. Vol. 2.



G égési K iss, P. : Aktuelle Anschauung der Pharmakotherapie 127

in den letzten Jahren die Begriffe: 
Zellen-Hypoenergie, letzten Grades: 
Zellen-Anenergie zu den bisherigen 
Begriffen geprägt. Zur Anwendung 
der klinischen Medizin bzw. zur Aus
übung einer klinischen Praxis, die 
auf dieser, auch die Eigenart des all
gemeinen Energieaustausches der Zel
len berücksichtigenden Anschauungs
weise beruhen, muß der Kliniker auch 
die Ergebnisse der Biophysik und 
der Biochemie bis auf die Einzelhei
ten kennen, ja sogar hat er neue, für 
den Kliniker wichtige Ansprüche ge
genüber den auf diesem Gebiet täti
gen theoretischen Forschern anzu
melden.

Dieser Anschauung entsprechend, 
leiten wir die Pharmakotherapie in 
der Weise in unserer Klinik, daß 
— neben der therapeutischen Beein
flussung der Funktionen, die infolge 
der Krankheitserreger, der Krank
heitsursachen, der Gifte der Krank
heitserreger im Gesamtorganismus 
oder in den einzelnen Organen eine 
pathologische Störung erfahren ha
ben — auch die medikamentösen 
Maßnahmen gefunden werden, mit 
denen der allgemeine Zellstoffwechsel, 
der Energieaustausch der Zellen in 
die richtigen Bahnen gelenkt werden 
kann. Ohne die Beseitigung der ener
getisch-dynamischen Funktionsinsuf
fizienz, die auf der Störung des all
gemeinen Zellstoffwechsels und des 
Energieaustausches der Zellen beruht, 
kann nämlich selbst das für die 
gegebene Krankheit entsprechendste 
spezifische Heilmittel seine Wirkung 
nicht im erwünschten Maße geltend 
machen.

Bei der Berücksichtigung der An
forderungen der modernen Pharma
kologie, und manchmal auch bei der 
Befolgung des am besten geleiteten 
Heilverfahrens, wird der Arzt in ein
zelnen Fällen den Eindruck bekom
men, daß der Heilprozeß bei den 
von ihm für entsprechend gehaltenen 
und richtig gewählten Heilmethoden 
nicht in dem Tempo fortschreitet, 
als es hätte erwartet werden können. 
In solchen Fällen gerät der Arzt oft 
in Verlegenheit, fängt an, die Arzneien 
zu wechseln, und verfällt — früher 
oder später — in eine Polypragmasie. 
Hierbei soll aber der Arzt daran 
denken, daß — wie einleitend bereits 
erwähnt wurde — nicht die Krank
heit, sondern der erkrankte Mensch 
behandelt wird. Die Bestimmung der 
»Eintrittspforte« der Krankheit kann 
— wie ich darauf ebenfalls schon 
hingewiesen habe — unter Umstän
den sehr wichtig sein. Die Krank
heiten weisen nämlich auch in dieser 
Hinsicht kein einheitliches Bild auf. 
Es ist zweifellos erwiesen, daß gewisse 
psychische Funktionsstörungen von 
primär funktioneller Eigenart solche 
funktionellen, sodann morphologi
schen Veränderungen in beliebigen 
Teilen des menschlichen Körpers her
beiführen können, die sich in diesem 
späteren Zeitpunkt bereits in orga
nischen Symptomen offenbaren, und 
gleichzeitig damit die psychische 
Funktionsstörung latent im Hinter
grund bleibt. In solchen Fällen ist 
eine noch komplexere Behandlung 
einzuleiten. Der Arzt hat sich auch 
der Behandlung der Störungen »psy
chischer« Art anzunehmen, die in der
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Persönlichkeit des erkrankten Men
schen oder in der Funktion seiner 
Persönlichkeit primär entstanden 
sind, außer der Aufgabe, daß er auch 
die in den Organen herbeigeführten 
sekundären Veränderungen ins Gleich
gewicht zu bringen hat. Leitet er 
keine vollständige Behandlung in die
ser Weise ein, so kann die Therapie 
sogar bei der Anwendung der besten 
Heilmittel versagen.

*

Mit den angeführten Gedanken 
habe ich das Wesen der mit der 
modernen Pharmakotherapie verbun
denen Anschauungen nur gestreift. 
Ich glaube nicht besonders betonen 
zu müssen, wie viele feine Einzel
heiten — dieser Anschauungsweise 
folgend — bei den einzelnen konkre
ten Fällen berücksichtigt, wie viele 
Detailfragen gelöst werden müssen. 
Selbst in den vorzüglich ausgerüste
ten Kliniken und anderen Heilanstal
ten sind mehrere qualifizierte, ein
geübte und schon seit Jahren zusam
menwirkende Arbeitsgemeinschaften 
zur Durchführung der zeitgemäßen 
Heilverfahren erforderlich, die im 
konkreten Fall je nach der Eigenart 
der nötigen Behandlung in entspre
chender Weise Vorgehen können. Nur 
die von der ärztlichen Verantwortung

völlig durchdrungene Arbeit einer sol
chen Kollektive kann diejenigen kom
plizierten Probleme nach dem heuti
gen Stand der Wissenschaft zeitge
mäß lösen, die sich in den Anstalten, 
wo alltägliche ärztliche Tätigkeit be
trieben wird, ergeben. Nicht nur in 
wissenschaftlicher Hinsicht ist es — 
meiner Ansicht nach — lohnend und 
notwendig, die Heilverfahren bis auf 
die kleinsten Einzelheiten genau aus
zuarbeiten, zu erlernen, zu kennen 
und anzuwenden, sondern ist dies 
auch wegen des erhabenen Gefühls 
lohnend, das der behandelnde Arzt 
empfindet, wenn es ihm gelingt, den 
bereits fast unrettbar scheinenden 
Schwerkranken über die Lebensge
fahr hinwegzuhelfen, und sodann nach 
Abwehr der akuten Katastrophe sei
nen Gesundheitszustand durch eine 
mehrere Wochen oder Monate dauern
de, systematische und umsichtige Ar
beit in morphologischer und funktio
neller Hinsicht wiederherzustellen. So 
wird der Arzt dazu beitragen, daß 
der tödlich schwere Kranke geheilt 
und gesund zu seinen ihn liebenden 
Familienmitgliedern, zu seiner Arbeit 
zurückkehren kann, den Sinn des 
menschlichen Lebens wieder findet 
und ein glückliches Leben führend 
seinem Beruf in der Gesellschaft nach
gehen kann.

Prof. Dr. P. G e g e si K is s  

Bókay J. u. 53.
Budapest V ili., Ungarn.
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Untersuchungen der Zähne von frühgeborenen
Kindern

Von

J o lán  B ánóczy

Kieferchirurgische Klinik der Zahnärztlichen Fakultät 
der Medizinischen Universität, Budapest

(Eingegangen am 11. Januar 1961)

Der Entwicklungsverlauf des Kie
fers bzw. der Zähne von frühgebore
nen Kindern stellt eine Frage dar, 
die noch ungenügend geklärt ist. 
Nach G er g e l y  [2] beginnt der Durch
bruch der Milchzähne im 9. Monat. 
Nach W eg n er s  [12] Angaben bre
chen die Milch- und bleibenden Zähne 
der frühgeborenen Kinder zur ent
sprechenden Zeit durch. Unter 65 
frühgeborenen Erwachsenen fand er 
7 Personen, die Schmelzhypoplasie 
aufwiesen. In vielen Fällen waren die 
Milchzähne auffallend kleiner, und in 
den mikroskopischen Schleifpräpara
ten war die Lage der neonatalen 
Linie charakteristisch verändert. 
St e in  [9, 10] fand bei 8 von 16 früh
geborenen Kindern Schmelzhypopla
sie im incisalen Drittel der Milch
schneidezähne.

V ia  und Ch u r c h il l  [11] bearbei
teten die Daten von 312 Kindern im 
Alter von 2—3 Jahren, ein Teil dieser 
Kinder waren Frühgeburten. Bei ner
vengeschädigten Frühgeborenen beob
achteten sie Schmelzhypoplasie in 
54%, im Gegensatz zu 9% bei den 
normalen Kindern. Die Koinzidenz 
des Entstehens einer Hypoplasie und 
des schädigenden Einflusses war am 
auffallendsten bei spastisch-diplegi-

schen frühgeborenen Kindern, sowie 
bei den choreo-athetotischen, die als 
Neugeborene Kernikterus hatten.

Da wir in der uns zur Verfügung 
stehenden Literatur bisher noch keine 
umfassenderen Untersuchungen be
züglich der Zähne von frühgebore
nen Kindern antrafen, haben wir uns 
mit den folgenden Fragen beschäf
tigt:

1. In welchem Maße weicht der 
Zahndurchbruch der Milchzähne bei 
Frühgeborenen von demjenigen nor
mal ausgetragener Kinder ab.

2. In welchem Umfange tritt Rachi
tis auf, und inwieweit wirkt diese 
auf die Zähne.

3. Zusammenhang von Nervener
krankungen mit den Zähnen.

4. Wirkung des Geburtsgewichtes 
auf die Zähne.

5. Auftreten von Karies.

M a t e r ia l  u n d  M e t h o d ik

Unser Untersuchungsmaterial stammt 
aus dem Schöpf-Merei Krankenhaus für 
Frühgeborene, Budapest. Die dort gebore
nen und betreuten Kinder werden mit 1, 2, 
bzw. 3 Jahren von der Ambulanz zurück
bestellt. Bei der Kontrolluntersuchung 
werden Gewicht, Allgemeinbefinden, 
Knochenbau, Zähne, Entwicklung des Ner
vensystems genau aufgezeichnet. Der groß-
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te Teil der Kinder gelangt zum ersten Mal 
im Alter von 14— 15 Monaten, beim zwei
ten Mal mit 27— 30 Monaten und zum 
dritten Mal im Alter von 36— 40 Monaten 
zur Untersuchung. Dementsprechend fal
len unsere Untersuchungsdaten auch in 
diese Zeitabschnitte.

Wir haben 56 frühgeborene Kinder 
untersucht und die Daten der Kartei von 
372 Kindern aufgearbeitet, können also 
in unserem Material 428 Fälle anführen.

Es wurden die folgenden Daten auf
gezeichnet: Geburtsgewicht, Körperlänge 
bei der Geburt, Dauer der Ernährung mit 
Muttermilch, Rachitisprophylaxe, Ge
wicht zur Zeit der Untersuchung, Ernäh
rungsgrad, Zustand des Knochen- und 
Nervensystems, andere Untersuchungs
ergebnisse. Bei den Kieferuntersuchungen 
beobachteten wir die Anzahl der Milch
zähne, deren Form, eventuelle Hypoplasie 
und Karies und den Zustand des Parodon- 
tiums. Wenn notwendig, wurden Röntgen
aufnahmen von den Zähnen, und in einigen 
Fällen auch von den Handwurzelknochen 
gemacht. Die durchgebrochenen, sowie die 
eben durchbrechenden Milchzähne wurden 
in gleicher Weise bewertet. Zum Vergleich 
haben wir die allgemeinbekannten Daten 
über die Anzahl der Zähne bei normalen 
Kindern bestimmten Alters in Betracht 
gezogen.

Wir gruppierten die Kinder von 14— 15 
Monaten gesondert, da in diesem Alter ein 
Intervall von 1 Monat schon eine beach
tenswerte Abweichung darstellen kann. 
Kinder im Alter von 27— 30 Monaten wur

den in eine Gruppe eingeteilt, ebenso die
jenigen, die älter als 30 Monate waren. 
In die Altersgruppe von über 30 Monaten 
reihten wir die Kinder von 31—40 Mona
ten ein; da wir zwischen diesen keinerlei 
Abweichungen an den Zähnen bemerkten, 
teilten wir sie in eine gemeinsame Gruppe 
ein (s. Tabelle I).

T a b e l l e  I

Alter des Kindes 
bei der Untersuchung

Anzahl
der untersuchten 

Kinder Insge
samt

i 9

zwischen 14 —15 
Monaten 67 92 159

„ 2 7 -3 0  
Monaten 66 66 132

„ 3 6 -4 0  
Monaten 64 73 137

insgesamt..................... 197 231 428

E r g e b n is s e

1. Abweichungen in Zahl und Form 
der Milchzähne von frühgeborenen 

Kindern
Anzahl der Zähne. Aus der Anzahl 

der anwesenden Milchzähne wurden 
Folgerungen auf ihren Durchbruch 
bzw. Entwicklungsgrad gezogen. Ta
belle II zeigt die Zahl der anwesenden 
Zähne in den verschiedenen Alters-

T a b e l l e  II
Durchschnittliche Zahl der Milchzähne

Anzahl Alter sämtliche
Kinder i 9

Norm

60 14 Monate 6,37 7,11 5,71 8
79 15 7,99 8,34 7,80 12

125 zwischen 
27 — 30 Mt. 17,62 17,70 17,55 20

137 über 31 Mt 20,00 20,00 20,00 20

insgesamt 401
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gruppen. Die Daten für Knaben und 
M ädchen sind auch gesondert ange
geben.

Tabelle II enthält nur die Daten von 
401 Kindern, da die übrigen nicht 
in diese Altersgruppen eingereiht 
werden konnten. Aus den Daten ging 
hervor, daß die Zähne frühgeborener 
Kinder etwas später als normal durch
brechen. Im Alter von 2% Jahren 
gleicht sich diese Verzögerung jedoch 
völlig aus, da bei allen frühgeborenen 
Kindern, die untersucht wurden, 
sämtliche Milchzähne bis zum Ende 
des 31. Monats durchgebrochen waren.

Der Zeitpunkt des Durchbrechens 
wird nach M cB r id e  [6] in gewissem 
Grade von der Verkalkung beeinflußt. 
Je stärker ein Zahn verkalkt ist, 
desto schneller bricht er durch. Dies 
ist im Einklang mit den Kalkstoff
wechselstörungen von Frühgeborenen 
bzw. mit der Rachitis, die einen 
verzögerten Zahndurchbruch zur Fol
ge haben kann.

Werden die Daten nach dem Ge
schlecht geordnet, so kann man im 
Munde der Knaben derselben Alters
stufe mehr Zähne anfinden, als bei 
den Mädchen. Dies entspricht den 
Angaben der Literatur, wonach der 
Zahndurchbruch bei Knaben früher 
erfolgt als bei Mädchen. Dieser Unter
schied ist im Alter von 14—15 Mona
ten größer; später, im Alter von 27—30 
Monaten ist der Zahnbestand schon 
fast derselbe und gleicht sich im Alter 
von 2% Jahren vollkommen aus. Eine 
statistische Auswertung der Daten ha
ben wir eben darum unterlassen, weil 
sich die Abweichungen ausgleichen und 
so keine praktische Bedeutung haben.

Die Reihenfolge der durchbrechen
den Zähne war dieselbe wie bei den 
Milchzähnen der normal entwickel
ten Kinder. Abweichungen der Zahn
formen wurden nicht bemerkt. Nur 
bei 2 Kindern war die Form der 
Milchzähne mehr grazil als im allge
meinen.

Die Schmelzhypoplasie wurde zuerst 
von Zsig m o n d y  [13] beschrieben, der 
feststellte, daß diese nicht nur bei 
bleibenden, sondern auch bei Milch
zähnen vorkommt. Sie beruht auf 
einer wahrscheinlich kongenitalen 
Stoffwechselstörung der Schmelz- und 
Dentinentwicklung und äußert sich 
in ihrer milden Form in Verbreiterung 
und betonterem Hervortreten des 
neonatalen Ringes. In schweren Fäl
len wird der neonatale Ring durch 
Beschädigung der Ameloblasten an 
der Zahnkrone in Form einer Hypo
plasie sichtbar (K r o n f e l d  und 
Sc h o u r , 4]. Aus der Lokalisation 
der Hypoplasie kann man auf den 
Zeitpunkt des Traumas schließen.

Abb. 1. zeigt den Zeitpunkt der 
Verkalkung der Milchzähne (L ogan  
und K r o n f e l d , 5). Da der größte

I I I  4 - 5  Monat fi -7 Monat

jg g j 3 9 Monat p y F l  10-12 Monat

A b b . 1. Zeit der Verkalkung der Milch
zähne im intrauterinen Leben (nach- 

L ogan und K r o n f e l d , 5)
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Ab b . 2 a und b: Z. A. 2 J. Klinisches 
und röntgenologisches Bild der bandför

migen Schmelzhypoplasien der oberen 
Milchschneidezähne

Teil der von uns untersuchten Kinder 
im 7. Schwangersehaftsmonat zur 
Welt kam, war bei unseren Fällen 
die durch das Frühgeburtstrauma 
verursachte Verkalkungsstörung im 
mittleren Drittel der Schneidezähne 
zu erwarten.

Bei 22 unter den 428 Kindern d. h. 
bei 5.14% beobachteten -wir Schmelz- 
hypoplasie. Unter den 22 Kindern 
fanden wir in 7 Fällen Rachitis, in 
6 Fällen Läsionen des Nervensystems 
(Downsche oder Littlesehe Krank

heit), in 9 Fällen konnten wir außer 
des Frühgehurtstraumas keinen ande
ren Grund nachweisen. Die Anam
nese wies in keinem Falle auf er
höhte Zuckerkonsumption. Die Häu
figkeit der Schmelzhypoplasie war 
daher in unserem Material seltener 
als in denen von St e in  [10], V ia  und 
Ch u r c h il l  [11] und W e g n e r  [12], 

Eine zeitliche Koinzidenz zwischen 
dem Entstehen der Hypoplasie und 
der Zeit der Gehurt ivar regelmäßig 
nachweisbar: der größte Teil der H y
poplasien war im mittleren Drittel 
der Schneidezähne bemerkbar, haupt
sächlich bei den oberen (Abb. 2a

Ab b . 3 a und h: K. S. 3 J. Punktförmige 
Schmelzhypoplasien an der incisalen Kante 

der oberen Milchschneidezähne
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und b) in der Form eines Bandes 
oder einer Furche am labialen Teil 
der Mitte des Schneidezahnes. In 
wenig ausgeprägten Fällen, waren nur 
punktartige Vertiefungen sichtbar. 
Bei einem Patienten lokalisierte sich 
die Hypoplasie auf die incisale Kante 
der mittleren Schneidezähne (Abb. 3a 
und b).

A b b . 4 a und b: G. I. 3 J. Obere hypo
plastische Milchschneidezähne, I ist bereits 

abgebrochen

Die hypoplastisohen Zähne brök- 
keln leicht, so z. B. brachen die 
oberen Schneidezähne bei einem 3jäh- 
rigen Kind an den Stellen der Hypo
plasie ab (Abb. 4a und b).

2. W irk u n g  von  R a ch itis  a u f  d ie  
Zähne frühgeborener K in d e r

Da bei dem größten Teil der Früh
geborenen trotz sorgfältig durchge
führter Prophylaxie Anzeichen von 
Rachitis nachweisbar sind, teilten wir 
die Ergebnisse der Untersuchungen 
rachitischer Milchzähne in eine ge
sonderte Gruppe ein. Nach G e r g e l y

[3] verschiebt sich der Zahndurch
bruch bei Frühgeborenen um min
destens 3 Monate, und bezeichnend 
für Rachitis ist auch eine qualitative 
Veränderung der Zähne. Unter 428 
Frühgeborenen fanden wir bei 130 
Fällen, d. h. bei 30,37% Symptome 
von Rachitis. Bei diesen verzeichne- 
ten wir auch die Anzahl der vorhan
denen Milchzähne und verglichen diese 
Daten mit denen nichtrachitischer 
Frühgeborener. Die Daten der letz
teren erhielten wir so, daß wir bei allen 
untersuchten Fällen die rachitischen 
Kinder außer acht ließen. Das Er
gebnis ist auf Tabelle III angeführt.

T a b e l l e  I I I

D u r c h s c h n i t t s z a h l  der 
Milchzähne

Alter F r ü h g e b o r e n e

rachitische nicht
rachitische

Normale
Kinder

14 Monate 6,00 6,65 8
15 6,95 8,35 12
2 7 -3 0  „ 17,06 17,84 20
über 31 „ 20,00 20,00 20

Die Daten der Tabelle III zeigen, 
daß das Gebiß der rachitischen Früh
geborenen im Gegensatz zu den nicht
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rachitischen eine Verzögerung in der 
Entwicklung aufweist. Diese Verzö
gerung gleicht sich jedoch im Alter 
von 2% Jahren aus; das Gebiß ent
spricht dann den Zähnen der normal 
entwickelten Kinder. Es muß beson
ders herausgehoben werden, daß sich 
in der rachitischen Gruppe drei 12 
Monate alte Kinder, ein 13 Monate 
und ein 15 Monate altes Kind be
fanden, bei denen noch kein einziger 
Zahn durchgebrochen war.

In der Reihenfolge des Durch
bruchs der Milchzähne bemerkten wir 
keinerlei Unterschied im Vergleich zu 
dem normalen Vorgang. Schmelzhypo
plasie fanden wir bei 7 Kindern der 
rachitischen Gruppe; dies bedeutet 
bei 130 rachitischen Kindern eine 
relative Häufigkeit von 5,38%, also 
nicht mehr als bei den nichtrachiti
schen Frühgeborenen. Das Auftreten 
von rachitischer Schmelzhypoplasie 
ist bei den bleibenden Zähnen zu 
erwarten, wo sich der schädliche Ein
fluß des Neugeborenenalters zeigt.

3. Wirkung von Läsion des Nerven
systems auf die Milchzähne des Früh

geborenen

Bei 39 Frühgeborenen fanden wir 
Veränderungen des Nervensystems, 
d. h. bei 9,11% der untersuchten 
Fälle. In der Anamnese erwähnte 
intrakraniale Blutung, Meningitis, 
Encephalitis und Kernikterus wurden 
nicht in Betracht gezogen, sondern 
nur die Läsionen, die wir im Laufe 
der Untersuchungen beobachten 
konnten, z. B. erhöhter Muskeltonus, 
Oligophrenie, Hydrocephalus, Little-

sche und Downsche Krankheit usw. 
Tabelle IV zeigt die Zähne von Kin
dern mit Nervenschäden verglichen 
mit jenen von gesunden frühgebo
renen und normalen Kindern.

Tabelle IV

Alter

Durchschnittliche Zahl der Milchzähne

Früh
geborene 

mit Nerven
schäden

Sämtliche
Früh

geborene
Normale
Kinder

14 Mt, 6,00 6,37 8
15 „ 6,83 7,99 12
2 7 - 3 0  Mt. 17,86 17,62 20
über 31 „ 20,00 20,00 20

Wie aus Tabelle IV ersichtlich, 
gleicht sich die in den ersten zwei 
Lebensjahren bemerkbare Verzöge
rung bis zu 214 Jahren aus.

Wir fanden ein 15 Monate altes 
frühgeborenes Kind mit Downscher 
Krankheit, das noch keinen einzigen 
Zahn hatte. In 6 Fällen beobachte
ten wir Schmelzhypoplasie. Tatsäch
lich war also die Söhmelzhypoplasie 
häufiger hei Schädigung des Nerven
systems als bei den übrigen Gruppen.

4. Einfluß des Geburtsgewichtes auf 
die Zähne

Bei normalen Neugeborenen unter
suchte Br a n d sc h o t t  [1] den Einfluß 
des Geburtsgewichtes und der Kör
perlänge auf das Gebiß und stellte 
dabei fest, daß zwischen Geburtsge
wicht und der im Alter von einem Jahr 
im Kiefer vorhandenen Milchzähne 
in gewisser Hinsicht eine statistisch 
signifikante Korrelation besteht. Nach 
M o l n á r  und A n d r á so f s z k y  [7] steht
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das späte Erscheinen der Milchzähne 
hei den Frühgeborenen im großen 
und ganzen im Verhältnis zum Ge
burtsgewicht. Je niedriger das Ge
burtsgewicht, desto später brachen 
die Zähne durch.

Diese Frage haben wir auch unter
sucht. Wir teilten die Frühgeborenen 
nach ihrem Geburtsgewicht in 3 Grup
pen ein: 1. Gruppe: 1000—1500 g; 
2. Gruppe: 1500—2000g;und3. Grup
pe: 2000—2500 g. Bei jeder dieser 
Gruppen stellten wir je nach dem 
Alter die Anzahl der bereits durch
gebrochenen Milchzähne fest und ver
glichen diese mit denjenigen der 
durchschnittlichen Frühgeborenen, so
wie mit den bei normalen Kindern 
beobachteten Werten (s. Tabelle V).

5. Auftreten von Karies bei den Milch
zähnen frühgeborener Kinder 

Unter 428 der untersuchten Kinder 
fanden wir 25 Fälle mit Karies. 5 
dieser Kinder gehörten zur Alters
gruppe von 24—29 Monaten, 20 zu 
der Gruppe von über 31 Monaten. 
Bei einigen fanden wir mehrere von 
Karies befallene Zähne, in 2 Fällen 
gangränöse obere Schneidezähne, in 
2 Fällen zirkulären Karies. Bei diesen 
Kindern handelte es sich in der Anam
nese um erhöhte Zuckerkonsump- 
tion; bei den Kindern mit zirkulärem 
Karies war der Zustand auf Zucker- 
Schnuller zurückzuführen. Da die 
Karteiangaben unvollständig waren 
konnten wir den Index nicht bestim
men.

T a b e l l e  V

Alter
1000-1500 g 1500 -  2000 g 2000-2500 g Durchschn.

Frühgeborene
Normale
Kinder

Durchschnittszahl der Milchzähne

14 Monate 5,80 6,97 5,63 6,37 8
15 8,00 7,93 7,77 7,77 12
27-30  „ 17,40 17,47 18,44 20,00 20
ü b e r  31 ,, 20,00 20,00 20,00 20,00 20

Nach den Daten der Tabelle V 
besteht kein Zusammenhang zwischen 
dem Geburtsgewicht und dem Durch
bruch der Zähne, im Gegenteil, bei 
den Gruppen mit dem höchsten Ge
burtsgewicht war die durchschnitt
liche Anzahl der Milchzähno am 
geringsten. Der Unterschied zwischen 
den einzelnen Gewichtsgruppen ist 
nicht nennenswert.

Bei den Untersuchungen des Paro- 
dontiums fanden wir keine patholo
gische Veränderung. Im Laufe der 
Untersuchungen konnten wir nirgends 
eine eventuell abgelaufene Gingivitis 
feststellen; auch war es uns nicht 
möglich, Daten über Stomatitis zu 
sammeln, da die Berichte der Eltern 
unzulänglich waren.

*
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Dem Leiter des Schöpf-Merei Kran
kenhauses, Oberarzt Dr. K. Gergely, 
der uns freundlicherweise die Unter
suchungen gestattete, und Dr. Emilie

Kormos, der Leiterin der Kinder- 
Amhulanz, deren wertvolle Mithilfe 
unsere praktischen Arbeiten ermög
lichte, sind wir zu Dank verpflichtet.

Zu s a m m e n f a s su n g

Bei Untersuchungen der Zähne von 
428 frühgeborenen Kindern haben 
wir folgendes festgestellt:

1. Der Durchbruch der Milchzähne 
erfolgt später als bei normalen Kin
dern. Die Verzögerung gleicht sich 
jedoch bis zum Alter von 2% Jahren 
aus.

2. Das durch Frühgeburt verur
sachte Trauma manifestiert sich an 
den Schneidezähnen bei 5,14% der 
Fälle in der Form von Schmelzhypo
plasie.

3. Bei 30—37% der frühgeborenen 
Kinder fanden wir Anzeichen von

Rachitis; die Zähne dieser Kinder 
waren auffallend zurückgeblieben, er
reichten jedoch mit 2% Jahren die 
Entwicklungsstufe der Zähne norma
ler Kinder.

4. Bei 9,11% der Fälle bestand 
eine Läsion des Nervensystems; in 
dieser Gruppe war die Schmelzhypo
plasie relativ häufig, etwa 15,38%.

5. Das Geburtsgewicht beeinflußt 
das Durchbrechen der Zähne nicht.

6. Wir stellten in 25 Fällen Karies 
fest, und zwar immer im Alter von 
über 2 Jahren.
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Uber akute Alkoholvergiftungen im Kindesalter
Von

L. T u r a i , E. S om ogyi, E. Cs e r h á t i  und J. K e le m e n

I. Kinderklinik und Institut für Gerichtliche Medizin 
der Medizinischen Universität Budapest

(Eingegangen am 17. Januar 1961)

In den letzten Jahren hat in Ungarn 
die Zahl der Arznei- und Alkohol
vergiftungen im Kindesalter zuge
nommen [6, 17, 18]. Dennoch findet 
man verhältnismäßig wenige Mittei
lungen über akute Alkoholvergiftun
gen in diesem Alter.

Die Bedeutung der Alkoholvergif
tungen im Kindesalter geht auch aus 
dem 5jährigen Material der Buda- 
pester I. Kinderklinik und dem 10- 
jährigen Untersuchungsmaterial des 
Instituts für Gerichtliche Medizin in 
Budapest hervor. Während nämlich 
in der Kinderklinik unter den in 
diesem Zeitraum wegen anderer Ver
giftungen behandelten 109 Säuglingen 
und Kindern kein letaler Fall vor
kam, sind 2 der 17 Alkoholvergifteten 
gestorben [6]. Das Institut für Ge
richtliche Medizin hat sich in 10 Jah
ren mit 17 Fällen beschäftigt, von 
denen 6 letal ausgingen. Nach unse
ren Erfahrungen bedeutet die von der 
der Erwachsenen abweichende Sym
ptomatologie der kindlichen Alkohol
vergiftungen ein Problem in der täg
lichen Praxis.

In den großen Vergiftungsstatisti
ken sind akute Alkoholvergiftungen 
im Kindesalter überhaupt nicht oder

nur in geringer Zahl anzutreffen. So 
sahen z. B. F lamm  und Mitarbeiter [1] 
in Österreich unter 82, Cr a ig  und 
Mitarbeiter [5] in Schottland unter 
502 und T u n g e r  [30] unter 41 aku
ten Vergiftungen im Kindesalter nicht 
eine einzige Alkoholvergiftung. 
S c h l o ssm a n n  [28] fand unter 2156 
vergifteten Kindern lediglich 1 alko
holvergiftetes, und auch T u n g e r  [29] 
sah im Verlauf seiner mehrere Jahr
zehnte umfassenden Wirksamkeit als 
Toxikologe nur einige leichte Fälle.

Nach den ungarischen Statistiken 
ist es in einem Budapester Kranken
haus in 8 Jahren unter 9 Fällen in 
2 zum Exitus gekommen [12], wäh
rend in der Kinderklinik Debrecen in 
den letzten 10 Jahren eines von 24 
akut alkoholvergifteten Kindern ge
storben ist [17]. In das Krankenhaus 
in Miskolc hat man nur im Jahre 1958 
insgesamt 11 alkoholvergiftete Kin
der eingeliefert, von denen eines 
starb [24].

Im eigenen Krankenmaterial fin
den wir zahlenmäßig keinen wesent
lichen Unterschied zwischen den Ge
schlechtern. Nach unseren Erfahrun
gen sind die Kinder im Kindergarten
alter am meisten gefährdet. Unter den

Acta paediat. hung. Vol. 2.



138 Turai, L., Somogyi, E., Cserháti, E., Kelemen, J.: Akute Alkoholvergiftungen

’"n der Klinik behandelten 17 alkohol- 
vergifteten Kindern waren 13 in die
sem Alter. Es scheint, daß der Alko
hol für diese Altersgruppe schon leich
ter zugänglich, die Toleranz jedoch 
noch sehr niedrig ist.

Untersucht man die Umstände des 
Zustandekommens der Alkoholver
giftungen im Kindesalter, so läßt 
sich feststellen, daß sozusagen in 
allen Fällen Fahrlässigkeit und hoch
gradige Verantwortungslosigkeit in 
erster Linie der Eltern vorliegt. Die 
Ansicht ist allgemein verbreitet, bei 
einzelnen Krankheiten sei der Alkohol 
von günstiger therapeutischer Wir
kung; besonders bei Erkältungskrank
heiten und Magenverstimmungen 
wird er mit Vorliebe angewendet. 
Selbst in Fachkreisen begegnet man 
noch mitunter der Auffassung, Rot
wein verfüge über ausgesprochene 
blutbildende Wirkung. Obschon der 
Alkohol in der Therapie gewisser Er
krankungen (Tetanus, Sepsis, Schüt
telfrost usw.) seine Daseinsberichti
gung hat, bezieht sich dies doch 
keinesfalls auf die vorhin erwähnten 
Kinderkrankheiten, ja  laut K o styál  
[22] tritt die Alkoholvergiftung 
schwerer in Erscheinung, wenn das 
Kind auch an einer anderen Krank
heit (Angina, Influenza) leidet. In 
unseren Fällen haben die Eltern dem 
Kind oft zu therapeutischen Zwecken 
Alkohol (Wein, Rum, Branntwein) ge
geben. Die »therapeutische Indika
tion« der Alkoholdarreichung war 
Grippe oder Gastroenteritis, in einem 
Fall Urticaria.

So hatte man z. B. dem 5% Jahre alten 
Kind H. G. wegen Grippe weinhaltigen

Tee verabreicht. Die Weinmenge ließ sich 
nachträglich nicht mehr genau feststellen. 
Nach dem Trinken des Tees schlief das 
Kind bald ein und wurde später bewußtlos. 
In soporösem Zustand wurde es in die 
Klinik aufgenommen. Unter Wirkung von 
Analeptika klärte sich das Sensorium und 
normalisierte sich der Zustand. Nach 24 
Stunden konnte es beschwerdefrei ent
lassen werden.

Im Hintergründe der Alkoholver
giftungen findet man häufig zerrüttete 
Familienverhältnisse bzw. ein un
günstiges soziales Milieu. Das Kind 
einer Alkoholikerfamilie folgt einer
seits dem schlechten Beispiel der 
Eltern, gelangt anderseits leicht zu 
Alkohol. Ein in dieser Hinsicht cha
rakteristischer Fall sei kurz beschrie
ben.

B. I., öjähriges Kind, wurde mit 
Ataxie und leicht getrübtem Sensorium in 
die Klinik aufgenommen. Nach der Anam
nese hat die trunksüchtige Mutter dem 
grippekranken Kind eine unbekannte 
Rummenge zu trinken gegeben. Nach ge
nauer Klärung der Verhältnisse stellte sich 
heraus, daß das Kind unter ganz zerrütte
ten Familienverhältnissen aufgewachsen 
ist; die Eltern leben getrennt, der Vater ist 
ein verkommener Mensch, der sich von 
Frauen aushalten läßt und keine regel
mäßige Beschäftigung hat. Die Mutter 
ist dem Alkohol verfallen, geht oft in die 
Kneipe, wohin sie bisweilen auch das Kind 
mitnimmt. Nach dem psychologischen 
Gutachten ist das Kind verlogen, frühreif, 
belastet (23).

Unter den Nachkommen der Ge
wohnheitstrinker sind bekanntlich 
— aus den angeführten Gründen — 
auffallend viele trunksüchtig. Nach 
einigen Angaben stammen 30—40% 
der trunksüchtigen Männer von Eltern, 
die Alkoholiker waren.
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Bei den regelmäßig Alkohol trin
kenden Kindern kann es — nach 
stärkerem Ahusus — auch zur Ver
giftung kommen. In Ungarn ist die 
Zahl der regelmäßig Alkohol konsu
mierenden Kinder nicht sehr hoch; 
in einigen Ländern, z. B. in Frank
reich, stellt auch der Alkoholver
brauch der Schulkinder ein ernsthaf
tes Problem dar [27]. In manchen 
Alkoholvergiftungsfällen trinkt das 
Kind zugleich mit den bei irgendeiner 
Gelegenheit eine große Menge alko
holhaltiger Getränke zu sich nehmen
den Eltern oder Angehörigen, was 
dann zur Intoxikation führt. Beson
ders bei Hochzeiten und anderen 
Familienfesten ist dies der Fall. Ge
legentlich kommt es auch vor, daß 
verantwortungslose Fremde dem Kind 
Alkohol geben.

In einem unserer Fälle hat ein Mann 
mittleren Alters den unter ungeordneten 
Familien Verhältnissen lebenden 11jährigen 
Knaben S. I. mit Schokolade an sich ge
lockt, den Jungen später eine größere 
Rummenge trinken lassen und sich ihm 
homosexuell zu nähern versucht.

In den meisten Fällen ist es schwie
rig, die näheren Umstände der Alko
holvergiftung klarzustellen. Die Eltern 
verschweigen oft die Tatsache des 
Alkoholverbrauchs und geben auf 
diesbezügliche Fragen eine verneinen
de Antwort. Noch schwieriger ist es, 
die Menge des verbrauchten Alkohols 
zuklären. Auch nach dem Konsum 
einer offensichtlich größeren Alkohol
menge erwähnen die Eltern nur 1—2 
Schlucke. Mitunter leugnen die Ange
hörigen aus Angst vor den juristischen 
Folgen nicht nur alles ab, sondern

suchen den Arzt bewußt irrezuführen. 
Zwei derartige Fälle seien kurz ange
führt.

P. D., 17 Monate alter männlicher 
Säugling, litt nach der Anamnese seit 
2—3 Tagen an Erbrechen, was die Eltern 
damit in Zusammenhang brachten, daß 
der Säugling aus dem Kinderwagen ge
fallen war. Erst später, nach wiederholter 
Befragung, gaben sie zu, daß sie dem Säug
ling ein Glas Pilsner Bier und anschließend 
ein Glas Sekt zu trinken gegeben haben. 
In diesem Fall trat nach Sanierung der 
Exsikkose rasche Besserung ein.

H. E., 4jähriges Mädchen, wurde im 
komatösen Zustand in die Klinik aufge
nommen. Nach der Anamnese sei es bei 
völligem Wohlbefinden, im fieberfreien 
Zustand eingeschlafen, dann nicht aufzu
wecken gewesen und unzugänglich gewor
den. Der zugezogene Arzt stellte Eklampsie 
fest und wies das Kind ins Krankenhaus 
ein. Hier hielt man den Zustand für Enze
phalitis und leitete entsprechende Behand
lung ein. Auf Wunsch der Eltern wurde das 
Kind in unsere Klinik überführt. Bei der 
Aufnahme befand es sich in tief komatösem 
Zustand, die Sehnenreflexe waren nicht 
auslösbar, die Pupillen lichtstarr, tiefe 
Hypotonie lag vor. Obwohl aus der Anam
nese trotz direkter Befragung die Möglich
keit einer Vergiftung nicht hervorging, 
nahmen wir wegen der Symptome und des 
Atems von unsicherem Aroma die Magen
spülung vor. Die Magenspülflüssigkeit 
roch nach Alkohol, der Blutalkoholgehalt 
war 0,077%, der Alkoholgehalt im Harn 
0,137%. Die Umstände der Vergiftung 
konnten auch später nicht geklärt werden.

Wie bereits erwähnt wurde, weichen 
die Umstände und Symptome der 
Alkoholvergiftungen im Kindesalter 
grundlegend von denen der Erwachse
nen ab, was zum Teil auf die allgemein 
niedrige und ganz individuelle Alko
holtoleranz der Kinder zurückgeführt
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werden muß. Obgleich die Menge des 
konsumierten Alkohols in einzelnen 
Fällen nicht genau festgestellt wer
den kann, zeigen doch die Literatur
angaben ebenso wie unsere Erfahrun
gen, daß zuweilen auch nach dem 
Trinken einer verhältnismäßig großen 
Alkoholmenge vollständige Restitu
tion eintritt. In anderen Fällen ver
ursacht selbst die verhältnismäßig 
geringe Menge eines alkoholhaltigen 
Getränks ausgeprägte Vergiftungs
symptome. G ebló czy  [13] und H u 
b e r  [15] teilten Fälle mit, wo sich 
nach dem Konsum einer großen 
Branntweinmenge zwar schwere 
Symptome entwickelten, aber nach 
entsprechender Behandlung in kurzer 
Zeit vollständige Heilung eintrat.

In einem eigenen Fall, bei dem 5jähri
gen Knaben V. A., beobachteten wir nach 
dem Genuß von 8 dl Wein lediglich leichte 
Schläfrigkeit und mehrmaliges Erbrechen. 
Das Kind kam bald in Ordnung.

Ein extremes Beispiel der von einer 
geringen Menge herbeigeführten Alko
holvergiftung ist der Fall von E c k - 
a b d t  [8], wo nach dem Verzehren von 
14 Kognakkirschen Vergiftungssym
ptome auftraten.

Unsere Kranke H. G., ein 5y2 Jahre 
altes Mädchen, hatte wegen leichter Grippe 
ohne Fieber weinhaltigen Tee bekommen 
(nach der Anamnese nur mit einigen 
Löffeln Wein). Etwa y2— 1 Stunde nach 
dem Trinken des Tees verlor die Kleine das 
Bewußtsein und schwitzte stark. Nach 
Verabreichung von Analeptika kam das 
Kind in verhältnismäßig kurzer Zeit wie
der in Ordnung.

Während die Grenze der Alkohol
toleranz bei Erwachsenen 6—8 g/kg

Körpergewicht ist, läßt sie sich bei 
Kindern praktisch nicht bestimmen. 
Der kindliche Organismus ist dem 
Alkohol gegenüber im allgemeinen 
viel empfindlicher, als dem Körper
gewicht entsprechen würde. Von den 
Autoren wird die letale Dosis bei 
Kindern, auf das Gesamtkörperge
wicht gerechnet, im allgemeinen mit 
25—30 g angegeben, jedoch betont, 
die Toleranz zeige große Streuun
gen [9].

Neben der Quantität des konsumier
ten alkoholischen Getränks kommt 
auch der Qualität Bedeutung zu. Je 
nach der Zubereitungsart sind neben 
Äthylalkohol verschiedene andere Al
kohole, ätherische Öle und andere ver
unreinigende Substanzen anwesend, 
welche die Symptome verändern bzw. 
schwerer gestalten können.

Abgesehen von der Quantität und 
Qualität des konsumierten Alkohols 
hängt der Verlauf der Alkoholvergif
tung im gegebenen Fall vor allem 
von der individuellen Toleranz ab, 
die mit dem sog. Alkoholabbaukoeffi
zienten zum Ausdruck gebracht wird. 
Der Alkoholabbau in den Geweben 
geht nach folgender Formel vor sich:

Ct =  C0 - ß t ,

in der Ct die vorhandene Blutalkohol
konzentration, C0 die Ausgangskon
zentration, t die verstrichene Zeit 
in Minuten und ß den Alkoholabbau
koeffizienten bedeutet; die Verände
rung der Alkoholkonzentration in 
einer Minute wird in Promille aus
gedrückt.

Symptomatologie und Verlauf der 
Alkoholvergiftungen im Kindesalter
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werden auch von den pathophysiolo- 
gischen Eigenheiten des Säuglings
und Kindesalters beeinflußt. So hängt 
das klinische Bild in erster Linie 
von der erhöhten Krampfbereitschaft 
sowie von der labilen Thermoregula
tion und dem Wasserhaushalt ab. 
Nur bei wenigen Vergifteten treten 
die bekannten Trunkenheitssymptome 
auf, bei den meisten sind Bewußt
seinstrübung, Koma, Hyperpyrexie 
und Eklampsie die ersten Symptome. 
In den schwersten Fällen tritt der 
Tod unter Symptomen der Hypother
mie, zentralen Atem- und Kreislauf
insuffizienz ein. Da diese Erscheinun
gen leicht das Bild anderer Kata
strophen des Säuglings- und Kindes
alters nachahmen, lassen sich die 
häufigen falschen Diagnosen neben 
der irreführenden Anamnese auch 
hiermit erklären. Im einjährigen Ma
terial der Kinderabteilung des Kran
kenhauses in Miskolc waren beispiels
weise die Diagnosen der einweisenden 
Arzte bei sämtlichen 11 alkohol ver
gifteten Kindern falsch [13].

Im eigenen Material haben wir 
Trunkenheitssymptome ebenfalls nur 
im kleineren Teil der Fälle wahr
genommen. In der Mehrzahl der Fälle 
stand die Bewußtseinstrübung im 
Vordergrund. Bei x/3 des Gesamt
materials (12 Kinder) trat sogleich 
schweres Koma und anschließend 
Eklampsie auf. In 8 dieser Fälle kam 
es zum Exitus.

Einer der letal ausgegangenen Fälle 
sei ausführlicher beschrieben:

Dem 7jährigen Knaben S. I. hat man 
bei einer Hochzeit eine unbekannte, aber

wahrscheinlich sehr große Menge Wein 
und Likör zu trinken gegeben. Nach dem 
Genuß der alkoholischen Getränke ist der 
Knabe nach ziemlich kurzer Zeit ohne 
jedes vorherige Trunkenheitssymptom tief 
‘eingeschlafen’. Die Angehörigen bemerk
ten dann, daß das Kind in krampfartigen 
Zuckungen lag. In schwerem Koma und 
Hyperpyrexiezustand wurde es mit gene
ralisierten Krämpfen etwa 4 Stunden nach 
dem Alkoholgenuß in ein Provinzkranken
haus aufgenommen, wo man sogleich die 
Magenspülung vornahm und Herzmittel 
sowie Analeptika verabreichte.

Dennoch besserte sich der Zustand 
nicht, wiederholt trat Eklampsie auf. Etwa 
48 Stunden nach der Vergiftung wurde das 
Kind in die Klinik aufgenommen. Auf
nahmestatus: Tiefes Koma, reagiert auf 
keinen Reiz, lichtstarre, weite Pupillen, 
Kornealreflex nicht auslösbar. Sehnen
reflexe sehr träge bzw. teilweise negativ. 
Der Atem roch nach Azeton, die Atmung 
war vom Kussmaulschen Typ, die Leber 
1 y2 querfingerbreit vergrößert, über den 
Limgen waren beidseitig feuchte Rassel
geräusche zu hören. Sogleich nach der Auf
nahme wurde eine Dauertropfinfusion ein
gebunden und der Kreislauf unterstützt. 
Anderthalb Stunden nach der Aufnahme 
kam es zu rascher oberflächlicher Atmung, 
der Puls war kaum tastbar. Trotz energi
scher therapeutischer Maßnahmen trat 
2y2 Stunden nach der Aufnahme der Tod 
ein.

In manchen Fällen zeigt die Ver
giftung von Anfang an das Bild der 
toxischen Enzephalitis. So verlief die 
Alkoholvergiftung z. B. in dem von 
K asz á s  und S z e r d a h e l y i  mitgeteil
ten Fall im Bilde typischer Enzepha
litis und Polyneuritis, die am 20. 
Tage nach der Vergiftung zum Tode 
führte [18]. Die klinische Diagnose 
wurde in diesem Fall auch vom 
pathologisch-anatomischen Befund 
bestätigt.

Acta paediat. hung. Vol. 2.



142 Turai, L., Somogyi, E., Cserháti, E., Kelemen, J.: Akute Alkoholvergiftungen

Ein eigener ähnlicher Fall verlief 
günstiger.

Dem 3y2 Jahre alten Kind G. M. gab 
die Mutter wegen Leibsehmerzen Rum zu 
trinken. Die konsumierte Alkoholmenge 
konnte nicht genau festgestellt werden. 
Nach 30 Minuten wurde dem Kind übel. 
Dem behandelnden Arzt fiel der Alkohol
geruch des Atems auf, und er schickte 
das Kind mit der Diagnose Alkoholver
giftung ins Krankenhaus. Hier war das 
Kind bei der Aufnahme bewußtlos, später 
traten tonisch-klonische Krämpfe auf, 
weswegen man an eine Tetanusinfektion 
dachte und Pat. auf eine Speziaiabteilung 
befördern ließ. Hier erkannte man, daß 
es sich nicht um Tetanus handelt, und 
überwies das Kind sogleich an die Klinik. 
Bei der Aufnahme lag es in tiefem Koma, 
der Kornealreflex war nicht auslösbar, 
ausgeprägte Nackenstarre lag vor, Sehnen
reflexe ließen sich auslösen, minütlich 
traten Tonusveränderungen, temporär 
rechtsseitiges Babinskisches Zeichen auf. 
Angesichts der Symptome dachten wir in 
erster Linie an Enzephalitis bzw. Meningo
enzephalitis. Der weitere Verlauf bestä
tigte diese Diagnose. Vier Tage war das 
Kind bewußtlos, das Sensorium wurde im 
Laufe weiterer 4 Tage nach und nach klar, 
mehrmals kam es zur Eklampsie. Die 
ätiologische Diagnose ergab sich 24Stunden 
nach Erscheinen der Initialsymptome aus 
den in der Klinik vorgenommenen Blut-, 
Liquor- und Harnalkoholspiegelunter
suchungen. Der Blutalkoholwert war 
0,01G%, Liquoralkohol 0,012%, Harn
alkohol 0,035%. Der Liquor war Pandy- 
positiv, die Zellzahl mäßig erhöht, die 
Züchtung ergab keine Bakterien. Nach 
2 Wochen konnte das Kind geheilt ent
lassen werden.

Nach Ablauf der akuten Phase 
können vorübergehend Herdsympto
me Zurückbleiben. K ie s e r  [20] be
richtete von einem Fall, in dem 
noch 2 Wochen nach der Vergiftung

extrapyramidale und zerebellare 
Symptome zu beobachten waren.

Die akuten Alkoholvergiftungen er
geben keinen charakteristischen pa
thologisch-anatomischen Befund. So
wohl nach eigenen Erfahrungen wie 
auf Grund der Literaturangab en kom
men am häufigsten die fettige Dege
neration der Parenchymorgane, Schä
digungen der Gefäß endothelausklei- 
dung, Odem der perivaskulären Bin
degewebe des Herzens, die Degene
ration von Ganglienzellen im Thala
mus, Corpus striatum und in der 
Medulla oblongata, Gehirnschwellun
gen, Anzeichen intrakranieller Druck
steigerung, Gehirnblutungen infolge 
Schädigung des Endothels der Blut
gefäße sowie fokale oder disseminierte 
Lungenentzündung vor [4, 10, 9],

In den für akute Alkoholvergif
tung gehaltenen Fällen wird oft bei 
der Obduktion die Alkoholvergiftung 
als primäre Todesursache festgestellt, 
und zwar auch bei solchen, wo der 
Tod nicht im Stadium der höch
sten Blutalkoholkonzentration eintrat. 
Häufig läßt sich bei Eintritt des 
Todes der Alkohol nicht mehr im 
Blut nachweisen, aber zwischen der 
Alkoholvergiftung und dem Tod be
steht dennoch ein Zusammenhang, 
weil das Zentralnervensystem durch 
die Vergiftung irreversibel geschädigt 
worden ist. Einer unserer Fälle, in 
dem ein charakteristischer Obduk
tionsbefund vorliegt, sei kurz be
schrieben.

B. É., 4jähriges Mädchen starb nach 
Genuß von Treberbranntwein an Alkohol
vergiftung. Nach dem Obduktionsbefund 
waren punktartige Blutungen unter dem
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Viszeralblatt am Perikard des 95 cm 
großen, mittelmäßig entwickelten und er
nährten Kindes vorhanden; die Struktur 
der Herzmuskulatur war verschwommen, 
brüchig, die Herz Ventrikel waren erweitert. 
Von der Schnittfläche der erweiterten 
Lungen und aus den Bronchien entleerte 
sich reichlich eine schaumige, scharlach
rote klare Flüssigkeit. Die Magen- und 
Jejunalschleimhaut wies punktartige Blu
tungen auf. Das Gehirn war gequollen, 
flüssigkeitsreich (1110 g), die Windungen 
abgeflacht, die Furchen komprimiert. Die 
Kleinhirnmandeln waren eingeklemmt.

Bei der Therapie der Alkoholver
giftungen ergänzen einander die 
symptomatische und spezifische Be
handlung auf günstige Weise. Wie hei 
anderen akuten Krankheitsbildern im 
Kindesalter kommt der symptoma
tischen Behandlung auch bei den 
Alkoholvergiftungen große Bedeutung 
zu. Die erste Maßnahme des prakti
schen Arztes muß die Unterstützung 
von Atmung und Kreislauf, wenn 
Krämpfe vorliegen, die Herabsetzung 
der Reizbarkeit des Zentralnervensy
stems sein. Im Zusammenhang mit 
der Verabfolgung von Spasmolytika 
und Antipyretika darf indessen nicht 
außer acht gelassen werden, daß die 
Verabreichung gewisser barbitursäure- 
und phenazetinhaltiger Mittel schon 
bei Anwesenheit einer geringen Alko
holmenge durch die Azetaldehydver- 
mehrung schwere Vergiftungssympto
me hervorrufen kann.

So hatte in einem gerichtlich obdu
zierten Fall, in dem die Mutter ihrem 
4jährigen Kind eine unbekannte Brannt
weinmenge zu trinken gab, der wegen der 
aufgetretenen Eklampsien herboigerufono 
Arzt ein Phenyläthylbarbitursäurepräparat 
verabreicht und dies nach der Einlieferung 
ins Krankenhaus noch zweimal wiederholt.

Das Kind hatte insgesamt 260 mg bekom
men. 16 Stunden nach der Krankenhaus
aufnahme kam es bei Bewußtlosigkeit und 
unter schweren Atmungs- und Kreislauf
störungen zum Exitus. Nach der Obduk
tion hat man auch an die Möglichkeit der 
Barbituratvergiftung bzw. des Barbiturat- 
Alkohol-Synergismus als einer den Todes
eintritt begünstigenden Tatsache gedacht.

Aus all dem muß der Schluß ge
zogen werden, daß zur Linderung 
der Krämpfe von Alkoliolvergifte- 
ten statt der wiederholten Darrei
chung eines Barbitursäurepräparates 
auch andere spasmolytische Verfah
ren (Lumbalpunktion, hypertonische 
Dextrose, Chloralhydrat, Magnesium
sulfat, gegebenenfalls in kurzer Zeit 
zum Abbau kommende Barbitur- 
säurederivate usw.) in zunehmendem 
Maße in Anspruch genommen werden 
sollten.

Bei der Anstaltsbehandlung rech
net außerdem die Wiederherstellung 
des Gleichgewichts des Salz- und Was
serhaushaltes zu den primären Auf
gaben. Wenn im Vordergrund des 
Symptomenkomplexes die schwere 
konsekutive Nervensystemkatastro
phe (Enzephalitis, gehäufte Eklamp
sien) steht oder sich der Kranke im 
Schock befindet, kommt auch die 
Hibernation in Frage. Naturgemäß 
darf dieses Verfahren erst nach Ab
klingen der akutesten Phase zur Be
handlung der konsekutiven Zustände 
angewendet werden.

Zur Linderung der Vergiftungsfol
gen kann man auch die unspezifische 
detoxizierende Wirkung des Cortisons 
und seiner Derivate, welche das Hypo- 
physen-Nebenniercnrindensystem stüt
zen, in Anspruch nehmen [21].
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Einige Autoren haben nach intra
venöser Einspritzung von Vitamin B6 
die rasche Klärung des Bewußstseins 
beobachtet. In neueren kritischen 
Nachuntersuchungen wurde diese 
Wahrnehmung nicht bestätigt [2, 14].

Im Zusammenhang mit der spezi
fischen Behandlung der Alkoholver
giftungen muß hervorgehoben wer
den, daß kein Antidot zur Verfügung 
steht. Das wichtigste Ziel bei der 
Behandlung der Alkoholvergifteten 
ist die Verhinderung einer weiteren 
Erhöhung des Blutalkoholspiegels bzw. 
die rasche Senkung des vorhandenen. 
Ersteres erreichen wir mit Magen- 
Darmspülungen, hei denen der noch 
nicht resorbierte Alkohol eliminiert 
wird. Einerseits wegen der Aspira
tionsgefahr, anderseits wegen der 
Möglichkeit einer Magenw andperfora
tion ist bei der Magenspülung, wenn 
sie bei einem bewußtlosen Kranken 
vorgenommen wird, größte Vorsicht 
geboten. Die Elimination des bereits 
resorbierten Alkohols erfolgt teils 
durch Ausscheidung in unveränder
ter Form, teils durch Abbau in den 
Geweben. Mit dem Harn, Schweiß 
und der Atmung werden etwa 10% 
der resorbierten Menge ausgeschie
den. Einige Autoren schreiben der 
durch Hyperventillation erfolgenden 
gesteigerten Ausscheidung Bedeutung 
zu [24], andere vertreten die Meinung, 
die Ausscheidung lasse sich mit die
sem nicht ganz indifferenten Verfah
ren kaum steigern [19].

Die wichtigste Phase des Alkohol
abbaus in den Geweben ist die Um
bildung von Äthylalkohol zu Azetal- 
dehyd, dessen weiterer Abbau bereits

sehr rasch vonstatten geht. Diese 
erste Phase geht in Anwesenheit von 
Brenztraubensäure vor sich, weil der 
Äthylalkohol mit Brenztraubensäure 
zu Azetaldehyd und Milchsäure redu
ziert wird. Infolgedessen wird der 
Alkoholabbau von sämtlichen Sub
stanzen, deren Intermediärprodukt 
Brenztraubensäure ist, erhöht. Da 
die Brenztraubensäure ein wichtiges 
Produkt des Kohlenhydratstoffwech
sels darstellt, läßt sich ihre Anwesen
heit in den Geweben durch Steigerung 
des Kohlenhydratstoffwechsels er
höhen. Dies erreicht man durch Ver
abreichung von Glukose oder noch 
besser von Glukose -f Insulin [25]. 
B art  a  [1] hat die Beschleunigung 
des Alkoholabbaus bei gesteigertem 
Kohlenhydratstoffwechsel tierexperi
mentell nachgewiesen.

Die Wichtigkeit der Glukosedar
reichung ergibt sich auch aus einigen 
neueren Beobachtungen. Hiernach 
beruhen die bei manchen Alkohol
vergifteten auftretende Bewußstlosig- 
keit und Krämpfe — zumindest teil
weise — auf Hypoglykämie. Der Ent
stehungsmechanismus der Hypoglyk
ämie ist noch nicht völlig geklärt; 
wahrscheinlich bewirkt der bei leerem 
Magen rasch resorbierte Alkohol kräf
tige Insulinmobilisierung, die eine 
rasche Senkung des Blutzuckerspie
gels nach sich zieht [7, 16, 31].

Jedenfalls ist hei Alkoholvergif
tung die möglichst schnelle Bestim
mung des Blutzuckerspiegels und 
reichliche intravenöse Verabreichung 
von Glukose zu empfehlen.

In der Klinik verabfolgten wTir 
Insulin und Glukose in drei Fällen
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und beobachteten in zwei rasche Bes
serung. In einem Fall zeitigte das 
Verfahren bei dem schwer vergifte
ten Kind im Terminalzustand kein 
Ergebnis. Laut Literaturangaben 
wird der Alkoholabbau von Fruktose, 
bei dessen Abbau reichlich Brenz
traubensäure entsteht, noch günsti
ger beeinflußt. Nach tierexperimen
tellen Angaben erhöht sie den Alko
holabbaukoeffizienten um 80%, wäh
rend dieser von Glukose nur um 10% 
gesteigert wird [25], Untersuchungen 
am Menschen bestärken diese Beob
achtung [3, 26], ln  bezug auf die 
Fruktosedarreichung besitzen wir 
keine eigenen Erfahrungen.

B e s p r e c h u n g

Sämtliche Angaben zeigen über
einstimmend, daß sich die akute 
Alkoholvergiftung im Kindesalter we
sentlich von der im Erwachsenen
alter unterscheidet. Diese Fälle erfor
dern daher eine spezielle Beurteilung 
und Behandlung.

Die wichtigsten Unterschiede sind 
folgende:

1. Das Kind befindet sich in einer 
abhängigen Lage. Durch die Verant
wortungslosigkeit der Eltern bzw. 
durch ihre zerrüttete gesellschaftliche 
oder soziale Situation wird das Kind 
ohne seinen aktiven Willen und seine 
Mitwirkung möglicherweise das Opfer 
einer Alkoholvergiftung.

2. Dem kranken Kind, dessen ohne
hin niedrige Toleranz in diesem Zu
stand noch geringer ist, wird als 
falsches Therapeutikum Alkohol ver
abfolgt.

3. Die pathophysiologischen Eigen
heiten des Kindesalters (labiler Flüs
sigkeitshaushalt, Krampfbereitschaft, 
Disposition zu akuten Katastrophen) 
ändern das Bild der Vergiftung, be
wirken ihre Verschlimmerung und 
erschweren die Diagnosestellung.

4. Die individuellen Schwankun
gen der an und für sich sehr niedrigen 
Alkoholtoleranz sind bei Kindern sehr 
erheblich und die Folgen des Alkohol
konsums daher ganz unberechenbar.

Bei der Behandlung von Alkohol
vergiftungen im Kindesalter müssen 
alle diese Gesichtspunkte berücksich
tigt werden; deshalb ist einerseits 
besondere Vorsicht bei der Therapie 
des auf der Alkoholvergiftung be
ruhenden Komas und der Krämpfe 
geboten, weil die antikonvulsive Be
handlung in gewissen Fällen das 
Koma noch verschlimmern kann, 
anderseits ist diese Vorsicht bei der 
Differenzierung des alkoholbedingten 
Komas von anderen mit Bewußt
seinsverlust einhergehenden Zustän
den am Platze.

Welches sind nun die Maßregeln, 
die bei der Behandlung der Alkohol
vergifteten unbedingt zur Anwendung 
kommen müssen?

1. Die erste Maßnahme muß die 
Behandlung bzw. Sanierung des ge
gebenenfalls anwesenden katastro
phalen Zustandes sein. Die akute 
Nerven-, Kreislauf- oder Atmungs
katastrophe, die in wenigen Minuten 
den Tod herbeizuführen vermag, muß 
behoben werden.

2. Nach Durchführung der dring
lichsten akuten Behandlung muß 
die weitere Alkoholresorption durch
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Magen-Darmspülung verringert wer
den.

3. Die raschere Senkung des vor
handenen Alkoholspiegels wird durch 
die Verabreichung von Insulin (4 IE 
intravenös oder 4—8 IE subkutan) 
und Glukose erzielt. Sind ausgeprägte 
Exsikkosesymptome vorhanden, so 
führen wir die Glukose in 5% Dex
trose enthaltender Ringer-Lösung als 
Dauertropfinfusion ein, sonst inji
zieren wir intravenös 30—50 ml einer 
10—20%igen hypertonischen Dex
troselösung. Man kann auch die Dar
reichung der theoretisch am zweck
mäßigsten erscheinenden Fruktose 
versuchen (30—50 ml 40%igeLävu- 
lose).

4. Bei der Therapie der Alkohol
vergiftung ist die spezifische Behand
lung unbedingt mit reichlichen Vita
minangaben und sehr sorgfältiger 
Pflege des bewußtlosen Kindes zu 
ergänzen.

5. Zugleich mit den therapeutischen 
Verfahren, nach Möglichkeit noch vor 
ihrer Einleitung, entnehmen wir eine 
Blutprobe zur Alkoholuntersuchung. 
Die Untersuchung des Blutalkohol
spiegels bietet nicht nur bei der 
Beurteilung des Falles und bei der 
ätiologischen Diagnosestellung eine

Hilfe, sondern erleichtert — beson
ders in Fällen, wo eine rasche Unter
suchung ausgeführt werden kann — 
die Feststellung, ob der Patient sich 
noch in der akuten Vergiftungsphase 
befindet oder nur noch die toxischen 
Folgen zu beobachten sind.

Im Zusammenhang mit den aku
ten Alkoholvergiftungen im Kindes
alter ergeben sich somit folgende ge
richtsmedizinische Probleme :

1. Die Frage der Fahrlässigkeit 
und Verantwortung der Eltern oder 
Erzieher.

2. Die Möglichkeit falscher Diagno
sestellung auf Grund der klinischen 
Symptome und irreführenden Anga
ben und infolgedessen die Auswir
kungen der falschen Behandlung.

3. Folgen, die sich aus der falschen 
Beurteilung des Synergismus von Al
kohol, Barbiturat- und Phenazetin
derivaten ergeben.

4. In Todesfällen die Feststellung 
der nicht charakteristischen makro
skopischen und mikroskopischen Ver
änderungen. Es ist nicht nur eine 
fachärztliche, sondern allgemeine Auf
gabe, die zahlreichen irrtümlichen 
Meinungen im Zusammenhang mit 
dem Alkoholkonsum vor allem der 
Kinder zu korrigieren.

Zu s a m m e n f a s su n g

Die Alkoholvergiftungen im Kin
desalter im Material der letzten 5 
Jahre der Budapester I. Kinderklinik 
und der letzten 10 Jahre des Instituts 
für Gerichtliche Medizin werden be
sprochen. Insgesamt wurden in den 
beiden Anstalten 34 Fälle beobachtet,

von denen 8 letal endeten. Diese 
Zahlen lenken die Aufmerksamkeit 
auf die Aktualität dieses Problems. 
Im Zustandekommen der Vergiftun
gen ist die Fahrlässigkeit der Eltern 
und der Umgebung der wichtigste 
begünstigende Faktor. Angesichts der
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sehr niedrigen Alkoholtoleranz des 
jungen Organismus weichen Sym
ptome und Verlauf der Alkoholvergif
tungen im Kindesalter von denen der 
Erwachsenen ah.

Die mit den Alkoholvergiftungen 
zusammenhängenden — nicht spezi
fischen — pathologisch-anatomischen

Veränderungen und gerichtsmedizini
schen Probleme werden erörtert und 
die therapeutischen Möglichkeiten 
beschrieben. Neben der allgemein be
kannten symptomatischen Behand
lung wird die Aufmerksamkeit auf 
die Glukose-Insulin- bzw. Fruktose- 
Therapie gelenkt.
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Chickenpox has a modest place 
among infectious diseases as far as 
lethality and complications are con
cerned. Its pulmonary complications 
are hardly mentioned in the text
books. For example in Fanconi and 
Wallgren’s Pediatrics V a l q u ist  [15] 
just alludes to a typical pneumonia 
associated with chickenpox. Litera
ture to-day continues to rely on 
the 1935 data of B u l l o w a  and 
W is h ik  [3], who found 21 cases with 
pneumonia among 2534 chickenpox 
patients, but it is impossible now to 
determine how many of these had 
been due to viral and how many to 
secondary bacterial infection, except 
for 8 fatal cases in which histology 
revealed secondary bacterial pneu
monia, without the signs of viral 
infection. It is only in the last edi
tion of Nelson’s Textbook of Pediat
rics that the viral pulmonary compli
cations of chickenpox are discussed in 
some detail by S cott [10] and inter
stitial penumonitis is also said to 
occur, but chiefly in fatal adult cases. 
According to F e l so n  [5] pneumonia 
would occur in less than 0.1 per cent 
of the cases of chickenpox. This is 
remarkable if we realize that this

incidence is lower rather than higher 
than the usual incidence of pneumonia 
among otherwise normal infants and 
children. One has the feeling that 
F e l s o n , too, ,has relied upon the 
data published by B u l l o w a  and 
W is h ik  [3 ],

In contrast with the textbooks, 
the problem of pulmonary changes 
arising in the course of chickenpox, 
the so-called varicella pneumonitis 
has been extensively discussed during 
the past 4 to 5 years. According to 
B l a t t n e r  [2], until 1955 15 well- 
documented cases of varicella pneu
monitis have been reported in the 
literature; the symptoms of pneu
monia manifested themselves 2 to 6 
days after the appearance of the rash, 
and were most extensive and almost 
confluent. The characteristic clinical 
symptoms and signs included high 
fever, cyanosis, dyspnoea, cough, 
eventually bloody sputum, and chest 
pain. E n d r e s s  and S c h n e l l  [4] col
lected 18 cases from the literature of 
1950—55. Of these 7 patients died, in
cluding a premature infant who had 
contracted transplacentar infection, 
one newborn infected during labour, 
and a child 8 years of age who had
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suffered from rheumatic heart disease; 
the rest were adults. On the basis 
of these cases the mortality rate of 
varicella pneumonitis is 37 per cent. 
Of the 453 chickenpox patients of 
W e i n s t e i n  and M e a d e  [16] 41 suf
fered from respiratory complications; 
20 were under 7 years and 21 over 
19 years of age. According to these 
authors the pneumonia in the younger 
age group was bacterial in origin, 
caused mainly by H . influenzae, while 
in the adults it was apparently due 
to viral infection. F itz  and M e ik l e - 
j o h n  [ 6 ]  found in the literature two 
cases in which the chickenpox origin 
of the pneumonia was confirmed post 
mortem not only on grounds of the 
negativity of bacterial cultures from 
the cadaver, but also by demonstrat
ing A-type occlusion bodies. In three 
cases of their own they observed at 
autopsy bronchial haemorrhages, nec
rosing haemorrhagic pneumonitis, as 
well as occlusion bodies of the A- 
type. They therefore suggested that 
varicella pneumonitis was not so rare 
as usually claimed and supposed that 
it would be recognized more often 
if every patient with chickenpox were 
subjected to radiological study.

* **
The above reports together with 

some ot her data have stimulated us 
to make careful radiological studies 
in every case of chickenpox in which 
respiratory infection of a different 
aetiology could be ruled out.

O b se r v a t io n s  a n d  Co m m e n t s

In the course of more than 2 years 
chest X-rays were made in 154

patients with chickenpox, once in 
69 and twice or more times in 85 
cases. The radiological pattern deviat
ed more or less from the normal in 
105, i.e. in 70 per cent of the cases 
examined. The changes mostly in
cluded an indistinct, vascular or in
fectious-type enlargement of the hilar 
shadow and an increase in the inten
sity of the bronchovascular pattern 
(Fig. 1). The changes were of the

F ig . 1. N. S., aged 7 years. The hilar 
shadow is indistinct and enlarged, the 
broncho-vascular pattern is extensive and 

symmetrical in both lungs

same type in every case, but with 
marked quantitative differences; they 
were marked in 42 cases, i.e. in
27.3 per cent of the examined mate
rial. The tendency to form diffuse, 
nodular opacities described by many 
authors [8, 11, 13] was observed (Fig. 
2), but no diffuse miliary foci were 
visible in our patients. This may 
have been due to their age. According 
to F e l s o n  [5], varicella pneumonitis
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F ig . 2. T. E., aged 3 years. In addition to 
the changes pointed out in Fig. 1, there is 
a tendency to form pale, diffuse, nodular 

opacities

of the miliary type would occur 
exclusively in adults. In contrast 
with this, of our 154 patients 144 
were under 8 years, 4 were between 
8 and 16, and only 4 were over 16 
years of age.

The changes found were absolutely 
identical with those described under 
the name of “measles lung” by 
Sch m id  and W e b e r  [9], as well as 
Au g u sz t in  [1], The latter author in 
his material of 4053 patients with 
measles found a negative chest X-ray in 
merely 16.8 per cent, atypical “measles 
lung” pattern in 28.9 per cent, and 
focal pneumonia in 35 per cent. The 
changes, which do not necessarily 
indicate pneumonia but are produced 
by virus, must develop on the basis 
of the same mechanism in both 
diseases, being brought about in the 
same way by diffuse hyperaemia, 
peribronchial and perivascular oedema 
formation, and by interstitial proc
esses. It was in 3 of our cases only 
that shadows of medium intensity, 
.slightly translucent, similar to a big 
coin or to an infant’s palm in size, not 
exhibiting segmental distribution, 
were clearly visualized in the lower 
lobes (Figs. 3, 4/a, and 4/b). We feel 
inclined to hold the ehickenpox in-

Fig . 3. V. J., aged 2 years. A light, finely 
translucent opacity of indistinct outlines, 
similar to an infant’s palm in size, is visible 

in the right cardio-diaphragmatic sinus
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Fio. 4/a. B. E., aged 2 years. An intense 
shadow of an infant’s palm size, with 

indistinct outlines, is seen in the left 
lower lobe

F ig . 4/b. The appearance of th e former 
opacity in the frontal X -ray

faction responsible for these infiltra
tions. The changes appeared simulta
neously with the onset of ehiekenpox, 
produced practically no clinical symp
toms and caused no shift to the left 
in the differential blood count. (These

are the criteria suggested by E n d r e s s  

and S c h n e l l  [4] to diagnose varicella 
pneumonitis). To rule out the pos
sibility of mistaking these changes 
for those of bacterial pneumonia, 
patients with respiratory disease 
developed at the time of the onset 
of ehiekenpox or with increased leuco
cyte count at the time of examination 
were excluded from the study. It is 
just for this reason that we do not 
wish to discuss here the problem of 
bacterial pneumonia arising in the 
course of ehiekenpox.

It remains a problem why pul
monary bacterial superinfection is so 
uncommon in ehiekenpox, when (as 
we have found) radiological changes 
similar to those seen in measles, a 
disease characteristically accompa
nied by respiratory symptoms, were 
noted to occur in an unusually 
high percentage of our cases, without 
clinical symptoms. It is remarkable 
that in our hospital there should be 
just one case of ehiekenpox with 
respiratory complications for every 
31 cases of measles associated with 
staphylococcal pneumonia [ 7 ] .  V á c z i  

[14] has pointed to the synergistic 
interaction apparently existing be
tween certain viruses and bacteria 
concerning their invasivity, a phenom
enon first described by S t i c k l  

[12]. In spite of the gross similarity 
of radiological changes (and of course 
also between the pathological changes 
in the background) induced by the 
different virai infections the single 
viruses must show some individual 
differences in promoting the deve’op- 
ment of bacterial superinfections.
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Summary

In 154 patients with chickenpox 
examined once or several times for 
X-ray changes in the lungs, enlarge
ment, of the hilar shadow with a 
more or less marked increase in the 
perivascular and peribronchial pat
tern could he demonstrated in 70 
per cent. No clinical symptoms ac
companied these changes, which were 
marked in 27.3 per cent of the cases

examined and were similar in quality 
to, hut slighter than, those associated 
with measles. Miliary foci were not 
visible hut a tendency to nodular 
shadow formation was observed in a 
few cases. In 3 cases the pulmonary 
pattern corresponded to varicella 
pneumonitis without clinical symp
toms.
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The extensive literature on primary 
staphylococcal pneumonia of infants 
and children is dominated by prob
lems concerning the high mortality 
rate, the toxic effects accompanying 
staphylococcal infection, the methods 
of drug and surgical treatment (of 
the secondary empyema), as well as 
the epidemiology of the disease.

Thus far, very little attention has 
been devoted in the literature to the 
later fate of the children who had 
recovered from staphylococcal pneu
monia, in spite of the fact that most 
of the patients leave hospital with 
incomplete anatomical restitution.

According to the literature avail
able to us, the problem at issue was 
studied in detail by H eberer  et al. 
[3], mainly from the surgical point 
of view. Some aspects of the question 
have been dealt with also by other 
authors.

There is considerable divergence of 
opinion as to the management of 
residual conditions. In one of the 
18 cases of F isher and Swenson [2] 
decortication had to be performed 
because of fibrothorax. These authors 
recommend surgical treatment also 
for permanent pneumotocele. In Wil 

s o n ’s view [5] surgery is indicated 
only by recurrent inflam m ations, and 
Bouineau [1] as well as T raissac et 
al. [4] claim th a t the cavities rapidly 
disappear even without intervention.

In the lack of reliable data and 
in view of the disagreement in the 
literature we have undertaken to 
make a catamnestic study of the 
infants and children treated for sta
phylococcal pneumonia in our hos
pital in the period 1955—1958.

Material and Methods

Of the recovered and discharged 
138 patients 121 could be communi
cated with; 17 had changed address 
and could not be located. Of the 121 
patients 92, i.e. 76 per cent, reported 
for a control examination.

These patients had spent an average 
of 44 days at the hospital. At discharge 
only 33 (17 per cent) had been 
cured completely, while in 105 (53 
per cent) residues had been still 
present, including callus in 60 cases, 
pneumotocele in 29, and both in 16 
cases.

Of the completely recovered 33 
patients 20 (60.0 per cent) and of
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the 105 incompletely cured 72 (68.5 
per cent) reported for examination.

When re-examining these patients, 
the following were cariied out.

(i) Catamnestic data were collected 
as regards diseases that had occurred 
since the discharge.

(ii) To judge physical development, 
body weight, body height and chest 
circumference were measured.

(iii) The patients were tested for 
mental development.

(iv) The present condition was 
recorded on the basis of the results 
of physical examination and labo
ratory studies (blood counts, erythro
cyte sedimentation rate, urine analy- 
sys and, if necessary, bacteriological 
tests).

(v) In view of the earlier severe 
pulmonary disease, special attention 
was devoted to the control radio- 
graphic studies.

R esults and Comments

Ad (i) The catamnestic data col
lected from the parents show'ed that 
after recovery from the staphylococcal 
pneumonia upper respiratory infec
tions were frequent (in 56 cases of 92
i.e. 60.8 per cent). It was even more 
striking that 21 patients (23 per cent) 
had pneumonia, once or repeatedly, 
in the period between the discharge 
from hospital and re-examination. 
The 21 patients had pneumonia 4 2 
times. One patient underwent uni
lateral lower lobectomy because of ex
tensive bilateral bronchiectasis.

Ad (ii) Physical development, as 
judged from body w’eight, height and 
chest circumference, was practically 
normal.

Ad (iii) Mental development was 
unimpaired.

Ad (iv) Physical examinations and 
routine laboratory tests revealed no 
major pathological changes.

Of those reporting for re-exaruin
ation 17 (18 per cent) showed in the 
chest X-ray opacities of trabecular 
structure, often extensive and sugges
tive of bronchiectasis, mostly in the 
lower lobe. It must be noted that only 
a few of those patients had pneu
monia after they had been discharged. 
It was only in 5 cases that a parietal 
shadow' representing a callus was 
observed, i.e. in 5 per cent, as com
pared with the 53 per cent at dis
charge. These findings confirm the 
view put forward by H eberek et al. 
[3] that the strips of shadow claimed 
at discharge to be a callus are usually 
due to a residual effusion that is 
later absorbed in most instances. 
Although measurement of the chest 
circumference indicated some asym
metry in a few cases, radiological 
evidence of a slight retraction wras 
obtained in one patient only. A re
sidual cavity was found in none of 
our cases. The development of bron
chiectasis following staphylococcal 
pneumonia has been mentioned also 
by Wilson  [5], It seems that bronchi
ectasis is the anatomical substrate 
of the tendency repeatedly to develop 
pneumonia after recovery from the 
staphylococcal disease.
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S ummary

A total of 121 patients discharged 
after recovery from staphylococcal 
pneumonia in the period 1955—1958 
was subjected to re-examination. Of 
those asked to report, 76 per cent did 
so. No impairment of physical and 
mental development has been noted. 
Of the residual changes recorded at 
discharge those ascribed to callus 
disappeared almost without exception

and all of those attributed to cavities 
have disappeared. However, these 
patients had a remarkable tendency to 
develop pneumonia, in excess of the 
general morbidity rate. It is suggest
ed that the cause of this disposition 
may be bronchiectasis, that seems to 
follow staphylococcal pneumonia in 
a high percentage of the cases.
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Angaben zur krage der Magen passage im 
Säuglingsalter. Störung der Passage durch 

atopisches Pankreasgewebe
Von

F . V. L u k á c s , I .  H it t n e r  und A. Csontay

I. Kinderklinik und II. Pathologisch-anatomisches Institut 
der Medizinischen Universität Budapest

(Eingegangen am 9. Januar 1961)

Die Störung der Magenpassage im 
Säuglingsalter kann wie bekannt auf 
mehrerlei Ursachen zurückgeführt 
werden :

I. a) Kongenitale Stenose infolge 
Hypertrophie der Wand des Pylorus- 
kanals.

b) Kompression des Pyloruska- 
nals, bedingt meistens von unregel
mäßig verlaufenden Blutgefäßen.

I I .  Spasmus der Pylorusmuskula- 
tur.

III. Spasmus und Hypertrophie.
IV. Prolaps der Magenschleim

haut.
V. Anomalien des Duodenums:

a)  kongenitale Stenose
b) kongenitale Atresie
c) Kompressionen des Duo

denums:
1. durch peritonäale Bän

der,
2. durch nicht rotiertes 

Coecum,
3. durch Pancreas anulare.

Punkt I, II, und III der Aufzählung
sind alltägliche Erscheinungen in der 
kinderärztlichen Praxis; Nr. 1 und 3 
des Punktes V werden hingegen sel
tener begegnet.

Punkt IV kann als Rarität be
trachtet werden. Der Magenschleim
hautpolyp und -prolaps mag akute 
und chronische Pyloruspassagestö- 
rung verursachen [5, 16, 19], Dieses 
Krankheitsbild wurde zuerst von 
Sc h m ie d e n  [17] im Jahre 1911 be
schrieben; seither wurden mehr als 
hundert Fälle bei Erwachsenen mit
geteilt. Bei Kindern ist das Vorkom
men hingegen viel seltener. Von diesen 
wollen wir nur Monats [12] Fall er
wähnen: Ein 12jähriges Mädchen
wurde wegen Peritonitis nach Duode
nalperforation operiert. Die Passage
störung hat im Alter von 6 Tagen 
begonnen, die Patientin erbrach oft. 
Beim Eingriff wurde vor der kleinen 
Magenkurvatur ein in den Pylorus 
hineinhängender muzinöser Polyp ent
fernt.

Symptome der Erkrankung sind 
also die folgenden: Leibschmerzen, 
Nausea, manchmal Blutungen. Die 
Röntgenaufnahme weist einen regen
schirmförmigen negativen Schatten 
an der Duodenalbasis auf [18],

*

Der zu besprechende seltene Fall 
entsprach am allermeisten Punkt IV.
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Der 4% Monate alte Säugling Sch. L. 
wurde in unsere Klinik am 2. Dezember 
1958 aufgenommen. Familienanamnese: 
negativ. Ab.: 0 .  Erste Gravidität. Ent
bindung im 8. Monat, bei livider Asphyxie. 
Geburtsgewicht: 2500 g. Nach einige
Minuten dauernden Wiederbelebungsver
suchen schrie der Säugling auf. Ikterus 
eine Woche lang. Bis zum Alter von 6 
Wochen wurde ausschließlich mit Frauen
milch ernährt. Maximales Gewicht: 4000 g, 
im Alter von 3 Monaten.

Gegenwärtige Beschwerden: Vom Alter 
von 2 Wochen an explosives Erbrechen 
bald unmittelbar, bald 1— 1]/2 Stunden 
nach der Nahrungsaufnahme, schlechte 
Entwicklung, Gewichtsabnahme. Einen 
Monat lang wurde der Säugling in einem 
Provinzspital mit der Diagnose von Pylo- 
russpasmus behandelt, die Erbrechen hör
ten aber trotz energischer internistischer 
Behandlung nicht auf.

Aus dem Status praesens sind hervor
zuheben: Der Säugling ist bis auf die 
Knochen abgemagert, atrophisch. Gewicht: 
3350 g. Die blasse, trockene Haut kann 
in Falten abgehoben werden. Die große 
Fontanelle ist vertieft, das Gesicht ist 
dreieckig zugespitzt. Stirnrunzeln, Ringe 
um die Augen. Trockene Zunge. Die Bauch
wand ist dünn, ohne Tonus. Nach Per
kussion der Bauchwand und wiederholten 
Teegaben treten Magenkonturen in Er
scheinung, die Peristaltik kann gut ver
folgt werden. Der inzwischen getrunkene 
Tee wird explosionsartig im Bogen er
brochen. Eine pathologische Resistenz 
oder ein Tumor können im Abdomen nicht 
palpiert werden.

Blutbild: RBK: 4.140,000; WBZ:
7,000; qualitativ: Sg: 38%, Ly: 60%, Mo: 
2%; Serum-Gesamteiweiß: 5,6%, Otolo- 
gische Untersuchung: Trommelfell beider
seits normal.

Röntgen: Vor der Bariummahlzeit sind 
mehrere Flüssigkeitschichten im leeren 
Abdomen zu unterscheiden. Im Magen: 
Flüssigkeit von 2 Querfingern, Schlucken 
frei, Kaskadenmagen, lebhafte Peristaltik. 
Nach 30 Minuten öffnet sich der Pylorus
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auf kurze Zeit, er ist sehr schmal, ver
längert und läßt nur wenig Brei durch. 
Weitere Passagen sind weder nach 1, noch 
nach 2 Stunden zu sehen. Inzwischen er
bricht der Säugling den Kontrastbrei.

Diagnose: Pylorusstenose. Nach ent
sprechender Vorbereitung am dritten Tag 
Laparotomie.

Nach Eröffnung der Bauchhöhle wird 
eine Pylorusmuskulatur von normaler 
Dicke gefunden. Im Magen sind keine Ab
weichungen von der Norm zu sehen. Das 
Duodenum ist von normalem Verlauf, we
der Stenose noch Erweiterung sind vor
handen. Im Mesenterium des Dünndarms 
sind einige vergrößerte Lymphknoten zu 
sehen, sonst aber weder im Dünndarm 
noch im Dickdarm eine Abweichung von 
der Norm. Da röntgenologisch eine aus
gesprochene Stenose nachgewiesen wurde, 
inzidieren wir die dünne Muskulatur des 
Pylorus in einer Länge von 1 em, worauf 
sich die Schleimhaut vorwölbt. Keine Blu
tung. Nach Reposition des Pylorus wird 
die Bauchwand geschlossen. Während der 
Bauchnaht tritt plötzlich periphere Kreis
laufinsuffizienz auf, mit Apnoe und Er
brechen von schaumigem Blut. Koffein-, 
Lobelin- und Pulsoton-Injektionen brin
gen in 2— 3 Minuten Besserung und bald 
völlige Normalisierung des Zustandes her
bei.

Da sich aber die Kreislaufinsuffizienz 
nach einer Stunde wiederholte, entschließen 
wir uns zur Hibernation. Die Hautfarbe 
wird jedoch zusehends blässer, die Zahl der 
roten Blutkörperchen sinkt auf 2.380,000. 
Das Abdomen ist gespannt, wölbt sich 
links zwischen dem Rippenbogen und der 
Hüftpfanne vor und ist bläulich durch
scheinend. Zwischen den Nähten erschei
nen einige Tropfen frischen Blutes.

Wegen der intraabdominalen Blutung 
führen wir die Relaparotomie durch. Nach 
Eröffnung der Bauchhöhle entweichen 
etwa 60— 70 ml frischen und geronnenen 
Blutes. Als der Pylorus vor die Wunde 
gezogen wird, stellt sich heraus, daß die 
Blutung von der Muskulatur des durch
trennten Pylorus herrührt. Die Muskulatur

Magenpassagestörung durch Pankreasgewebe
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wird vernäht, -worauf die Blutung auf
hört. Die Bauchdecken werden geschlossen.

Nach der Operation wird die Hiber
nation 24 Stunden lang noch fortgesetzt. 
Nach Aufhebung der Hibernation ist der 
Zustand des Säuglings verhältnismäßig zu
friedenstellend. Anfänglich entleert er blu
tige Fäzes, zuerst nur nach Einlauf, 
später auch spontan. Erbricht viel, das 
Erbrochene ist von grünlicher Farbe. Zwei 
Tage lang wird der Mageninhalt etwa 
stündlich abgesogen und nur Tee verab
reicht, am dritten Tag gehen wir zu 
Muttermilch über. Therapie: Dauerinfusio
nen von Blut, Plasma, 5 % Dextrose mit 
1L Ringer, Vitamine , Antibiotika.

Obwohl die Zahl der Erbrechen ab
nimmt und der Säugling bereits 10X35 g 
Frauenmilch trinken kann, tritt am neun
ten Tag nach der Operation wiederholt 
Kreislaufinsuffizienz auf und der Säugling 
stirbt.

Bei der Sektion wurde im Pyloruskanal 
ein erbsengroßer gestielter Polyp gefunden, 
der den Lumen ventilartig einengen bzw. 
verschließen konnte (Abb. 1).

Nach der histologischen Untersuchung 
bestand der Polyp aus typischem Pankreas
gewebe. Oberhalb des Polyps war die 
Schleimhaut des Magens verdünnt (Abb. 
2 und 3).

Laut D a n z is  [4 ] wird das ektopische 
Pankreas in zwei Gruppen gereiht:

Ab b . 2
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1. Aberrierte Pankreaskeime, die wegen zu 4,49% und in der Milz zu
mit dem Pankreas in keinem Zusam- 0,74% gefunden. Die Verteilung in 
menhang stehen; den Schichten ist die folgende: in der

2. Pancreas anulare. Gemeinsam Submucosa zu 45,5%, in der muscu- 
kommen die beiden Formen nur selten laris zu 35,1%, in der subserosa zu

Abb . 3

vor: ein solcher Fall wurde von 
Ch a p m a n  und M o ss m a n  [2 ]  mitge
teilt.

Akzessorisches Pankreasgewebe 
kann in verschiedenen Teilen des 
Magendarmtraktes in verschiedenen 
Schichten Vorkommen. Nach K rieg; 
[10 ] und P o ppi [14] wird ein solches 
Gewebe im Magen zu 3 1 ,4 6 % , im 
Duodenum zu 3 1 ,8 3 % , im Jejunum 
zu 2 1 ,7 % , im Ileum zu 9 ,36% , im 
Mesenterium zu 3,37 %, in den Gallen-

15,1%, und in anderen Schichten zu 
14,2%.

Collett [3] hat 471 Fälle im 
Schrifttum gesammelt, — bei 46 
von diesen (10%) wurde aberriertes 
Pankreasgewebe bei Kindern gefun
den. Dieses Gewebe ist nur bei 5 von 
diesen 46 Fällen [4, 9, 10, 12] in der 
Form eines Polyps im Magen vor
gekommen. Colletts eigener Fall 
— der den sechsten Platz in dieser 
Serie einnimmt — war ein 6jähriger

Acta paediat. hung. Vol. 2.
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Knabe, bei dem wegen Bauchbe
sehwerden eine röntgenologische Un
tersuchung vorgenommen und ein 
präpylorischer Polyp nachgewiesen 
wurde. Dieses Gebilde wurde erfolg
reich entfernt und erwies sich histolo
gisch als Pankreasgewebe. Unter den 
uns zur Verfügung stehenden An
gaben ist dies der einzige im Lebenden 
diagnostizierte und erfolgreich ope
rierte Fall. B ockus [1] betont auch, 
daß die Stellung der Diagnose kli
nisch nicht möglich ist. Der siebente 
Fall wurde von MacK in n o n  und 
N ash  [11] mitgeteilt. Bei der Sektion 
eines 6jährigen Mädchens wurde im 
Pyloruskanal ein 16x10 mm großer 
Polyp gefunden, der aberriertes Pan
kreasgewebeenthielt. In Colletts Auf
zählung ist Van  Gieso n s  Fall nicht 
enthalten, der den ersten Platz in der 
Serie einnehmen würde, bei dem 
jedoch nicht im Magen, sondern im 
Darm eine Obstruktion vom Pan
kreasgewebe verursacht wurde. In 
K itchins [9] Fall eines 6 [^jährigen 
Mädchens verursachte Pankreas
gewebe im unteren Ileum Intussuszep- 
tion.

Das Alter der Kinder war bei den 
aufgezählten Fällen zwischen 2—11 
Jaln-en, nur G a r d in ie h s  [6 ] Patient 
war 3 Monate alt. Die klinische Dia
gnose war auch in diesem Fall Pylo
russtenose. Die Sektion ergab einen 
Uhrglasmagen, der vom an der hin
teren Wand sitzenden Pankreasge
webe hervorgerufen wurde.

Demgemäß nimmt unser Fall den 
achten Platz in der Serie ein; gleich
zeitig entspricht er dem zweiten Fall 
im Säuglingsalter, in dem Pankreas
gewebe im Magen gefunden wurde, 
— er ist am allermeisten Colletts 
Fall ähnlich.

*

Entwicklungsgenetisch kann dieses 
atypische Vorkommen des Pankreas
gewebes in der Weise erklärt werden 
[8, 14, usw.], daß die Zweiteilung 
des Diverticulum hepaticum zu Le
ber- bzw. Pankreasanlagen im Ab
schnitt des Mitteldarms kranial ver
schoben und dadurch das Pankreas- 
Diverticulum — gänzlich oder teil
weise — in den Bereich des Pylorus 
verdrängt wird.

Bei unserem Fall konnte der prä- 
pylorische Polyp — wahrscheinlich 
infolge der kleinen Dimensionen in 
diesem jungen Alter — röntgenolo
gisch nicht in der Weise nachgewiesen 
werden, wie dies bei Colletts Fall 
möglich war. Der Polyp hat den Py
lorus ventilartig verschlossen, ließ die 
Nahrung kaum durch, weshalb der 
Säugling atrophisch wurde. Die Re
gurgitation vom Duodenum her stieß 
hingegen auf keine Hindernisse, was 
eine Erklärung für den galligen Magen
inhalt gibt. Der richtige chirurgische 
Eingriff wäre die Entfernung des 
Polyps, eventuell eine Gastroentero
stomie gewesen.
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Z u s a m m e n f a s su n g

Bei einem 4 % Monate alten Säug
ling wurde Pyloruspassagestörung 
durch einen an der Pylorusschleim- 
haut sitzenden, aus Pankreasgewebe

bestehenden Polyp verursacht. Der 
beschriebene ist der achte Fall in der 
pädiatrischen Literatur und gleich
zeitig der zweite im Säuglingsalter.
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Under physiological conditions in 
adults the plasma hexosamine values 
are relatively constant [2]. It seemed, 
however, probable that because of the 
particular biological conditions pre
vailing during infancy and childhood, 
the situation is different in the 
young age group and that in the sin
gle phases of childhood the level 
must undergo significant fluctuations 
in consequence of growth and devel
opment. The question has a certain 
importance and in recent years nu
merous papers have dealt with the 
alterations of the plasma polysaccha
ride and hexosamine levels taking 
place under different pathological 
conditions (collagenosis, tuberculosis, 
etc.), in adults as well as in children, 
and with the prognostic significance 
of these levels. Disregarding the phys
iological fluctuations might even
tually evoke the suspicion of a path
ological process. B ergsterm ann  in 
1956 [2] Was the first to call attention 
to the clinical significance of plasma 
hexosamine; soon thereafter were re
ported its pathophysiological [1] and 
hormonal [4] connections. Interrela
tions of the changes in the serum ami- 
nopolysaccharide and glycoprotein

levels were also examined [4, 10, 12]. 
Electrophoresis of serum shews the 
glycoproteins to be bound mostly to 
alpha and beta globulins; the amount 
of alpha2 globulin usually increases 
simultaneously with the elevation of 
the glycoprotein level. The change 
taking place in the electrophoretic 
pattern is known to be related to the 
erythrocyte sedimentation rate. In 
pathological conditions some high 
hexosamine levels have been observed 
by us in spite of a normal sedi
mentation rate, though in most cases 
these values underwent a parallel 
shift.

Numerous literary data are avail
able concerning normal serum muco- 
protein values in childhood but only 
one paper discussing plasma hexos
amine is known to us [13]. According 
to Sh e t l a r , F oster and E ver ett , 
its value is 48 mg per 100 ml in child
hood; in adults it is said to show 
a progressive elevation with age.

It seemed therefore interesting to 
establish the normal plasma hexos
amine level in healthy infants and 
children and thus to provide a basis 
for the comparison of changes taking 
place under pathological conditions.
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M a t e r ia l  a nd  M e t h o d s

A tota l of 111 healthy infants and 
children was examined. The subjects were 
regarded healthy if the family and indi
vidual history was negative, physical and 
X-ray examinations showed no changes, 
the erythrocyte sedimentation rate was 
normal and the tuberculin test was nega
tive.

Blood was taken on an empty stomach 
and centrifuged for 60 minutes. Estimation 
of the hexosamine value was carried out 
in 0.3 ml of plasma, according to W in z - 
i b b ’s method [17] based on M o r g a n  and 
E l s o n ’s procedure and modified by Sza
b o l c s  and T ankó [15].

R esu lts

The data obtained are shown in Fig. 
1. I t is seen that the plasma hexos
amine value of 48 mg per 100 ml 
reported by Sbet l a r  et al. [13] agreed 
mostly with the average obtained by 
us for the age group of 3 to 4 years; 
in both the younger and the older 
children the values were higher.

In contrast to the comparatively 
high plasma hexosamine level in 
infancy, a significant drop was ob
served to occur at the age from 2 to 6 
years, to increase anew between 6 and

Age in gears 
F ig  1

8 years of age to nearly the level found 
in adults; a slight decrease was again 
observed before the age of 12 years. 
The few determinations carried out 
between the ages of 12 and 14 years 
(which have therefore been omitted 
from the figures) showed that in this 
period of life the plasma hexosamine 
level is ranging from 70 to 75 mg per 
100 ml.

No significant differences in the 
plasma hexosamine level were ob
served between males and females.

D iscussion

The origin of the relatively high 
plasma hexosamine level found in 
infancy is unknown. In the first weeks 
of life, the possibility of the hexos- 
amine’s maternal origin must be taken 
into consideration, but some con
nection with the fast protein ana
bolism characteristic of infancy seems 
more probable. Further investigations 
into protein and carbohydrate meta
bolism are needed to settle this prob
lem.

The peak around the 8th year of 
life is connected probably with the 
hormonal changes occurring during 
prepuberty [16].

To establish pathological values, it 
seems necessary to register in the 
single age groups the lowest as well 
as the highest plasma hexosamine 
levels. The normal lower and upper 
limits have namely found to vary 
in the single phases of life (Fig. 2). 
In comparison with that in adults, 
the scattering of the values is wide in 
infancy and childhood, due probably
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to the lability of metabolism char
acteristic of this period of life.
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We are indebted to Drs. T. S z il y , 
head physician, and L. S z e n t a n d r á s s y , 
director of the Institute, for the possi
bilities provided for the above in
vestigations.

S um m ary

A total of 111 healthy subjects 
ranging in age from 3 months to 12

years has been investigated for the 
plasma hexosamine level.

The age curve of the plasma hexos
amine level showed, in contrast to 
literary data, an undulating course.

The early average value of 76 mg 
per 100 ml was found to decrease 
around 3 years of age to below 60 mg 
per 100 ml, to take a progressive up
ward course to a peak of about 80 mg 
per 100 ml around the 8th year of life. 
Subsequently, a slight decrease set 
in until the age of 12 years when the 
value was between 70 and 75 mg per 
100 ml. In view of its wide variations 
in healthy children according to the 
single phases of life, the plasma hexos
amine level should be considered path
ological only after its comparison to 
the normal values for the correspond
ing age.

The high plasma hexosamine level 
in infancy and prepuberty is probably 
due partly to the increased protein 
and carbohydrate anabolism charac
teristic of these phases of life and 
partly to the changes in metabolism 
taking place in prepuberty.
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Recensii)

A d v an ces  in  P sychosomatic Me d ic in e . 
Symposium of the Fourth European Confe
rence on Psychosomatic Research. Ham
burg. April 1959.
S. Karger, Basel—New York, 19(50. Pp. 
328, 35 illustrations.

The conference dealt with the problems 
of psychosomatic medicine. Section I dis
cussed the methods and principles of re
search on psychosomatic fundamentals. 
The subjects were psychopharmacology 
in the psychosomatic fundamentals; test 
methods in psychosomatic research; hyp
nosis as a method and principle of research 
on psychosomatic fundamentals; the con
tributions of psychoanalysis to psycho
somatic medicine; methodology of psycho
somatic research; methodological consider
ations of psychosomatic research; the place 
of animal psychology in the development 
of psychosomatic research; methods for 
an initial psychosomatic investigation of 
clinical syndromes; personal factors in 
sterility; psychosocial factors in industrial 
absenteeism by illness; and psychosomatic 
methods of investigation in the recognition 
of organic disease.

Section II discussed the concept and 
implications of constitution in psycho
somatic medicine. It dealt with the sub
jects of constitution and neurosis in Alfred 
Adler's theory of organ inferiority, a 
theory confirmed by modem psycho
somatic research; with psyche and con
stitution from the point of view of psycho
analysis (an extremely interesting study)

concerning the influence of culture, climate 
and the development of personality struc
ture; a paper on the subject of constitu
tional reaction types as evidenced by clin
ical experience; a study on the subjects of 
body build of male homosexuals on basis 
of observations and measurements; and 
a paper on animal psychology, entitled 
Constitutional Differences between Two 
Strains of Rats with Different Behavioural 
Characteristics.

Section III discussed the problems of 
training for psychosomatic medicine such 
as the general problems; those of the 
training method employed; the psychiatric 
training in psychosomatic medicine; ex
perience in psychosomatic group training 
of general practioners ; finally the difficul
ties arising in teaching psychosomatic medi 
cine to medical students in Germany.

Section IV dealt with free papers on 
different subjects. The subjects were very 
varied and some of them extremely in
teresting, such as the way of working with 
“model” psychoses; the syndromes de
veloping under the influence of LSD-25; 
the performance of objective and pro
jective tests under the influence of that 
drug; psychosomatic problems in asthma 
bronchiale; emotional effect of hyster
ectomy and psychic factors in obstetrics; 
colitis ulcerosa; psychoanalysis of mix- 
oedema; observations concerning patients 
with coronary occlusion and heart com
plaints; duodenal ulcer; parkinsonism and 
psychosomatic medicine; and phenomeno
logical anthropology.
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A great variety of subjects was dis
cussed, and difficulties facing psycho
somatic medicine were stressed. In his 
opening address A. Jores, Hamburg, stated 
that two serious obstacles are the essential 
hindrances in the development of psycho
somatic medicine. The first is that medicine 
based on the natural sciences cannot under
stand why it should give up its time-tried 
and reliable aspects and methods of re
search, which undeniably have been 
successful; the second, that the same de
mands are made on psychological research 
as on that of natural science, i.e. the veri
fication of results by experiments and 
exact observations. The first is erroneous 
per se, the second is based on false premises.

The psychologists working in the realm 
of psychosomatic medicine are faced with 
a twofold difficulty. They either endeavour 
to work on the basis of exact methods 
which inevitably lead to statistical pro-

F. B a log h  u n d  Z. Sz e n d r ő i : Pathologie 
und Klinik der Nierengeschwülste.
Verlag der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, Budapest. 1960, 251 S, 
147 Abb.

Die Monographie besteht aus einem 
pathologischen und einem klinischen Teil.

I. Pathologischer Teil. Es werden zuerst 
die Theorien über die Karzinogenese be
sprochen, und die Morphologie der Nieren
geschwülste wird ausführlich erörtert. 
Verff. beschreiben die präblastomatösen 
Zustände und vertreten die Meinung, die 
Leukoplakie könne Vorläufer des hyper- 
keratotischen Plattenepithelkrebses sein; 
die Rolle des Steins halten sie indessen 
nicht für primär und dominant. Daß sich 
aus dem Adenom ein Grawitzscher Tumor 
entwickeln könne, bestreiten sie. Die 
Autoren teilen ferner die eigene Einteilung 
der Geschwülste mit und besprechen so
dann auf dieser Grundlage das 275 Fälle 
umfassende Geschwulstkrankenmaterial 
der Budapester Urologischen Klinik, mit 
Beschreibung einiger interessanter Fälle,

cedures, leading to general conclusions 
which yield very little material concerning 
the specific attributes of the individual; 
or they use the approach of individual 
techniques, but this kind of psychological 
approach does not result in so-called 
measurable “scientific data” . Both the 
psychiatrist and the psychologist have to 
deal with and accept that a subjective 
approach is inevitable and that the soul 
remains an auxiliary hypothesis in the 
realm of natural science. It can be per
ceived, however, in one’s own experience 
and in the perception and observation of 
fellow human beings.

The chief problem of psychosomatic 
medicine is the coordination and specific 
connection of psychic and somatic phenom
ena. The Conference has certainly suc
ceeded in clarifying some aspects of this 
problem.

L u c y  P .  L ie b e r m a n n

ferner durch Darstellung von Röntgen
bildern, entfernten Nieren und histolo
gischen Schnitten. Den Abschluß dieses 
Teils bildet die Behandlung der Metastasen 
und die Rezidivfrage.

II. Klinischer Teil. Dieser umfaßt die 
Symptomatologie, den Krankheitsablauf, 
die Diagnostik, Therapie und Prognose. Zu
letzt werden die Nierengeschwülste im 
Kindesalter besprochen. Im Kapitel über 
die Symptomatologie weisen die Autoren 
auf die Bedeutung des Fiebers, der Schmer
zen usw. hin. Unter Demonstration vieler 
Aufnahmen wird die Bedeutung der Rönt
genuntersuchung hervorgehoben. Es wer
den die Laboratoriumsverfahren beschrie
ben und zur Frühdiagnose wird auf Grund 
eigener Erfahrungen die zytologische Un
tersuchung empfohlen. Die differential
diagnostischen Zeichen werden ausführlich 
erörtert und anschließend die operativen 
Lösimgen behandelt.

Die Monographie befaßt sich mit einer 
sehr aktuellen Frage: dem Krebsproblem. 
Sie ist zweckmäßig aufgebaut, indem sie 
erst die Pathologie und anschließend die
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Klinik behandelt. Vor allem im klinischen 
Teil tritt deutlich zutage, daß die Aus
führungen von zwei praktisch und theore
tisch erfahrenen Klinikern stammen, die 
kritisch zu der Literatur Stellung nehmen 
und ihre eigene Auffassung äußern. Es 
wird auf jede klinische Einzelheit hin
gewiesen und der Text durch kasuistische

A len a  So b o v á : Child Growth and Develop
ment up to 3 Years of Age 
Polish Academy of Sciences, Wroclaw, 
1959, Pp. 132, 56 Tables, 31 Graphs.

Anthropometric investigations on chil
dren ranging in age from 1 to 36 months 
have been carried out in Prague and the 
Pardubice county by the same team of four 
research workers. Somatometric data were 
collected from 4423 children from Prague 
and 2900 from the county Pardubice. 
On the basis of these data, tables have 
been constructed illustrating the develop
ment of body weight, length and circum
ference of the chest, the time of dentition, 
colour of the eyes and hair. In the Prague 
group birth weight, motor development 
and nutrition, in the Pardubice group data 
for sitting height, trunk and calf circum
ference, skin and subcutaneous connective 
tissue thickness were recorded in addition.

Comparison of data revealed no sta
tistically significant differences between 
the two groups, i.e. growth and develop
ment of town and county children were 
found to be comparable.

Mitteilungen sowie durch viele Abbildun
gen verständlich gemacht. Die Arbeit wird 
Urologen, Onkologen und Pathologen in 
gleicher Weise interessieren. Die Aus
stattung des Buches zeugt von der sorg
fältigen Arbeit des Verlages.

F. RÉNYI-VÁMOS

The results of other Czech authors 
dating from the beginning of the last 
decade generally agreed with the present 
ones. On the other hand, anthropometric 
data collected in other countries diverged 
from these in numerous points, a fact 
confirming the need for publication of 
special tables for each nation.

In the author’s material birth weight 
was doubled at 4 to 5 months of age and 
trebled at about the age of one year. After 
the third month of life the average circum
ference of the chest was larger than that 
of the head, except in asthenic subjects. 
In the then upward course of the growth 
curves a slight lag in body weight, length, 
circumference of chest, trunk and calf 
occurred in the 10th to 11th month of 
life in boys and in the 9th to 10th month 
in girls. The phenomenon is ascribed 
to the fact that in this phase of life de
velopment of motor function and dentition 
is intense and the consequential changes 
in the mode of life and nutrition of the 
jnfant cause a transient reaction in growth.

St e p h a n ie  K a s s a i
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Р Е З Ю М Е

ГИБЕРНАЦИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ

Е. Фаркаш и Е. Коман

Авторы применяли лечение гибернацией 
в опасных для жизни состояниях, сопро
вождающих инфекционные болезни, но не 
являющихся характерными для отдельных 
болезней.

Полученные результаты благоприятны. 
Важнейшие показания этого лечения сле
дующие:

1. Состояние шока, обусловленное в 
острой фазе заразных болезней токсином, 
или же вторичные поражения. Недоста
точность кровообращения, эксикоз, в част
ности в случаях кишечных инфекций в 
грудном возрасте. При одновременном зара
жении несколькими болезнями, напр. 
скарлатиной и варицеллой, корью и стафи- 
локкоками, функциональное расстройство 
равновесия можно преодолеть при помощи 
гибернации.

2. Среди болезней, сопровождаемых не
достаточностью дыхания и гипоксией, при 
воспалениях легких различного патоге
неза, вызывающих уменьшение дыхатель
ной поверхности, авторы применяли лекар
ственную гибернацию и гипотермию. Бла
гоприятно влияет лечение гибернацией на 
большое число пневмоний после гриппа, 
стафилококковых инфекций, далее после 
и во время кори и коклюша.

Гибернация применялась также при 
остром субхордальном ларингите, вызы
вающем стеноз верхнего дыхательного пути 
и удушье, как в случаях, лечимых декон- 
нексией, консервативной терапией, как и 
при заболеваниях, требующих вскрытия 
гортани.

3. При заболеваниях, сопровождаемых 
эклампсией, т. е. из острых воспалитель
ных заболеваний центральной нервной си
стемы, при менингоэнцефалитах бактери
ального и вирусного происхождения, не

пременно следует применять «cocktail 
lytique». При полиомиелите, для предот
вращения шока и эклампсии, и в целях 
согласовании независимого от аппарата 
для искусственного дыхания самопроиз
вольного, безэффектного дыхания, гибер
нация является весьма пригодным методом.

В случае отдельных осложнений ин
фекционных болезней, требующих хирур
гического решения, при помощи гибер
нации достигались условия для проведе
ния операции: покой больного, ненару
шенный наркоз и предотвращение опера
ционного шока (трахеотомия, торакотомия, 
операции инвагинаций, вскрытие ветря
ночной флегмоны).

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАСАТЕЛЬ
СТВА ЭРИТРОДЕРМИИ 

К. Франк
Эритродермия характеризуется кроме 

типичных кожных симптомов постоянными 
биохимическими изменениями. Среди по
следних дольше всего известны гипопро- 
теинемия и анемия.

Автор наблюдал в течение 10 лет почти 
250 грудных детей с эритродермией и в 
ходе обработки данных определил вели
чину сывороточного альбумина в среднем 
в 4.4 г% . У тех же больных величина 
эритроцитов была в среднем — 3 550 ООО, 
и гемоглобина — 11,3 г%, число лейко
цитов — 9600. Качественная картина крови 
в большинстве случаев соответствовала по
казателям, известным у малых грудных 
детей. В области крови наблюдается не
которое увеличение числа в пользу груп
пы «О» и RH, (D) отрицательной группы.

Если же отделить 5°/0-ую потерю, то 
выявляется, что смертные случаи встре
чались в той группе больных, у которых 
при поступлении число эритроцитов, со
ставляло в среднем 2 340 000 и гемогло



бин с 10 г%. Число лейкоцитов было в 
среднем также — 10 300. Более значи
тельный сдвиг наблюдается в качественной 
картине крови, главным образом, в слу
чаях с онтологическими осложнениями. 
Это отклонение может быть различным, 
и в течение болезни крайние изменения ка
чественной картины болезни лучше ис
пользуемы для прогноза, или же для по
казания операции, чем изменения числа 
лейкоцитов.

Приводится несколько данных об усло
виях электрофореза во время болезни, о 
величине эритроцитов, означении перели
вания крови или плазмы. Кроме того 
освещаются вопросы картины крови ма
тери и материнского молока, представля
ющих фон болезни грудного ребенка, далее 
указывается на взаимосвязи между бо
лезнью детей, страдающих эритродермией 
и их матерей, (анемия матери и т. д.).

СОВРЕМЕННОЕ ВОЗЗРЕНИЕ НА ВО
ПРОСЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

17. Гегеши-Киш

Автор исходит из того принципа, что 
никогда нельзя лечить только болезнь, а 
нужно лечить больного. Ввиду того, что 
ответ на любое средство, в том числе и на 
медикамент, зависит от данного состояния 
организма, лечение должно быть комплек
сным, следует учитывать индивидуальную 
реакционную способность организма, вид 
болезни и ее фазы, а также возникшие уже 
органические изменения. Возможно при
ходится изменять динамизм внутренней 
среды организма: усиливая его, например, 
жаровозбуждающими средствами или ин
сулиновым шоком и т. д. или подавляя его, 
например, длительным сном, гибернацией 
и т. д. Медицина будущего должна будет 
помимо этого подробнее заняться общим 
клеточным обменом и энергетическим хо
зяйством клеток. Наконец, автор еще раз 
указывает на значение того, что при ле
чении больного никогда нельзя упускать 
из виду единство организма.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗУБОВ У НЕДО
НОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Й. Баноци

В связи с исследованием зубов 428 не
доношенных детей было установлено, что

1. прорезывание молочных зубов, по 
сравнению с нормальными детьми, запаз

дывает, однако, эта разница выравнивается 
до возраста в два с половиной лет.

2. Вызванная преждевременными ро
дами травма в 5,14% случаев сказывалась 
в виде гипоплазии эмали на резцах.

3. У 30,37% недоношенных детей были 
выявлены симптомы рахита; у этих детей 
прорезывание зубов сильно запоздало, но 
до возраста в два с половиной лет эта раз
ница выравнивалась.

4. Поражение нервной системы обна
ружилось в 9,11% случаев. В этой группе 
относительная частота гипоплазии эмали 
значительно выше — 15,38%.

5. Вес при рождении не влияет на про
резывание зубов.

6. Кариес отмечен в 25 случаях, причем 
только в возрасте старше 2 лет.

7. Автор выражает благодарность стар
шему ординатору, др-у Карой Гергель, ди
ректору больницы имени Шёпф—Мереи, 
разрешившему проведение исследований, 
и др-у Эмилии Кормош, заведующей дет
ской амбулаторией, ценная помощь кото
рой способствовала практической работе.

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Л. Тураи, Э. Шомодъи, Э. Черхати и 

Й. Келемен

Авторы исследовали материал больных 
страдавших острым отравлением алкого- 
лем-в детском возрасте, собранный в тече
ние пяти лет в I Педиатрической Клинике 
Будапештского Мед. Унив. и в течение 
десяти лет в Судебном Медицинском Ин
ституте. За это время в этих двух учреж
дениях зарегистрировались всего 34 слу
чая, среди них 8 случаев с летальным исхо
дом. Все это обращает внимание на дан
ную проблему. В возникновении отравле
ний важнейшим способствующим фактором 
является небрежность родителей и окру
жающей среды. Симптомы и течение от
равления алкоголем в детском возрасте 
различаются от случаев у взрослых; вы
носливость молодого организма в отно
шении алкоголя весьма низка.

Авторы исследовали также связанные 
с отравлением алкоголем неспецифические 
патологоанатомические изменения, как и 
проблемы худебной медицины. Излагаются 
терапевтические возможности, и наряду с 
общеизвестным симптоматическим лече
нием обращается внимание также на тера
пию глюкозой, инсулином или же фрук
товым сахаром.



РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗ 
МЕНЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ВАРИЦЕЛЛЫ 
Л. Биндер, Ф. Фекете и Е. Шлеффср

Несмотря на отсутствие клинических 
симптомов, указывающих на заболевания 
дыхательных путей, авторам удалось у 
154 больных (по большей части детей), 
страдающих варицеллой, выявить на рент
генограммах, изготовленных один или не
сколько раз в течение болезни, в 70% иссле
дованных случаев, изменения, состоящие 
в увеличении тени ворот легкого, более 
или менее распространенного повышения 
периваскулярного и перибронхиального 
легочного рисунка. Изменения в 27,3% 
случаев были выраженным и соответство
вали приблизительно изменениям при более 
слабой форме <<коревого» легкого. Образо
вания милиарного очага не было выявле
но, а в некоторых случаях наблюдалась 
тенденция к образованию узелковой тени. 
В трех случаях удалось выявить образо
вание тени, соответствующей varicella 
pneumonitis, развивавшейся без клини
ческих симптомов.

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА БОЛЬНЫХ, 
СТРАДАВШИХ СТАФИЛОКОККОВОЙ 
ПНЕВМОНИЕЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Л. Биндер, П. Дудаш, Й. Хайдеккер и 
Э. Шлеффер

За период от 1955—1958 гг. проводи
лось контрольное обследование 121 боль
ного, страдавшего раньше стафилококко
вой пневмонией. 76% вызванных больных 
явились на контрольные обследования. 
На основе результатов исследований было 
установлено, что болезнь не повлияла на 
дальнейшее умственное и физическое раз
витие детей. Из зарегистрированных при 
выписке из больницы остатков исчезли 
почти все, которые рассматриваемы как 
тени мозоли, а тени полостей исчезли все 
без исключения. Поразительно, однако, 
что больные проявляют склонность к пнев
монии сверх общей частоты заболеваемо
сти. Согласно результатам исследований 
причина этого предрасположения кроется 
предположительно в том, что после ста
филококковой пневмонии остается порази
тельно большое число бронхоэктазий.

ДАННЫЕ К ВОПРОСУ ОПОРОЖНЕ
НИЯ ЖЕЛУДКА В ГРУДНОМ ВОЗ

РАСТЕ

Ф. Лукач, И. Биттнер и А. Чонтаи

После обсуждения причин, препят
ствующих нормальной эвакуации желудка, 
авторы сообщают случай 4 Чг месячного 
мальчика, при котором эвакуации препят
ствовал наподобие клапана полип на нож
ке, состоящий из неправильной панкреа
тической ткани и находящийся на слизи
стой привратника. Это был восьмой подоб
ный случай в педиатрической литературе, 
и второй случай, обнаруженный в грудном 
возрасте.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕКСОЗАМИНА В 
СЫВОРОТКЕ ЗДОРОВЫХ МЛАДЕН

ЦЕВ И ДЕТЕЙ

Я. Н. Олах, А. Орос, и Б. Ласло

Авторы исследовали содержание гек- 
созамина в сыворотке 111 здоровых мла
денцев и детей в возрасте от 3 месяцев до 
12 лет.

Изменения уровня гексозамина в сы
воротке показали в противоположность не
которым литературным данным волнистое 
течение.

Ранние средние величины гексозамина 
в сыворотке (76 мг%) в возрасте около 3 лет 
снизились ниже 60 мг%, после чего наблю
дается постепенное повышение, и около 
8 летнего возраста средние величины по
вышаются свыше 80 мг%. Затем насту
пает незначительное уменьшение, чтобы 
около 12 летнего возраста устанавливаться 
на уровне 70—75 мг%.

Ввиду того, что измеренные у здоро
вых детей величины показывают в зависи
мости от возраста большие колебания, то 
в грудном и детском возрастах при уста
новлении патологического содержания гек
созамина в сыворотке следует принимать 
в основу нормальные величины соответ
ствующего возраста.

Сравнительно высокий уровень гексоз
амина в сыворотке в грудном и предпубер- 
татном возрастах авторы объясняют от
части повышенным белковым и углевод
ным усвоением, а отчасти изменениями об
мена веществ в предпубертатном возрасте.
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Katamnestische neu rologische Untersuchungen
bei Icterus gravis

Von

Ge r t r u d  W o h lm u th  und R osa  F rá ter

Städtisches »Schöpf-Merci Ágoston« Frühgeborenenspital, Budapest (Direktor: Dr. K. 
G e r g e l y ) und Psychiatrische Klinik (Direktor: Prof. D r . J .  N y ir ő ) der Medizinischen

Universität Budapest
'Eingegangen am 21. Januar 1961)

Das Krankheitsbild des Icterus gra
vis ist seit mehreren Jahrhunderten 
bekannt [12]. Zur ätiologischen und 
pathologischen Kläiung seiner ver
schiedenen Formen kam es aber erst 
in den letzten Jahrzehnten. Die grund
legenden Forschungsergebnisse der 
Isoserologie [20, 18] ließen uns die 
hämolytischen Formen erkennen. Die 
Untersuchungen der Pathologie [22] 
und die jüngsten Forschungen auf 
dem Gebiet des Gallenfarbstoffwech
sels stellten auch die hepatisch be
dingten Fälle klar.

Diese Forschungsergebnisse machen 
es verständlich, warum die Gelbsucht 
Frühgeborener häufig einen patholo
gischen Charakter zeigt. Die Unreife 
der Leber und ihres Enzymsystems, 
der Blutbildung und des Nervensy
stems [15,28, 2], die erhöhte Permeabi
lität von Zellmembran und Blut-Li
quorschranke [13, 22, 25], sowie das 
häufige Vorkommen von anoxämi- 
schen Läsionen predisponieren sozu
sagen dazu; auch kann die zelltoxi
sche Wirkung des indirekten Bilirubins 
auf die Ganglienzellen [6, 7] durch 
die erhöhte Permeabilität bei Frühge
borenen leichter zu Zerebralschäden 
führen, als bei reifen Neugeborenen.

K r a n k e n g u t

Wir berichten über die katamnesti- 
schen neurologischen Untersuchungen 
der 350 Frühgeborenen, die auf unse
rer Abteilung während der letzten 
3 Jahre einen Icterus gravis überleb
ten. Hierher zählten wir alle Frühge
borenen, die in der Neugeboren en pé
riode neben einer Hyperbilirubinämie 
(indirektes Serum-Bilirubin binnen 
den ersten 6 Lebenstagen über 12 
mg%; Biliiubin Bestimmungsmethode 
nach J e n d r a s s ik -Gr ó f , 14) auch neu
rologische Symptome zeigten. 33, 43% 
unserer Kranken hatten ein Geburts
gewicht unter 1500 g, 50,28% zwi
schen 1500—2000 g und 16,29% über
2000 g .

T h e r a p ie  im  a k u t e n  St a d iu m

Bei Morbus haemolyticus neonato
rum wurde in jedem Fall der Blut
austausch vorgenommen. Bei nicht 
hämolytischem Ikterus ergab das Maß 
der Hyperbilirubinämie die Indikation 
zur Austauschtransfusion. Wir hielten 
diese für angezeigt, wenn die Serum- 
Bilirubin werte im Nabelschnurblut 3 
mg%, binnen der ersten 4 Tage 12 
mg%, oder nach dem 4. Tag 20 mg%

1 Acta paediat. hung. Vol. 2.
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erreichten. Bei 16 mg% Serum-Biliru
bin (nach dem 4. Tag) erwogen wir aber 
bereits die Notwendigkeit einer Aus
tauschtransfusion und machten ihre 
Durchführung nicht nur von der Höhe 
des Serum-Bilirubingehaltes, sondern 
auch vom klinischen Bild abhängig 
[3, 5, 16, 30], In den weiteren Fällen 
begnügten wir uns bei ständiger Kon
trolle des Serum-Bilirubins und des 
klinischen Verlaufes mit der Verab
reichung von Prednisolon, Periston N 
und Thioctsäure [31, 32].

Me t h o d e

Im  akuten Stadium haben wir alle 
ikterischen Frühgeborene nach einem ein
heitlichen Schema (33) wiederholt neuro
logisch untersucht, Fundus und Liquor 
fortlaufend kontrolliert.

Nach Entlassung kamen die Kinder 
während des ersten Lebensjahres 3monat- 
lich, später 6monatlich zur Untersuchung. 
In den letzten 2 Jahren konnten wir 
die obigen Befunde m it EEG-Unter- 
suchtmgen (8, 9) ergänzen.

E r g e b n is s e

Bei 50 Frühgeborenen war Blutaus
tausch nötig, um eine Bilirubinen
zephalopathie zu verhüten.

Diese Resultate stimmen auch mit 
den Statistiken größerer Krankengute 
überein [17, 18],

Bei der überwiegenden Mehrzahl 
unserer Kranken (300) war ein Blut
austausch nicht angezeigt. Neben mä
ßiger Hyperbilirubinämie zeigten sich 
einzelne neurologische Symptome, z.
B. mit Hypertonie wechselnde auffal
lende Schlaffheit, Opisthotonus, Be
wegungsunruhe, oder zentralbedingte 
apnoische Anfälle usw. Das EEG

T a b e l l e  I
Katamnestische Untersuchung 

50 Frühgeborener nach Blutaustausch

Nach Ent
lassung 

verstorben

Psychisch 
und moto

risch 
retardiert

Schwere
psychische

und
motorische
Entwick

lungs
störungen

Gesund

1 2 l* 46

♦Geburtsgewicht 1100 g. Choreoathe- 
tose und Oligophrenie. Bemerkenswert 
ist, daß es sich um eine Rh (D) Isoimmu
nisation handelte. Der Blutaustausch 
wurde m it 200 ml Rh negativem Blut im 
Alter von 26 Stunden durchgeführt. Nach 
unauffälligem Krankheitsverlauf wurde 
das Frühgeborene in gutem Allgemein- 
zustand m it negativem neurologischen 
Befund entlassen.

ergab aber manchmal auch bei den 
klinisch normal erscheinenden Früh
geborenen pathologische Befunde. In 
diesen symptomarmen Fällen kommt 
der Elektroenzephalographie eine be
sonders große Bedeutung zu, da ein 
pathologischer Befund auf klinisch

T a b e l l e  II

Katamnestische Untersuchungen 
300 Frühgeborener nach Icterus gravis

Alter Gesamt
zahl

Psychisch 
und moto
risch retar

diert

Schwere 
psychische 
und moto

rische 
Entwick

lungs
störungen

2—3 Jahre i n 5 9

1—2 Jahre 98 2 6

6— 12 Mon. 49 3 1
unter 6 Mon. 22 — —
Verstorben 8
Nicht erschienen 12

Insgesamt 300 10 16

Acta paediat. hung. Vol. 2.
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sich nur später manifestierende Stö
rungen hinweisen kann.

Von 300 Kranken konnten 280 
nachgeprüft werden. In 16 Fällen fan
den wir schwere psychomotorische 
Entwicklungsstörungen, d. h. solche 
konstante oder progressive Syndrome, 
welche nur auf eine organische Schä
digung des Zentralnervensystems zu
rückgeführt werden können.

T a b e l l e  III
Leitende Symptome bei 16 zerebral

geschädigten Kindern

Choreo-
athetose

Morbus
Little

Hydro
cephalus Idiotie Taub

stumm
Ins

gesamt

3 4 2 3 4 16

Bemerkenswert ist, daß von diesen 
16 Frühgeborenen in der Neugebore
nen zeit neben der Gelbsucht 3 Hirn
blutung, 2 einen angeborenen Herzfeh
ler und 2 Lungenentzündung hatten. 
4 Frühgeborene überstanden nach 
ihrer Entlassung eine schwere Pneu
monie, eines Coli Dyspepsie.

Außerdem waren 10 Kinder in ihrer 
psychischen oder motorischen Ent
wicklung zurückgeblieben; sie erreich
ten nicht den Reifegrad gesunder 
Frühgeborener gleichen Alters [2, 23, 
27],

B e s p r e c h u n g

Von 350 Frühgeborenen mit Icterus 
gravis war bei 50 ein Blutaustausch 
nötig. Unter diesen 50 Kindern fanden 
wir bei den Nachuntersuchungen nur 
ein einziges mit schwerer psycho
motorischen Entwicklungsstörung; ein

Zeichen dafür, daß man mit der Aus
tauschtransfusion dem Kernicterus 
Vorbeugen und etwaige Spätschäden 
mit großer Wahrscheinlichkeit vermei
den kann.

In der anderen Gruppe sind 300 
Frühgeborene, bei denen keine föto- 
maternelle Sensibilisation nachzuwei
sen war. Neben einer mäßigen Hyper - 
bilirubinämie zeigten sich nur einzelne 
neurologische Symptome, der Blut
austausch war daher nicht angezeigt. 
Bei den katamnestischen neurologi
schen Untersuchungen dieser Kinder 
fanden wir bei 16 (5,33%) schwere 
psychomotorische Entwicklungsstö
rungen und 10 Kinder (3,33%) waren 
in ihrer psychischen oder motorischen 
Entwicklung zurückgeblieben.

Wir verloren mehrere Frühgeborene 
mit ähnlicher Gelbsucht während den 
ersten Lebenswochen an interkurren
ten Krankheiten (Ileus, Pneumonie, 
Haemorrhagia cerebri, usw.). Die Ob
duktion zeigte bei keinem einen Kern
icterus. Vermutlich sind die Spät
schäden bei den besprochenen 16 
Kranken der zelltoxischen Wirkung 
des indirekten Bilirubins, vielleicht 
aber der, durch die Hyperbilirubin- 
ämie verursachten, zerebralen Hypo
xie zuzuschreiben [1, 19, 21].

Aus unseren Untersuchungen geht 
hervor, daß für Frühgeborene auch 
eine mäßige Hyperbilirubin ämie ge
fährlich sein kann, da sie nicht selten 
zu zerebralen Schäden und späteren 
psychomotorischen Störungen führt. 
Um letztere zu verhüten, verdient die
ser, in der Neugeborenenzeit verhält
nismäßig unauffällige Zustand, einge
hend studiert zu werden.

1* Acta paediat. hunff. Voi. 2.



176 G. Wohlmulh., R. Fráter: Nachuntersuchungen hei Icterus gravis

Z u s a m m e n f a s s u n g

Bei 350 Frühgeborenen mit Icterus 
gravis wurden regelmäßig neurologi
sche und zum Teil auch EEG-Unter- 
suchungen durchgeführt. Nach Ent
lassung wurden die Patienten noch

3 Jahre hindurch 3—6 monatlich 
systematisch kontrolliert. Die Resul
tate der obigen Untersuchungen wer
den besprochen.
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Über die chronische Staphylokokken-Enteritis
Von

L. D o b s z a y , É va  K á l m á n , F. Cz ig l á n y  und P. B a b a n y a i

Städtisches »Heim Pál« Kinderkrankenhaus, Budapest (Direktor: Dr. J. Sá r k á n y )

(Eingegangen am 27. März 1961)

Unter den immer häufiger beobach
teten Staphylokokken-Erkrankungen 
ist die hyperakute Staphylokokken- 
Enteritis wohlbekannt, die entweder 
nach einer Lebensmittelvergiftung 
oder nach Verabreichung von Breit
spektrum-Antibiotika, in erster Linie 
von Chloramphenicol und der Tetra
cycline, als Antibiotikum-Inzidenz 
auftritt. Seitdem die ätiologische Rolle 
der Staphylokokken von K ram eb  [24] 
im Jahre 1948 bestätigt wurde, ist die 
Literatur der Frage ungeheuer ange
wachsen. An der Klärung des Patho- 
mechanismus und der Klinik des Pro
zesses haben auch ungarische Autoren 
teilgenommen [5],

Es gibt aber auch eine andere, kaum 
bekannte Form der enteralen Staphy- 
lokokken-Infektion, und zwar die 
symptomarme, subakute bzw. chroni
sche Enteritis. Dieses Krankheitsbild 
hat 1956 Cr ic h t o n  [9] als erster be
schrieben. Seine Mitteilung hat wenig 
Widerhall gefunden, obgleich die Er
krankung die besondere Beachtung 
der Kliniker, vor allem der Kinder
ärzte, verdient, nicht nur angesichts 
ihrer Häufigkeit, sondern auch des
halb, weil es sich um einen in seinen 
Folgen keineswegs unbedeutenden 
Prozeß handelt.

Im Verlauf unserer Beobachtungen 
haben wir zwei verschiedene Manife
stationen des Prozesses angetroffen. 
Eine tritt im Neugeborenenalter auf, 
fast immer primär, ohne vorherige 
Schädigung der Darmflora. Die andere 
tritt im späteren Säuglingsalter in Er
scheinung, und zwar entweder als 
Folge eines aus dem Neugeborenen
alter stammenden Infektes oder als 
Ergebnis einer späteren Infektion. Im 
letzteren Fall ist jedoch in der Regel 
eine vorherige antibiotische oder an
dere Schädigung der Darmflora einge
treten .

D ie  S t a p h y l o k o k k e n -E n t e r it is  
im  N e u g e b o r e n e n a l t e r

Diese Form ist innerhalb der ersten 
6 Wochen, in der Regel jedoch erheb
lich früher, gegen Ende der 1. — 2. 
Woche, zu beobachten. Die Symptome 
sind nicht augenfällig und nur sel
ten alarmierend: täglich 4—ömalige 
Entleerung von dünnem, ausgespro
chen wäßrigem, schleimigem, eventuell 
schleimig-eitrigem Stuhl ohne cha
rakteristischen Geruch. Der Säugling 
ist unruhig, weint viel, ist etwas blaß, 
sein Appetit ein wenig verringert, die 
Zunge leicht belegt, der Bauch ge
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bläht. All dies entgeht leicht der Auf
merksamkeit der Angehörigen, ja 
selbst des Arztes. Man bringt zuweilen 
die Symptome mit irgendeinem Er
nährungsfehler oder mit einer konsti
tutionellen Anomalie in Zusammen
hang. Der Gedanke an letztere 
liegt um so näher, als der Durch
fall der exsudativen Pseudodyspepsie 
gleicht.

Da das klinische Bild wenige cha
rakteristische Züge zeigt, darf die 
Diagnose nur auf Grund der bakterio
logischen Untersuchung gestellt wer-

Dank der gesteigerten Aufmerk
samkeit und der konsequenten Aus
wertung der Verdachtsmomente konn
ten wir innerhalb relativ kurzer Zeit 
37 Fälle von Staphylokokken-Ente- 
ritis im Neugeborenenalter beobach
ten. Das klinische Bild entsprach dem 
beschriebenen. Die bakteriologische 
Untersuchung ergab in allen Fällen, 
ja fallweise mehrmals koagulaseposi- 
tive Staphylococcus aureus haemolyti- 
c«s-Stämme, deren biologische Eigen
heiten und Antibiogramme in den Ta
bellen I und II zusammengefaßt sind.

T a b e l l e  I
D ie M e ta b o lit-A k tiv itä t d e r  a u s  p rim äre r S ta p h y lo k o k k e n -E n te r itis  von  N eugeborenen

gezüchteten  S tä m m e

Hämolyse Koagulase Mannitgärung Urease

Zahl /O Zahl % Zahl % Zahl %

P o sitiv ................. 37 100,0 37 100,0 31 84,0 34 91,8

Negativ ............... 0 0 0 0 6 16,0 3 8,2

Insgesamt ........... 37 100,0 37 100,0 37 100,0 37 100,0

den, und zwar mit gewissen Vorbehal
ten, auf die wir bei der Besprechung 
der diagnostischen Probleme noch 
hinweisen werden.

Ein Verdacht auf diesen Prozeß 
liegt vor, wenn man — bei jedem 
leichten Durchfall — entweder am 
Säugling oder bei der Mutter irgend
eine pyogene Manifestation findet. 
Oft ist es eine leichte Veränderung, 
vereinzelte Pemphigoide am Säugling, 
eitrige Akne oder leichte Mastitis bei 
der Mutter, was die Aufmerksamkeit 
erweckt. Je jünger der Säugling, desto 
größere Bedeutung kommt diesen 
Verdachtsmomenten zu.

T a b e l l e  I I

D ie A n tib io tik u m res is ten z  d e r au s  p r im ä re r  
S ta p h y lo k o k k e n -E n te r itis  von  N eu g eb o re 

n e n  gezüch te ten  S täm m e

Antibiotikum
R e s i s t e n t

Z a h l %

Penicillin................... 33 89,1
Streptomycin ........... 26 70,3
Chlortetracyclin ........ 23 62,1
Tetracyclin ............... 24 64,9
Chloramphenicol........ 19 51,3
Erythromycin........... 8 21,6
Neomycin ................. 2 5,4
Polymyxin................. 20 54,1
Sulfonamid ............... 37 100,0
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Die genauere Analyse einiger Fälle 
hat auch den Infektionsweg klarge
stellt oder zumindest ihren wahr
scheinlichen Verlauf gezeigt. In 7 Fäl
len wiesen wir in dem Nasenabstrich 
der Säuglinge Staphylokokken nach, 
die über dieselben biologischen Eigen
schaften verfügten wie jene die im 
Stuhl gefunden wurden. In 11 Fällen 
war die Staphylokokken-Art im Eiter 
der bei der Mutter festgestellten Ver
änderung (in 2 Fällen Akne, in 2 Fäl
len Follikulitis und in 7 Mastitis) so
wie in Nase und Stuhl des Säuglings 
identisch. In weiteren 5 Fällen wies 
der Erreger der bei der Mutter beob
achteten Veränderung und der aus 
dem Säuglingsstuhl isolierte Stamm 
identische biologische Eigenschaften 
auf, ohne daß wir denselben Stamm in 
der Nase des Säuglings hätten feststel
len können. Die Identität des Staphy
lokokken-Stammes von Mutter und 
Säugling ist in 4 Fällen auch durch 
die Phag-Typisierung bestätigt wor
den [27a], Bedauerlicherweise konn
ten wir dieses wertvolle Identifizie
rungsverfahren in den anderen Fällen 
nicht anwenden, sondern wurde die 
Zusammengehörigkeit der Stämme 
lediglich auf Grund der Identität 
von Fermentaktivität und Antibio- 
gramm angenommen.

In einem erheblichen Teil der Fälle 
hat es sich somit wahrscheinlich um 
eine autogene Enteralinfektion gehan
delt. Entweder ist das Infektionsagens 
aus der Nase des Neugeborenen direkt 
in den Darm gelangt oder von der 
Mutter vermittelt worden, die den 
Stamm indessen aus der Nase oder 
dem Rachen des Neugeborenen über

nommen hat. Umfangreiche Unter
suchungen [22, 26, 36] ergaben, daß 
die Puerperalinfektion der Mütter (so 
auch die Mastitis) meistens vom eige
nen Neugeborenen stammt.

Ein Vehikel der Enteralinfektion 
kann auch die Muttermilch sein [35]. 
Aus den Untersuchungen von Ger
g e l y  und B á t h o r y  [18] ging hervor, 
daß 11,2% der in 24 Budapester Mut
termilch-Sammelstationen unter ein
wandfreien hygienischen Bedingun
gen entnommenen 346 Proben sowie 
14,1% von 120 Proben koagulase- 
positive Staphylokokken enthielten. 
Diese Kontaminationsmöglichkeit ver
dient um so größere Beachtung, als 
sie sehr schwer abgewehrt werden 
kann. Die Infektquelle sind Nase und 
Rachen des Neugeborenen, und die 
Übertr agung geschieht beim Stillen. 
Für den eigenen Säugling der Mutter 
bedeutet die infizierte Muttermilch 
keine Gefahr, da dieser ohnehin Ti äger 
des fraglichen Stammes ist. Desto 
gefährlicher kann sie für einen ande
ren Säugling werden, wenn sie diesem 
als abgepumpte Milch verabreicht 
wird. Diese Überlegung und die ge
fährlichen Folgen der Staphylokok- 
ken-Enteritis haben uns veranlaßt, 
die gesammelte Muttermilch nicht 
ohne Sterilisierung zu verabfolgen, 
obgleich wir freilich wußten, daß 
diese sehr beträchtlichen biologischen 
Wertverlust herbeiführt.

Die Folgen der Staphylokokken - 
Enteritis treten im Neugeborenenalter 
in sehr unterschiedlicher Form zutage. 
In manchen Fällen verläuft der Pro
zeß ganz leicht, so daß er den Allge
meinzustand und die Entwicklung des

Acta paediat. hung. Vol. 2.



182 L. Dobszay, E. Kálmán, F. Cziglány, P. Baranyai : Staphylokokkenenteritis

Säuglings kaum berührt. In der Mehr
zahl der Fälle greift dagegen der Pro
zeß den Säugling ernsthaft an und 
verhindert auch die Gewichtszunah
me. Aber seine Folgen können sich 
auch auf das spätere Säuglingsalter 
aus wirken. Bei der Analyse der Säug
lingssterblichkeitsziffern fiel uns auf, 
daß die fatale Wirkung der im Neuge- 
borenenalter erworbenen Staphylokok
ken-Infektion im ungünstigen Fall 
auch erheblich später in Erscheinung 
tritt.

Es kann demnach festgestellt wer
den, daß sowohl die unmittelbaren als 
auch die späteren Folgen der Staphy
lokokken-Infektion im Neugeborenen - 
alter unübersehbar sind und als ge
fährlich für das Schicksal des Säug
lings angesehen werden müssen.

H a r t n ä c k ig e  S t a p h y l o k o k k e n - 
E n t e r it is  im  s p ä t e r e n  S ä u g l in g s 

a l t e r

An einer unserer Abteilungen, in der 
zahlreiche an Coli-Dyspepsie leidende 
Kranke behandelt wurden, fiel auf, 
daß der Durchfall bei einzelnen Säug
lingen nach vorübergehender Besse
rung oder Pause wiederum und gege
benenfalls wiederholt, nunmehr aber 
bereits meistens in veränderter Form 
auftrat. Statt des schleimig-eitrigen 
»Coli-Stuhls« mit seinem charakteri
stischen Geruch entleerten sie anfangs 
wenig, dann immer mehr dünnen, 
sehr wäßrigen, schleimigen Stuhl. Fer
ner fiel auf, daß dieses scheinbare Re
zidiv gerade bei den am energischsten 
mit Chloramphenicol oder Tetracy

clin-Präparaten behandelten Säuglin
gen auftrat. Im Zusammenhang mit 
anderen im Krankenhaus durchge
führten Forschungsarbeiten haben 
wir auch hier routinemäßige Staphy
lokokken -Reihenuntersuchungen ein - 
geleitet. So stellte sich sehr bald her
aus, daß diese anscheinenden Rezi
dive von Staphylokokken hervorge
rufen werden.

In den letzten beiden Jahren beob
achteten wir 60 subakute bzw. chro
nische Fälle von Staphylokokken- 
Enteritis, von denen 26 (43,3%) be
reits bei der Aufnahme positiven bak
teriologischen Befund ergaben. Auf 
Grund des Alters und der Anamnese 
scheint es sehr wahrscheinlich, daß 
mindestens 10 dieser Säuglinge (38,4% 
der positiv aufgenommenen) den In
fekt aus dem Neugeborenenalter mit
gebracht haben. Von den mit negati
vem bakteriologischen Befund aufge
nommenen oder wiederholt negativen 
Säuglingen erkrankten später 34 an 
Staphylokokken-Enteritis. Der Pro
zentsatz der Krankenhausinfektionen 
war somit sehr hoch (56,7%). Bei der 
vorangegangenen Erkrankung, die zur 
Aufnahme führte, handelte es sich im 
größten Teil der Fälle nicht um einen 
enteralen Prozeß, sondern in 28 Fällen 
(82%) um Luftwegs- und in 6 (10%) 
um pyogene Hautinfektionen. Bei 20 
der ersteren (76,8% der Erkrankten) 
konnten aus Nase und Rachen Sta- 
phylokokken-Stämme gezüchtet wer
den, deren Phagenbild dem der Ente
ritis-Stämme entsprach. Über die 
Zusammenhänge der beiden Pro
zesse bzw. die Beziehungen der Ente- 
ralinfektion zum Respirationsprozeß
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wird in einer anderen Mitteilung be
richtet [11].

Bei der Mehrzahl unserer an 
Staphylokokken -Enteritis leidenden 
Kranken lag kein schwerer Prozeß vor: 
außer dem Durchfall war die Stagna
tion der Gewichtskurve das einzige auf 
eine Anomalie hinweisende Symptom. 
Dennoch wurde der Zustand der Säug
linge durch die langwierige Anwesen
heit und regelmäßige akute Exazerba
tion der Krankheit ziemlich stark be
einträchtigt. Man darf dieses Krank
heitsbild demnach keinesfalls als einen 
leichten, ganz ungefährlichen Prozeß 
ansehen, um so weniger als in der Um
gebung dieser Kranken naturgemäß 
ständige Epidemiegefahr besteht.

In einigen anderen Fällen (10 von 
60 =  16,6%) zeigte das Initialstadium 
und bisweilen auch die Exazerba
tion ausgeprägt toxischen Charakter. 
In diesen Fällen erscheint die Erkran
kung mit dem wohlbekannten Sym
ptomen komplex der hyperakuten Sta- 
phylokokken-Enteritis, in dem der 
profuse Durchfall, der schwere peri
phere Kreislaufkollaps und der konse
kutive dynamische Ileus dominieren.

D e r  P a t h o m e c h a n ism u s  
d e r  Sta ph y l o  k o k k e n -E n t e r it is

Im Darm sind Staphylokokken un
ter normalen Verhältnissen ziemlich 
häufig anzutreffen. Enteritis entwik- 
kelt sich, 1. wenn die massive Infek
tion mit einem pathogenen Stamm 
erfolgt, 2. wenn der Organismus em
pfindlich ist.

Im Neugeborenenalter sind beide 
Bedingungen gegeben. In den letzten

Jahren haben zahlreiche Untersuchun
gen [1 — 4, 7, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 30, 
32—34, 39] gezeigt, daß sich die über
wiegende Mehrzahl der Neugeborenen, 
insbesondere der in Anstalten gebore
nen, mit pathogenen, polyresistenten 
Staphylokokken infiziert wird, wreil 
die Umgebung, vor allem das Kran
kenhauspersonal, mit derartigen Stäm
men behaftet ist. Außerdem stellte 
man fest, daß sich der Krankheits
erreger im Darmtrakt der Neugebo
renen viel leichter festsetzt und ver
mehrt als später. Während dies bei 
Erwachsenen, aber im Grunde schon 
im späten Säuglingsalter erst dann 
eintritt, wenn die Darmflora von 
einem Breitspektrum-Antibiotikum 
geschädigt wird, geschieht es im Neu
geborenenalter auch primär, ohne jede 
vorherige Schädigung. Die zwischen 
den im Darm angesiedelten Mikro
organismen zustande gekommene 
Gleichgewichtslage (Symbiose) ist of
fenbar außerordentlich labil. Den Sta
phylokokken gegenüber ist keine zu
friedenstellende antagonistische Wir
kung vorhanden. Glücklicherweise 
kommen die Enterotoxin produzieren
den, akute fulminante Enteritis ver
ursachenden Staphylokokken ziem
lich selten vor. Aus diesem Grunde 
verläuft die Staphylokokken-Enteritis 
der Neugeborenen — wie auch in un se
ren Fällen — im allgemeinen in leich
ter, wenn auch prolongierter Form. 
Nichtsdestoweniger hat man auch 
destruktive, hyperakute primäre 
Staphylokokken -Enteritisfälle, ja 
auch Epidemien im Neugebore
nenalter beschrieben [8, 15, 25, 
28, 37, 38].
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Die primäre Staphylokokken-Ente
ritis im späten Säuglingsalter rechnet 
die Literatur zu den Seltenheiten. 
Nach unseren Beobachtungen kommt 
sie jedoch — zumindest im frühen 
Säuglingsalter — gar nicht so selten 
vor. In 20 der beschriebenen 60 Fälle 
(33,4%) ist der Prozeß ohne vorherige 
antibiotische Schädigung aufgetreten.

Bei 25 Kranken (41%) gesellte sich 
die Staphylokokken-Enteritis zur Coli- 
Dyspepsie. Es darf somit entschieden 
festgestellt werden, daß kein Antago
nismus zwischen den beiden Erregern 
besteht, obwohl man die saprophy- 
täre Coli-Variante im allgemeinen als 
Antagonisten der Staphylokokken im 
Darm bezeichnet. Im Gegenteil 
scheint das Anhaften der Staphylokok
ken durch die von der Coli-Infektion 
hervorgerufene Entzündung begün
stigt zu sein. In 10 der 25 Fälle trat 
die Co li-Infektion vor dem Erscheinen 
der Staphylokokken, in 11 Fällen da
nach auf, und in 4 Fällen wurden die 
beiden Infekte gleichzeitig beobach
tet.

Vorherige antibiotische Schädigung 
haben wir in 40 der 60 Fälle nach- 
weisen können. Der die Darmflora 
schädigende Effekt der Antibiotika 
ist von zahlreichen Autoren eingehend 
studiert worden [19, 29, 31, 38]. Aus 
diesen Untersuchungen ging hervor, 
daß die normale, in der Kegel Über
gewicht der gramnegativen Keime 
aufweisende Darmflora schon nach 
kurzer Verabreichung von Chloram
phenicol und vor allem der verschie
denen Tetracycline verarmt, so daß 
sich halbpathogene oder pathogene 
Keime, darunter auch die Staphylo

kokken, stärker vermehren. Diese Flo
raveränderung läßt sich laut mehre
ren Autoren [8, 14, 27] auch in den 
nach Gram gefärbten Stuhlausstri
chen gut verfolgen. Wir haben dassel
be beobachtet, ja auch wahrgenom
men, daß das Erscheinen der charak
teristischen Staphylokokkengruppen 
ziemlich deutlich zu erkennen ist.

Besonders empfindlich den Breit
spektrum-Antibiotika gegenüber ist 
die Darmflora der Neugeborenen. Wir 
beobachteten wiederholt, daß bereits 
nach 24stündiger Tetracyclin-Dar
reichung, ja in 2 Fällen sogar lediglich 
nach zwei oder drei Gaben die gram
negative Flora völlig verschwand und 
die Staphylokokken erschienen.

Es darf somit festgestellt werden, 
daß die Entwicklung der chronischen, 
symptomarmen Staphylokokken -En - 
teritis im wesentlichen von denselben 
mikrobiologischen Veränderungen vor
bereitet wird wie die hyperakute ful
minante Antibiotikum-Inzidenz. Wel
che der beiden sich manifestiert, 
hängt von der metaboliterzeugenden 
Eigenschaft des gerade anwesenden 
Staphylokokken-Stammes ab. Produ
ziert dieser Enterotoxin, so besteht 
die Möglichkeit zur Entwicklung einer 
schweren hyperakuten Enteritis. Hier
zu ist indessen noch die entsprechende 
Disposition des Organismus erforder
lich. Bei 50 der aus unserem Material 
isolierten Enteritis-Stämme hatten 
wir Gelegenheit, die Enterotoxinpro
duktion nach dem von W il s o n  mo
difizierten DoLMANSchen Katzentest 
[ 12] zu untersuchen. In 12 Fällen haben 
wir einen derartigen Stamm angetrof
fen, aber nur bei 10 dieser Säuglinge
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T a b elle  III

Die Metabolit-Aktivität der aus subakuter Enteritis älterer Säuglinge gezüchteten
Staphylokokkenstämme

Hämolyse Koagulase Mannitgärung Urease

Zahl % Zahl % Zahl % Zahl %

P ositiv ................. 53 88,2 00 100,0 48 80,0 54 90,0
Negativ ............... 7 11,8 0 0 12 20,0 0 10,0

Insgesamt ............ 00 100,0 00 100,0 00 100,0 00 100,0

wies die Erkrankung toxischen Cha
rakter auf, bei 2 hingegen nicht.

Sehr wenig weiß man darüber, ob 
i rgen dei n S ta phy lo ko kken -Metab o li t 
am Zustandekommen der chronischen 
Form beteiligt ist. Die Anwesenheit 
von Enterotoxin ist sicher nicht nötig, 
weil wir in 38 unserer 50 Fälle einen 
derartigen Stamm nicht zu kultivieren 
vermochten. K ienitz [23] nimmt an, 
daß bei der Entstehung der Enteritis 
vielleicht alpha-Hämolysin irgendeine 
Rolle spielt. In Tierversuchen [40] ist 
nämlich festgestellt worden, daß die 
Motilität der isolierten Darmschlinge 
von diesem Metabolit gesteigert wird.

Unserseits wurde untersucht, ob die 
gezüchteten Stämme biologisch als 
identisch zu betrachten sind. Wir un
tersuchten die verschiedene Ferment
aktivität, das Antibiogramm der 
Stämme und in 51 Fällen auch den 
Phag-Typus. Die Ergebnisse sind in 
den Tabellen III—V wiedergegeben. 
Wie ersichtlich, haben die zu annä
hernd 90% hämolysinerzeugenden 
Stämme Koagulase zu 100% und 
Urease zu etwa 90% produziert, fer
ner Mannit zu 80% abgebaut. Das 
Antibiogramm ist durch ausgeprägte 
Polyresistenz gekennzeichnet. Eine

T a b elle  IV
Die Antibiotikumresistenz der aus der En
teritis älterer Säuglinge isolierten Stämme

Antibiotikum
R e s i s t e n t

Zahl %

Penicillin................... 56 93,3
Streptomycin ............ 42 70,0
Chlortetracyclin........ 38 63,3
Tetracyclin ............... 36 60,0
Chloramphenicol........ 35 58,3
Erythromycin............ 13 21,6
Neomycin ................. 0 0
Polymyxin B .............. 43 71,5
Sulfonamid ............... 59 98,3

T a b elle  V
Phag-Typus der aus der Enteritis älterer 

Säuglinge isolierten Stämme

I. Gruppe II. Gruppe I . - I I I . Nicht

80/81 52/52A/80/ 
/ «

756/950 47/77
Gruppe
gemischt

typi-
sierbar

3 3 19 0
15

6 25

niedrigere Resistenz als 50% stellten 
wir nur Erythromycin (21,6%) und 
Neomycin gegenüber fest. Auffallen
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derweise waren sämtliche Stämme 
neomycinempfindlich.*

Die Hälfte der Stämme zählte zur
III., 6 Stämme gehörten zur I. Phag- 
Gruppe; ziemlich viele (30%) ließen 
sieh nicht typisieren, die anderen ent
fielen auf die I.—III. Mischgruppen. 
Innerhalb der III. Gruppe trat auffal
lend häufig der Stamm auf, der mit 
einem — unter den international be
nutzten Phagen nicht vorkommen
den — im Institut für Gesundheits
wesen isolierten Phag-Typ (Nr. 756/ 
950) Lösung herbeiführte. Dieser 
Stamm kam auch bei den in unserem 
Krankenhaus vor sich gehenden Rei
henuntersuchungen sehr häufig vor, 
was unsere Annahme bestärkt, daß 
die Enteritis bei einem beträchtlichen 
Teil unserer Kranken (56,1%) tatsäch
lich auf einer Krankenhausinfektion 
beruhte. Die Häufung der Fälle ist 
demnach letzten Endes als eine Kran
kenhaus-Endemie zu betrachten. Der 
Phag-Typisierung kam in diesem Fall 
auch prognostische Bedeutung zu, 
weil wir aus der Literatur und aus 
eigenen Erfahrungen wissen, daß die 
überwiegende Mehrzahl der zur III. 
Gruppe und innerhalb derselben zum 
Typus 756/950 gehörigen Stämme po
lyresistent sind.

* Der besseren Übersichtlichkeit halber 
wurden die mäßig empfindlichen Stämme 
in Tabelle IV nicht angeführt; wir hezeich- 
neten die Stämme als empfindlich, wenn 
der Hemimmgsring größer als 14 mm 
war, und als resistent, wenn der Ring 
kleineren Umfang zeigte. Eine Ausnahme 
bildet Polymyxin-B, bei dem als Em
pfindlichkeitsgrenze ein Hemmungsring 
von 11 mm angenommen wurde.

D iagnostische P boblem e

Wir haben bereits darauf hinge
wiesen, daß die Diagnose der subaku
ten und chronischen Staphylokokken- 
Enteritis in erster Linie auf der bakte
riologischen Untersuchung beruht. 
Die Beurteilung des Befundes erfor
dert indessen Vorsicht. Einige Auto
ren [6, 21, 25, 27] meinen, der positive 
Stuhlbefund sei selbst dann noch kein 
Beweis für die pathologische Rolle des 
Krankheitserregers, wenn Stämme ge
züchtet werden, die sich auf Grund 
ihrer biologischen Eigenschaften als 
pathogen erweisen, weil von den Auto
ren solche Stämme in wechselndem 
Verhältnis auch im Stuhl gesunder 
Personen gefunden wurden. Auch wir 
haben den Stuhl von 50 gesunden Kin
dern untersucht, in deren Anamnese 
seit 3 Monaten keinerlei enterale Er
krankung vorgekommen ist. Unter 
diesen fanden wir zu 8% Träger pa
thogener Staphylokokken. Diese Ver
hältniszahl ist wesentlich niedriger als 
die Staphylokokken-Frequenz unter 
den durchfallkranken Säuglingen. Der 
Hauptunterschied bestand ferner da
rin, daß aus dem Stuhl der gesunden 
Säuglinge auch auf dem selektiven 
Nährboden (Agar mit 7% NaCl-Ge- 
halt) sehr ärmliches Wachstum zutage 
trat, d. h. es erschienen höchstens 5 
bis 20 Kolonien, im Gegensatz zu den 
Züchtungsergebnissen bei Enteritiden, 
wo die Zahl der Kolonien niemals 
weniger als 100 war.

Wir stellen demnach die Diagnose 
Staphylokokken-Enteritis lediglich
dann, wenn der Erreger aus dem
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Stuhl des diarrhöischen Säuglings mit 
mehr als 100 Kolonien gezüchtet wird.

T h e r a p ie  u n d  P ro g n o se

Die Behandlung der chronischen 
Staphylokokken-Enteritis ist keine 
leichte Aufgabe. Selbst von dem auf 
Grund des Antihiogramms richtig ge
wählten Medikament darf man kein 
rasches Ergebnis erwarten. Meistens 
benötigt man längere Zeit, die stän
dige, gegebenenfalls periodische An
wendung bzw. den Wechsel oder die 
Kombination der wirksamen Antibio
tika, um ein Resultat zu erzielen. In 
zahlreichen Fällen kommt es selbst 
dann noch nicht zur völligen Gene
sung. Einzelne negative Befunde oder 
das vorübergehende Aufhören des 
Durchfalls bedeuten noch keineswegs 
eine definitive Heilung.

Nur 10 unserer 50 Kranken waren 
nach Abschluß der Behandlung kli
nisch und bakteriologisch völlig in 
Ordnung. In 28 Fällen war zwar der 
Durchfall anscheinend verschwunden, 
aber die Säuglinge waren weiterhin 
Staphylokokken-Träger; in 12 Fällen 
rezidivierte bei gelegentlich oder wie

derholt festgestelltem positivem bak
teriologischem Befund der Durchfall 
zeitweise. In den mit Coli-Infektion 
verbundenen Fällen führte die anti
biotische Behandlung zur Genesung 
des Coli-Prozesses, häufig ohne die 
Staphylokokken-Enteritis zu beein
flussen .

In manchen Fällen hatten wir Gele
genheit, die bakteriologische Unter
suchung längere Zeit nach der Ent
lassung zu wiederholen. Mehrmals fiel 
der Befund auch nach 6 — 9 Monaten 
positiv aus. Diese Säuglinge waren 
zwar, was die enteralen und allgemei
nen Symptome anlangt, als gesund zu 
betrachten, doch hielten wir ihre Be
handlung noch nicht für abgeschlos
sen. Wir hatten den Eindruck, daß 
irgendeine unbedeutende Luftwegs
infektion oder ein alimentärer Fehler 
imstande ist, selbst nach langer Sym
ptomfreiheit eine Exazerbation zu pro
vozieren. Wir haben daraus die Lehre 
gezogen, daß die Säuglinge, bei denen 
wir — vor allem im Neugeborenen - 
alter — eine Staphylokokken-Enteri
tis festgestellt haben, im Verlauf des 
ganzen Säuglingsalters sorgfältig 
kontrolliert werden müssen.

Zu s a m m e n f a s su n g

Im Zusammenhang mit 37 im Neu- 
geborenenalter und 60 im späteren 
Säuglingsalter beobachteten Fällen 
chronischer symptomarmen Staphy
lokokken-Enteritis wird dieses bisher 
kaum beachtete Krankheitsbild be
sprochen, wobei sich folgende Fest
stellungen ergaben:

1. Zur Ansiedlung und Vermehiung 
von Staphylokokken im Darm kann 
es im Neugehorenenalter auch ohne 
vorherige Antibiotikumschädigung 
kommen, weil die antagonistische 
Wirkung der normalen Darmflora 
noch schwach ist.

2. Die Infektion gelangt entweder 
von einem anderen Organ (Nase-Ra
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dien) oder von der Mutter — viel
leicht durch Vermittlung der Mutter
milch — in den Darm. Die schwer ab
zuwehrende Staphylokokken-Konta
mination durch die Muttermilch stellt 
daher ein ernsthaftes Problem dar.

3. Das Krankheitsbild tritt zu
meist in leichter Form auf, doch kann 
es auch schwere und späte Folgen 
nach sich ziehen.

4. Der im späten Säuglingsalter 
beobachtete Prozeß ist entweder die 
Folge des aus dem Neugeborenenalter 
stammenden Infektes, oder die Infek
tion hat später stattgefunden, und 
zwar in diesem Fall in der Regel nach 
vorheriger Antibiotikumschädigung.

5. Was die direkte Wirkung an
langt, so handelt es sich nicht um 
einen schweren Prozeß, doch wird der 
Allgemeinzustand und die Gewichts
zunahme des Säuglings ungünstig be
einflußt. In 10 Fällen trat der Prozeß 
in ausgesprochen toxischer Form auf.

6. Von den akuten, toxischen For
men abgesehen, wird das Krankheits- 
bild nicht von den enterotoxinprodu
zierenden Stämmen hervorgerufen. 
Die Untersuchungen ergaben keiner
lei biologische Merkmale, welche be
weisen würden, daß die chronische 
symptomarme Enteritis nur von einer 
Staphylokokken-Art verursacht wird. 
Möglicherweise bedarf es zur Entwick
lung des Prozesses einer speziellen 
Disposition.

7. Da das klinische Bild nur wenige 
charakteristische Züge aufweist, muß 
sich die Diagnose — mit den erwähn
ten Vorbehalten — auf die bakteriolo
gische Untersuchung stützen.

8. Die Therapie stellt eine schwie
rige Aufgabe dar: in zahlreichen Fällen 
bleiben die Säuglinge trotz entspre
chender antibiotischer Behandlung 
auch weiterhin Staphylokokken- 
Träger.
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Об экспериментальном изучении отражения 
болезни в речевой деятельности ребенка

А. И. КЛИОРИН

Кафедра детских болезней ВМОЛА им. С. М. Кирова, Ленинград (начальник ка
федры — дейст. член АМН СССР, з. д. н. профессор М. С. Маслов)

(Поступило 29 марта 1961 г.)

Учение о высшей нервной деятель
ности, особенно такие его разделы, 
как типы высшей нервной деятель
ности, взаимодействие двух сигналь
ных систем, кортико-висцеральная па
тология, широко используются при 
обосновании режима соматических 
лечебных учреждений и правил об
щения с больным. Вместе с тем, ме
тод условных рефлексов, лабора
торные приемы исследования почти 
не нашли применения в изучении 
отражения болезни в речевой дея
тельности больного, в частности, ре
бенка.

Настоящая работа представляет 
собой попытку использования мето
дически условных рефлексов для 
решения этих вопросов.

Исследования проводились по ме
тодике двигательных условных реф
лексов с речевым подкреплением. 
Использовался пружинный динамо
метр собственной конструкции, поз
воляющий точно фиксировать вели
чину условной реакции. После об
разования условного рефлекса на 
слово «правда» и дифференцировки 
на слово «неправда» применялись 
синонимы этих раздражителей — 
слово «истина» — положительный

раздражитель и слово «ложь» — диф- 
ференцировка (таблица 1). Затем 
в качестве положительных раздра
жителей использовались фразы, со
ответствующие действительности, а 
в качестве дифференцировочных — 
фразы, противоречащие действитель
ности. Обычно применялись «ассо
циированные пары», т. е. фразы, от
носящиеся к одной общей теме, но 
противоположного значения в том 
смысле, что только одна из них соот
ветствовала действительности. Пер
вые фразы-раздражители имели «ин
дифферентное» содержание. После 
того, как каждая новая фраза с ме
ста вызывала положительную реак
цию или не вызывала реакции в за
висимости от того, соответствует она 
или противоречит действительности, 
применялись решающие раздражи
тели-фразы «Ты болен» (больна) и 
«Ты здоров» (здорова). Эти раздра
жители в случае необходимости ис
пользовались повторно.

Кроме того, в ряде случаев, когда 
нужно было решить некоторые спе
циальные вопросы, например, от
вечают ли действительности жалобы 
ребенка на боли в той или иной об
ласти, в качестве условного раздра-

2* Acta paediat. hung. Vol. 2.
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Таблица 1 
Витя К. 12 лет

Диагноз—хронический тонзиллит, гайморит 1/XII—58 г. 13 час. 25 мин.

П а у з а  
в  с е к . Р а з д р а ж и т е л ь

С к р .  
п е р .  

в  с е к .

В е л и ч .
у е л .

р е а к ц .

В е л и ч .
о с и .

р е а к ц .
П о д к р е п л е н и е

«Правда'» ......................................... — — 70 «Нажми !»
30 « ......................................... 0,61 72 «Правильно»
25 << ........................................ 0,24 81 «

15 « ......................................... 0,59 83 «

18 « ........................................ 0,56 78 «

22 « ......................................... 0,50 86 «
20 «Неправда»..................................... — — «
20 «Правда» ........................................ 0,55 86 «

28 «Истина» .................................................................... — — 64 «Нажми !»
27 « ......................................... 0,65 76 «Правильно»
35 <( ........................................ 0,48 64 Вез подкрепл.
25 « ......................................... 0,58 75 «

20 «Правда» .................................................................... 0,58 71 «

23 «Неправда».............................................................. — — «

20 «Истина» .................................................................... 0,61 71 «

26 «Ложь»............................................ — — «

16 «Истина» ......................................... 0,70 79 «

20 «Правда».................................................................... 0,55 77 «

28 «На улице холодно» ................... 1,71 78 «
27 «На улице жарко» ..................... — — «
25 «Сейчас день» ................................. 1,83 76 «
20 «Сейчас ночь» ................................. — — «
25 «Тебе 12 лет» ............................... 0,23 94 «
25 «Тебе 10 лет» ............................... — — «
20
25

«Ты сидишь на диване» .............
«Ты сидишь на высоком табу

рете» ............................................ 0,29 106

«

«
35 «Ты мальчик»................................. 1,07 90 «
28 «Ты болен» ..................................... 1,06 75 «
27 «Ты здоров» ................................... — — «
18 «Правда» ......................................... 0,86 75 «
20 « ......................................... 0,54 93 «
17 « ......................................... 0,69 86 «
15 « ......................................... 0,59 82 «
15 « ......................................... 0,67 96 «
20 «Ложь»............................................ — — «
18 «Истина» ........................................ 0,73 103 «
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жителя применялась соответству
ющая фраза, например, содержащая 
формулировку жалобы на боли.

Всего было исследовано 42 ре
бенка в возрасте от б до 14 лет, по
ступивших в клинику для обследо
вания или лечения по поводу раз
личных соматических заболеваний 
(ревматизм, хроническая пневмония, 
врожденный порок сердца, холеци- 
тит и др.). Среди этих детей было 
два ребенка с выраженными нару
шениями высшей нервной деятель
ности, не имеющими отношения к 
их основному соматическому забо
леванию и один ребенок с острым 
инфекционным психозом.

В наших наблюдениях в большин
стве случаев сперва применялась 
фраза, соответствующая действитель
ности (таблица № 1), и сразу после 
нее противоречащая действительно
сти. Ввиду того, что на этом этапе 
исследования основной задачей было 
не психотерапевтическое воздейст
вие, а изучение отражения болезни 
в речевой деятельности ребенка, для 
уменьшения влияния стереотипа мы 
ввели пару фраз в обратной после
довательности: сперва применялся 
раздражитель «Ты сидишь на ди
ване», противоречащий действитель
ности и сразу после этого — соответ
ствующая действительности фраза 
«Ты сидишь на высоком табурете». 
Кроме того, одна фраза — «Ты маль
чик» или «Ты девочка» (в соответствии 
с полом ребенка) применялась изо
лированно, вне пары.

Благодаря такой последователь
ности раздражителей влияние сте
реотипа не было решающим, о чем

можно судить по полученным резуль
татам: фраза «Ты болен» («Ты боль
на»), будучи в 19 случаях поставлена 
на первое место в своей паре, вызвала 
положительную реакцию в 12 слу
чаях и в 7 случаях — отрицатель
ную; фраза «Ты здоров» («Ты здоро
ва»), находившаяся на первом месте 
в 21 случае, дала положительную 
реакцию в 10 случаях и отрицатель
ную — в 11.

С 28 детьми перед началом иссле
дования проводилась беседа, содер
жащая стандартные вопросы: 1) 
«Как ты себя чувствуешь?» 2) «У 
тебя что-нибудь болит?» 3) «Чем ты 
болен?» «Или ты здоров?» 4) «Ты себя 
считаешь здоровым или больным?»

В результате этой беседы 21 ребе
нок ответил, что считает себя здоро
вым, 3 — больными и 4 дали неопре
деленные ответы.

Как показали лабораторные иссле
дования, у многих из опрошенных 
по этой схеме детей результаты при
веденной выше стандартной беседы не 
соответствовали реакциям на услов
ные раздражители — фразы, харак
теризующие состояние здоровья ре
бенка (см. табл. 2).

После окончания исследования во 
всех случаях проводился опрос ре
бенка, в ходе которого он отвечал на 
следующие вопросы: «Что ты слы
шал?» «Что ты делал?» «Когда ты 
нажимал?» (речь идет о нажатии на 
педаль рефлектометра). Кроме того, 
в отдельных случаях задавались до
полнительные вопросы, среди кото
рых особенно часто был вопрос «По
чему ты нажимал (не нажимал), когда 
я сказал, что ты болен (здоров)?»
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Не останавливаясь здесь на раз
личных причинах, в силу которых 
дети, считающие себя больными, в 
беседе заявляют о том, что они здо
ровы (таблица 2), мы должны отме
тить, во-первых, распространен
ность среди исследованных детей 
такого рода расхождений в оценке 
своего здоровья, и, во-вторых, воз
можность с помощью методики усло
вных рефлексов получить сведения, 
которые дают правильное предста
вление об отражении болезни в ре
чевой деятельности ребенка.

Следует отметить, что те доводы, 
которые приводят дети после окон
чания исследования для обоснова
ния положительной реакции на фра
зу «Ты болен», заслуживают особого 
внимания, т. к. выявляют факторы, 
формирующие у ребенка сознание 
болезни. Здесь наряду с лечебными 
воздействиями [постельный режим, 
пребывание в клинике, лечение (упо
минаются симптомы заболевания) 
«синячки», «боли», «температура»] и 
даже врачебное заключение, диаг
ноз (бронхоэктазии).

Несмотря на то, что, как будто бы, 
теоретически нельзя исключить воз
можность положительной двигатель
ной условной реакции на фразу, не 
соответствующую действительности, 
в силу тех или иных мотивов, напри
мер, стремления выписаться из кли
ники, таких случаев мы не наблю
дали.

Напротив, среди исследованных 
детей находился больной очаговым 
нефритом Вова С. 12 лет, положен
ный в клинику для экспертизы. Для 
ребенка заключение врачей об удо

влетворительном здоровье имело ре
шающее жизненное значение, т. к. 
от этого решения зависело дальней
шее пребывание мальчика в интер
нате. В беседе до исследования ребе
нок сказал, что он здоров (в таблице 
2, № 7); тем не менее, как это видно 
из таблицы 3, фраза «Ты болен» выз
вала положительную условную ре
акцию. В таблице 2 приведена вы
держка из беседы с ребенком после 
окончания этого исследования, в ко
торой он подтвердил и обосновал 
положительную реакцию на фразу 
«Ты болен».

До сих пор речь шла о расхожде
ниях ответов ребенка на вопросы в 
беседе и двигательных условных ре
акций на соответствующие речевые 
раздражители, заключающихся в 
том, что ребенок сообщал о своем 
здоровье, а во время исследования 
реагировал условной реакцией на 
речевой раздражитель «Ты болен» 
(больна).

Вместе с тем, мы наблюдали слу
чай, когда у явно больного ребенка 
Лены T. 11 лет (синий врожденный 
порок сердца — тетрада Фалло) от
рицание заболевания в беседе под
твердилось также характером реак
ций во время лабораторного иссле
дования.

Речевой отчет, казалось, соответ
ствовал условным реакциям:

«Что ты сделала, когда я сказал — 
«Ты здорова»? «Нажала»
«А почему?» «Потому, что я здорова» 
«А когда я сказал, «ты больна»? 
«Не нажала»

«А почему?» «Потому, что я не боль
ная же»
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Таблица 2

Сведения о детях, в беседе до исследования заявивших что они здоровы или давших 
неопределенные ответы, но положительно реагировавших на фразу-условный раздра

житель «Ты болен» (больна)

м »
п /п

И с с л е 
д у е м ы й
р е б е н о к

В о з 
р а с т
( л е т )

Д и а г н о з

О т в е т  н а  в о п р о с  
о  з д о р о в ь е  д о  

н а ч а л а  л а б о р а 
т о р н о г о  и с с л е 

д о в а н и я

О т в е т  н а  в о п р о с ,  п о ч е м у  
н а ж а л  н а  п е д а л ь ,  к о г д а  б ы л о  

с к а з а н о  « Т ы  б о л е н »  ( б о л ь н а )

î. Саша И. 6 Вегетоневроз «Наверное,
здоровым»

«Потому, что я  болен»

2. Ваня К. 10 Холепатия «Не знаю» «Потому, что я  болен»
3. Таня У. 10 Хроническая

пневмония
11

Тонзиллоген- 
ная инток
сикация

«Не знаю. 
Здорова»

«Потому, что у меня брон
хоэктазии»

4. Люда Щ. 10 «Врачи счи
тают. Но я 
чувствую 
себя хо
рошо»

«Потому, что я  лежу в боль
нице, значит я  больна»

5. Вова Ш. 10 Болезнь
Верльгофа

«Не знаю» «Потому, что я  болен У меня 
это, синячки то есть»

6. Вера В. 11 Аскаридоз «Я здорова. 
Мне только 
плохо бы
вает»

«Потому, что мне плохо бы
вает иногда»

7. Вова С. 12 Очаговый
нефрит

«Здоров» «Потому, что я  болен, ле
чусь. Если бы я был здо
ров, меня не держали бы 
здесь»

8. Игорь С. 12 Хорея (оста
точные явле
ния)

«Рука дерга
ется немно
го, а так здо
ров»

«Мне так кажется из-за 
рук и .. .  Вообще я  здоров»

9. Галя В. 12 Ревматизм 1, 
сердечно
суставная 
форма

«Здорова» «Потому, что я  больна»

10. Наташа Н. 12 Хронический
холецистит

«Не знаю» «Потому, что у меня пос
тельный режим. Если бы 
была здорова, то была 
бы на втором режиме, 
как все. У меня темпера
тура еще вчера вечером 
была»

11. Витя К. 12 Хронический
тонзиллит,
гайморит

«Горло у меня 
плохое, оно 
не болит, но 
плохое. Ко
лени болят. 
Здоров.»

«Потому, что у меня нога 
болит.. .  коленки.. .  осо
бенно правая»

12 Саша Т. 12 Хроническая 
пневмония 
11—III

«Здоров» «Потому, что больной же 
я, зря не положили бы, 
если бы был здоров»

13. Эля 3. 13 Нейроартри- 
тический диа
тез

«Здорова» «Потому, что я  больна»
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Таблица 3 

Вова С. 12 лет

Диагноз—очаговый нефрит 1/XII—58 г. 11 час. 25 мин.

Раздражитель
Скр. 
пер. 

в сек.

Вели
чина
уел.

реакц.

Вели
чина
осн.

реакц.
Подкрепление

«Правда« ............................................ 52 «Нажми !»

« ............................................ _ _ 55
«Нажать?»)

«
« .......................................... — — 52 «
« .................................... — — 50 «
« ............................................ 0,59 53 «Правильно»
« ............................................ 0,61 56 «
« ............................................ 0,57 57 «
« ............................................ 0,61 58 «
« ............................................ 0,56 50 «

«Неправда»........................................ — — «
«Правда» ............................................ 0,61 70 «
«Истина» ............................................ — — 70 «Нажми !»

<< ............................................ 0,59 68 Без подкрепления
« ............................................ 0,67 69 «
« ............................................ 0,56 72 «

«Неправда»........................................ — — «
«Истина» ............................................ 0,74 69 «
«Ложь»................................................ — — «
«Истина» ............................................ 0,86 68 «
«Правда» ............................................ 0,62 65 «
«На улице холодно» ..................... — — 61 «Нажми !»

« ..................... 0,79 51 Без подкрепления
«На улице жарко» ....................... — — «
«Сейчас день» .................................... 1,24 57 «
«Сейчас ночь» .................................... — — «
«Тебе 12 лет» ................................. 0,63 65 «
«Тебе 10 лет» ................................. — — «
«Ты сидишь на диване» .............. — — «
«Ты сидишь на высоком табу

рете >>................................................ 0,64 65 «
«Ты мальчик».................................... 0,74 67 «
«Ты болен» ........................................ 0,89 65 «
«Ты здоров» ...................................... — — «
«Правда» ............................................ 0,93 63 «

« ........................................ 0,72 59 «
« .................................... 0,59 70 «
« .......................................... 0,51 67 «
« ......................... 0,57 73 «

«Ложь»................................................ — __ «
«Истина» ............................................ 0,90 78 «
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Однако, дополнительные вопросы 
разъяснили положение:

«Но ты как считаешь, ты здесь 
лежала в клинике потому, что у 
тебя что-нибудь есть?»

«Конечно, есть, сердце чего-то, по
рок какой-то врожденный»

Таким образом, «порок какой-то 
врожденный» не был ассоциирован 
в сознании ребенка с понятием бо
лезни, под последней понимались 
относительно кратковременные забо
левания — ангина, грипп и т. д.

Особый интерес вызывают те слу
чаи, когда обе фразы ассоциирован
ной пары, характеризующие здоро
вье ребенка, вызывают одинаковую 
положительную или дифференциро- 
вочную реакцию. Из числа обследо
ванных детей такие реакции наблю
дались у 9. Только в одном из этих 
случаев — у Оли Ф. 7 лет с выра
женными симптомами мутизма обе 
фразы сперва не вызвали, а при по
вторном применении вызвали услов
ные реакции.

У других детей (6 человек) наблю
дались только положительные или 
отрицательные (2 человека) реакции 
на обе фразы ассоциированной пары, 
характеризующей здоровье ребенка.

Анализ этих данных, на первый 
взгляд затрудняющих решение осно
вного вопроса — отражения болезни 
в речевой деятельности ребенка, —  
позволяет в каждом случае вскрыть 
причины этих своеобразных реакций. 
Повторное применение раздражите
лей ассоциированной пары и беседа 
с ребенком по окончании исследова
ния делает возможным решение осно
вного вопроса.

В случаях отсутствия реакций на 
оба раздражителя ассоциированной 
пары у Вовы К. 8 лет (очаговый мио
кардит) и Наташи И. 11 лет (ней- 
роартритический диатез) выявилась 
оценка детьми своего здоровья, со
ответствующая этим реакциям: «. . .  я 
здоров, немножко только болен» (Во
ва К.), «Потому, что я не знаю, здо
рова я или нет» (Наташа И.).

У одного из б детей, положительно 
реагировавших на обе фразы, — На
таши Т. 10 лет (хронический холе
цистит) речевое обоснование одина
ковых реакций было таким же: 
«.. .здорова.. .  тоже больна».

Таким образом, одинаковые (по
ложительные или дифференцировоч- 
ные) реакции на обе фразы ассоци
ированной пары могут быть либо ре
зультатом трудности для ребенка в 
ответе на вопрос о его здоровье, либо 
следствием противоречивой оценки 
ребенком своего здоровья. В каждом 
из этих случаев характер реакций 
определяется преобладанием про
цесса возбуждения или торможения.

Исследование дифференцирования 
фраз, соответствующих и противоре
чащих действительности, позволило 
«получить ответы» у детей на вопро
сы о наличии или отсутствии у них 
болевых и других ощущений, в част
ности — позывов на низ, проверить 
вызывавшие сомнения данные анам
неза. Фраза «Ты говоришь правду» 
во всех случаях вызывала условную 
реакцию.

Среди исследованных детей нахо
дилась Люба М. 10 лет, поступившая 
в клинику с жалобами на рвоту и 
плохой аппетит. Осмотр в клинике
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выявил у девочки разлитую болез
ненность при пальпации живота, а 
также положительный симптом Па- 
стернацкого с обеих сторон. Обратив 
внимание на неуравновешенное по
ведение ребенка и отсутствие изме
нений мимики во время пальпации 
и перкуссии, мы подвергли сомне
нию факт наличия разлитой болез
ненности. В целях проверки была 
проведена пальпация грудной клет
ки и нижних конечностей, во время 
которой, как и при исследовании жи
вота, ребенок говорил о болезнен
ности.

Несмотря на очевидное несоответ
ствие действительности жалоб ре
бенка, добиться от девочки призна
ния в отсутствии болезненности во 
время пальпации груди и ног не уда
валось.

Тогда ребенок был подвергнут ис
следованию с применением в каче
стве условных раздражителей фраз, 
соответствующих и противоречащих- 
действительности, в том числе, «Ког
да я щупал тебе грудь, было больно» 
и «Когда я щупал тебе ноги, было 
больно». Это исследование выявило 
отсутствие болезненности при паль
пации груди и ног.

Исследуя дифференцирование деть
ми слов противоположного значения 
(положительного раздражителя «пра
вда» и дифференцировки «ложь»), 
вводя в дальнейшем синонимы этих 
раздражителей «истина» и «неправ
да», мы установили факт приобрете
ния словом значения, определяюще
гося характером подкрепления.

Так, дети, до исследования не зна
вшие значение слова «истина» после

его подкрепления сообщали, что «это 
правда». Наоборот, незнакомое ре
бенку слово «ложь», за которым сле
довало отрицательное подкрепление, 
получало значение — неправда. Та
ким же образом иностранному слову, 
незнакомому ребенку, удавалось при
дать смысл, определявшийся харак
тером подкрепления.

Именно это обстоятельство мы ре
шили использовать в целях психо
терапии во время исследования у 
детей дифференцирования фраз, со
ответствующих и противоречащих 
действительности. Такое психотера
певтическое воздействие, в частности, 
было проведено в отношении ребен
ка Наташи И. 11 лет, находившегося 
в клинике на обследовании, в резуль
тате которого был установлен диаг
ноз — нейтроартритический диатез 
(таблица 4).

Как видно из данных таблицы, до 
перерыва в исследовании ребенок не 
реагировал на оба противополож
ных по значению раздражителя, 
содержащих оценку здоровья ре
бенка.

Во время перерыва в исследовании 
произошла следующая беседа с ре
бенком:

«Что ты делала, когда я сказал, 
«Ты здорова?» «Я не нажимала на 
грибок»

«Почему?» «Потому, что я не знала, 
здорова я или нет»

Получив эти данные, свидетель
ствующие об отсутствии определен
ного отношения ребенка к оценке со
стояния своего здоровья, мы про
должили исследование (см. продол
жение таблицы 4).
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Таблица 4 

Наташа И. 11 лет

Диагноз—нейроартритический диатез 30/1V—59 г. 12 час. 47 мин.

Номер
раздр.

Пауза 
в сек. Раздражитель

Скр. 
пер. 

в сек.

Вели
чина
уел.

реакц.

Вели
чина
осн.

реакц.
Подкрепление

165 сПравда» ........................................... 0,63 25 Без подкрепления
166 15 « ........................................... 0,52 9
167 13 « ........................................... 0,30 11 «
168 15 « ................................. 0,37 10 «
169 12 « ........................................... 0,35 10 «

1 15 «Неправда»....................................... — — «
170 13 «Правда» ........................................... 0,64 4 <<
46 17 «Истина» ........................................... 0,90 14 «
47 18 « ........................................... 0,35 11 «

171 17 «Правда» ........................................... 0,43 13 «
2 15 «Неправда»....................................... — — «

48 13 «Истина» ........................................... 0,59 12 «
49 12 «Ложь»............................................... __ __ <<
49 15 «Истина» ........................................... 0,53 11 «

172 10 «Правда» ........................................... 0,48 10 «
1 16 «Сейчас весна» ................................. — — 14 «Нажми !»
2 19 « ....................................... 0,25 17 Без подкрепления
1 18 «Сейчас осень» ................................. __ __ «
1 17 «Сейчас день» ................................... 0,61 10 «
1 15 «Сейчас ночь»................................... __ __ «
1 25 «Тебе 10 лет» ................................. __ __ «
1 15 «Тебе 11 лет» ................................. 0,26 20 «
1 18 «Тебе 12 лет» ................................. __ «
1 17 «Ты сидишь на диване» ............... — __ «
1 20 «Ты сидишь на высоком табу-

рете»............................................... 0,40 13 «
1 20 «Ты девочка» ................................... 0,78 13 «
1 20 «Ты больна»..................................... __ __ «
1 15 «Ты здорова» ................................... __ __ «
2 15 «Ты больна»..................................... __ __ «
2 15 «Ты здорова» ................................... __ __ «

50 20 .«Истина» ........................................... 0,75 12 «
173 18 «Правда» ........................................... 0,59 9 <<
174 17 « ........................................... 0,64 5 «
175 15 « ............................................. 0,65 6 <<
176 13 « ........................................... 0,55 6 «
177 17 « ........................................... 0,53 7 «

Перерыв 3 мин. 35 сек., перва я беседа с рес>енком

178 3’35” «Правда» ........................................... 0,53 12 «
3 18 «Ты здорова» ................................ — — 10 «Нажми!»
4 22 « ................................. 0,78 И Без подкрепления
5 15 {< ...................... 0,52 8 «
6 15 « .............................. 0,45 7 «
7 15 « ............................ 0,54 8 «
8 15 « ..................................... 0,37 7 «
3 18 «Ты больна»..................................... — _ «
9 22 «Ты здорова» ................................... 0,50 7 и
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Продолжение таблицы 4 показы
вает, что однократного подкрепления 
первого раздражителя — фразы «Ты 
здорова» оказалось достаточно для 
образования стойкого условного реф
лекса на эту фразу и для дифферен
цирования фразы противоположного 
значения.

На этом исследование было закон
чено, и произошла вторая беседа с 
ребенком:

«Как ты себя считаешь здоровой 
илиб ольной?» «Здоровой»

«Почему?» «Потому, что Вы гово
рите» «Правильно»

Как видно из результатов второй 
беседы, подкрепления фразы «Ты 
здорова» было достаточно для изме
нения ребенком характеристики со
стояния своего здоровья.

Заслуживает внимания обоснова
ние ребенком изменения оценки сво
его здоровья — «Потому, что Вы го
ворите», не соответствующее дейст
вительности, т. к. во время исследо
вания произносилась не только фра
за «Ты здорова», но и противополож
ная по смыслу «Ты больна».

Настоящая причина изменения 
оценки ребенком своего здоровья — 
подкрепление «Нажми!» после фра- 
зы-условного раздражителя «Ты здо
рова» не нашла отражения в словах 
ребенка.

Это исследование показывает, что 
смысл раздражителя-фразы, как и 
в случае применения словесного раз
дражителя, может определяться ха
рактером речевого подкрепления.

Для рассмотрения вопроса психо
терапевтического эффекта речевого 
раздражителя «Ты здоров» следует

сопоставить результаты наших на
блюдений с данными В. К. Фадеевой 
(1956 г.). В. К. Фадеева, изучавшая 
образование условного рефлекса на 
обобщающие слова [например, на 
слово «животное» (и дифференциров- 
ки) на слово «птица»], затем наблю
дала дифференцирование конкрет
ных наименований животных, с ме
ста вызывавших условную реакцию, 
от конкретных наименований птиц, 
дифференцируемых также с места.

Далее при переделке сигналь
ного значения одного из раздражи
телей (в частности, конкретного 
слова) в подавляющем большинстве 
случаев происходила переделка 
всех однородных с ним конкрет
ных раздражителей и обобщающего 
слова.

В наших случаях подкрепление с 
психотерапевтической целью услов
ного раздражителя «Ты здоров» в 
отличие от опытов В. К. Фадеевой ни 
разу не вызвало переделку сигналь
ного значения других раздражителей 
соответствующих действительности, 
в частности, слова «правда», которое 
попрежнему вызывало условную ре
акцию.

Это доказывает, как и ранее упо
мянутые наблюдения с приобрете
нием словом смысла, зависящего от 
характера используемого подкрепле
ния, что переделка сигнального зна
чения условного раздражителя — 
фразы «Ты здоров» — приводит имен
но к психотерапевтическому эффек
ту, так как в результате фраза-раз
дражитель приобретает смысл сиг
нала, соответствующего действитель
ности.
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В числе исследованных детей на
ходился Саша М. 8 лет. Ребенок по
ступил в клинику на обследование 
по поводу длительного субфебрили
тета. Он не ощущал болей или дру
гих неприятных ощущений и не ис
пытывал слабости. Вследствие оши
бок, допущенных родными, а, воз
можно, и врачами, ребенок, тем не 
менее, был убежден в том, что он 
болен.

После подсчета у него пульса 
мальчик обычно спрашивал: «Ну, 
как у меня пульс?», а после взятия 
крови на исследование интересовал
ся ее составом. Ребенок был свидете
лем замечания врача о том, что ему 
не следует передавать из дому сли
вочное масло. Спустя неделю маль
чик обратился к лечащему врачу с 
вопросом: «Почему мне нельзя есть 
дополнительно сливочное масло?» Та
ким образом, каждое врачебное дей
ствие прочно фиксировалось и рас
сматривалось ребенком с точки зре
ния оценки его здоровья.

Перед выпиской мальчика из кли
ники с ним была проведена специаль
ная беседа с целью убедить его в том, 
что он вполне здоров.

Беседа показала, что все доводы 
врача подвергаются критике, т. к. 
ребенок приводит доказательства, 
противоречащие утверждению о том, 
что он здоров. Следовательно, несмот
ря на отсутствие каких бы то ни было 
ощущений, дающих основание жало
ваться на свое самочувствие, ребе
нок с трудом поддавался психотера
певтическому воздействию.

Доводы ребенка не были резуль
татом случайного «неосмысленного»

внушения. Они оказывались логи
чески обоснованными, т. е. вошли в 
связь с соответствующими речевыми 
процессами. В частности, возражая 
врачу, мальчик заявил: «Как же я 
здоров, если в прошлом году я два 
месяца пропустил школу из-за тем
пературы?»

В результате длительной психо
терапевтической беседы с ребенком 
врач не имел оснований сделать окон
чательный вывод об ее эффективно
сти.

Для решения этого вопроса было 
проведено лабораторное исследова
ние (таблица 5).

Как видно из таблицы 5, исследо
вание обнаружило неэффективность 
проведенной психотерапевтической 
беседы.

Беседа после окончания исследо
вания соответствовала характеру ус
ловных реакций на фразы, содержа
щие оценку здоровья ребенка:

«Что ты сделал, когда я сказал, 
что ты здоров?» «Я не нажимал 
рычага»

«А почему ты не нажимал?» «Все 
говорят, что я больной и дома 
говорили».

Ограниченный объем нашего со
общения не дает возможности под
робно разобрать некоторые вопросы 
и привести необходимые протоколы. 
Остается только перечислить ряд мо
ментов, заслуживающих внимания.

Прежде всего обращает на себя 
внимание факт значительной проч
ности категорий противоположения 
даже у детей-невротиков и предста
вителей слабого типа высшей нерв
ной деятельности.
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Таблица 5 

Саша М. 8 лет

Диагноз-—гайморит 22/XI—58 г. 9 час. 42 мин.

Раздражитель
Скр.
пер.

в
сек.

Вели
чина
уел.

реакц.

Вели
чина
осн.

реакц.

«Правда» ............................................ — — 15
« ............................................ — — 10
« ............................................ — — 15
« ............................................ 0,45 19
« ............................................ 0,46 18
« ............................................ 0,44 31
« ............................................ 0,40 32
« ........................................... 0,49 32

«Неправда»........................................ — —
«Правда» ............................................ 0,36 23
«Истина» ............................................ — — 18

« ............................................ 1,22 27
« ............................................ 1,01 25

«Правда» ............................................ 1,04 30
«Неправда»........................................ — —
«Истина» ............................................ 0,90 12
«Ложь»................................................ — —
«Истина» ............................................ 1,01 23
«Правда» ............................................ 1,16 15
«Сейчас осень» ................................. — — 13

« ...................................... 0,94 15
«Сейчас лето» .................................... — —
«Сейчас утро» ................................... — — 12

« .................................... 1,42 14
«Сейчас вечер» ................................. — —
«Тебе 8 лет» .................................... 0,68 14
«Тебе 6 лет» ................................... — —
«Ты сидишь на диване» ............... — —
«Ты сидишь на высоком табу

рете» ................................................ 0,96 14
«Сегодня ты идешь домой» ......... 0,71 12
«Ты мальчик» ................................. 1,10 16
«Ты болен» ....................................... 1,22 12
«Ты здоров» ...................................... — —
«Правда» ............................................ 1,81 12
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Вместе с тем, наши наблюдения 
выявили зависимость индивидуаль
ных особенностей логического мыш
ления, проявляющихся в условных 
реакциях, от возбудимости коры го
ловного мозга.*

Наши наблюдения показали, что 
качество реакций на фразы ассоци
ированной пары раздражителей, ха
рактеризующей здоровье ребенка, 
как и качество реакций на другие ре
чевые раздражители, находится в за
висимости от особенностей высшей 
нервной деятельности ребенка, свя
занных с возрастным фактором, с 
характером заболевания, с типом 
высшей нервной деятельности и ря
дом других моментов.

Следует отметить значение наблю
давшегося в ряде случаев несоответ
ствия сведений, сообщаемых ребен
ком в беседе по окончании исследо
вания, реакциям на речевые раздра
жители, имевшим место в действи
тельности. Лежащий в основе этого 
«расхождения» тормозный процесс 
развивается в пределах второй сиг
нальной системы, но он аналогичен 
нарушению взаимодействия первой 
и второй сигнальных систем, хорошо 
изученному при работе с непосред
ственными условными раздражите
лями.

Дифференцирование фраз, соответ
ствующих и противоречащих дейст
вительности, по существу явилось 
формой речевого контакта с ребенком 
Ольгой Ф. 7 лет, лежавшим в клини

* Ранее мы показали, что логическая 
ошибка может быть результатом недоста
точной концентрации процесса возбуж
дения.

ке с подозрением на ревматизм, об
наружившим выраженный мутизм. 
Вне двигательных условных реакций 
девочка не отвечала ни на один во
прос врача. Она разговаривала толь
ко с родными, а также с детьми, на
ходившимися в палате, в тех слу
чаях, когда поблизости не было взро
слых.

Юра 3. 14 лет поступил в клинику 
с диагнозом «Гипертония невроген
ного характера». В процессе обсле
дования этот диагноз был отвергнут, 
но выявились особенности поведе
ния ребенка, говорившие о развитии 
психического заболевания — острого 
инфекционного психоза, вероятно, 
связанного с обострением хрониче
ского тонзиллита.

Мальчик жаловался на то, что у 
него «Зубы, как у волка», «волосы 
выпадают», на то, что за ним «следят 
и хотят уничтожить».

Ежедневно появлялись все новые 
жалобы.

В этот период было проведено ис
следование, чтобы наблюдать, в част
ности, реакции на речевые раздра
жители, формулирующие жалобы ре
бенка (см. таблицу 6).

По существу, реакции, наблюдав
шиеся у Юры 3., иллюстрируют ана
лиз «чувства овладения», проведен
ный И. П. Павловым на клиническом 
материале Пьера Жанэ (И. П. Пав
лов, т. III, кн. 2, 1951, стр. 195).

Вместе с тем, раздражители «У 
тебя зубы, как у волка» и «Тебе хо
тят сделать плохо», повторяющие 
жалобы ребенка, не вызвали услов
ную реакцию. Таким образом, в дан
ном случае обнаружилась нестой-
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Таблица 6 
Юра 3. 14 лет

13 — острый инфекционный психоз 4/VI—59 г. 8 час. 30

Раздражитель
Скр.
пер.

в
сек.

Вели
чина
уел.

реакц.

Вели
чина
осн.

реакц.
Подкрепление

сПравда».................. 2,23 52 Без подкрепл.
» .................. ' 1,77 62 «

« .................. 1 1,31 46 «
« .................. j 2,37 52 «
« .................. 0,73 47 «

(■Неправда»..............  Í — — «
«Правда».................. 2,16 54 «
«Истина» .................. — — 64 «Нажми !»

« .................. j 2,22 43 Без подкрепл.
« .................. ' 2,21 50 «
« .................. ' 1,47 47 «

«Правда» .................. 2,53 48 «
«Неправда».............. — — «
«Истина» .................. 1,76 60 «
«Ложь»...................... — — «
«Истина» .................. 2,63 62 «
«Правда».................. 2,05 56 «
«Сейчас утро» .......... — — 65 «Нажми !»
«Сейчас утро» .......... 2,16 81 Без подкрепл.

«Сейчас вечер» ........ 2,40 51 «Не нажимай!»
«Сейчас лето» .......... 3,30 57 Без подкрепл.
«Сейчас зима».......... — — «
«Тебе 14 лет» ........ 0,62 61 «
«Тебе 8 лет»............
«Ты сидишь на 

диване»..................

«Ты сидишь на

—
61

«

«Не нажимай !»

высоком табурете» — — 55 «Нажми !»
«Ты мальчик».......... 1,82 52 Без подкрепл.
«Ты болен».............. — — «
«Ты здоров» ............ 5,60 61 «

« ............
«У тебя зубы как

4,45 77 «

у волка»..............
«У тебя зубы как

«

у человека» ........
«Тебе хотят сделать

2,80 53 «

плохое« ................
«Тебе не хотят еде-

«

лать плохое»........ 1,10 56 «
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кость фазы глубокого торможения, 
лежащей в основе «чувства овладе
ния».

Можно думать, что представлен
ная форма исследования окажется 
полезной в психиатрической кли
нике.

Заслуживает упоминания также 
случайно выявленный в процессе ис
следования факт, позволивший из
менить план обследования ребенка.

Наташа Т. 10 лет (диагноз — хро
нический холецистит) при повторе
нии исследования-25/XI I—58 г. (пер
вое исследование было проведено 
16/XII—58 г.) положительно реаги
ровала только на условный раздра
житель-фразу «Ты больна».

Следует думать, что этой оценке 
здоровья (ранее девочка положи
тельно реагировала на обе фразы 
противоположного смысла, харак
теризующие ее здоровье) способство
вало предшествовавшее исследова
ние и речевые процессы, происходив
шие после него. Иными словами, в 
этом случае наше исследование ока
зало иатрогенное действие.

Данные беседы с ребенком после 
исследования 25. XII вполне соот
ветствовали реакциям на условные 
раздражители:

«Что ты сделала, когда я сказал 
«Ты больна?» «Нажала».

«Почему?» «Потому, что у меня бок 
болит и мне еще надо зонд глотать, 
а если бы я была здорова, зачем бы 
мне было нужно зонд глотать?»

В этом случае беседа с ребенком 
представляет особый интерес потому, 
что она, будучи продолжением ла
бораторного исследования, обнару

жила готовность ребенка к дуоде
нальному зондированию.

До этого исследования по настой
чивой просьбе родителей из-за про
теста ребенка ранее планировавше
еся зондирование было отменено. 
Убедившись в готовности девочки 
подвергнуться этому исследованию, 
мы провели дуоденальное зондиро
вание, которое ребенок хорошо пе
ренес.

Перед выпиской ребенка из кли
ники были проведены специальные 
воздействия, направленные на лик
видацию иатрогенного влияния.

Известно, что дети более внушаемы 
чем взрослые. Причина высокой вну
шаемости детей может быть понята 
в результате анализа механизма так 
называемой элективной иррадиации 
нервных процессов из второй сиг
нальной системы в первую сигналь
ную систему (этот вопрос разобран 
в другом месте), некоторых других 
экспериментальных данных, в част
ности, исследований гипнотического 
сна и клинических наблюдений над 
больными при нарушении деятель
ности анализаторов.

Эффективность словесного воздей
ствия в гипнозе и при нарушении 
деятельности анализаторов объяс
няется отсутствием конкурирующих 
и коррегирующих непосредственных 
раздражителей и прекращением про
цесса сопоставления речевого воздей
ствия с действительностью вследст
вие торможения массы коры боль
ших полушарий вне зоны раппорта.

В этих условиях даже изолирован
ный словесный раздражитель вызы
вает беспрепятственное распростра
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нение процесса возбуждения по мно
гочисленным первосигнальным свя
зям и далее — на безусловнорефлек
торные иннервации, что и создает 
чрезвычайные возможности словес
ного воздействия в гипнозе.

Отсюда понятно, что дети, не рас
полагающие запасом собственных по
нятий, которые могли бы конкури
ровать с речевым воздействием взро
слых, оказываются легко внушаемы
ми, что, с одной стороны, увеличи
вает опасность отрицательных иат- 
рогенных воздействий, а с другой 
— облегчает проведение психотера
певтических мероприятий.

Гигиенические условия, необхо
димые для правильного развития ре
бенка, должны включать рациональ
ное речевое окружение и, в част
ности, в отношении вопросов здо
ровья и болезни.

В практике каждого врача часты 
жалобы детей на боли в области 
сердца, являющиеся результатом 
подражания взрослым, особенно, 
больным стенокардией. Эти жалобы 
занимают настолько серьезное место 
в детской практике, что ежегодно на 
амбулаторном приеме мы встречаем
ся с десятками таких детей, обычно 
из числа невротиков. Поэтому, пер
вый вопрос в случае жалоб на боли 
в области сердца при отсутствии кли
нически определяемых изменений с 
его стороны, должен быть направлен 
на выявление существования точно 
таких, формулируемых теми же сло
вами, жалоб у окружающих взро
слых.

Большое значение подражания де
тей жалобам взрослых делает по

нятным необходимость максималь
ной изоляции и разумного поведе
ния взрослых в случаях их заболева
ний.

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы:

1. Лабораторные методы исследо
вания высшей нервной деятельности, 
в частности, методика двигательных 
условных рефлексов с речевым под
креплением при использовании спе
циальных речевых раздражителей 
наряду с фактами, характеризующи
ми возбудимость различных зон ко
ры больших полушарий и другие 
особенности высшей нервной  ̂деятель
ности ребенка, могут дать ценные 
сведения, относящиеся к «медицин
ской психологии».

2. Методика двигательных услов
ных рефлексов с речевым подкрепле
нием позволяет изучать так назы
ваемые «субъективные» симптомы 
(например, жалобы на боли) и оцен
ку ребенком состояния своего здо
ровья.

3. Описанный прием исследования 
в ряде случаев дает более точное пред
ставление об оценке ребенком своего 
здоровья, чем обычная беседа с ре
бенком, уточняет и дополняет по
следнюю.

4. Подкрепление речевых раздра
жителей при дифференцировании 
фраз, соответствующих и противоре
чащих действительности, является 
средством психотерапии.

4. Описанный прием исследова
ния может быть использован также 
для проверки эффективности психо
терапии.
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6. Методика двигательных услов
ных рефлексов с речевым подкрепле
нием позволяет вступить в речевой 
контакт с ребенком даже при на

личии у него выраженного мутизма 
и может способствовать анализу ре
чевой деятельности при психическом 
заболевании.

Experimental Studies of the Reflexion of Disease 
in the Speech Activity of the Child

A. I .  K X IO R IN

1. The laboratory  m ethods for s tudy ing  
higher nervous activ ity , an d  especially 
th e  one w ith  which m otor conditioned  
reflexes are reinforced by speech, th e  use 
of special speech stim ulatory  agen ts to 
gether w ith  th e  factors which characterize 
th e  excitability  o f the various zones of th e  
cerebral cortex an d  the  special p roperties 
of th e  higher nervous ac tiv ity  of th e  child 
— m ay supply  valuable in fo rm ation  for 
“ m edical psychology” .

2. The m ethod  of reinforcing w ith  
speech th e  m otor conditioned reflexes 
m akes it  possible to  analyse th e  sub jective  
sym ptom s of health  (for exam ple com 
p la in ts  abou t pain) and th e  m an n er in  
which th e  child  appraises h is ow n hea lth .

3. In  m any a  case the m ethod  described

Др. А. И. Клиорин 
Канал Грибоедова 
д. 113, кв. 56 
Ленинград, СССР

reveals m ore accurately  how  th e  child 
appraises his own physical condition th a n  
does the  usual m ethod  of ta lk in g  w ith  
th e  child, th e  form er m ethod  supp lem en t
ing and  m aking m ore reliable a n d  precise 
the  la tte r  one.

4. Reinforcem ent o f the speech s tim u 
latory  agent in  d ifferentiating  u n tru e  an d  
contradictory sta tem en ts is a  tool of psycho
therapy .

6. The m ethod  described m ay be used 
also for controlling th e  efficacy of psycho
therapy.

6. The m ethod  of reinforcing m o to r 
conditioned reflexes w ith speech m akes 
it  possible to  establish  con tac t even w ith  
a  m ute child; i t  also allows to  analyse 
speech ac tiv ity  in  psychological diseases.
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The most dreaded complication of 
inhalation anaesthesia is cardiac ar
rest, the syncope. Numerous reviews 
have dealt with its causes; the factors 
mentioned are as follows.

(i) Hypoxia, anoxia, asphyxia, aspi
ration [1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 
22, 23, 25, 28, 30],

(ii) Local stimuli, vagal reflex [4, 7,
10, 11, 15, 19, 22, 28],

(iii) Toxic effect of the anaesthetic 
agent [2, 5, 8, 10, 11, 15, 22, 26, 30].

(iv) Individual hypersensibility to 
the anaesthetic agent [10, 15, 20],

(v) Anaemia, haemorrhage [2, 4, 22, 
26],

(vi) Dehydration, fever [2, 7, 9, 30],
(vii) Previous heart disease [4, 9,

11, 26],
(viii) Primary disorder of myocar

dial metabolism [17],
(ix) Sudden discontinuing of corti

sone treatment [9].
(x) Unknown factors [4, 10, 14],
In addition to the above causes, 

some authors emphasize the influ
ence of the dead space, further the 
predisposing effect of the disturbances 
of electrolyte and water metabolism, 
of chronic respiratory acidosis, the 
nutritional state of the patient and

that of vitamin deficiency [7], Kiss 
emphasized the role of calcium and 
phosphor metabolism in the occurrence 
of syncope during childhood [15a].

Most of the reviews are discussing 
the cases in childhood separately, the 
mortality rate in children being higher 
than in adults. According to Ca s t e n , 
it is twice as high [7]; on the basis of 
D e l è g u e ’s data [8], 82 per cent of 
the deaths due to anaesthesia occur 
under 3 years of age; from among 
T e r m e t -G r é g o ir e ’s 7 lethal cases, 6 
were children [29]; 20 per cent of 
B e e o h e r ’s material fell to children 
under 10 years of age [3]. Among 
the 26 lethal cases observed by K ok  
[16] in children under 10 years of age, 
25 occurred in the introductory phase.

O w n  Ob se r v a t io n s

Among 2600 children subjected to 
inhalation ether anaesthesia , in 6 cases 
the sudden appearance of a grave 
state was noted at the beginning of 
anaesthesia. One of the patients died; 
in three cases the disturbance could 
be controlled and in two its full mani
festation inhibited. In three further
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cases it seemed probable that the com
plication had been prevented.

Anaesthesia after due introduction 
was carried out with ether, with the 
open drip technique. About two min
utes after the administration of ether 
had begun, following inhalation of 20 
to 25 drops, a conspicuous pallor of 
the face occurred and the pulse was 
slowing and weakening without any 
signs of excitation or of the usual ap- 
noea due to too concentrated anaes
thetics. One or two minutes later, 
respiratory volume and rate were pro
gressively depressed; there was brady
cardia (40 to 60/min) with weak heart 
sounds; then respiration ceased, the 
skin was cyanosed, the pupils dilated, 
rigidity to light set in.

Except in the one lethal case, the 
state could be controlled in a few min
utes, by immediately discontinuing 
ether administration, and applying 
artificial respiration, oxygen inhala
tion and analeptic drugs. After spon
taneous respiration had started the 
pupils narrowed, the pulse became 
normal, and anaesthesia could be re
sumed without any further distuib- 
ance.

Oase 1. a) A male newborn 11 days 
of age was operated upon in June, 1958, 
for a pygopagus-like deformity in the 
sacral region; two independent limbs were 
rem oved. Anaesthesia and postoperative 
course were uneventful.

b) At the age of 16 months, in Novem
ber, 1958, another operation had to be 
carried out because of an inguinal hernia 
on the left side. The intervention was 
performed under ether anaesthesia without 
any complication. The child at this time 
already displayed signs of rickets on the 
skull and chest. He had two months

previously been given an injection of 
vitamin D2 and had had calcium treatment. 
Thoracic X-ray showed dextrocardia. The 
heart sounds were normal and so was the 
ECG record.

c) At the age of 2 years, in June, 
1960, the patient was to undergo a third 
operation, this time for pes equino varus. 
After he had inhaled about 2 ml of ether, 
sudden pallor, bradycardia, respiratory 
arrest, cyanosis ensued. Attempts at re
suscitation were unsuccessful. Autopsy 
revealed dextrocardia, an enlarged heart 
with myocardial scars and relative mitral 
insufficiency. The bones showed signs 
of rickets. The parietal bone was thinned, 
transparent, the costal cartilages were 
swollen. The thymus was normal.

Case 2. A male child 20 months of age, 
with signs of rickets on skull and chest. 
Dentition had begun late. He had had 
several courses of antirachitic treatment. 
In September, 1958, he was admitted for 
operation of inguinal hernia on the right 
side. Premedication was carried out with 
phénobarbital on the previous evening 
and cocktail lytique intramuscularly prior 
to operation. At the beginning of ether 
anaesthesia, sudden pallor, bradycardia, 
respiratory depression, cyanosis and dilata
tion of the the pupils occurred. The state 
was controlled with analeptic drugs and 
artificial respiration. Subsequent anaes
thesia was uneventful. The intervention was 
carried out without further disturbance.

Case 3. A female child 12 months of 
age, with signs of rickets on skull and 
chest. She had had antirachitic treatment. 
In February, 1959, operation for inguinal 
hernia on the right side was started after 
premedication with phénobarbital and 
cocktail lytique. After inhalation of about 
10 ml of ether the patient suddenly became 
pale, the pulse was slow, she did not 
breathe and was cyanosed. The state was 
controlled by repeated intravenous injec
tions of analeptic drugs. Anaesthesia 
was continued with no further disturbance.

Oase 4. A male infant who in April, 
1958, at the age of 5 months, had under
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gone an operation for harelip under ether 
anaesthesia. The patient had a rachitic 
chest and had received prior to operation 
a booster dose of vitamin D 2 and calcium 
treatment. Premedication for the operation 
was carried out with chlorpromazine.

h) At the age of 30 months, in May, 
1960, the patient was admitted for cleft 
palate operation. Swelling of the costal 
cartilages, caput quadratum were found. 
Between the two admissions the patient 
had again had vitamin D 2 treatment. 
As premedication before the operation 
phénobarbital and cocktail lytique were 
administered. At the very beginning 
of ether anaesthesia sudden pallor, brady
cardia, and then apnoea and cyanosis set 
in. Analeptics were administered repeat
edly, but in spite of artificial respiration 
and oxygen administration the state was 
controlled with difficulty so that the inter
vention was postponed. One hour later 
the patient was awake and well.

c) Five days later the cleft palate 
operation was carried out under care
ful oxygen-ether anaesthesia. The inter
vention was uneventful, respiration and 
circulation were normal throughout.

Oase 5. A female child 8 months of 
ago, with signs of rickets on skull and 
chest. She had received several courses 
of antirachitic treatment. In August, 
1959, after premedication with phénobar
bital and cocktail lytique an operation 
was begun to remove the left hydrone- 
phrotic kidney. Ether was administered 
from the beginning very slowly and sup
ported by large doses of oxygen. After 
two minutes the face suddenly became 
pale, the pulse rate fell from 120 to 80, 
respiration was slow. After the inhalation 
of 10 g of ether the pulse rate returned 
to 110/min, respiration became deeper 
and more frequent. The subsequent course 
of anaesthesia was undisturbed.

Oase 6. A male child 7 monts of age; 
dentition had not yet begun, he could not 
sit. The thorax was rachitic; Harrison’s 
groove, swelling of the costal cartilages 
were present. In December, 1958, because

of a polycystic kidney on the left side, 
nephrectomy was indicated. Oxygen-ether 
anaesthesia was started. After a few inhala
tions the patient suddenly became pale, 
the pulse rate decreased, respiration 
became superficial, the pupils somewhat 
dilatated. Inhalation of pure oxygen 
resulted in 1 to 2 minutes in deep and 
regular respiration, the pupils narrowed, 
the heart rate became normal. No further 
disturbance occurred.

*

In the above clinical observations, 
two interesting circumstances called 
for special attention. First, that the 
disturbance due to ether inhalation 
began with bradycardia; second, that 
in all the patients signs of rickets were 
present. On the basis of these observa
tions, the following investigations 
were carried out.

a) In 100 non-rachitic young chil
dren the changes of the pulse rate 
were observed during the first 10 min
utes of ether anaesthesia. Following 
the first inhalations, in 82 per cent of 
the patients the pulse rate decreased 
with 20 to 60 beats to reach in 2 to 
4 minutes again the initial frequency. 
During the subsequent excitation 
phase the usual tachycardia ensued. 
In 5 per cent of the cases the depres
sion of the pulse rate occurred on the 
effect of the very first drops of ether ; 
in 13 per cent, the pulse rate remained 
unchanged. Pallor or respiration dis
turbances were observed in none of the 
cases.

b) According to our animal experi
ments, rats develop bradycardia at the 
beginning of ether anaesthesia in 80 
per cent; the usual heart rate of above 
200/min falls in the first 10 seconds to
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120—160/min, to resume the original 
rate in 30 to 40 seconds. In animals fed 
a rachitogenic diet, this bradycardial 
reaction is prolonged, the restitution 
of the original heart rate takes 60 to 
80 seconds (Fig. 1).

F ig . 1. Response of heart rate to ether 
inhalation in normal rats and in rats fed  

on a rachitogenic diet
_________ Normal animals
— — — Animals with rickets.

D is c u s sio n

The above described disturbance not
ed at the beginning of ether anaesthe
sia and characterised by bradycardia, 
secondary respiratory disturbance, cy
anosis, dilatation of the pupils, etc., 
was noted only in patients ranging in 
age from 7 to 30 months and display
ing signs of rickets: The occurrence 
of the complication was not seasonal 
as it  presented itself in spring, sum
mer, autumn and winter alike. It could 
not be prevented by ganglion blocking 
agents, phenothiazine drugs or reflex 
inhibition, but was never observed 
if previously calcium had been ad
ministered further if the ether was 
given slowly and with an excess of

oxygen. This method seemed to be 
able to prevent the full manifestation 
of the disturbance.

X-ray examination carried out be
fore anaesthesia showed in none of the 
cases a thymus shadow, neither was 
an enlarged thymus found at autopsy 
of one lethal case.

The fact that the disturbance was 
observed exclusively in children suffer
ing from rickets and that its occur
rence seemed to be prevented by cal
cium, appeared to indicate the predis- 
positional role of hypocalcaemia. Un
fortunately, preoperative determina
tions of the serum calcium level were 
not carried out and no reliable data 
concerning previous antirachitic treat
ments could be collected. On the 
other hand, it is well-known that in
fants with rickets and latent tetany 
show a tendency to vagotonia and in 
that state insignificant interventions 
may cause cardiac arrest. Kiss in 1937 
had already called attention to the 
cause of this phenomenon and also to 
the favourable effect of calcium treat
ment in the prevention of syncope 
[15a], stating that with a decrease in 
the serum calcium level conduction 
time becomes prolonged and heart 
contractions are weak. The excitabil
ity of the vegetative nervous system 
is increased and the heart predisposed 
to bradycardia reacts intensely to the 
intensified peripheral stimuli of vago
tonic character.

It may be surmised that premedi
cation with atropine would have pre
vented or at least mitigated the course 
of the episodes observed by us and 
preoperative administration of atro-
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pine seems to be especially indicated 
in patients with rickets.

Strong chemical stimuli (ammo
nium, acids, ether) are known to cause 
bradycardia via the sensory endings 
of the trigeminus nerve and the lungs, 
as on the local effect of ether the pul
monary vessels dilate and tension de
creases in the pulmonary veins [12, 
13]. In the normal organism this phe
nomenon does not lead to circulatory 
disturbances; in our animals fed a 
rachitogenic diet, however, the nor
malisation of heart function was pro
longed .

B e r w ic k  investigated the effect of 
ether on the isolated frog muscle and 
found a liberation of calcium ions 
from the cell membrane, causing thus 
a calcium deficiency of the muscle and 
nerve cells [6]. In addition, the an
aesthetics inhibit the flow of calcium 
into the cells and thus primarily in
hibit cell reactions.

According to L a b o r it  [17], ether 
causes metabolic disturbances in the 
myocardial cells, inhibiting depolari
zation and aerobic glycolysis. This ion 
exchange disturbance on the cell mem
brane level cannot be prevented or 
inhibited by neuroplegic drugs.

The circulatory disturbance was 
favourably influenced by oxygen ad
ministration. This circumstance calls 
attention to the role played by hyp
oxia in the development of the condi
tion but hypoxia cannot be regarded 
ás its sole cause. At the induction of 
inhalation anaesthesia infants need 
large doses of oxygen [11, 27], but 
neglecting this practically never 
causes disturbances in non-rachitic pa

tients. The usual hypoxic inhibition 
of the vasomotor centres [13, 20, 22, 
24], however, seems to be enhanced 
by rickets or a possibly hypocalcaemic 
state.

According to the above observa
tions, neither rickets per se nor ether 
inhalation per se cause circulatory dis
turbances leading to severe hypoxia. 
The possibility should, however, be 
taken into consideration if these two 
factors meet. As to the mechanism of 
the phenomenon, it may be assumed 
that in cases predisposed to hypocal- 
caemia, especially after a vitamin D, 
booster dose, the vagotonic disposi
tion associated with rickets enhances 
the bradycardising effect of ether. The 
weakened heart contractions thus 
become increasingly depressed and 
further depression results from the 
ion exchange disturbance through the 
cell membrane due to the ether effect. 
The probable mechanism of the phe
nomenon is shown schematically in 
Fig. 2.

The vicious circle thus arising seems 
to be preventable partly by supporting 
the heart with calcium and oxygen, 
and partly by decreasing the dosage
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of ether, and probably by administra
tion of atropine. After the first phase 
of the reaction is over, during deep 
anaesthesia the counterregulatory 
mechanisms already decrease the ex
citability of sensory nerves and reflex 
paths, prevent the manifestation of 
circulatory disturbances, as in a non
rachitic organism.

The clinical signs of rickets, espe
cially when they are slight, are not 
easy to recognize. The possibility 
must be taken into account that com
plications due to anaesthesia and part 
of the cases of sudden cardiac arrest 
seemingly unmotivated in infancy

and early childhood, might set in 
according to a similar mechanism. 
The above-described episodes of bra
dycardia and apnoea might be con
sidered a premonitory sign of cardiac 
arrest. Taking this possibility into 
account when infants with rickets 
have to be subjected to general an
aesthesia, will perhaps help to avoid 
some unexplained deaths.

*

We are indebted to Dr. L. Kállai 
and Mrs. T. Varga from the Institute 
of Nutritional Science, Budapest, for 
assistance in the animal experiments.

Summary

Among 2600 cases of ether anaesthe
sia in children, in 6 instances severe 
circulatory disturbance characterized 
by sudden pallor, depression of heart 
and respiration rate, cyanosis and di
latation of the pupils, occurred caus
ing in one case death. The complica
tion arose in every case at the begin
ning of ether anaesthesia in children 
ranging in age from 7 to 30 months, 
and showing signs of rickets. In the

development of the episode the rachi
tic disturbance of calcium metabolism 
is supposed to play a role. The syn
drome should be regarded as a pre
monitory sign of cardiac arrest. Its 
development can be prevented by 
administration of calcium, the slow 
dosage of ether with an excess of oxy
gen, and probably by premedication 
with atropine.
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Données nouvelles cencernant le rôle 
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(Reçu le 29 Avril 1961)

Des données expérimentales prou
vent aussi bien le rôle protecteur 
vasculaire de l ’a-tocophérol que l’ac
tion nocive de la carence en vitamine 
E sur les vaisseaux périphériques et 
surtout sur les capillaires. L’a- 
tocophérol rend plus résistant les 
parois des capillaires et diminue 
leur fragilité et leur perméabilité. 
Il dilate les capillaires et possède mê
me une activité anti-spasmodique.

De nombreuses observations clini
ques confirment ces constatations 
et on utilise la vitamine E avec des 
résultats favorables dans les affec
tions vasculaires périphériques. Actu
ellement ses principales indications 
sont les suivantes: endoangéites
(thromboangéites) oblitérantes (mala
die de B ü r g e r ), l’athérosclérose des 
membres (claudication intermittante), 
ulcères de la jambe, gangrènes, throm
boses, brûlures.

Nous voudrions attirer l’attention 
aussi sur les effets de l ’a-tocophérol*

* Il améliore l’approvisionnement en 
oxygène du myocarde (l’a-tocophérol en 
tant qu’antioxydant intracellulaire, en 
entravant la réduction de l’oxvgène, 
diminue le besoin en oxygène du myocarde).
— Il dilate les capillaires des coronaires 
et est susceptible de retarder la formation

qui l’ont fait utiliser, avec des résultats 
remarquables, dans des maladies du 
myocarde et des coronaires** encore 
que les avis à ce sujet ne soient pas 
encore absolument concordants.

I . L e s  Throm bo-p h l é b it e s

Ce sont Sh u t e  et coll. (27 — 30, 
3 2 — 34), qui les premiers ont utilisé 
avec succès l’a-tocophérol dans les 
thrombo-phlébites aiguës et les throm
boses périphériques et leurs consta
tations ont été depuis confirmées 
par de nombreux auteurs (2, 5, 9, 
10, 16, 19, 20, 2 3 - 2 6 ,  35 — 37, 43).

Il est remarquable que l ’a-tocophé- 
rol ne détermine jamais d’hémorragie, 
diminue le danger de la constitution 
d’embolies et s’est avéré être un anti
coagulant digne de confiance. Il sem
ble qu’il exerce son action antico
agulante, comme une antithrombine 
naturelle, encore que les examens in 
vitro concernant son action sur la 
coagulation — contrairement aux avis

et la rétraction des cicatrices. Dans cer
tains cas, il possède une action hypoten
sive.

** Sclérose des coronaires, thrombose 
des coronaires, affections cardiaques hyper
tensives sclérosantes.
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concernant son action clinique — ne 
soient pas unanimes. L’a-tocophérol 
favorise la néoformation des vaisseaux 
(des collatéraux) et du tissu conjonc
tif, ainsi que la canalisation du coagu- 
lum, augmente le nombre des throm
bocytes (lorsqu’il est peu élevé) et 
diminue l ’inflammation de l ’endothe- 
lium, tous ces facteurs jouent un 
rôle important, dans son mécanisme 
d’action qui actuellement n ’est d’ail
leurs point clarifié.

Nous ne possédons pas d’obser
vations analogues dans le domaine 
de la pédiatrie, ce qui s’explique éven
tuellement par la rareté des thrombo
phlébites à cet âge. Mais parallèlement 
à l ’utilisation sur une large échelle 
des perfusions veineuses le nombre 
des thrombo-phlébites chez le nour
risson et l’enfant s’est multiplié et 
nous avons pu étudier ainsi l’action 
de l ’a-tocophérol également à cet âge.

Nous rendrons compte de 15 cas 
(11 nourrissons et 4 enfants). L’âge 
des nourrissons variait entre 3 jours 
et 11 mois, celui des enfants entre 
1 an et 11 ans. La perfusion veineuse 
était indiquée dans 3 cas par un choc 
anhydrémique (entérite à coli patho
gène, cas 2, 4 et 10), dans 6 cas par une 
intervention chirurgicale (cas 1, 5, 
6, 7, 11 et 14), dans 5 cas pour pneu
monie (cas 3, 8, 12, 13 et 15) et dans 
un cas pour état de mal épileptique 
(cas 9).

Nous avons commencé le traitement 
par le tocophérol dès le début du 
processus thrombophlébitique. Sauf 
dans deux cas où nous étions obligés 
de l ’administrer par voie parentérale, 
nous avons donné l ’a-tocophérol par

la bouche et chez les enfants dans le 
coma ou au cours de l’hibernation 
(cas 1, 12 et 15) nous l’avons admi
nistré par sonde gastrique. Dans 13 
cas nous nous sommes servis d’acé
tate d’a-tocophérol et dans 2 cas du 
succinate hydrosoluble (Webber). 
Nous avons fixé les doses à utiliser 
nous même selon notre propre expé
rience car il n’y avait pas à ce sujet 
de données dans la littérature. Au 
début nous avons donné par jour 15 à 
50, puis 100 à 200 unités interna
tionales*. Nous ne nous sommes pas 
imposés un schéma rigide, et nous: 
avons fixé la dose utilisée selon l’âge 
de l ’enfant, l’étendue et l’évolution 
de la thrombo-phlébite.** Nous n’a
vons pas utilisé d’autre anticoagulant.

Les résultats étaient étonnants dans 
tous les cas. La tension douloureuse, 
la tuméfaction oedémateuse, la dimi
nution de la cyanose et de l ’éry
thème sont survenues rapidement dès 
les premières 24—72 heures. (Dans 
nos cas 7 et 9, en 1 jour, dans les cas 
1, 4, 5, 10, 11 et 13 en 2 jours et dans 
les cas 2, 6, 12, et 15 en 3 jours.) 
Les phénomènes inflammatoires ont 
rétrocédé en 4 à 8 jours (en moyenne 
en 5 jours et demi), (v. Tableau I.)

* Une unité internationale =  1 mg 
de l’acétate de d’ a tocophérol.

** Dans le temps on a utilisé chez l’adul
te des doses relativement modérées (100 à 
200 U. I. par jour). Mais on a observé 
qu’avec des doses modérées — au cours 
même du traitement — des thromboses 
sont apparues. Actuellement, on est d’avis 
que s’il n’y pas d’amélioration, ou si la 
guérison tarde, on doit augmenter la 
dose d’a-tocophérol jusqu’à ce qu’une 
guérison rapide survienne. Actuellement on 
considère que cette dose est, chez l’adulte 
entre 500 et 600 U. I. d’acétate d’a-toco
phérol par jour.
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T a b l e a u

Données concernant les nourrissons et les enfants atteints de thrombophlébites péri
phériques soignés par l’acétate (ou par le succinate*) d’a-tocophérol

N° Nom N ° du dossier Age Maladie Localisation de la 
thrombophlébite

La dose de 
24 heures 

de l’acétate 
d’a-toco
phérol

Durée 
de la 
guéri
son en 
jours

î. K. M. 3266/1959 3 jours Hernie diaphrag
matique: opéra
tion, hibernation

Les deux mem
bres inférieurs

50 U. I. 5

2. K. Zs. 63/1960 7 mois Choc anhydrémi- 
que (entérite à 
coli)

Face interne 
de la jambe 
gauche

15 U. I. 5

3. K. G. 250/1960 3 jours Pleuro-pneumonie 
staphylococcique. 
Entérite à coli.

Face interne 
de la jambe 
gauche et m. 
supér. gauche

15 U. I. 6

4. T. L. 2002/1960 2 % mois Entérite à coli Face interne 
de la jambe 
droite

15 U. I. 8

5. S. L. 2013/1960 1 mois Sténose du pylore: 
pylorotomie

Face interne 
de la jambe 
droite

50 U. I. 6

6. K. L. 2101/1960 14 mois Sarcome du rein: 
laparotomie

Face interne 
des deux jam
bes

50 U. I. 5

7. H. E. 2189/1960 11 ans Appendicite aiguë 
perforée: appen- 
dectomie

Main, avant- 
bras et coude 
droit, main 
gauche

200 U. I. 8

8. M. M. 2487/1960 5 y2 mois Broncho-pneumo
nie

Jambe droite, 
bras droit, 
membre inf. 
gauche

100 U .I. 7

9. K.S. 2568/1960 4 mois État de mal con
vulsif (encépha
lopathie post- 
ictérique)

Face interne 
de la jambe 
droite

501. U. 7

10. P. Gy. 2573/1960 1 an Choc anhydrémi- 
que, entérite

Face interne 
de la jambe 
droite

100 U. I. 5

11. L. J. 2666/1960 14 mois Appendicite per
forée: appendec- 
tomie

Jambe droite 100 U .I. 4

12. K .I. 161/1961 8 mois Broncho-pneumo
nie, hibernation

Membre infér. 
droit

200 U. I. 5

»Cas 12 et 15.
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N° Nom N° du dossier Age Maladie Localisation de la 
thrombophlébi oe

La dose de 
24 heures 

de l’acétate 
d’a-toco

phérol

Durée 
de la 
guéri
son en 
jours

13. B. K. 167/1961 11 mois Pneumonie, enté
rite à coli

Face interne 
de la jambe 
gauche

200 U. I. 4

14. M .I. 425/1961 15 jours Ileus: laparotomie Les 2 memb
res inférieurs

200 U. I. 8

15. P. M. 2440/1960 10 mois Athrepsie, malf. 
card, congén., 
pneumonie: hi
bernation

Membre inféri
eur droit

100 U .I. 4

Une U. I. =  1 mg d’acétate d’a-tocophérol.

A ce moment, dans la majorité des cas 
l’infiltration des veines a également 
disparu.

Nous présentons plus en détail 
deux de nos observations:

Observation No 1.
Nous admettons K. M., un garçon 

nouveau-né de 3 jours le 20 —10 — 
1959 avec le diagnostic de hernie diaphrag
matique gauche. L’intervention est prati
quée le jour même sous anesthésie locale, 
avec hibernation préopératoire. Hiatus 
d’un travers de doigt entre le diaphragme 
gauche et la paroi abdominale postérieure 
à travers lequel tout l’intestin grêle, une 
partie du gros intestin et le rein gauche 
pénètrent dans le thorax; après repla
cement de ces organs dans la cavité abdo
minale suture du bord postérieur du dia
phragme à la paroi postérieure, fermeture 
totale de l’hiatus. Pendant les 3 jours 
suivant l’intervention nous pratiquons 
l ’hibernation. Mais dès le 2ème jour de 
l’hibernation nous devons déplacer la 
perfusion veineuse de la veine du cou-de- 
pied droit dans ime veine épicrânienne à 
cause de l’apparition d’une thrombo-phlé- 
bite: le pied droit est livide, puis devient 
bleu-foncé et toute la jambe droite plus 
tendue, plus dure au toucher. Le lendemain 
la cuisse droite est également cyanosée,

froide au toucher. Le 22 — 10 nous com
mençons à administrer par sonde gastri
que 50 mg d’acétate d’a-tocophérol par 
jour. Deux jours plus tard, tandis que la 
tuméfaction du pied droit diminue et que 
sa lividité s’atténue, les tuméfactions de la 
jambe et de la cuisse s’accentuent, la peau 
de la partie inférieure de l’abdomen devi
ent rouge-violacée et des signes de thrombo
phlébite (tuméfaction, tension, induration) 
du membre inférieur gauche — côté où 
aucune injection intraveineuse n’a été 
pratiquée — apparaissent, ce qui fait 
penser à la trombose de la veine iliaque. 
Le 26 —10, la cyanose des deux membres 
inférieurs diminue et à partir de ce moment 
la tension et la consistance de la tumé
faction diminuent progressivement, ce qui 
nous permet de cesser l’administration de 
la vitamine E le 29 —10. Quelques jours 
après la disparition des signes inflamma
toires (erythème, tuméfaction, sensibilité, 
chaleur) la palpation des membres inférieurs 
nous montre que tout estrentré dans l’ordre.

Observation No 7.
C’est le 2—9 — 1960 que nous avons 

admis à la clinique H. É., une petite fille 
de 11 ans pour une appendicite aiguë 
perforée. On l’a opérée immédiatement 
après son admission et on a constaté un 
abcès péri-appendiculaire ainsi que la 
présence d’une péritonite. Après l’inter
vention et pendant plusieurs jours nous
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avons installé des perfusions, dans les 
veines du dos de la main droite, du pli 
du coude droit, puis dans celles du dos 
de la main gauche. Au quatrième jour 
après l’intervention apparaissent sur ces 
territoires un erythème diffus et doulou
reux, ainsi qu’un oedème, au sein desquel
les on pouvait palper les parois doulou
reuses et rigides des veines inflammées. 
Au cinquième jour après l’intervention 
nous commençons l’administration de 200 
mg d’acétate d’a-tocophérol par jour. 
24 heures plus tard la douleur et l’oedème 
diminuent. 48 heures plus tard la douleur 
a cessé totalement, tandis que l’oedème 
continue à diminuer, l’érythème et la 
cyanose pâlissent et les veines inflammées 
étaient moins dures, au palper. Au 8l-me 
jour du traitement les trois localisations 
de la thrombophlébite ont guéri.

II. L a  N éc r o bio se  d ia b é t iq u e

L’artériosclérose généralisée et les 
affections vasculaires des diabétiques 
adultes sont favorablement influen
cées par l’a-tocophérol selon l’avis 
presqu’unanime des auteurs.

L’a-tocophérol agit dans l’angio- 
pathie diabétique, ainsi que dans 
l’artériosclérose dite «ordinaire» asso
ciée au diabète sucré, en premier 
lieu sur les capillaires et les vaisseaux 
petits et moyens, tandis qu’il est sans 
action sur les gros vaisseaux (aorte). 
Sa véritable valeur réside dans son 
action sur les altérations vasculaires 
périphériques. On l’a utilisé avec des 
résultats remarquables dans la gan
grène précoce du pied et de la jambe 
(32, 33, 6, 38, 18, 39, 40), au cours 
des nécrobioses (32, 8, 3, 7), (ulcères 
des membres), au cours de la claudi
cation intermittente (33, 6, 7, 14, 42, 
41), ainsi que d’autres complications

artérielles ou veineuses (artérite, 15, 
21, 4), artériosclérose oblitérante (14), 
ulcère variqueux (17, 11), vulvo- 
vaginites (1, 31)1.

On a observé certains résultats au 
cours de l’hypertension (38, 7), au 
cours de l’insuffisance des coronaires 
(38, 25), de la thrombose des coronai
res (angine de poitrine, 22, 7) et de 
l’infarctus du myocarde (7) tandis 
qu’il s’est avéré inefficace dans l’albu
minurie (Kimmelstiel—Wilson) (7), 
et dans la rétinopathie diabétique 
(7, 13) encore qu’au cours de cette 
dernière maladie on a décrit certains 
variations considérées comme des 
améliorations (14, 38, 12).

On ne possède par contre aucune 
donnée concernant l’action de l’a- 
tocophérol sur les complications vascu
laires de diabète chez l ’enfant. — 
Du point de vue de l’apparition des 
altérations vasculaires ce qui est 
décisif ce n’est pas l’âge de l’enfant, 
mais la date de l’apparition du dia
bète et ainsi ces complications peu
vent apparaître vers la fin de l’en
fance (17). Nous rapportons l ’obser
vation d’une nécrobiose traitée avec 
succès par la vitamine E. L’étude 
d’une observation unique ne peut 
être convaincante, mais la nécrobiose 
diabétique est une complication si 
rare du diabète infantile (sur les 200 
enfants diabétiques suivis à notre 
Clinique, nous n’avons observé qu’un 
cas de nécrobiose diabétique), que 
nous jugeons néanmoins ce cas digne 
d’être rapporté.

Nous avons admis à la Clinique le 
2—XII. 1954 ime jeune fille de 10 ans 
(M. I.) avec le diagnostic de diabète sucré.

4 Acta paediat. hung. Vol. 2.



222 F. Qerlóczy, B. Bencze, S. Kassai, L. Barta : Le rôle protecteur vasculaire

Son diabète a été découvert 9 mois plus 
tôt lors d’un état comateux. A  son séjour 
à notre Clinique il a été établi qu’elle se 
trouve dans la phase initiale précoce, 
«labile» du diabète(17). Après examen minu
tieux nous avons fixé son régime et les 
modalités de son traitement par l’insuline. 
— Nous l’avons admise à la Clinique à 
12 reprises, car son diabète a continué à 
présenter ime labilità importante, avec 
acidose et coma. Tandis que lors de sa 
première admission nous n’avons constaté 
aucune altération pathologique du revê
tem ent cutané, le 13 — 7—1955, à l’occa
sion de sa quatrième admission on pouvait 
voir sur la région dorso-latérale du pied 
droit ime altération ovale dont le grand 
diamètre était de 2 cm et demi environ 
et qui nous paraissait être à ce moment

un hémangiome. Mais cette altération 
cutanée a continué à s’agrandir lentement 
et un an plus tard on peut constater une 
infiltration de la taille d’une petite paume 
de main, sur la surface de laquelle il y  
avait de nombreux ulcères suintants de la 
taille d’une piqûre d’épingle. Pendant 
deux ans, en dépit des traitements habi
tuels, la lésion continue à progrésser et 
devient une lésion ulcérée étendue, (v. 
fig. I). — L’aspect histologique ainsi que 
l’examen micro-angioscopique confirment 
le diagnostic de nécrobiose diabétique 
(2 — 5 —1958). Nous commençons à ce 
moment le traitement par la vitamine E. 
Nous administrons l’acétate d’a-toco- 
phérol per os, en nous servant de deux 
modes d’administration: soit journellement 
et d’une manière continue (100 U. I.),

F i g . 1. M. J. Jeune fille de 16 ans, atteinte de diabète depuis 6 ans. Le dos du pied 
droit présente d’abord une infiltration, puis se développe une nécrobiose diabéti
que ulcérée — Le processus présente pendant 3 ans et demi une progression lente 
aussi bien en ce qui concerne ses dimensions que sa gravité, en dépit des traitements 
utilisés habituellement. Sur notre figure: surface exulcérée, de la taille d’une paume 

de la main, située dorso-latéralement sur le pied droit
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F i g . 2. a) La même malade a reçu pendant 2 ans et demi en des cures répétées en 
tout 25,9 gr (=  25,900 U. I.) d’acétate d’a-tocophérol. La surface de la plaie 
a diminué progressivement, s’est épithélialisée, puis a guéri laissant derrière elle

une cicatrice sèche et squameuse
b) La guérison a pu être également vérifiés histologiquement. On distingue 

nettement l’épithélium intact ainsi que le tissu conjonctif cicatriciel présentant 
ime disposition parallèle au revêtement cutané
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soit de temps en temps des doses massives 
(1200 U. I. en 3 jours).

Au cours des deux et demie dernières 
années l’enfant a reçu en tout 25,9 gr. 
(25,900 U. I.) d’acétate d’a-tocophérol. 
Le traitement s’est avéré satisfaisant. 
La plaie a diminué d’abord, puis s’est 
recouverte d’épithélium progressivement 
et a guéri en laissant une cicatrice squa
meuse. La guérison a été contrôlée éga
lement histologiquement. (V. fig. 2/a et 
2/b). Nous attribuons à la vitamine E le 
fait qu’après la biopsie cutanée la plaie 
a guéri en moins de 10 jours, la cicatri
sation était donc aussi satisfaisante à cet 
endroit qu’a illeurs, en peau saine. Après 
la cessation de la thérapeutique par la 
vitamine E, la cicatrice déjà recouverte 
d’épithélium a recommencé à suinter, 
suintement qui n’a cessé que lorsqu’on 
a repris son administration. Actuellement, 
la plaie est guérie. (Dernier contrôle le 
10 — 2 —1961). La couleur de la peau 
néo-formée se distingue à peine de celle 
de la peau normale et les squames ne se 
voient plus qu’aux bords de l’endroit où 
s’est située la plaie.

L ’endartérite joue un rôle dans la 
pat hogénie de la nécrobiose et c’est 
ces altérations qui siègent dans les 
vaisseaux cutanés terminaux qui abou
tissent à la dégénérescence du tissu

conjonctif. La nécrobiose est le plus 
souvent associée au diabète, mais 
elle peut se voir également chez des 
individus non-diabétiques — avec gly
cémie normale. Dans notre cas nous 
pensons pouvoir attribuer l’effet favo
rable de la vitamine E à son action 
vasculaire. — Il y a sans doute des 
corrélations multiples entre le méta
bolisme des hydrates de carbone chez 
les enfants diabétiques et la vitamine 
E. — Nous traiterons ailleurs ce 
sujet digne d’intérêt.

* * *

Le succinate d’a-tocophérol a été 
mis à notre disposition par la maison 
Webber Pharmaceuticals Ltd de 
Ontario, Canada que nous remer
cions.

❖  * *

Nous sommes reconnaissants à Mme 
J. Lengyel, Première Assistante et 
Chef du laboratoire d’histologie de la 
Clinique de Dermatologie de l’Uni
versité Médicale de Budapest, qui a 
pratiqué les examens histologiques.

R é su m é

Les A. rendent compte de 15 cas 
de thrombo-phlébite (11 nourrissons 
et 4 enfants) traités par l ’a-toco- 
phérol. Ils rapportent plus en détail 
2 observations. Dans 14 cas il s’agis
sait de thrombophlébite — uni- ou 
bilatérales — des extrémités, l’acé
tate d’ a-tocophérol a été administré 
per os; au début la dose journalière 
était de 15 à 50, puis de 100 à 200 
unités internationales. Us ont déter

miné la dose selon l’âge et selon l’éten
due des lésions. Les résultats ont été 
étonnants dans tous les cas. Les 
signes inflammatoires ont diminué 
dès le premier au troisième jour de la 
maladie. La guérison survenait entre 
4 et 8 jours (en moyenne en 5 jours et 
demi). Les A. n’ont pas utilisé d’autre 
anticoagulant.

Les A. présentent aussi une obser
vation de nécrobiose diabétique chez
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l’enfant, guéri par le traitement par la 
vitamine E. L’infiltration s’est aggra
vée progressivement pendant 3 ans 
et demi en dépit des traitements 
habituels. La malade a reçu pendant 
2 ans et demi en cures discontinues, 
par la bouche, en tout25,9gr ( =  25,900 
U. I.) d’acétate d’a-tocophérol. Le 
traitement s’est avéré satisfaisant. 
Après la suspension de l’administra

tion de la vitamine E, la plaie déjà re
couverte d’épithélium a recommencé 
à suinter, suintement qui a cessé 
après la reprise du traitement. La 
piai de la jeune fille est actuellement 
complètement guérie.

Les A. attribuent l ’effet favorable 
de la vitamine E à son action vascu
laire.
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Infection, usually manifesting itself 
with pneumonia, is a significant fac
tor in neonatal mortality, with death 
occurring during the first 28 days of 
life. Some twenty years ago it was res
ponsible for 13.7 per cent of the neo
natal deaths [17] and its incidence is 
still high [20]; for instance, in a post
mortem study of 352 newborns pneu
monia was revealed in 155 cases [9],

Pneumonia in the newborn may 
develop before, during or after 
birth. Transfer of pathogens from 
mother to foetus is the cause of pre
natal pneumonia. Premature escape of 
the amniotic fluid may give rise to 
ascending infections. If the newborn 
is infected during delivery, it is from 
the genitals [20] or the intestines [1] 
of the usually healthy mother that the 
pathogens gain, mostly by aspiration, 
access to the infant’s lungs, since pro
longed labour and a premature rupture 
of the membranes promote the develop
ment of ascending infections. Adults, 
other infants and contaminated ob
jects in the surroundings of the infant 
are the sources of postnatal infection.

Infections in utero are usually con
sidered more dangerous than those 
acquired by inhalation because in the

former case bacterially contaminated 
fluid gains access to the lungs [11]. 
P o tter  [23] attributes to aspiration 
the pneumonias developing the first 
postnatal days. According to Cl a i- 
r e a u x  [6 ] about 50 per cent of the 
pneumonias arise in consequence of 
aspiration before and during delivery. 
The autopsy findings of 55 newborns 
[1] revealed massive aspiration in 17, 
moderate aspiration in 20, slight aspi
ration in 18 cases. The fact that very 
few bacteria were found in the pneu
monic areas made it probable that 
the pathogenicity of bacteria was en
hanced by congestion in the respira
tory passages obstiucted by the 
aspirated amniotic fluid, vaginal secre
tion or meconium. On the other hand, 
it was only in two instances that P e n 
n e r  and M cI n n is  [22] could find a 
considerable amount of amniotic fluid 
in the lungs, while T o r r e y  and R e e s e  
[36] isolated staphylococci from 50 
per cent of 2-day-old and 90 per cent 
of 4 to 10-day-old infants, a sign of 
environmental infection.

The high incidence of infections 
acquired in utero or during delivery 
must be regarded as a warning that 
adequate preventive measures should

Acta paediat. hung. Voi. 2.



228 B. Steiner, Gy. Putnoky, K . Kovács, Gy. Földes : Pneumonia in the Newborn

be taken before birth in certain 
instances and during labour in others. 
Such measures require a close co-ope
ration between obstetrician and paedi
atrician; the prolongation of labour 
may be harmless for the mother when 
ascending infection has already in
duced pneumonia in the infant.

To institute adequate measures, two 
fundamental questions have to be 
cleared, viz. (i) which are the patho
gens involved, and (ii) is there a differ
ence between the pneumonia of the 
newborn and that of other patients 
in the paediatric age group.

M a t e r ia l

The correct diagnosis of neonatal 
pneumonia often presents difficulties [35], 
It is easily confounded with the hyaline 
membrane syndrome, atelectasis, respira
tory disturbances due to pulmonary and 
cerebral haemorrhage or malformations. 
Not even gross post-mortem examination 
always discloses it reliably. In the follow
ing, therefore, only histologically verified 
cases of pneumonia will be presented. 
There were 23 such cases in our material. 
Our investigations were extended in 
addition to 11 cases of hyaline membrane 
syndrome and 7 cases of atelectasis, all 
of them confirmed histologically. The 
post-mortem findings in 88 other new
borns and 13 infants and young children 
were also considered.

P a t h o g e n ic it y  o f  t h e  I so lated

B a c t e r ia

A problem we were repeatedly con
fronted with in earlier investigations 
[31—35] was the causal connection 
between the histologically verified 
pneumonia and the bacteria isolated 
from the coughed-up secretion or that

obtained from the glottis, subglottis, 
bronchi, and needle biopsy material. 
First it was thought that the identity 
of bacteria recovered during life from 
the pharynx and those found in pure 
culture in the autopsied lung might 
be accepted as proof of a causal con
nection. Further considerations and 
some recent reports, however, have 
warned from drawing such definite 
conclusions. Provided the defence 
mechanism of the organism is unim
paired,there areno bacteria to be found 
in the lungs of healthy persons, while 
after death the lungs often contain 
bacteria with or without concomitant 
pneumonia.

The presence of bacteria in the lungs 
at autopsy may indicate several possi
bilities.

(1) The pneumonia had been due to 
the bacteria recovered post-mortem. 
This may be proved sometimes by a 
characteristic histology, and the iden
tity of the micro-organisms isolated 
from the area of inflammation and the 
macrophages, and those cultured from 
the circulating blood during life. A 
characteristic feature in such cases is 
a mass of bacteria forming clouds not 
only in the smears but also in the his
tological sections of the focus [12].

(2) The pneumonia had not been 
caused by the isolated bacteria; these 
had gained access to the lungs second
arily as pathogens or saprophytes. 
For example, in cases of pneumococ
cal pneumonia the place of the Diplo- 
coccus pneumoniae destroyed by peni
cillin may be taken by Ps. aeruginosa. 
The situation is similar in cases of 
influenza pneumonia when staphylo.
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cocci may act as secondary patho
gens.

(3) The bacteria isolated post-mor
tem had gained their way into the 
lungs during agony. There are no signs 
of pneumonia, and the isolated bac
teria are not pathogenic.

(4) The isolated bacteria had invad
ed the lungs after death. In this case 
it is not possible to infer the agent 
which had been responsible for the 
pneumonia.

We are ready to accept the criteria 
enumerated under (1), as sufficiently 
proving that pneumonia had been due 
to the bacteria recovered post-mortem 
from the lungs. In neonatal pneu
monia, however, histologic changes 
characteristic of the pathogen and 
an abundant bacterial flora are infre
quent. It was, therefore, endeavoured 
to ascertain in addition (i) the fre
quency of bacterial invasion of the 
lungs from the upper respiratory tract, 
and (ii) the diagnostic value of the 
identity of postmortal pure cultures 
from the lungs with the bacteria iso
lated from the throat secretions durine; 
life.

K n e e l a n d  and P r ic e  [15] could 
isolate staphylococci from 50 per cent 
of the cases in which autopsy reveal
ed pneumonia and from 30 per cent 
of those in which there was no sign of 
pneumonia. Inference as to the causa
tive role of the isolated bacteria 
seemed to be more reliable if only 
pure cultures were taken into account. 
While pure cultures of staphylococci 
were obtained in 10 cases of pneumo
nia, it was only in a single case that 
a pure culture occurred without

pneumonia. The corresponding fig
ures were six and zero in respect of 
Ps. aeruginosa, and two and zero in 
that of Proteus vulgaris.

Still, no general conclusions could 
be drawn from these data because 
pure cultures of Klebsiella — Aeroge- 
nes strains could not be obtained in 
any of the pneumonia cases, but w'ere 
isolated from four cases without pneu
monia. Similarly, E. coli was isolated 
only from one case with pneumonia, 
while from four without pneumonia.

K n e e l a n d  and P r ic e  found that 
a given bacterium grown in pure cul
ture from adult autopsy material was 
not a reliable indication of the pneu
monia having been caused by that 
same microorganism.

It is, as has been noted, necessary 
that bacteria should be demonstrated 
in the area of pneumonia by means of 
culturing and staining before being 
accepted as the true causative agent 
[ 1 , 12 , 22 ],

As regards the interrelation be
tween pulmonary infection and the 
length of agony, K n e e l a n d  and P r ic e  
[15] found that after protracted 
agony (malignant tumours, renal dis
ease, cardiac failure) the lung was sel
dom free from bacteria, while it was 
sterile in 63 and 73 per cent of the 
cases of rapid death from cerebral and 
coronary disease, respectively. In our 
present material a long agony was 
quite exceptional.

In addition to the above data which 
all refer to adults, our post-mortem 
studies of the lungs of 130 infants and 
young children yielded a positive bac
teriological finding in 71 cases (55 per
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cent). Among 88 newborns there were 
17 in whom bacteria could be isolated 
neither from the throat before death, 
from the secretion aspirated from the 
lungs immediately after death, nor 
from the necropsied lungs. While 20 
out of 102 throat secretions examined 
during life proved sterile, 59 proved 
sterile among 130 samples of pulmo
nary secretion obtained after death.

In our post-mortem material close 
to 50 per cent of the lungs were free 
from bacteria. On the evidence of 400 
post-mortem examinations made with
in 36 hours after death, no bacterial 
invasion of the lungs occurs if the 
corpse has been kept in the refrig
erator [24], The pharyngeal flora does 
not reach the lungs within 36 hours 
following death except in cases of deep 
coma [27, 5]. This means that bacte
ria isolated in pure culture from autop
sy material should not be disregarded, 
but their pathogenic significance can
not be accepted without further proof.

The bacterial flora in the 23 new
borns with histologically verified bron - 
chopneumonia was as follows.

E . co li, pure cu lture,. 11 cases
E . c o li and paracolon bacilli, 1 case
E . c o li and Gram-positive

cocci, ................................. 1 case
E . co li, S taph ylococcu s and

Gram-positive cocci . . . .  1 case
E . c o li and P ro teu s  .............  1 case
Paracolon bacilli ...................  1 case
S taph y lococcu s  .......................  1 case
P ro te u s  and Gram-positive

cocci ...................................  1 case
Gram-negative bacteria . . 1 case
No bacteria ...........................  4 cases

The bacterial flora in the 7 new
borns with atelectasis consisted of 
Gram-positive cocci and diplococci 
in one case. This patient lived 48 
hours. In the other 6 cases no organism 
could be cultured from the lungs.

The bacterial flora in the 11 new
borns with histologically verified hya
line membrane was as follows.

Sterile........ ..............................  7 cases
E . co li and Gram-positive

c o cc i..................................... 1 case
E . co li in one lu n g ................ 1 case
Paracolon bacilli....................  1 case
S ta p h y lo c o c c u s ........................  1 case

It is seen that the microorganisms 
isolated in our material were conspi
cuously different from the usual pa
thogens of pneumonia in adults and 
in children of the higher age groups. 
While potential pathogens, such as 
D ip lo co ccu s pneum oniae, H a e m o p h i
lu s  in flu en zae , Streptococcus beta hae- 
m o ly tic u s  were absent, and S ta p h y lo 
coccus rare, bacteria generally regard
ed as saprophytes occurred. Two of 
thè four negative cases had been treat
ed with antibiotics.

The views as to the pathogenicity 
of the bacteria found by us are contra
dictory. In the 1950 edition of N e l 
s o n ’s textbook no mention was made 
of E . co li as a causative agent of new
born pneumonia. In F a n c o n i and 
W a l l g r e n ’s textbook [8] E . co li is 
said to be a potential pathogen only 
during the first week of life. In 1957, 
Sm it h  [29] already ascribed the respi
ratory diseases of newborns to coli-
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form organisms, Gram-negative bac
teria or penicillin-resistant staphy
lococci. N elson  [20] in 1960 already 
stressed the significance of E . co li 
and regards it as the second most 
frequent cause of neonatal infections, 
while we ourselves consider E . co li to 
be the commonest aetiologic agent 
of neonatal pneumonia. K n e e l a n d  
and P r ic e  found also P s . aeru g in osa  
and P ro teu s  in several cases.

B e r n s t e in  and W a n g  [1] exam
ined 55 cases of neonatal pneumonia, 
and their results furnish useful data 
in respect of the pathogenic signifi
cance of the bacteria found in our 
material. It was in 34 cases that 
they could demonstrate the pathogen 
both by culturing and histologically, 
while in further 12 cases they found 
bacteria in the macrophages or in the 
immediate vicinity of the amniotic 
debris. These 46 cases were accepted 
by them as positive. They qualified 
as doubtful 6 cases in which cultiva
tion did and histology did not give 
positive results. No bacteria were dis
covered in 3 cases. The organisms 
demonstrated by culturing as well as 
histologically were E . co li in 9 cases; 
paracolon bacilli in 5 cases; A . aero- 
genes in 3 cases; K l .  pn eu m on iae  in 
2 cases; P s . aeru g in osa  in 4 cases; 
Streptococcus in 4 cases (of which S tr . 
alpha-haem olytic  u s, 1 case; S tr . beta- 
haem olyticus, 2 cases; S tr . non-haem o- 
ly tü u s , 1 case); S taph ylococcu s au reu s  
in 4 cases; and S taph ylococcu s a lbus  
in 3 cases. (The two strains of S tr . beta- 
h aem oly ticu s  may have belonged to 
groups C or D, present in the intesti
nal tract under physiological condi

tions.) Bacteria revealed by histology 
but not isolated by culturing were 
mostly Gram-negative. The incidence 
of staphylococci was less in our 
material. This must have been due 
to the fact that in our Institute the 
rate of staphylococcus carriers is 
unusually low [34],

The second problem to be decided 
was whether just a single kind or seve
ral organisms were responsible for the 
pneumonia. Our 23 cases yielded in 
three instances two, in one instance 
three, different kinds of bacteria. 
B e r n s t e in  and W ang  [1 ] demon
strated histologically several types of 
organisms; staphylococci with Gram
negative bacteria, and Gram-negative 
cocci with coliform bacteria. The com
bination of streptococci (viridans and 
non-haemolytic) and coliform bacteria 
has been mentioned also by M cGr e 
gor  [17], The infrequent occurrence 
of a mixed bacterial flora would be 
surprising were most of the neonatal 
pneumonias due to aspiration.

D isc u ssio n

According to the report of Sh if l e y  
et al. [26], in 1926 the most common 
aetiological agents of pneumonia were 
IP  in flu en zae, Streptococcus h a em o ly ti-  
cu s  and Staphylococcus h a em o ly ticu s  
au reu s. Earlier D iplococcus p n e u m o 
n ia e  had been regarded as the most 
frequent cause of pneumonia. By now, 
D ip lococcu s pn eu m on iae  has lost much 
of its importance, while Gram-nega
tive bacteria (E . coli, A . aeru g in osa , 
P ro te u s )  became frequent pathogens 
[13, 14],

Acta paediat. hung. Voi. 2.



232 B. Steiner, Gy. Putnoky, K . Kovács, Gy. Földes : Pneumonia in the Newborn

Certain forms of staphylococci are 
also claiming an increasing number 
of victims. The data of K n e e l a n d  and 
P r ic e  [15] are instructive : while in the 
earlier material of their institute D ip lo -  
coccus pn eu m on iae , H . in flu en zae  and 
S t r . be ta -h aem olyticu s h ad been respon - 
sible for the cases of terminal pneu
monia, in 1960 the aetiologic agents 
were S taph ylococcu s [17 cases), P s. 
a e ru g in o sa  (2 cases), P ro te u s  (1 case), 
E . c o li  (1 case), K lebsie lla -A erogen es  
(2 cases) and higher bacteria (3 cases). 
They attribute the recent predomi
nance of these organisms to the wide
spread use of antibiotics.

The bacterial flora seen in neonatal 
pneumonia shows much similarity to 
that observed in the pneumonia of 
aged patients. This phenomenon can
not be ascribed to the influence of 
antibiotics since most of the newborns 
examined by B e r n s t e in  and W ang  
received no, or hardly any, antibiotic 
treatment. The predominant E . coli 
presumably originates from the ma
ternal genitals, while the staphylo
cocci must come from the environ
ment.

The observation that newborns and 
aged persons are especially sensitive, 
and healthy adults generally more 
resistant, to coliform bacteria makes 
it probable that the immune mecha
nism in respect of these pathogens is 
not yet operative in the newborn and 
no longer operative in aged individ
uals. This possibility seems to be 
substantiated by the fact that B e r n 
s t e i n  and W a n g  [1] found an abun
dant bacterial flora in not more than 
6 cases of acute diffuse pneumonia out

of a total of 49; this shows that a 
small number of bacteria sufficed to 
induce foetal disease in these cases.

It is interesting to note the pheno
menon not sufficiently emphasized in 
the literature that newborn infants are 
rarely infected by the usual patho
gens. The explanation that the trans
fer of antibodies from mother to child 
is limited cannot be accepted. The 
transfer of antibodies against H . in 
f lu en za e  is practically nil, and it is 
nevertheless very rare that a newborn 
baby should fall victim to the disease. 
It has been pointed out by R a u ss  [25] 
that, notwithstanding the regularly 
observable presence of staphylococ
cus antitoxin in the umbilical blood, 
infants display a striking susceptibil
ity to staphylococcal infections. N e l 
so n  [20] remarks that, so far, no satis
factory explanation has been ad
vanced in this respect.

The question arises whether intrau
terine infections are not being over
rated and environmental ones under
estimated. P e n n e r  and M cI n n is  [22] 
hold that most determinations con
cerning the origin of bacteria recovered 
from the lungs are unreliable. K u th y  
and L u sztig  [16] as also Osb o r n e  [21] 
reject the supposition that pneumonia 
during the first three postnatal days 
is invariably of intrauterine origin, 
and recognize its validity only for the 
first day of life. Friedländer’s bacillus 
may be present in the mouth and the 
upper respiratory passages of 1 to 5 
per cent of normal individuals [3] so 
that it can passover to the newborn. 
The youngest infant to contract sta
phylococcal pneumonia in the mate
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rial of B loom er  et al. [2] was 10 days 
of age. Bacteriological tests of pha- 
ryngeal secretions sampled during the 
first day of life rarely yielded positive 
results in our material, although if the 
infants had aspirated the contagious 
matter they would probably have 
swallowed it as well. Sm it h  [29] thinks 
that with an aseptic delivery the 
mouth and the pharynx of normal 
newborns is sterile at birth and its ini
tial bacterial flora is always of envi
ronmental origin. Bacteria gain access 
to the upper respiratory tract of the 
baby from the mother’s vagina if the 
obstetrical conditions are not quite 
up to the mark. Sm it h  mentions sta
phylococci, streptococci, diphteroid 
bacteria and a variable number of 
coliform bacilli as composing the bac
terial flora in such cases. His data 
seem to be confirmed by the observa
tion that the lochia contains few bac
teria during the first 24 hours [10], 
while the vagina contains streptococci 
and staphylococci in 15 to 70 per cent 
of the cases [10]. It is worthy of note 
that, according to the findings of 
Mo n t e s -Gallo  [18] and in agreement 
with our own observations, no bacte
ria are present in the stomach of new
born infants during the first day of 
their life.

A survey of the data supplied by 
D u n h a n  [7] and Sm ith  et al. [30] 
shows that, while 38 per cent of neo
natal septicaemia were due to strep
tococci in 1933, these pathogens 
ceased to figure in the statistics of 
1956. The percentage of E. coli rose 
from 25 to 66, that of Ps. aeruginosa 
from 2.5 to 13. The frequency of sta

phylococci fell from 28 to 20 per cent 
-  a phenomenon that was probably 

due to local conditions. The other data 
supplied by F l esc h  [4] concerning 
conditions in Hungary in 1912 are 
highly instructive in this respect: he 
mentioned streptococci, staphylococci 
and diplococci as the principal agents 
of neonatal septicaemia — all of 
them organisms which have been 
practically absent in our recent cases 
of infantile pneumonia.

Although additional data have to 
be collected before definite conclu
sions can be drawn, certain facts can 
nevertheless be stated even at the pre
sent stage. Coliform bacilli were the 
principal agents recovered post-mor
tem from our material of neonatal 
pneumonia. While it was not possible 
to prove that the pneumonia had 
actually been caused by these orga
nisms, it is safe to regard them as 
potential pathogens since no other 
bacteria were found. The presence of 
bacteria in the lungs is by no means a 
physiological phenomenon; 45 per
cent of our material had no bacteria 
in the lungs. B e r n s t e in  and W a n g  
[1] are definitely of the view that the 
observed coliform bacilli did not enter 
the lungs either during agony or after 
death but were true pathogens. It 
follows that the possibility of post
natal infections must be taken into 
account more carefully than at pre
sent, and this the more so as the con
siderable change in the aetiological 
agents of neonatal disease during the 
last decade shows a perfect parallelism 
with the change in aetiological agents 
of neonatal pneumonia.
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T h e r a p e u t ic a l  Co n c l u s io n s

Since most textbooks disregard the 
fact that the causative agents of pneu
monia are different in the newborn 
and at later ages, they recommend the 
administration of penicillin and strep
tomycin in the usual dosage. N elson  
[20] in 1960 already recommended the 
appbcation of antibiotics which an
tagonize E. coli and other Gram-nega
tive bacteria as the most common in
vaders of the neonatal organism. The 
usual doses of penicillin are inefficient 
against these pathogens and the value 
of streptomycin is always uncertain 
so that broad-spectrum antibiotics 
seem to be the drugs of choice. Of

these, chloramphenicol has been found 
to give rise to unpleasant side effects, 
especially in prematures [37], al
though in our material there was only 
one such case. To avoid untoward 
effects, tetracycline preparations 
should be used while erythromycin 
and the recent potent penicillin pre
parations should always be kept at 
hand. We are not opposed to the com
bined use of antibiotics. Data are 
being collected at present with a view 
to ascertaining whether treatment 
started before and during delivery is 
really quite as favourable for the new
born as it ought to be according to 
theoretical considerations.

Sum m ary

Bacteriological examination of the 
secretions during life and after death 
has been made in 23 newborns with 
pneumonia, 11 with hyaline mem
brane and 7 with atelectasis. Coliform 
bacteria have been isolated from the 
lungs of 17 infants with histologically 
verified neonatal pneumonia. As no 
other organisms were isolated they 
were regarded as potential pathogens. 
No organisms could be isolated from 
6 cases of atelectasis.

Pure bacterial cultures obtained 
from the lungs after death and fatal 
pneumonia need not be connected 
causally. The pathogenicity of the iso

lated organisms may be taken for 
granted only if they are identified 
both by culturing and histologically.

Post-mortem tests revealed a sterile 
lung in 45 per cent of our 130 cases 
of infantile pneumonia.

As a treatment, tetracycline, ery
thromycin and potent recent penicil
lin preparations are recommended. A 
combination of antibiotics may be in
dicated in certain cases. The recent 
predominance of coliform organisms 
in neonatal pneumonia seems to call 
for treatment before and during deli
very in certain cases.
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Die Reize
Von

P. Geg esi K iss

I. Kinderklinik (Direktor: Prof. Dr. P. G e g e s i K is s ) der Medizinischen Universität
Budapest

(Eingegangen am 7. Juli 1961)

In einer früheren Arbeit, Über die 
den Menschen treibenden Faktoren 
(Acta physiol, bung. 19, 67 [1961]) 
war ich bestrebt zusammenfassend zu 
schildern, in welcher Weise die Offen
barungen, Bewegungen des Menschen, 
und alles, was daraus entspringt, vom 
Gesichtspunkt der klinischen Medizin 
bzw. Praxis beurteilt werden. Nach 
meiner Formulierung entspringen 
diese Offenbarungen und Bewegungen 
des Menschen dem Wesen nach aus 
seinen Ansprüchen. Aus den Ansprü
chen bilden sich Tendenzen aus, und 
gegebenenfalls trachtet der Mensch 
diese Tendenzen zur Geltung zu brin
gen. Diese Ansprüche entstehen nicht 
unter einem unfaßbaren, mystischen 
Einfluß, sondern es wirken zwei Fak
toren : die Vererbung und die aktuelle 
Umgebung bei ihrer Entstehung mit. 
Auf Giund der Anschauungsweise des 
historischen Materialismus können 
wir auch die im Wege der Vererbung 
übertragenen Gegebenheiten in der 
Weise auffassen, daß sie eigentlich 
unter der Einwirkung der Umgebung 
zustandegekommen sind. Abgesondert 
von der aktuellen Umgebung kön
nen wir aber die Umgebung, die bei 
den Vorgängen der Vererbung eine

Rolle spielt, als eine »historische 
Umgehung« bezeichnen. Auf Grund 
dieser Anschauungsweise prägen wir 
also neben der aktuellen Umge
bung, in der sich das Leben des 
Individuums abspielt, den Begriff der 
historischen Umgebung, die im Leben 
der Vorfahren zur Geltung gekommen 
und auch für das Individuum von Be
deutung ist. Es ist wohlbekannt, daß 
einzelne Eigenschaften und die ent
standenen bedingten Reflexeim Wege 
derVererbung übertragbar sind, und so 
ist es ohne weiteres verständlich, daß 
die bedingten Reflexe, die inmitten der 
Anpassung an die Umgebung und der 
die Umgebung formenden Bestrebun
gen während Tausenden, Zehntausen- 
den, ja sogar Hunderttausenden von 
Jahren entstanden sind, durch die 
Einübung und Kräftigung während 
diesen Zehn- und Zehn tausenden, 
Hundert- und Hunderttausenden von 
Jahren in der Weise im Wege der Ver
erbung übertragen worden sind, daß 
sie heutzutage im Individuum bereits 
als angeborene, fertige Gegebenhei
ten, als strukturelle Gegebenheiten, 
und als aus diesen Strukturen entstan
dene angeborene funktionelle Gege
benheiten zur Geltung kommen.
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Durch diesen fixierten Zustand wird 
jedoch dessen Bedeutung keinesfalls 
verringert, daß diese heute bereits 
fixiert scheinenden Bewegungsformen 
als solche Ansprüche und Tendenzen 
aufgefaßt werden können, die im 
Laufe von Tausenden, Zehntausenden 
und Hunderttausenden von Jahren 
bei den Vorfahren unter dem Einfluß 
der Umgebung entstanden sind. Diese 
angeborenen, vererbten Ansprüche 
und die ihnen entspringenden Ten
denzen vermischen sich natürlich 
im Leben des Individuums miteinan
der und bilden eine Einheit mit den 
Ansprüchen bzw. Tendenzen, die un
ter dem Einfluß der das individuelle 
Leben umgebenden aktuellen Umge
bung entstanden sind. Je nachdem, 
in welchem Stadium seines Lebens 
sich das Individuum befindet, welches 
eben der Gegenstand unserer konkre
ten Untersuchungen ist, — vergegen
wärtigt es immer andere und andere 
von den erwähnten Gegebenheiten.

Bezeichnend für den Menschen auf 
der gegenwärtigen Stufe der histori
schen Entwicklung ist, daß sein Le
ben — vom intrauterinen Dasein bis 
zum Ende des individuellen Lebens — 
in gewisse Perioden geteilt werden 
kann. Obwohl dies eine starre, 
willkürliche Gliederung scheint, kön
nen unsere Kenntnisse sonst nicht 
geordnet werden. Grundverschiedene 
Ansprüche sind für das Individuum 
charakteristisch im fötalen, intraute
rinen Leben, für das Neugeborene un
mittelbar nach der Geburt, und hier 
wiederum während den ersten 2 Le
benswochen (im Neugeborenenalter 
im engeren Sinne), sodann später

während den ersten 2 Lebensmonaten 
(im Neugeborenenalter im weiteren 
Sinne), und wiederum andere An
sprüche sind bezeichnend für den 
jungen Säugling zwischen dem 2. und
12. Monat seines Lebens, später für 
den älteren Säugling, der bereits her
umklettert, bis zum Alter von 3 Jah
ren. Hinsichtlich der Ansprüche und 
Tendenzen stellt die Periode vom
3. Lebensjahr bis zur Einschulung 
— also die Kindergarten-Periode — 
einen ganz eigenartigen Zyklus dar, — 
und wiederum anders ist die Schulpe
riode zwischen 7 und 10 bzw. 10 und 
12 Jahren. Die Periode der unmittel
baren Präpubertät und Pubertät ist 
sozusagen auf Jahre zu zerlegen: im 
Alter von 13, 14 und 15 Jahren sind 
zwischen Mädchen und Knaben be
reits große Unterschiede zu bemerken, 
und noch kompliziertere Unterschiede 
finden wir später, während den Flegel- 
und Jugendjahren.

Ich habe diese Perioden nur in gro
ßen Zügen aufgezählt, sie mußten 
doch erwähnt werden, da die in diesen 
Lebensperioden für den Menschen 
charakteristischen Ansprüche und 
Tendenzen voneinander ab weichen. 
Durch diese Kenntnisse wird es klar, 
daß es verfehlt wäre, uns einen star
ren, verallgemeinernden Standpunkt 
darüber auszubilden, daß der »Mensch« 
in sämtlichen Lebensperioden »so oder 
so« ist. Daß die Persönlichkeit des 
Menschen in sämtlichen Lebensab
schnitten so oder so ist, und daß die 
Tendenzen, die aus den Ansprüchen 
je nach der Persönlichkeit entstehen, 
auch so oder so sind, eine solche Auf
fassung wäre im Grunde falsch. Wür-
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den wir den Fehler begehen, all dies 
auf Grund einer starren metaphysi
schen Anschauungsweise zu betrach
ten und den Menschen nicht in seiner 
Entwicklung bzw. später während 
seines Abbaues, also in seinen Bewe
gungen studieren, so könnten wir uns 
bei der Säuglings- und Kinderheil
kunde, ja sogar bei der allgemeinen 
ärztlichen Praxis bei weitem nicht zu
rech tfinden. Es wäre durchwegs son
derbar, bei einem reifen, 50jährigen 
Menschen nach den Ansprüchen und 
Tendenzen eines 6wöchigen oder 6mo- 
natigen Säuglings zu suchen. Und um
gekehrt: wäre es ebenso unstatthaft, 
die bei einem ßmonatigen Säugling 
oder 6jährigen Kind normal scheinen 
den Ansprüche und Tendenzen bei 
einem 50jährigen Mann — sollten sol
che bei ihm auftreten — für normal 
zu halten. Auf dem Gebiet der Patho
logie können ja tatsächlich solche Ver
wirrungen im Nervensystem Vorkom
men. Die Trennung der erwähnten 
Abschnitte ist schon deshalb von Be
deutung, damit wir uns gegebenen
falls zurechtfinden können. Den Le
bensabschnitten entsprechend verän
dern sich die menschlichen Ansprüche 
und Tendenzen, sie entwickeln sich, 
streben einem optimalen Gipfel, einem 
optimalen Niveau zu, und wenn diese 
optimale Lebensperiode erreicht ist 
und der Mensch den Weg des Alterns 
antritt, nimmt auch die langsame 
Abbröckelung, der Abbau der Ansprü
che und Tendenzen seinen Anfang. 
Während dieser Abbröckelung tau
chen diejenigen Ansprüche und Ten
denzen — immerhin in anderen For
men — sonderbarerweise wiederum

auf, die während der individuellen 
Entwicklung in den früheren Lebens- 
Perioden physiologisch waren, und die 
wir jetzt als »archaische Ansprüche« 
und »archaische Tendenzen« bezeich
nen.

Des weiteren wollen wir prüfen, in 
welcher Weise der Auftritt, die »S e lb s t- 
E rre g u n g « und die Befriedigung dieser 
Ansprüche und der aus ihnen entsprin
genden Tendenzen erfolgt, und in 
welcher Weise sie zur Geltung ge
bracht werden können. Die Aktivie
rung der potenziell bestehenden An
sprüche bzw. Tendenzen erfolgt unter 
dem Einfluß von aktuellen Reizen. 
Von den aktuellen Reizen wird eine 
»Erregung« ausgelöst. Diese Erregung 
als eine Füllung erzwingt eine Lösung. 
Die Lösung der Erregung besteht in 
der Beantwortung. Die Befriedigung 
des Anspruchs bzw. der Tendenz 
offenbart sich in der Beantwortung. 
Um unsere Gedankenfolge weiter
führen zu können, sind die folgenden 
drei Begriffe zu erörtern : der R e iz , die 
vom R e iz  ausgelöste E rregu n g  und die 
L ösu n g , d ie  B eseitigung der E rregu n g. 
Für das Leben, für die Lebewesen 
sind eigentlich diese drei Bewegungs
formen am. meisten charakteristisch:
1. daß die Materienbewegung sich für 
die Lebenden zu einem Reiz verdich
ten kann, 2. daß die Lebenden auf 
einen Reiz mit einer Erregung ant
worten, sodann 3. daß die Erregung 
sich löst und eine gewisse Gleichge
wichtslage wiederhergestellt wird. Es 
ist nicht leicht, die Ansprüche undTen- 
denzen der komplizierten und bereits; 
differenzierten Materienbewegungs
form, die sich in der Gestalt eines
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Menschen offenbart, zu verstehen. Der 
Mensch ist nämlich eine eigenartige 
Formation, die die Einheit der biolo
gischen, physiologischen und sozialen 
Formation in zeitlicher Verkettung 
darstellt.

Ebendeshalb wollen wir also mit der 
Untersuchung eines ganz primitiven 
— im Vergleich mit einem Leblosen 
jedoch hochentwickelten — lebenden 
Wesen beginnen. Beachten wir die 
»Ansprüche«, die »Tendenzen« des 
Einzellers, der Amöbe, — sofern diese 
Bezeichnungen hier statthaft sind. 
Dies können wir uns umsomehr erlau
ben, als sich der Mensch letzten Gra
des aus zwei Einzellern, aus der Ver
einigung von zwei Einzellern im Laufe 
seines individuellen Lebens ausbildet. 
Sonderbarerweise ist die Bewegung 
des weiblichen »Einzellers«, der Ei
zelle den Bewegungen der einzelligen 
Amöbe ähnlich, und die Eizelle stellt 
eine der Urformen —, hinsichtlich des 
individuellen Lebens die älteste Er
scheinungsform des menschlichen Le
bens dar. Welche Charakteristika kön
nen wir bei den Bewegungen des Ein
zellers finden ? Einleitend soll darauf 
hingewiesen werden, daß der Einzeller 
kein Bewußtsein hat. Wenn neben 
einem trockenen, sandigen Gebiet ein 
feuchtes Miheu vorhanden ist, so be
wegt sich die Amöbe vom trockenen, 
sandigen Gebiet — das ihre Lebens
möglichkeiten nicht sichert — in die 
Richtung des feuchten Milieus. Sie 
strebt also einem Milieu zu, in dem 
ihre Lebensbedingungen seitens der 
Umgebung gesichert sind. Ihre An
sprüche, ihre physiologischen und bio
logischen Ansprüche sind mit ihrem

Selbsterhaltungstrieb identisch. Da
mit ist selbstverständlich auch die 
Aufrechterhaltung derjenigen Mate
rienbewegungsformation im Wege der 
Wiederholung verbunden, die mit dem 
individuellen Dasein der Amöbe 
gleichbedeutend ist, also die Auf
rechterhaltung der Spezies.

Die erste und grundlegende Be
dingung der Befriedigung der gemein
samen Anspiüche, die die Erhaltung 
des individuellen Daseins und der 
Spezies bezwecken, besteht in der 
Sicheiung des eigenen individuellen 
Daseins. Und die aus diesem An
spruch entspringende Tendenz offen
bart sich darin, daß die Amöbe vom 
trockenen Gebiet — das ihre Lebens
bedingungen nicht sichert, ja sogar 
ihren Untergang bedeutet — dem 
feuchten Miheu zustrebt, sich in dieser 
Richtung fortbewegt, wo die Siche
rung ihrer Existenz, die Bedingungen 
ihrer Erhaltung gegeben sind. Die 
aus ihrem Anspruch entspringende 
Tendenz offenbart sich also in einer 
Bewegung, im Zustreben zur Gebor
genheit.

Das bisherige ist offenbar und kann 
ohne weiteres als Tatsache angenom
men werden, umsomehr als es auch 
durch Beobachtungen bestätigt wer
den kann. Die Einzelheiten sind ohne 
Belang. Letzten Grades bedeuten die 
Trockenheit, der Mangel an Feuchtig
keit der äußeren Umgebung einen 
solchen Anspruch für den Einzeller, 
worauf eine Erregung erfolgt, die die 
»Autoinduktion« seines grundlegen
den Anspruches bewirkt, daraus ent
springt dann eine Tendenz, die den 
Einzeller zum Verlassen der ungünsti
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gen Umgebung antreibt. Das feuchte 
Milieu ist seinerseits mit einem solchen 
Reiz für den Einzeller gleichbedeu
tend, der eine Erregung bewirkt und 
diese Erregung die Autoinduktion des 
Anspruches auf die Herannäherung 
und auf die Tendenz der Lösung ver
ursacht. Mit einer auch für den Men
schen gültigen Terminologie sind also 
die Reize: »mir schlecht« und »mir 
gut« gegeben. Wir müssen uns einer 
solchen Terminologie bedienen, da 
unser Gedankengang sonst nicht wei
tergeführt werden könnte.

Inwiefern können nun diese grund
legenden Lebensmanifestationen auf 
den Menschen, diese äußerst kompli
zierte, differenzierte Form der Mate
rienbewegung bezogen werden ? Die 
grundlegende Bedeutung des ganzen 
individuellen menschlichen Lebens 
und sämtlicher Bewegungsformatio
nen der ganzen menschlichen Rasse 
besteht darin und wird immer darin 
bestehen, daß ich mich vom Reize zu 
entfernen suche, der meinen Unter
gang bedeutet, und dem Reize zu
strebe, der meine Existenz sichert. 
Wenn wir mit diesem Gedankengang 
beim Menschen weitergehen, so gelan
gen wir zu den Bewegungsformationen 
mir schlecht« und mir gut« als Reize. 
Es gilt also als ein grundlegender An
spruch, als eine grundlegende Ten
denz und Bewegungsform, daß wir 
das Reizfeld »mir schlecht«, ja sogar 
seine Nähe zu verlassen trachten, und 
dem Reizfeld »mir gut« zustreben. 
Wenn wir diesen Gedankengang auf 
biologischem Niveau weiterführen, so 
ist »mir schlecht« biologisch damit 
gleichbedeutend, was wir Tod nen

nen, und »mir gut« ist biologisch da
mit gleichwertig, was wir mit der Ter
minologie »Leben« bezeichnen. »Mir 
schlecht« und »Tod« —, ferner »mir 
gut« und »Leben« als Gegensatzpaar, 
sowie alldies, was wir mit diesen Be
griffen bezeichnen, haben ihre Äqui
valenzen in der entsprechenden Di
mension des Gegensatzpaares im 
menschlichen Nervensystem. Sie sind 
mit ihnen in bezug auf Reize, Ansprü
che, Tendenzen und Bewegungsfor
men äquivalent.

Auf die Art und Bedeutung der 
Reize übergehend, können wir die von 
der aktuellen Umgebung hervorgeru
fenen und durch Wahrnehmung per- 
zipierten Reize als äußere Reize be
zeichnen. Auf einem gewissen Niveau 
der individuellen Entwicklung ver
knüpfen, verflechten sich diese Reize 
mit denjenigen, die aus dem inneren 
Milieu des Menschen entspringen, im 
Wege der »Erinnerung-Funktion«, also 
ohne eine aktuelle Wahrnehmung zur 
Geltung gelangen, das heißt, aus Ge
füllten, Gedanken hervorkommen. Für 
diese gebrauchen wir die Bezeichnung: 
innere Reize. Infolge der Gliederung 
der Reizfelder, der Reizquellen vom 
Gesichtspunkt des Menschen gibt es 
also Reizquellen, die als mir äußer
lich schlecht« und die als mir inner
lich schlecht« bezeichnet werden kön
nen. Ebenso gibt es Reizquellen, die 
vom mir gut« infolge der Bewegungen 
der äußeren Umgehung und vom mir 
schlecht« infolge der inneren Funktion 
ausgelöst werden.

Wenn Reize entsprechender Inten
sität — gleichgültig, ob aus äußeren 
oder inneren Reizquellen — an das
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Individuum gelangen, entsteht ein 
Erregungszustand. Während der Ent
wicklung des menschlichen Nerven
systems erfahren die Reize hinsicht
lich ihrer Wirkung eine weitere Diffe
renzierung. Was seine Funktionen 
anbelangt, bildet das menschliche 
Nervensystem eine Einheit, es kann 
jedoch innerhalb dieser Einheit in 
zwei große Funktionssphären: in die 
Sphäre des ersten und des zweiten 
Signalsystems geteilt werden. Infol
gedessen ist ein Teil der aus der äuße
ren Umgehung zu uns gelangenden 
Reize n ich t abstrak ter A r t und löst eine 
sich unmittelbar im ersten Signalsy
stem abspielende Erregung aus. Auch 
solche Reize nicht abstrakter Art kön
nen e in fa ch  und kom plex  sein. Für den 
vollentwickelten Menschen gibt es 
auch R e ize  abstrak ter A r t, d ie  a u s der 
A u ß e n w e lt  zu  ihm  gelangen . Solche 
sind: die Sprache im Wege des Ver- 
ständisses, ferner das Schreiben und 
Lesen, dadurch, daß man des Schrei
bens kundig ist, und am höchsten 
Niveau die zusammengesetzten Reize: 
die wissenschaftlichen Thesen, die 
Ergebnisse der Wissenschaften und 
der Künste. Charakteristisch für den 
menschlichen Organismus ist, daß 
abstrakte Reize aus der Außenwelt, 
z. B. die Ansprache: »Wie schön sind 
Sie !« eine ebensolche Erregung auszu
lösen vermögen, als ob sich ein Reiz 
aus der Außenwelt unmittelbar, also 
nicht in abstrakter Weise, im Wege 
des ersten Signalsystems auswirken 
würde, z. B. in der Form einer Lieb
kosung, einer Umarmung, wenn also 
die Reizquelle einen Reiz anwendet, 
der eine sich im ersten Signalsystem

unmittelbar abspielende Erregung 
verursacht. Mit anderen Worten: die 
aus der Außenwelt stammenden äuße
ren Reize abstrakter Art können für 
den Menschen mit Reizen nicht ab
strakter Art äquivalent sein. Wie 
wichtig diese Feststellung ist, glaube 
ich nicht weiter beweisen zu müssen.

Die Reize, die primär vom in n eren  
M ilie u , von innen, ausgehen, die wir 
in n ere  R e ize  nennen, können eben
falls zweierlei sein : a bstrak ter  und 
n ich t-a b stra k ter  A rt. B ik o w  und seine 
Schule haben die fu n k tio n e lle  E ig e n 
a r t d e r  In terozep toren  wissenschaftlich 
bearbeitet. Im Wege dieser Interozep
toren kann das Zentralnervensystem 
die in beliebigen Teilen des Organis
mus — Zellen, Zellsystemen, Organen 
oder Organsystemen — eingetretenen 
vegetativen Veränderungen oder dy
namischen Veränderungen als Reize 
perzipieren. Diese Interozeptoren lei
ten nämlich diese inneren Reize als 
Erregungsquellen zum Zentralnerven
system genau so weiter, wie die Exte
rozeptoren die aus der Außenwelt 
stammenden Reize, also die äußeren 
Reize: die Schall-, Licht-, Druck-, 
Wärme- und Geruchreize weiterleiten. 
Als solche, von den Interozeptoren 
für den Menschen peizipierten inneren 
Reize n ich t abstrakter A r t können be
trachtet werden die Veränderungen, 
die in den Zell- und Gewebsstruktu- 
ren,in ihren einzelnen Funktionen, in 
den die Zellen und Gewebe umgeben
den eigenartigen Körpersäften, oder 
in ihren Bewegungen auftreten. Hier
her gehören ferner das vegetative 
»Wohlbefinden« oder das vegetative 
»Unbehagen« des Organismus, seine
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verschiedenen Tonus-Zustände. Viel 
komplizierter und für den vollentwik- 
kelten Menschen bedeutungsvoller 
sind die inneren Reize abstrakter Art. 
Als solche sind diejenigen Gefühls
oder Gedankenelemente aufzufassen, 
die ohne eine äußere aktuelle Wahr
nehmung im Wege der Funktionen 
der Erinnerung primär zur Geltung 
gelangen. Auch bei diesen gibt es ein- 
fathe und zusammengesetzte Reize. Zu 
den einfachen gehören die einfachen 
Gedanken, die einfachen Begriffe, 
die einfachen Empfindungen und 
Vorstellungen, die seinerzeit von 
konkreten Erregungen ausgelöst wur
den und die aktuell im Wege der 
Funktion des Erinnerung-Vergessen- 
Systems wieder auftauchen, ohne von 
einem äußeren aktuellen Reiz in Be
wegung gesetzt zu werden. Hierher, 
also zu den einfachen inneren Reizen 
abstrakter Art gehören die Erinne
rungen der affektiven Sphäre, die Per- 
zipierung des Erinnerungsmaterials 
der affektiven Sphäre, im Wege eines 
abermaligen Bewußtwerdens, ohne 
eine aktuelle äußere Reizwirkung. 
Durch eine sehr komplizierte Funk
tion des Nervensystems, im Wege des 
Fantasierens, des Rlusionierens, kön
nen auch zusammengesetzte innere Rei
ze abstrakter Art zur Geltung kom
men. In solchen Fällen wird ein ein
facher innerer Reiz vom Nervensy
stem im Zusammenhang mit einer ge
wissen Funktion so weit kompliziert, 
bis daraus unter Mitwirkung der Erin
nerungsbilder der Assoziation eine 
phantasievolle Geschichte entsteht, 
von der in der Realität der Außenwelt 
gar nichts existiert. So wirkt sich das

ganze, im Wege des Phantasierens zur 
Einheit gebildete Geschehen als ein 
innerer, zusammengesetzter Reiz ab
strakter Art auf die Persönlichkeit aus 
und löst in ihr eine Erregung aus. Zu 
diesen inneren zusammengesetzten 
Reizen, also zu den komplexen Reizen 
gehören gewisse innere Tendenzen, die 
zu künstlerischen Schaffungen anspor
nen. Aus diesen Reizen entspringen 
manchmal auch solche Tendenzen, die 
das Individuum zur Lösung gewisser 
wissenschaftlicher Thesen drängen. 
Auch die sog. »Inspirationszustände« 
können als Tendenzzustände aufge
faßt werden, die unter dem Einfluß 
der Verdichtung solcher inneren Reize 
auftreten. Alle diese inneren Bewe
gungsformen sind äußerst kompliziert, 
sie existieren aber auch in der Wirk
lichkeit. Im Zusammenhang mit den 
inneren Reizen muß noch erwähnt 
werden, daß irgendeine Erregung, die 
in einer der vier großen Sphären, der 
vegetativen, motorischen, affektiven 
und intellektuellen Sphäre, unter dem 
Einfluß eines äußeren Reizes entstan
den ist, sich als ein innerer Reiz für 
eine andere Sphäre in der folgenden 
Phase aus wirken kann. Daraus folgt, 
daß auch eine solche große Gruppe der 
Reize existiert, bei welcher sich durch 
das Zusammenspiel der äußeren und 
inneren Reize irgendeine Erregung 
im Organismus oder in der Persönlich
keit unter dem Einfluß von zusam
mengesetzten komplexen Reizen aus
bildet.

Diese sind die Reizquellen, die Erre
gungszustände auslösen, welche dann 
von den die Erregung beseitigenden 
Vorgängen abgelöst werden. Unter
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diesen Erregungszuständen und den 
sie beseitigenden Vorgängen müssen 
wir uns gegebenenfalls zurechtfinden. 
Von diesen vielfältigen Reizen werden 
die aktuell wirkenden Reize während 
der Funktion des menschlichen Orga
nismus, während des Lebens des Men
schen im Wege des Analysierens, der 
Umgestaltung in gewisse Gruppen 
eingereiht. Einzelne Reize gelangen 
in die Gruppe des »mir schlecht«, der 
Unglückseligkeit, des Übels, in die 
Gruppe der meinen Interessen nicht 
entsprechenden Reize; andere Reize 
werden hingegen während der Funk
tion als »mir gut«, also hinsichtlich des 
subjektiven Lebens des Individuums, 
der subjektiven neuralen Bewertung 
als günstige Reize, als Glückseligkeit, 
als die Reize der Freude und der er
wünschten Zustände wahrgenommen.

Ein Überblick über all dies ist des
wegen unerläßlich, da die im Indivi
duum ausgelöste Erregung eine Funk
tion der Ergebnisse der Analyse der 
Reize ist. Die sich ausbildende Ten
denz wird ihrerseits von diesen Ergeb
nissen bestimmt. Das Leben selbst, 
der Ablauf des menschlichen Lebens 
bedeutet nämlich soviel, daß wenn 
einerseits die Wirkung eines Reizes, 
der die Reizschwelle des Individuums 
an Intensität überschreitet, in den 
Organismus bzw. die Persönlichkeit 
eindringt, dort eine Erregung ausge
löst wird. Diese Erregung wird in 
einer der erwähnten vier Sphären des 
Nervensystems ausgelöst. Anderer
seits muß diese Erregung in irgend
einer Weise gelöst, beseitigt werden, 
da das Nervensystem in diesem Erre
gungszustand über längere Zeit nicht

verbleiben —, nicht in diesem »tetani- 
schen Zustand« bleiben kann. Für den 
Menschen ist der Vorgang der Lösung 
der vom Reiz bedingten Erregung nicht 
so einfach, wie für die als Beispiel an
geführte Amöbe: ich gehe einfach von 
hier fort, ich gehe anderswohin. Es 
wäre einfach, wenn das menschliche 
Individuum die Lösung, die Beseiti
gung der Erregung immer »vernunft
mäßig« durchführen und die Richtung 
der auszuführenden Bewegung genau 
bestimmen könnte. In welcher Weise 
ist also die Lösung der Erregung mög
lich? Dies kann in einer wirklich ein
fachen Weise vor sich gehen, z. B. 
wenn die die Beseitigung der Erre
gung bezweckende Bewegung unmit
telbar »auswärts, nach außen« gerich
tet ist. Zum Beispiel: hier ist es »mir 
schlecht«, also gehe ich von hier weg, 
— oder das ist »mir schlecht«, also tue 
ich es nicht, — oder mache was dage
gen. Diese unmittelbare, einfache 
Form der Lösung der Erregung ist 
gegebenenfalls infolge der Kompli
ziertheit des Nervensystems und der 
Persönlichkeit für die Persönlichkeit 
des Individuums nicht annehmbar 
und folglich wird der unmittelbare, 
einfache Ablauf der Beseitigung der 
Erregung durch die hemmenden Re
flexe verhindert. Obwohl es in solchen 
Fällen auf Grund einer oberfläch
lichen Beurteilung hier »mir schlecht« 
ist, zwinge ich mich nach einer gründ
licheren Überlegung trotzdem dazu, 
hier zu bleiben, wo es »mir schlecht« 
ist. Wir müssen annehmen, daß der 
hemmende Reflex in solchen Fällen 
deshalb in Aktion getreten ist und die 
unmittelbare, einfache Lösung der
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Erregung, d. h. meinen Fortgang ver
hindert hat, weil es mir selbst, irgend
wo, in irgendeiner Sphäre meines 
Wesens trotzdem gut ist, daß diese 
kompliziertere Lösung eintrete, die 
in irgendeiner Sphäre meiner Persön
lichkeit »mir gut« ist. Die einfache 
Lösung: der Fortgang wurde durch 
die intensive Tendenz dieser meiner 
Sphäre verhindert. Ich gehe also von 
hier nicht weg. Dabei sind aber in 
meinem Nervensystem, in meinem 
Wesen zwei Füllungen mit gegensätz
lichen Vorzeichen, zwei entgegenge
setzte Tendenzen gleichzeitig aufge
treten. In meinem vegetativen Wesen 
ist z. B. die Tendenz erschienen, daß 
es hier »mir schlecht« ist, ich also von 
hier weg muß, in meiner intellektuel
len Sphäre ist hingegen die Tendenz 
durchgedrungen, daß es hier »mir gut« 
ist, also daß ich trotzdem hier bleiben 
muß. Weiter oben habe ich bereits 
darauf hingewiesen, daß eine Erre
gung in einer Sphäre sich in einen Reiz 
um wandeln kann, der eine Erregung 
für eine andere Sphäre bedeuten kann. 
Wenn dieser sekundäre Reiz eine Er
regung, sodann eine Tendenz bedingt, 
die mit einer Füllung anderen Vor
zeichens versehen ist, als der primäre 
Reiz, — so wird die Resultante der 
Tendenzen, die aus zwei Erregungen 
gegensätzlichen Vorzeichens gleich
zeitig entstanden sind, das Primum 
movens der menschlichen Persön
lichkeit.

In solchen Fällen ist aber bereits 
ein solcher Zustand der inneren Span
nungen vorhanden, der die Erregung 
der Gesamt-Einheit, des Organismus 
als Ganzes, also der Persönlichkeit dar

stellt. Auch diese Erregung muß ge
löst, beseitigt werden. In welcher 
Weise kann dies erreicht werden ? 
Sollte sich z. B. während einem Vor
trage bei einem von den Hörern ein 
ähnlicher Zustand herausbilden, ist 
die Lösung der Erregung keinesfalls 
in der Weise denkbar, daß der Betref
fende einfach aufsteht und dem Pro
fessor zuruft: »Hören Sie doch endlich 
damit auf und lassen Sie uns fortge- 
hen!«. Obwohl das Weggehen eine 
angenehme Lösung wäre, kommt es 
trotzdem nicht in Frage, weil die un
verzüglichen Disziplinarmaßnahmen 
des Professors für den Betreffenden 
die Ausbildung einer starken Gefahr
zone bedeuten würden. Sollte trotz
dem die Tendenz des Fortgehens im 
Individuum durchdringen, so bedeu
tet dies, daß die Lösung der Erregung 
in retrograder Bewegung, nach rück
wärts, nach den tieferen Schichten 
des Organismus erfolgt: also vom 
Bewußtsein, von den affektiven Sphä
ren in der Richtung zu den Bewegun
gen in der vegetativen Sphäre. So 
wird z. B. im Magen ein Druckschmerz 
empfunden, oder entsteht eine zir
kumskripte ischämische Area, es tre
ten krampfartige Kontraktionen der 
Kranzgefäße oder ein Druckschmerz 
im Herzen auf. Also kann die Lösung 
einer gewissen Erregung retrograd 
auch in der Weise erfolgen, daß die 
Verminderung einer Spannung im 
Gesamt-Organismus oder in der Per
sönlichkeit durch die Verschiebung 
der Erregung in eine »untergeordnete« 
Sphäre realisiert wird. Hieraus können 
jedoch in der Folge verschiedene orga
nische Krankheiten entstehen. Ich
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möchte nur auf die Durchfälle vor 
den Rigorosen, auf die nach psychi
schen Reizen entwickelten Ulkus, rezi
divierenden Ulkus-Blutungen, auf die 
gehäuften Kranzgefäß - und anginösen 
Anfälle, Gallensteinanfälle usw. hin- 
weisen.

Durch meine Erörterungen trach
tete ich die Denkungsart in eine solche 
Richtung zu steuern, daß wenn dem 
Arzt ein Patient vorgestellt wird, bei 
dem die Blickdiagnose z. B. der »An
gina pectoris« gestellt werden könnte, 
er sich keinesfalls mit der Mitteilung 
der Diagnose begnüge. Auch bei der 
Einleitung der Behandlung darf er 
sich nicht mit der Verordnung der 
Maßnahmen zufried en stellen, die in 
jedem Handbuch hinsichtlich der Be
handlung der Angina pectoris und der 
Verordnung einer Liegekur enthalten 
sind. Durch ein solches Vorgehen 
könnte selbst die beste, wirklich 
»tadellose« ärztliche Tätigkeit erfolg
los bleiben und wäre die Beseitigung 
der Krankheit, die Heilung des Kran
ken nicht möglich. Und ebenso kann 
ihm ein 7jähriges Kind vorgestellt 
werden, das bereits die Schule be
sucht. Die Eltern geben an, daß das 
Kind appetitlos ist, sozusagen gar 
nichts ißt. Der Arzt darf sich bei wei
tem nicht damit begnügen, die moto
rische und die Sekretionstätigkeit des 
Magens mittels einer fraktionierten 
Probemahlzeit zu untersuchen und 
auf Grund dessen eine Diät und Medi
kamente dem Kinde vorzuschreiben. 
Dies würde unter Umständen den 
guten Appetit noch nicht sichern, da 
die Ursache der Appetitlosigkeit auch 
in der Umgebung, in den Bedingungen

des Schulbesuches zu suchen ist. 
Werden diese Ursachen nicht ermit
telt und die Lebensverhältnisse des 
Kindes nicht gebessert, ist jede medi
kamentöse Behandlung vergebens. 
Ein anderes Beispiel: die Eltern geben 
an, daß das Kind schlecht lernt, nicht 
schön schreiben kann, immerfort 
Mahnzettel nach Hause bringt, daß es 
schlimm ist. Es wäre durchwegs ver
fehlt, den Eltern die Bestrafung des 
Kindes nahezulegen, wenn es sich 
schlecht benimmt, und davon seine 
Besserung zu erwarten. Dadurch wird 
das Kind weder gut, noch werden die 
Mahnzettel aufhören oder die Schrift 
des Kindes tadellos werden. Wir müs
sen vielmehr trachten, nach der gründ
lichen Untersuchung der Organe 
des Kindes und ihrer Funktion seine 
Lebensverhältnisse und seine Umge
bung genau kennen zu lernen. Erst 
auf Grund eines Vergleiches dieser 
Untersuchungsergebnisse kann die 
Ursache oder die Ursachen des Übels, 
des »schlechten Benehmens« des Kin
des, das Wesen der die Beschwerden 
bedingenden »Reize« ermittelt werden. 
Eine erfolgreiche ärztliche Tätigkeit 
ist nur in Kenntnis dieser Umstände 
möglich. Sonst können die klassischen 
Heilverfahren sehr leicht erfolglos 
bleiben, da die Krankheiten, mit de
nen sich der Kliniker befaßt, nicht 
immer nach dem in den klassischen 
Handbüchern beschriebenen Mecha
nismus entstehen. Die die Krankhei
ten, die Beschwerden auslösenden, 
sodann aufrecht erhaltenden patholo
gischen »Reize« können sehr mannig
faltig, vielschichtig sein. In diesen 
komplizierten Zuständen ist die Klä-
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rung der Krankheit und die Ein
leitung der notwendigen Behandlung 
nur bei Berücksichtigung meiner

obigen Ausführungen und durch ihren 
Einbau in die ärztliche Denkungsart 
möglich.

Zu s a m m e n f a s su n g

Einleitend beiuft sich der Verfasser 
auf eine frühere Arbeit, welche die den 
Menschen treibenden Faktoren, die 
Offenbarungen des Menschen und 
ihre Folgen in bezug auf die klinische 
Arbeit zum Gegenstand hatte. In der 
vorliegenden Arbeit werden die Reize, 
die aus ihnen entstehenden Tenden
zen, die Erscheinungsarten und -ge
biete der Tendenzen, mit anderen 
Worten die Methoden der Lösung der 
reizbedingten Erregungen, behandelt.

Die Begriffe der aktuellen und der 
historischen Umgebung werden unter
schieden. Unter letzterer wird die Ein
heit der Umgebungen verstanden, die 
während der Vergangenheit der 
menschlichen Rasse Tausende, Zehn- 
tausende, ja sogar Hunderttausende 
von Jahren hindurch zur Geltung 
gekommen sind. Es wird darauf hin- 
gewiesen, daß die bedingten Reflexe, 
die sich im Laufe der Anpassung an 
diese kontinuierliche historische Um
gebung ausgebildet haben, als ange
borene Eigenschaften fixiert wurden 
und im Wege der Vererbung auf die 
Nachkommen übertragen werden kön
nen. Diese Reflexe treten heute als 
strukturelle Gegebenheiten und als 
angeborene funktionelle Gegebenhei
ten in Erscheinung.

Die zeitlichen Erscheinungsformen

P r o f . Dr. G e g e s i  K iss

Bókay J. u. 53.
Budapest V ili., Ungarn

dieser Tendenzen werden eingehend 
besprochen, d. h. die Tendenzen ana
lysiert, in welchen sich die Entwick
lung des Menschen in ihren verschie
denen Perioden aktualisiert. Die fol
genden drei Begriffe werden erörtert: 
der Reiz, die vom Reiz ausgelöste Er
regung und die Lösung, die Beseiti
gung der Erregung, bzw. die Formen 
und Methoden der Lösung. Sodann 
werden die Beziehungen zwischen dem 
Reiz und der Erregung auseinander
gesetzt. Zwei grundlegende Begriffe 
werden geprägt: »mir schlecht« und 
»mir gut«, und ihre Auswirkungen als 
Reize erörtert. Des weiteren werden 
die äußeren Reize und ihre Beziehun
gen zu den inneren Reizen besprochen, 
die unter der Mitwirkung der Funk
tionen der Erinnerung und des Ver- 
gessens entstanden sind. Einfache und 
zusammengesetzte Reize, ferner Reize 
nach der Art der Wahrnehmung und 
abstrakter Art werden unterschieden. 
Die Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Reizen, die Ausbildung 
dieser Beziehungen und die Rolle die
ser Vorgänge bei der Lösung der ein
zelnen Erregungszustände werden 
ebenfalls behandelt. Schließlich wird 
all diesen Problemen ein Platz in der 
ärztlichen Denkungsart zugewiesen 
und ihre große Bedeutung betont.
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It is generally recognized that ex
change transfusion, performed in due 
time and with an adequate volume 
of blood, is the only reliable method 
of preventing the development of kern- 
icterus in the newborn. Exchange 
of blood has the purpose to remove 
indirect bilirubin from the organism, 
and — in cases of blood-group incom- 
patibilty — to rid the organism of the 
antibodies and of sensitized foetal 
erythrocytes, the sources of toxic 
pigments.

The efficiency of exchange trans
fusion depends, therefore, on the ex
tent to which it helps in removing

(1) sensitized red corpuscles from 
the circulation, before their break
down;

(2) accumulated indirect bilirubin 
from the organism.

The performance of the first task is 
easy because erythrocytes are con
fined to the intravascular compart
ment. The determination of circulat
ing blood volume presents no diffi
culty. This is the reason why earlier 
workers — approaching the problem 
theoretically, by means of model 
experiments or in clinical practice — 
tried to express the efficiency of

exchange transfusions by the mass 
of exchanged erythrocytes.

The performance of the second task 
is far more difficult. Exti avasa ting, 
indirect bilirubin inundates the extra- 
vascular compartment, enters the 
cerebrospinal fluid and invades the 
tissues. The manner and extent of 
such distribution of the pigment are 
still largely a matter of speculation. 
We possess insufficient knowledge 
regarding the role played in this 
respect by the wall of the vessels, the 
cell membranes and the blood-cere
brospinal-fluid barrier. Neither do we 
know the further fate of the pigment 
in the tissue cells. We have but scanty 
data concerning the laws which govern 
the reflux of bilirubin into the blood
stream and the extent to which this 
process is influenced by the aforemen
tioned factors.

It was with a view to obtaining 
answers to the many open questions 
in connection with bilirubin metabo
lism that we began to study the 
changes in bilirubin level during 
exchange transfusions. We propose to 
present a brief survey of the perta
ining literature before giving an ac
count of our results.
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W a s s e r m a n n  et al. [1 4 ] were the 
first to demonstrate that, as regards 
red corpuscles, the efficiency of ex
change transfusion can be represented 
by an exponential function. It ex
presses the ratio between the res
pective amounts of the original and 
the newly introduced erythrocytes. 
Employing the symbols used by 
A l l e n  and D ia m o n d , the formula is

V —  S \n

where R  =  proportion of the infant’s 
remaining erythrocytes

V =  original blood volume of 
the baby in ml

8  =  single dose of exchanged 
blood, i. e. size of syringe 
in ml;

n =  number of doses removed 
and replaced.

The results of theoretical computa
tions were checked by means of expe
riments in vitro and serological tests. 
If red corpuscles labelled with radio
active phosphorus are placed in a 
closed compartment and the fluid 
therein exchanges by means of a 
syringe with the usual technique of 
exchange transfusions, activity will 
decrease according to the above for
mula [15]. The method of differential 
agglutination gives similar results for 
mixtures of erythrocytes of different 
serological properties.

The said experimentally verified for
mula used to serve for a long time as 
a guidance for determining the volume 
of blood to be exchanged. It was gen
erally held that efficiency moved

around 80 to 95 per cent if double the  
am ount of circulating blood was 
exchanged [3, 4], Dost [5], on the 
evidence of mathematical calculations 
concerning the efficiency of exchange 
transfusions performed with different 
m ethods, came to the conclusion th a t  
n o t more than  10 percent of the orig
inal erythrocytes remained after 2 
to 2.5 tim es the am ount of circulating 
blood had  been exchanged. He esti
m ated the  efficiency merely according 
to  the  exchanged mass of red corpus
cles, and i t  was only in connection 
with freely moving antibodies th a t  he 
m entioned their removal from the 
ex tra  vascular space as a possible fu r
ther aim of blood exchange. I t  should 
be noted th a t  the actual efficiency of 
an exchange transfusion is somewhat 
inferior to  the theoretical one because 
th a t  volume of blood which corre
sponds to  the capacity of the  cannula 
inserted in  the umbilical vein is no t 
exchanged bu t keeps stream ing to 
and fro.

L a t h e  [10 ] was the first to focus 
attention to the fact that the decrease 
in the serum bilirubin level during the 
process of blood exchange remains 
behind the theoretical curve of eryth
rocyte exchange. Relying on the 
evidence of 10 cases of incompatibility 
and 10 cases of hyperbilirubinaemia, 
lie stated moreover that the total vol
ume of bilirubin removed in the 
course of exchange transfusion ex
ceeded the amount of the originally 
circulating pigments. He explained 
this phenomenon with the reflux of 
pigment from the tissues during blood 
exchange.

Acta paediat. hung. Voi. 2.



J. Rosta : Serum Bilirubin during Exchange Transfusion 25!

K l e in h a u e r  and B e t k e  [9] studied 
in 6 cases the simultaneous changes 
in the level of serum bilirubin and in 
that of foetal haemoglobin in the 
course of blood exchange. The foetal 
haemoglobin is a good indicator of the 
amount of the remaining original 
red corpuscles, since its amount is 
70 to 95 per cent in the erythrocytes 
of the newborn, while there is hardly 
1 per cent in the blood of adult 
donors. The fall of bilirubin con
centration was also in K l e in h a u e r  
and B e t k e ’s cases less than the 
decrease of the foetal haemoglobin 
level; it amounted to 90 to 95 per 
cent after the exchange of 400 to 600 
ml of blood.

B r o w n  and Zu e l z e r  [2 ]  studied 7 
cases with a similar method and pre
sented the diagram of 5 exchange 
transfusions which likewise showed 
that the level of bilirubin decreased 
less than that of foetal haemoglobin. 
They recognized and stressed that 
exchange transfusion had to aim at 
the removal of both erythrocytes and 
bilirubin, and that the removal of the 
latter was the sole aim in cases of 
hyperbilirubinaemia. They studied 
the laws governing the outflow of the 
pigment from, and its reflux to, the 
blood path, and coined the term 
“rebound phenomenon” for the reflux; 
they explained the significance of this 
phenomenon in the repeated post
exchange elevations of the bilirubin 
level. 5 to 10-minute interruption of 
the process of blood exchange led to 
increases in the serum bilirubin con
centration, and they drew the con
clusion that slow and massive ex

change transfusions were favourable 
for the removal of extravascular 
bilirubin.

F o r fa r  et al. [6] studied 45 cases 
of exchange transfusion with a view 
to observing the influence of volume 
and rate upon efficiency. While the 
significance of the quantity of biliru
bin removed from the organism had 
been recognized by earlier authors as 
well, they were the first who regarded 
the amount of pigment removed from 
the circulation and the tissues as a 
criterion of efficiency. They found the 
intervention most efficaceous when 
the volume of exchanged blood 
amounted to 80 to 90 ml/lb (i. e. about 
170 to 200 ml per kg). The most favour
able rate appeared to be about 0.8 
ml/lb/min. The exchange of more 
blood, although it may mean the 
removal of more pigment, is held by 
the said authors to be uneconomical. 
Again, a higher exchange rate than the 
said one leads to less efficiency and 
higher risks. It is worthy of note that, 
according to them, a slowing-down 
of the rate of exchange does not im
pair the efficiency of the intervention : 
no change in efficiency was observed 
even if the intervention lasted several 
hours after the rapid exchange of the 
first fraction of about 100 ml/kg.

M a t e r ia l  a n d  M e t h o d

In the course of 1960 we studied, in 
connection with 30 exchange transfusions, 
the development of serum bilirubin con
centration before the exchange and after 
the exchange of each 100 ml fraction of 
blood. The distribution of our material 
was as follows:
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Nature of disorder: No of cases: No of exchange 
transfusions

Rh incompatibility 10 16

ABO incompatibility 4 5

Double incompatibility 2 3

Hyperhilirubinaemia 6 6

The mean weight of the infants was 
2900 g: our material contained only 3 
prematures with comparatively high body 
weights (2200 to 2300 g).

Details concerning our studies have 
been assembled in Table I. It shows the 
sex and birth weight of the infants, 
their and their mothers’ blood group, the 
incompatibility (if any) between mother 
and child, and the result of Coombs’ 
tests. Sensitization could not be demon
strated in three cases of Rh incompatibility 
and neither of the two cases of double 
incompatibility.

Table I shows moreover the time when 
the interventions began; the total amount 
of exchanged blood and its ratio to the 
weight of the infants: the blood group 
of donors. It is with a view to emphasizing 
the importance of the intervention being 
performed in due time that we indicate 
the precise age (in days and hours) of the 
infants at the beginning of the intervention. 
The rate of the transfusions isnot indicated: 
it was 100 ml/15 min. throughout and did 
not, therefore, affect the evaluation of 
our results.

Further columns of Table I indicate 
the changes in serum bilirubin level during 
transfusion. Exchange transfusions were 
invariably performed through the umbilical 
vein, in fractions of 20 ml. The intervention 
began with the withdrawal of 20 ml of 
blood. The method of Gnór and J e n - 
d r a s s Ik  [7] was used for bilirubin deter
mination.

In the diagrams, the level of indirect 
bilirubin at the outset of the intervention 
is taken as 100 per cent, and all other fig
ures refer to this value, while Table I indi

cates the percentual reduction of bilirubin 
concentration during blood exchange.

The last columns of Table I show the 
amount of bilirubin removed from the 
circulation and the tissues. The quantity 
of bilirubin removed from the blood paths 
was arrived at the following formula:

(Bx • P)  (_B2 • P) where

jBj =  level of bilirubin at the beginning 
of exchange transfusion 

B2 =  level of bilirubin at the termination 
of exchange transfusion 

P  =  amount of circulating plasma.
The volume of circulating blood was 

taken as amounting to 10 per cent, and 
that of circulating plasma to 5 per cent, of 
the body weight. (The mean haematocrit 
value amounts to 50 in the newborn.)

The determination of the amount 
removed from the organism means a more 
arduous task.

If we multiply the value for bilirubin 
at the end of transfusion by the amount 
of removed plasma we obtain ,,the mini
mum mass of bilirubin withdrawn” from 
the organism (F o r fa r , [ 6 ]). The true figure 
will obviously exceed this value. We can 
obtain the real value if we determine the 
amount of removed pigment in each single 
fraction of exchanged blood or if  we mix 
all fractions with heparin and establish 
the concentration of bilirubin in the 
mixture.

These procedures are laborious, and 
so we tried to arrive at the real value by 
mathematical means. We were helped 
in this by the curve illustrating the drop 
of the pigment level during 30 exchange 
transfusions. By dividing the exchange 
of 100 ml of blood, computing the mean 
bilirubin concentration at the beginning 
and at the end of each section, and by 
multiplying this value with the amount 
of plasma withdrawn in the given section 
(always 50 with our present method), 
we obtain the approximative quantity 
of removed bilirubin in respect of that 
section. Adding up all these sectional 
values we arrive at the approximative
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total value of bilirubin withdrawn during 
the entire procedure:

( at 4- a2 a2 -f- a3
*  =  « ( — + ~ + .......+

an — 1 4-an 1 
+ ------ 2------ ) =

= S('T" + o2 + o3+.... +  ^ f )  where
B  =  amount of bilirubin withdrawn 
S  =  amount of plasma withdrawn be

tween two measurements (i.e. 50 in 
our cases)

a l, a2, an  =  bilirubin level for each cor
responding 100 ml fraction of exchan
ged blood.

Table I indicates both the minimum 
and the “ real”, i. e. approximative total 
mass of with drawn bilirubin. A comparison

of the two columns will make it evident 
that the real value of removed pigment 
was far in excess of that resulting from the 
usual computations.

R esults

Fig. 1 shows the decrease in bili
rubin level in 30 exchange trans
fusions. The similarity of the curves 
is well perceptible notwithstanding 
the scatter of values.

Fig. 2 shows the mean values in 
respect of transfusions made in dif
ferent groups (Coombs’ positive, 
Coombs’ negative incompatibility; 
hyperbilirubinaemia ; repeated ex-

«5Ö 200
—I-------- ;---------- 1-------- 1— —— I--------- 1----------r~
30 0  400 500 600 700 800 90 0

exchanged blood, ml
Fig. 1

20-

; 40

3 0
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T a b l e  x

Oase
No. Name Sex Birth

weight

Blood group of

Coombs

Blood exchange

G
ro

upInfant Mother Incom-
patibilty

Time
(day/hr) Volume ml/kg

l . G. K. 9 3150 B + AB— Rh + l, 21 900 285 B—
2. B. R. ? 2800 A B + B + 0 — 8, 350 125 A B +
3. K. E. 9 3400 o + 0  + 0 — 5, 16 900 265 o +
4. P.Zs.II. 9 2900 A + 0 + AO — 7, 600 206 A +
5. K. G. 9 2650 A + 0 + AO — 3, 11 300 115 A—
6. M. J. 9 3000 A + A— Rh + 0, 10 900 300 A—
7. II. 3, 1 900 300 A—
8. P. A. 9 2900 A— A + 0 — 5, 18 700 240 A—
9. R .S .II. <? 3100 A + A— Rh + 2, 6 900 290 A—

10. Sz. Z. e? 3000 A + O— Rh — 2, 3 900 300 A—
AO

11. Y. R. 9 3200 B + 0 + BO — 1, 7 950 296 B +
12. C. Á. 9 2250 B + B + 0 — 5, 14 800 360 B +
13. M. I. <? 2300 B + AB— Rh — 4, 13 700 304 B—
14. Sz. É. 9 3500 B + O— Rh — 2, 14 900 257 B +
15. II. 4, 600 172 B—
16. G. K. 9 3300 o + A— Rh + 3, 5 900 272 O—
17. II. 4, 2 600 181 O—
18. G. É. 9 3050 0 + O— Rh + J 12 900 295 O—
19. II. 1, 12 900 295 0 —
20. III. 2 , 12 700 233 o—
21. L. M. 9 3000 o + O— Rh; + 1, 23 900 300 o —
2 2 . Sz. Zs. 9 3400 B + O— Rh _ 2 , 5 700 205 B—

BO
23. II. 4, 5 700 205 O—
24. B. A. 3 3200 B + A + 0 — 3, 7 800 250 B +
25. L. J. 9 2400 A + 0 + AO — 2, 21 700 293 A—
26. II. 5, 21 800 333 A—
27. P. J. <? 2600 A + AB— Rh — 2, 13 500 191 A—
28. A. J. 3 2200 A + A + 0 — 6, 7 400 182 A—
29. H. N. 9 2540 A + A— Rh + 0, 12 720 288 A—
30. II. 1, 14 800 320 A—

-f- up to the last values of the series.
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Serum bilirubin level after the exchange of
%De-

Mass of removed bilirubin

Be
for

e
tra

ns
f. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 from

circula- from organism

ml of blood
crease tion minimül real

18.3 11.4 10.1 9.3 8.2 6.2 5.8 5.5 5.1 4.5 76 21.73 20.25 36.50
22.0 19.0 14.4 10.0 45 16.80 15.00 24.70
24.0 22.1 19.0 17.6 17.4 15.2 13.2 13.0 7.6 7.2 70 28.56 32.40 70.35
23.4 22.8 22.1 19.0 15.8 9.3 9.0 62 20.88 27.00 52.60
21.0 14.3 11.4 10.5 50 12.72 17.10 20.75
14.2 — — 10,2 — — 7.8 6.0 5.9 5.4 67 13.20 24.30 41.20
22.5 21.4 14.0 11.4 11.4 10.1 8.2 7.8 6.0 6.8 73 23.25 27.00 53.67
22.1 16.2 16.1 13.1 11.4 10.7 8.3 7.3 68 21.46 25.55 45.25
29.3 22.2 18.9 17.2 17.0 16.5 14.2 13.3 11.9 10.5 66 28.83 47.25 75.35
19.0 15.8 13.2 12.0 12.0 10.8 8.4 6.9 5.7 5.0 74 21.00 22.50 48.40

14.2 — — — 8.4 7.0 6.1 4.7 4.0 3.9 76 16.48 17.55 33.12
24.2 17.5 14.7 12.3 10.5 10.4 8.1 6.7 4.8 80 21.82 19.20 47.35
30.0 23.7 21.0 18.2 16.7 13.7 12.4 12.4 59 20.24 43.40 63.75
30.4 19.6 17.2 15.8 13.6 9.8 9.5 8.8 8.6 7.8 74 39.55 35.10 61.00
22.1 15.2 10.9 10.1 9.1 7.5 7.3 67 25.90 21.90 33.75
32.0 23.4 20.2 19.0 16.0 15.2 13.6 11.7 9.2 — 64 + 37.62 41.40 69.85
26.6 20.2 18.0 15.0 14.0 12.8 10.7 57 26.34 32.10 49.32
22.6 18.6 17.2 15.0 — 13.8 13.1 12.9 11.5 10.0 60 16.21 45.00 66.40
25.1 15.7 13.8 12.9 12.2 11.5 11.2 10.5 10.0 9.6 62 23.63 38.40 57.55
29.0 23.5 20.0 15.4 12.8 12.4 — — 58 + 25.31 43.40 46.20
16.0 12.0 10.6 10.0 9.2 8.8 8.0 7.2 6.8 5.8 74 15.30 26.10 41.75
19.2 12.5 11.2 9.2 8.8 8.6 7.6 7.1 64 20.57 24.85 35.52

26.5 21.8 21.0 14.7 11.5 7.3 4.5 3.5 87 39.10 12.25 47.90
19.2 12.5 9.5 9.0 4.8 7.9 6.9 6.7 5.9 76 21.28 23.60 34.92
22.3 16.7 13.0 12.1 10.6 8.6 6.5 71 16.36 22.75 37.70
20.0 14.4 12.0 10.6 8.8 6.2 5.0 4.5 2.0 90 21.60 8.00 36.25
14.6 12.7 10.6 9.2 8.8 — 38 + 7.54 22.00 22.10
25.3 17.7 15.8 15.4 12.8 50 13.75 25.60 33.97
19.0 17.2 15.0 13.8 10.2 8.6 7.4 6.6 66 15.87 23.76 42.5Ó
23.7 22.5 19.2 17.3 15.9 15.0 14.0 12.5 12.2 49 14.72 48.80 67.17
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CI 100 200 300 400 5Ö0 6Ö0~’00 800 900 
exchanged blood, ml

P i g . 2

changes). Certain cases of blood 
exchange have been included twice 
(e. g. a second exchange on account of 
Rh incompatibility), and so Fig. 2 
contains a total of 40 observations 
(the four groups are composed of 12, 
12, 6 and 10 cases, respectively). It is 
seen that the curves run practically 
similar courses. The slower decrease of 
pigment concentration in the Coombs 
positive group during the second 
phase of exchange may have been due 
to haemolysis, a phenomenon which 
was most pronounced in this group.

The curve representing the mean 
values for all our 30 cases is shown in 
Fig. 3 together with the curve repre
senting the exponential function 
which expresses the theoretical value 
of the exchange of red corpuscles. It 
can be seen that the first curve is 
considerably less steep than the se
cond, a phenomenon due to “re
bound”, i .  e. the reflux of bilirubin 
from the extravascular space into the 
circulation. The curve in the lower

P ig . 3

part of Fig. 3 shows the extent to 
which the rebound phenomenon im
peded the reduction of pigment con
centration. Rebound, i .  e. reflux, 
was increasing during the first phase 
of transfusion which, in our cases,

+ Coombs +  incompatibility 
0 Coombs -  incompatibility 
•  Hyperbiiirubinaemia

1SÖ 200 250 300 350
exchanged blood, mi/kg

P ig . 4
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meant the exchange of 1.5 times the 
circulating blood. It remained station
ary during the second phase when 
the exchanged amount had reached 
the threefold of circulating blood. This 
would mean that, in the second phase, 
approximatively the same amount 
of bihrubin streamed back to the 
circulation as had been removed 
therefrom.

Fig. 4 shows the correlation between 
the volume of exchanged blood and 
the decrease in bihrubin concentration 
during the intervention. It can be 
seen that — within the given limits — 
an increase in the volume of ex
changed blood went hand in hand 
with the decrease in the concentration 
of bilirubin.

Fig. 5 illustrates the relationship 
between the volume of exchanged 
blood and the mass of pigment which 
— according to our calculations — 
had actually been removed from the 
organism. Although an increase in the 
exchanged amount of blood generally 
meant an increased amount of re
moved pigment, the varying effi
ciency of transfusions with and above 
300 ml/kg is a phenomenon that 
requires further investigations.

D is c u s sio n  a n d  Co n c l u sio n s

It has been pointed out at the be
ginning that the chief purpose of 
exchange transfusion is the removal 
of bilirubin from the organism. It is 
for this reason that this study does 
not deal with the removal of red cor
puscles, a subject which has been ela

borated amply both theoretically and 
experimentally.

We have likewise pointed out that 
it is not easy to ascertain the possibil
ities of bihrubin removal. Reliable 
conclusions in this respect can be 
reached only if one knows the exact 
amount of indirect bilirubin accumu-

30-

70-

gwo- 

1 5 0  

t<0 
%30

10

o
o

o o

+  Coombs +  incomp. 
o Coombs —  incomp.
•  Hyperbilirubmaemia

J o  2 0 0  2SÒ 3Ó 0 3 5 0
exchanged blood, ml/kg

F ig . 5

lated in the entire neonatal organism 
at any given moment. However, all 
we are at present able to determine 
more or less exactly, is the amount of 
bihrubin in the blood vessels, while 
we have to resort to estimates as 
regards the bilirubin contained in the 
intracellular space. Its amount may 
be accepted about the eightfold of 
that circulating in the bloodpaths, 
since the ratio between the volume 
of plasma and the capacity of the 
intercellular space is about 1:8 in 
newborn infants (K er pel-Fr o n iu s ). 
Direct evidence regarding bihrubin 
level and contents of this space is still 
lacking.

There are some data that all kinds: 
of neonatal jaundice, including phy
siological jaundice, lead to an increase
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in the amount of bilimbin level in 
the cerebrospinal fluid [13]. There is, 
however, no linear relation between 
the biliiubin level of the serum and 
that ot the cerebrospinal fluid. A more 
pronounced correlation exists be
tween the respective cerebiospinal 
levels of protein and biliiubin. Indi
rect biliiubin in both the inti a- and 
ext avascular compaitments is bound 
to albumin, and each g of albumin was 
found to be capable of binding 15 mg 
of bilirubin. It is, therefore, safe to 
assume that albumin plays a signifi
cant role in the distribution of biliiu- 
bin and even influences the perme
ability of the blood-cerebrospinal 
fluid barrier to pigments [12]. The 
pa alle li sm between albumin contents 
and biliiubin level admits, tl us, of 
conclusions concerning the amount of 
ext avascular pigment with the pro
viso only that conditions in respect 
of proteins are the same in both 
regions of the body.

Even less is known concerning the 
amount of biliiubin accumulated in 
the tissues. All we know is that fat 
tissue, the brain and the intima of 
vessels bind bilirubin comparatively 
more rapidly and less reversibly than 
the other tissues. This is one of the 
aetiological factors of hy per bili i ubi- 
naemia in the premature infant. It 
should be noted in connection with 
the pigment metabolism of tissues 
that apai t from the backflow into the 
ext acellular space the breakdown of 
biliiubin, too, may have to be reck
oned with. It must be borne in mind, 
further, that in the case of jaundice 
due to incompatibility a great number

of erythroblasts and sensitized eryth
rocytes may disintegrate not only 
in the blood paths but also in the 
blood depots and at the sites of extia- 
medullary haemopoiesis — all of 
them fuither sources of indirect bili- 
lubin. It is chiefly in animal experi
ments that these as yet obscure as
pects of biliiubin metabolism will 
have to be studied, since even the 
routine withdiawal of cerebrospinal 
fluid from human newborns would 
involve unnecessary risks. We have 
to content ourselves at present with 
clinical observations and the available 
methods in estimating the efficiency 
of exchange tiansfusions.

The result of our experiments 
justify the following statements:

(1) The decrease of the biliiubin 
level during an exchange transfusion 
remains behind the extent of erythro
cyte exchange. This is due to the 
rebound phenomenon. Retarded eryth
rocyte exchange is most pronounced 
in cases of Coombs positive incom
patibility. It seems to follow that 
haemolysis, continuing during ex
change transfusion, may impair the 
efficiency of the intervention, to some 
extent at least.

(2) The intensity of the rebound 
phenomenon was found to increase 
in the first phase of transfusion, du
ring which 150 per cent of the origi
nally circulating blood volume were 
exchanged. The balance between the 
reflux and removal of biliiubin re
mained stationary in the second 
phase, during which another 150 per 
cent of the originally circulating blood 
volume were exchanged. It may be
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concluded that transfusions with a 
threefold blood exchange promise the 
best results for the utilization of the 
rebound phenomenon, i.e. the removal 
of biliiubin.

(3) The observation that increasing 
the volume of exchanged blood brings 
about a pronounced decrease in the 
bilirubin level is a further argument 
in favour of an exchange three times 
the original volume of circulating 
blood.

(4) Mathematical computations 
have led us to agree with the repoits 
according to which the actual amount 
of biliiubin removed from the organ
ism by way of exchange transfusion 
is considerably in excess of the amount 
of pigment contained in the circulat
ing blood at the beginning of trans
fusion, provided the volume of ex
changed blood is sufficient. This lias 
always been regaided as the most 
convincing proof of the rebound phe
nomenon. The real value of removed 
biliiubin, as determined in our expe
riments, shows that consideiable 
amounts of the pigment may accumu
late in the neonatal organism.

(5) A correlation has been found to 
exist between the increase in the 
volume of exchanged blood and the 
amount of removed biliiubin; yet, in 
some instances, the exchange of three 
times the circulating blood did not

yield as favourable results as could 
have been expected on the evidence 
of other comparisons. This may have 
been due to unknown factors which 
affect the metabolism of bilir ubin and 
become particularly operative in such 
cases because the said correlation 
seems to be most complex at this 
stage.

(6) Numerous authors have tried to 
ascertain whether it was by a single 
substantial exchange of blood or by 
two less substantial exchanges, made 
with a shoi t interval, that more bili- 
rubin could be removed [8]. Since we 
did not repeat the transf usion within 
6 hours, we are not in a position to 
express an opinion on this subject. 
Observations of post-exchange “re
bound” are now in progress which 
might supply fuither data concerning 
the problem.

(7) According to our clinical obser
vations and experiments, exchange 
of three times the original circulating 
blood volume has to be carried out for 
the treatment of icterus gravis in the 
newborn. The incidence of complica
tions is minimal if the exchange is 
performed with adequate care and 
rapidity (we observed complication 
but in a single instance in the course 
of the present series, and it occurred 
during the first phase of the ex
change).

Sum m ary

Changes in the serum bilirubin level 
were studied during 30 exchange 
transfusions performed on newborn 
infants. Owing to the rebound phe

nomenon, the decrease in the concen
tration of bilirubin remained behind 
the extent of erythrocyte exchange. 
This lag was most pronounced in
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Coombs positive cases of Rh incom
patibility. Exchange of three times 
the volume of circulating blood seemed 
to warrant the best utilization of 
the rebound phenomenon and so 
the most radical purification of the 
organism from indirect bilirubin. An 
attempt has been made to determine

the true amount of bilirubin removed 
by the exchange transfusion. Its result 
is a further argument in favour of 
threefold exchange.

The author is indepted to Drs. I. H itt- 
n e r , J. Szabó and M. K ocsis for the surgi
cal interventions and to Mr. J. N agy  
and Mrs. D. Sz il á g y i for technical assist
ance.
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Intermittent Positive Pressure Breathing and 
Curare in the Treatment 

of Severe Pneumonic Respiratory Distress
By

D. B o d a  a n d  L. M u r á n y i

L ászló  C en tra l H o sp ita l fo r In fe c tio u s  D iseases (D irec to r: D r. J .  R o m á it) 

(R ece ived  J u ly  15, 1961)

Following the success of intermit
tent positive pressure breathing in the 
treatment of poliomyelitic respiratory 
paralysis, the method has become 
widely used in respiratory distress 
accompanying a number of patholo
gic processes, such as neurologic and 
neurosurgical conditions, poisonings, 
acute exacerbations of chronic respi
ratory failure, postoperative compli
cations, injuries, pulmonary oede
ma, etc. All these conditions are char
acterized by hypoventilation and the 
resulting C02 retention creates the 
indication for intermittent positive 
pressure respiration. It is remarkable 
that pneumonic respiratory disturb
ance, one of the most important and 
frequent conditions, should not figure 
among the indications. In the 
dyspnoeic, cyanosed patients, ventila
tion is not depressed, respiratory 
acidosis is an exception, and even an 
exaggerated C02 output is common. 
According to our previous observa
tions, the leading symptom of pneu
monic respiratory distress is an ex
treme decrease of compliance and 
tidal volume, due to insufficiency of 
the pulmonary parenchyma. There
fore, all things considered, the death

of the patient suffering from pneu
monia is not caused by asphyxia, 
but by exhaustion.

On the basis of these observations 
it was thought that intermittent posi
tive pressure breathing could have a 
beneficial effect in patients suffering 
from grave pneumonia with associated 
respiratory distress, not by correcting 
insufficient ventilation, but by reliev
ing the surplus work caused by the 
pathologic respiration. For relieving 
the overstrained muscles, myoneural 
blocking is necessary, which may be 
anyway one of the essential condi
tions of intermittent positive pressure 
breathing in patients with respiratory 
centre irritation and intact muscles. 
In the terminal stage of pneumonia, 
when mechanical respiration is intro
duced after respiratory arrest as a 
direct life-saving intervention, the ad
ministration of curare is unnecessary.

In the following, we wish to de
monstrate the effect of the method 
as observed in 10 patients with grave 
pneumonia.

T e c h n i q u e

A rtifica i re sp ira tio n  w as in s t i tu te d  
follow ing tra c h e o to m y  th ro u g h  a  m e ta l
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c a n n u la  fix ed , if  necessary , b y  a n  in f la te d  
c u f f . A n  E le k tro sp ira to r- ty p e  in te rm it te n t  
p o s i t iv e  p ressure a p p a ra tu s  w as used , 
g iv in g  a i r  w ith  40 to  50 c e n t O a. T h is  ty p e  
o f  r e s p ira to r  has th e  a d v a n ta g e  o f  allow ing 
to  w o rk  w ith  a  h ig h  r e s p ira to ry  ra te  
(4 5 /m in ) a n d  a  h igh p re ssu re  (o v e r 45 cm  
H aO ) w ith  a  sm all d ead  sp ace  (u n d e r  5 ml) 
a n d  t h a t  a t  th e  en d  o f  th e  in sp ira tio n  
p h a s e  th e  pressure r e tu rn s  to  th e  a tm o s
p h e r ic  v a lue , while d u rin g  e x p ira tio n  no 
s u c t io n  occurs.

A s a  m uscle re la x a n t, tu b o c u ra rin e  
(T u b a r in e  Wellcome) w as ad m in is te re d , 
f i r s t  in trav en o u sly , th e n  in tra m u sc u la r ly , 
u s u a l ly  in  doses o f 0 .5  m g /k g , w hich, 
a c c o rd in g  to  need, w ere r e p e a te d  every  
2 t o  3 h o u rs  a t  th e  b eg in n in g , la t e r  o n  less 
f r e q u e n tly , to  in h ib it s p o n ta n e o u s  a c tiv ity  
o f  t h e  p a tie n t. S im u ltan eo u sly  w ith  th e  
c u ra r e ,  u su a lly  in  c o m b in a tio n  w ith  ch lo r
p ro m a z in e  a n d  p e th id in e , p ro m e th a z in e  
w a s  ad m in is te re d  in  th e  sa m e  doses as 
th e  c u ra re .

T o  ad m in is te r  flu id s , e le c tro ly te s , a n d  
th e  n ecessa ry  calories, in t ra v e n o u s  d rip  
in fu s io n  a n d  la te r  a n  in d w e llin g  gastric  
tu b e  w ere  used . U rine  w as co lle c te d  reg u 
la r ly  th ro u g h  an  in dw elling  c a th e te r ;  th e  
b o w e ls  w ere cleaned w ith  en em a . The 
c o rn e a  w as p ro tec ted  a n d  to  a v o id  decu
b i tu s ,  th e  p a tie n t la y  o n  a n  in f la te d  
m a t t r e s s .

T e m p e ra tu re , pulse r a te  a n d  b lo o d  p re s
s u r e  w ere  ta k e n  every  h o u r ;  s e ru m  N a , K , 
C l, a n d  s ta n d a rd  b ic a rb o n a te  w ere  d e te r
m in e d  regu la rly . M inute  v o lu m e  o f  v e n ti
la t io n ,  C 0 2 an d  0 2 c o n te n t o f  th e  ex p ired  
a i r  w ere  contro lled  sev e ra l tim e s  daily , 
a s  w ell a s  th e  a r te r ia l p C 0 2 b y  m eans 
o f  g a s tro to n o m e try  (2, 3).

A t  th e  beg inn ing  o f  t r e a tm e n t ,  to  a- 
c h ie v e  ad e q u a te  v e n tila tio n , a  h ig h  o u tp u t 
( in  a d u lt s  35/min re s p ira to ry  ra te  a n d  
38 c m  H 20  pressine, in  one  o f  th e  in fa n ts  
4 6 /m in  re sp ira to ry  ra te  a n d  43 cm  H 20  
p re s su re )  h a d  to  be m a in ta in e d . W hen th e  
s t a t e  h a d  im proved  acco rd in g  to  th e  re sp ir
a to r y  d a ta , th e  o u tp u t  w as  g rad u a lly  
d e c re a s e d . Im p ro v em en t o f  th e  effect o f

m ech an ica l re sp ira tio n  se rv ed  as  a  basis 
fo r th e  e s tim a tio n  o f th e  p u lm o n a ry  process 
a n d  in  e s tab lish in g  th e  tim e  o f d isco n ti
n u in g  m ech an ica l re sp ira tio n .

F o r  th e  tr e a tm e n t o f  th e  pneum onia , 
b ro a d  sp e c tru m  an tib io tic s  w ere a d m in is 
te r e d  acco rd in g  to  th e  s e n s itiv ity  o f  th e  
p a th o g e n e  iso la ted  fro m  th e  re sp ira to ry  
t r a c t .  M ost p a tie n ts  rece iv ed  co rtisone 
in  a d d it io n .

C a s e  R e c o r d s

I n  th e  fo llow ing we sh a ll p re sen t th e  
10 cases in  chronological o rder.

C a se  1 . G y. J . ,  ag ed  9 m o n th s . B ecause 
o f p o liom yelitis  w ith  b u lb a r  sym p tom s, 
tra c h e o to m y  h a d  been  p e rfo rm ed . T he 
p a t ie n t  h a d  recovered  b u t  cou ld  n o t be 
d e c a n n u la te d . F o u r  m o n th s  la te r  h e  deve l
oped  a n  ex trem e ly  g rav e  p n eum on ia  
a n d  w as soon  in  a  m o rib u n d  s ta te .  M echa
n ica l re sp ira tio n  w as in s t i tu te d  w ith o u t 
c u ra re . T h e  co n d itio n  o f  th e  p a t ie n t  im 
p ro v e d  d ra m a tic a lly . M echanical re sp i
ra t io n  w as m a in ta in e d  co n tin u o u sly  fo r 4 
d ay s , th e n  w ith  in c reasin g  in te rv a ls  fo r 2 
w eeks. T h e  p rocess su b s id ed , 6 m o n th s  
la te r  th e  c a n n u la  w as rem o v ed  a n d  th e  
p a t ie n t  w as d ischarged .

C a se  2 . D . A . a s  a  n ew b o rn  h a d  h a d  
te ta n u s  a n d  as  th e  seizures h a d  th re a te n e d  
w ith  su ffo ca tio n , tra c h e o to m y  w as ca rried  
o u t a n d  m ech an ica l re sp ira tio n  in tro d u ced , 
co m b in ed  w ith  c u ra r isa tio n . T he cond ition  
im p ro v e d  in  sp ite  o f a n  ep isode o f  ex 
tre m e ly  g ra v e  p n eu m o n ia . A fte r 30 days 
th e  p a t ie n t  h a d  b een  d e c a n n u la te d  an d  
d isch a rg ed . 8 m o n th s  la te r  h e  a g a in  con 
t r a c te d  p n eu m o n ia . T o re lieve  th e  dy s
p n o ea  cau sed  b y  th e  s ten o sed  tra c h e a , 
tr a c h e o to m y  h a d  a g a in  to  be  perfo rm ed . 
W hen  th e  p n eu m o n ia  becam e g rad u a lly  
m ore  severe  a n d  episodes o f  a p n o ea  oc
cu rred , a r tif ic ia l re sp ira tio n  a n d  c u ra risa 
tio n  h a d  to  b e  re so rte d  to . Im p ro v em e n t 
w as ra p id , a n d  soon  th e  c ircu la tio n  w as 
s a tis fa c to ry . C u rare  w as a d m in is te re d  fo r 
4 d ay s , m ech a n ica l re sp ira tio n  fo r 2 w eeks
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w ith  increasing  in te rv a ls . T he p a t ie n t  
reco v ered , b u t  th e  can n u la  cou ld  be  re 
m o v e d  on ly  a f te r  severa l m o n th s .

C a se  3. T . J . ,  a  fem ale p a tie n t, 40 y ea rs  
o f  age . Follow ing o p era tio n  fo r m y o m a 
to s is  a n d  he rn ia , p n eum on ia  a n d re s p ira to ry  
insu ffic iency  h a d  se t in  a n d  tra c h e o to m y  
h a d  b een  perfo rm ed . A fte r th e  co n d itio n  
h a d  d e te r io ra te d  a n d  sp o n tan eo u s  re s p i
ra t io n  h a d  ceased, th e  p a tie n t w as t r a n s 
fe r re d  to  ou r D e p a rtm e n t. D u rin g  tr a n s p o r 
ta t io n  she  h a d  to  be su b je c te d  to  m a n u a - 
a r t if ic ia l re sp ira tio n . A d m in is tra tio n  o f 
c u ra re  was unnecessary ; m echan ica l re s p ira 
t io n  w as needed  fo r 2 d ay s . T he fu r th e r  
co u rse  w as u n ev en tfu l.

C a se  4 . K . G ., 22 m o n th s  o f ag e . 
B ecause  o f stenosing  la ry n g itis , tr a c h e o 
to m y  w as ca rr ied  o u t; soon  p n eu m o n ia  
o ccu rred . I n  sp ite  o f a im ed  a n tib io tic  
tr e a tm e n t ,  th e  process becam e m ore a n d  
m o re  ex ten s iv e a n d a sp h y x ia  se t in . T h ro u g h  
th e  tra c h e o to m y  can n u la , m an u a l a r t i f i 
c ia l re sp ira tio n  w as s ta r te d . B ecause o f th e  
im p ro v ised  ch a ra c te r  o f th is  a n d  t r a n s 
p o r ta tio n  in  open  a ir  for severa l h u n d re d  
m e te rs  th e  p a tie n t a r r iv e d  a t  o u r D e p a r t
m e n t in  th e  s ta te  o f c lin ical d e a th . O n 
re su sc ita tio n  w ith  m echan ica l re sp ira tio n  
h e a r t  so u n d s a n d  sp o n tan eo u s b re a th in g  
ap p e a re d . T he p a tie n t th e n  w as cu ra r ised  
w ith  th e  re su lt th a t  c ircu la tio n  becam e 
n o rm a l a n d  th e  b lood  p ressu re  m easu r
a b le , ev en  s lig h tly  h igh . S ix teen  h o u rs  
la te r  su d d en  c ircu la to ry  fa ilu re  occu rred  
a n d  d e a th  se t in . A u to p sy  rev ea led  a ir  
o n ly  in  th e  bo rd ers  o f th e  u p p e r  tw o  p u l
m o n a ry  lobes, th e  lungs w ere o therw ise  
e n tire ly  in f il tra te d  a n d  co n ta in ed  severa l 
abscess  cav ities .

C ase 5. Cs. S., ag ed  14 m o n th s . T rach eo 
to m y  h a d  b een  ca rr ied  o u t because  o f  
su ffo ca tin g  la ry n g itis  com plica ting  m easles. 
G rav e  p n eum on ia  h a d  developed  a n d  th e  
p a t ie n t  in  a  m o rib u n d  s ta te  w as t r a n s 
p o r te d  b y  a ir-p lan e  to  o u r D e p a rtm e n t. 
M echanical re sp ira tio n  a n d  cu ra risa tio n  
b ro u g h t a b o u t ra p id  relief, th e  basic  
p rocess  im p ro v ed  g rad u a lly . A fte r 6 d a y s  
m ech an ica l re sp ira tio n  w as d isco n tin u ed .

D ecan n u la tio n  w as pe rfo rm ed  th re e  m o n th s  
la te r  a n d  th e  p a t ie n t  w as d isch a rg ed .

C ase 6. K . Á ., ag ed  17 m o n th s . I n  th e  
p a t ie n t  w ho h a d  b een  tra c h e o to m ise d  
because  o f  su ffo ca tin g  la ry n g itis  co m p lica t
in g  m easles, severe  s tap h y lo co cca l p n e u 
m o n ia  deve loped  p o s to p e ra tiv e ly . M echa
n ica l re sp ira tio n  w as s ta r te d  in  a  c ritica l 
s i tu a tio n ; u n d e r  i ts  effec t c irc u la tio n  b e 
cam e n o rm a l. T re a tm e n t w as c o n tin u e d  fo r 
a n o th e r  3 w eeks b u t  th e  p n e u m o n ia  d id  
n o t re sp o n d  to  a n tib io tic  t r e a tm e n t  a n d  
in c reased  to  ex tre m e  degrees. T he  r ig h t 
u p p e r  lobe coalesced  to  a  la rg e  abscess 
c a v ity . Tw o ep isodes o f p n e u m o th o ra x  
w ere successfu lly  t r e a te d  b y  su c tio n . 
A rrosion o f  th e  b a re  p u lm o n a ry  a r te ry  
in  th e  abscess c a v ity , how ever, le d  to  
d e a th  in  a  few  m in u tes .

C ase 7. M. I .  2 y2 y ears  o f  ag e  h a d  su f
fe red  from  in flu en za l la ry n g o tra ch eo - 
b ro n ch itis  a n d  been  tra c h e o to m ise d . A t 
adm ission , th e  ch ild  w as in  a  d e sp e ra te  s ta te ,  
exc ited , dyspnoeic , cyanosed . In h a la tio n  
o f oxygen  b ro u g h t n o  relief. A fte r  a  few  
h o u rs , in  a  d e te r io ra tin g  s ta te ,  c u ra r isa tio n  
a n d  a rtif ic ia l re sp ira tio n  w ere in tro d u c e d , 
w ith  th e  re su lt t h a t  cyanosis ceased , th e  
pu lse  becam e n o rm a l, th e  s ta te  im p ro v ed . 
A fte r fu r th e r  im p ro v em en t fo r  a  w eek, 
t r e a tm e n t w ith  th e  re sp ira to r  w as d isco n 
tin u e d . D ecan n u la tio n  a n d  d isch a rg e  oc
cu rred  a f te r  fu r th e r  2 w eeks.

C a se  8 . M .  J . ,  one y e a r  o f  age w as 
su b je c te d  to  tra c h e o to m y  b ecau se  o f  o b 
s tru c tiv e  la ry n g itis  fo llow ing  m easles. 
P n eu m o n ia  d eve loped . As th i s  d id  n o t 
im p ro v e  on  co n se rv a tiv e  tr e a tm e n t ,  re sp i
ra tio n  co m bined  w ith  c u ra r isa tio n  w ere 
necessa ry . C ircu la tio n  a n d  th e  g enera l 
s ta te  o f  th e  p a t ie n t  soon  im p ro v e d , a n d  
m ech an ica l re sp ira tio n  could  b e  s to p p e d  
a f te r  6 d ay s . B ecause o f d ifficu ltie s  a t  
d ecan n u la tio n , th e  p a t ie n t  w as d isch a rg ed  
on ly  a f te r  fu r th e r  2 m o n th s .

F o r  th e  g rap h ic  d em o n s tra tio n  o f  th e  
c lin ica l course, th e  d a ta  o f C ase 8 a re  
il lu s tra te d  in  F ig . 1.

C ase 9. N . J . ,  ag ed  31 y ears . T h e  p a t ie n t  
w as a d m itte d  a f te r  a  p reced in g  p e rio d  o f
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Pressure 
Respiratory rate 
IV. 25 26 21 28 29 30V.1

tl J. 12 months 
VII.1-7 8-1516-27

Decannula/hn Discharge

I I

K O

80-
60-
4 0

2 0 -

0:
Cortisone
Antibiotics

Hibernation
ОгHechanical

respiration
F i g . 1. M. J. Age, one year. In the upper part, respiratory rate; positive pressure 
in cm H20; pC02 in expired air measured by gastrotonometry, in mm Hg. The co
lumns illustrate minute ventilation measured in the course of treatment. Further 
symbols show arterial blood pressure, temperature, X-ray findings and data of

the treatment

illness of one week, in a very severe 
state, with extensive bilateral pneumonia. 
Grave cyanosis incorrigible by oxygen 
inspiration, high fever, abundant secretion 
in the respiratory tract and pulmonary 
oedema made it necessary, as a last resort, 
to carry out tracheotomy, to start con
tinuous suction and to introduce positive 
pressure artificial respiration combined 
with curare and antibiotic treatment. 
As a result, the patient regained con
sciousness, breathed, however, against the 
machine. This state improved signifi
cantly on repeated administration of 
curare, so that half an hour later he was 
cyanosed only slightly and simultaneously 
the foamy serous discharge tinged with

blood, characteristic of pulmonary oedema, 
also disappeared. In the X-rays the bila
teral extensive process was so severe that 
its dense shadow could not be distinguished 
from that of the heart. Mechanical respi
ration and curarisation were maintained 
continuously for 9 days, and periodically 
for another 3 days. The pulmonary process 
improved gradually. Recovery was com
plete after several weeks, during which a 
cerebral complication of unclear aetiology 
(presumably septic metastasis) was also 
experienced.

Oase 10. D. L., 14 years of age. Exten
sive pneumonia had developed in this 
patient suffering from progressive poly
radiculoneuritis with symptoms of muscle
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p a lsy  a n d  p a ra e s th e s ia , b u t w ith  th e  re s p i
r a to ry  m uscles in ta c t .  H e w as re fe rre d  to  
o u r D e p a rtm e n t because of re s p ira to ry  
insuffic iency . H e  w as a d m itte d  in  a  s t a te  
o f  d eep  shock . A n tish o ck  tr e a tm e n t c o m b i
n e d  w ith  a rtif ic ia l resp ira tio n  w ith o u t c u ra 
risa tio n  p ro v ed  to  b e  successful. F o llow ing  
su c tio n  o f a b o u t 1 l i tr e  o f ex u d a te  fro m  th e  
r ig h t h a lf  o f th e  th o ra x , th e  X -ray s show ed  
su ch  a n  ex ten s iv e  a n d  dense p u lm o n a ry  
in f il tra t io n  th a t  n e ith e r  th e  h e a r t  n o r  th e  
d iap h rag m  co u ld  b e  d is tingu ished . A fte r  
10 d a y s ’ t r e a tm e n t  th e  re sp ira to ry  d is tre s s  
im p ro v ed  b u t  3 w eeks la te r  th e  p a t ie n t  
d ie d  o f m a ra sm u s  in  consequence o f  th e  
p rogression  o f  th e  b asic  disease a n d  s e p t i 
c aem ia  o r ig in a tin g  fro m  th e  res idue  o f  th e  
p le u ra l p rocess.

D iscussion

Intermittent positive pressure respi
ration in combination with curarisa
tion was employed by some authors 
with a purpose identical with ours 
[1, 5, 8], Though some of the reported 
cases were similar to our above de
scribed ones, the method was recom
mended only to relieve some special 
respiratory disturbances (respiratory 
distress of newborns and prematures, 
postoperative pneumonia) and not in 
general for the treatment of pneumo
nic respiratory distress.

In the above reported cases inter
mittent positive pressure respiration 
was applied in desperate, mostly ter
minal cases of pneumonia. This 
circumstance provided sufficient 
security in the estimation of the 
treatment’s effectiveness. The fact 
that from among 10 cases only 3 died, 
must be regarded as a considerable 
success, the more so as from the lost 
subjects, one died of a late compli

cation of an irreversible process and 
another patient in consequence of a 
different condition following recovery 
from pneumonia. Even more convinc
ing was the dramatic improvement 
following the introduction of mechan
ical respiration in patients in a mori
bund state, with hardly functioning 
pulmonary parenchyma.

For this dramatic improvement of 
respiration and circulation several 
factors have been responsible. The 
therapeutic effect of tracheotomy 
itself is well known. Regular suction 
of the tracheal secretion is also a sig
nificant factor, especially if in the 
development of massive pulmonary 
shadows obstructive factors must 
also be taken into consideration. In 
the indication of intermittent positive 
pressure respiration for the treatment 
of pneumonic respiratory distress, a 
mechanical substitution of the in
creased pulmonary work was of pri
mary importance [6, 9].

The problem, however, is more 
complex. It has to be considered that 
in the surroundings of inflammatory 
foci, oedematous areas develop in the 
pulmonary parenchyma. On the in
fluence of mechanical respiration, 
oedema subsided, gas exchange im
proved and even in very extensive 
processes — at least as to 0 2 output — 
significant hyperventilation has been 
observed during treatment. Oxygen 
therapy can be carried out with 
favourable results by a simple oxygen 
inhalátor. Intratracheal respiration 
with a gas mixture of a controlled 40 
per cent02, is even more effective. The 
suppression by means of intermittent
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positive pressure breathing of the 
shunted circulation arising through 
the venous network of the bronchial 
subepithelial capillaries, is regarded 
as an interesting possibility [7].

An important role is attributed to 
curarisation although in three of our 
cases curare administration proved to 
be unnecessary. It was repeatedly 
observed that on the cessation of the 
relaxant effect the circulation of the 
patient deteriorated; on the other 
hand, by curarisation rest could be 
achieved and circulation improved 
significantly. In this effect, next to 
muscle relaxation, other factors must 
have also played a role. Untoward ef
fect of curare have not been observed ; 
the simultaneously administered anti- 
histaminic drugs were probably res
ponsible for the absence of blood 
pressure fall following curarisation.

In spite of its convincing effect in 
pneumonia accompanied by respira
tory distress, intermittent positive 
pressure respiration combined with 
myoneural blocking should be applied 
in the gravest cases only, since it 
means a fundamental interference 
with the vital processes. The patient 
subjected to such treatment demands 
exceptional care and a very regular 
control of circulation and respiration, 
first of all of C02 output. A serious 
disadvantage is the indispensability 
of tracheotomy; in small children this 
may constitute the source of new 
complications. According to our expe
rience, however, intermittent positive 
pressure breathing combined with 
curarisation should be regarded as a 
method suitable for gaining time in 
the most desperate phase of pneumo
nia, until improvement is setting in.

Summary

In ten patients with extensive pneu
monia and in an extremely grave 
state, tracheotomy was performed 
and intermittent positive pressure 
breathing combined with continuous 
curarisation was applied. The aim 
was not to correct hypoventilation,

but to relieve the overstrain put 
on the organism by the forced res
piration under unfavourable mecha
nical conditions. The method has been 
found suitable for gaining time in the 
gravest phase until improvement is 
setting in.
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A C T A  P A E D I A T R I C A
ТОМ I I  — БЫ П . 8

Р Е З Ю М Е

КАТАМНЕСГИЧЕСКИЕ НЕЙРОЛОГИ- 
ЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ЖЕЛТУХИ

Г . В о л ьм ут  и Р . Ф рат ер

На 350 недоношенных детях, страдав
ших злокачественной желтухой, проводи
лись систематические нейрологические ис
следования; у одной части больных про
водилась также электроэнцефалография. 
После их выписки из больницы в течение 
3 лет исследования повторялись каждые 
3—6 месяцев. Подобно излагаются резуль
таты исследований.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ СЛУЧАЙ СТАФИ
ЛОКОККОВОГО ЭНТЕРИТА

Л .  Д обсаи , Е . К а л м а н , Ф. Ц и гл а н ь ,  
и П . Б а р а н ьа и

Авторы в связи с изложением затянув
шихся бедных симптомами случаев стафи
лококкового энтерита (37 случаев новорож
денных и 60 случаев в позднем грудном 
возрасте) занимаются с этой, до сих пор 
еще мало исследованной картиной болезни. 
Они устанавливают, что

1. заселение и размножение стафило
кокков в кишечнике у новорожденных 
может наступать также без предваритель
ного поражения антибиотиками, так как 
антагонистическое действие нормальной 
бактериальной флоры кишечника в этом 
возрасте очень слабое.

2. Инфекция попадает в кишечник из 
другого органа (носо-глотки) или грудной

ребенок заражается от матери, быть мо
жет, через материнское молоко. Поэтому 
трудно устранимая стафилококковая за
раженность материнского молока пред
ставляет собой серьезную проблему.

3. Картина болезни в большинстве слу
чаев слабо выраженная, но наблюдаются 
также тяжелые и отдаленные последствия.

4. Наблюдаемый в позднем детском воз
расте процесс является либ последствием 
заражения в период новороожденносги, ли
бо заражение происходило позднее, но в 
этом случае, как правило, после предвари
тельного поражения антбиотиками.

5. В отношении непосредственного дей
ствия этот процесс не является тяжелым, 
но он неблагоприятно сказывается на об
щем состоянии и на прибавлении веса 
грудного ребенка. В 10 случаях этот про
цесс имел выраженный токсический харак
тер.

6. Эта картина болезни вызывается — 
за исключением острых токсических форм
— не штаммами, синтетизирующими энте
ротоксин. На основании исследований ав
торам не удалось выявить такой биологи
ческой характеристики, которая доказы
вала бы, что в возникновении затянувше
гося бедного симптомами энтерита участ
вует только один вид стафилококков. Воз
можно, что для развития процесса необ
ходимо также своеобразное предрасполо
жение.

7. Ввиду того, что клиническая кар
тина показывает мало характерных черт, 
то диагноз — с упомянутыми оговорками
— следует ставить на основании бактери
ологического исследования.

8. Терапия нелегкая: в значительной 
части случаев, вопреки прицельному лече
нию антибиотиками, сохраняется бацил
лоносительство.



ОПАСНОСТЬ НАРКОЗА ПРИ РАХИТЕ

AÍ. К очиш

Среди 2600 случаев эфирного наркоза 
в детском возрасте, в 6 случаях наступило 
тяжелое нарушение кровообращения, из 
которых один случай закончился смертью. 
Осложнение всегда появлялось в самом 
начале наркоза, у детей в возрасте от 7— 
30 месяцев, страдавших рахитом. Приво
дящий к гипоксии процесс вызывается кон
центрированным вдыханием эфира, и в 
его возникновении вероятнее всего играет 
роль рахитическое расстройство обмена 
веществ. Наблюдается внезапное поблед
нение, усиливающаяся брадикардия, за
тем расстройство дыхания, цианоз и рас
ширение зрачков. Этот симптомокомплекс 
можно рассматривать предвестником оста
новки сердца. По опыту автора этот сим- 
томокомплекс можно предупредить введе
нием кальция, медленным этапным вды
ханием эфира при обильной даче кисло
рода.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЗАЩИТНСЛМ ДЕЙ
СТВИИ ВИТАМИНА Е НА КРОВЕНОС

НЫЕ СОСУДЫ

Ф . Г е р л о ц и , Б .  Б енц е, Ш . К аш и ш и , 
и Л . Б а р т а

В опытах на животных была доказана 
роль а-токоферола в защите кровеносных 
сосудов, и то, что отсутствие а-токоферола 
приводит к поражению периферических 
сосудов, в частности капилляров. Данное 
наблюдение подтверждается многочислен
ными клиническими наблюдениями, и поэ
тому авторы применяют а-токоферол с 
хорошим результатом при лечении забо
левания периферических кровеносных со
судов.

Ряд авторов сообщили об успешном 
лечении острого периферического тромбо
флебита у взрослых. Однако, подобных 
данных о лечении тромбофлебита в дет
ском возрасте на имеется, по всей вероят
ности потому, что прежде в детском и 
грудном возрасте редко наблюдались слу
чаи тромбофлебита. Однако, по мере широ
кого применения длительного внутривен
ного вливания капельным способом число 
тромбофлебитов в грудном и детском воз
расте возросло, и таким образом авторы 
имели возможность наблюдать действие а- 
гокоферола. Они сообщают о 15 случаях 
тромбофлебитов (11 случаев в грудном и 
4 в детском возрасте) леченных а-токофе- 
ролом. Подробно излагаются 2 случая.

В 14 случаях речь шла об — одно или дву
стороннем — тромбофлебите нижних ко
нечностей. Ацетат а-токоферола вводился 
через рот, вначале в количестве 15—50, а 
затем 100—200 I. Е. Доза определяется от
части на основании возраста, а отчасти на 
основании объема поражения. Во всех 
случаях получились поразительно хоро
шие результаты. Симптомы воспаления 
уменьшались уже на 1—3 день терапии. 
Полное излечение наступило на 4—8 день 
(в среднем пять с половиной). Кроме токо
ферола авторы не назначали других коагу
лирующих средств.

По литературным сообщениям на «обыч
ный» атеросклероз взрослых диабетиков и 
диабетическую ангиопатию а-токоферол 
оказывает благоприятное действие. Однако 
относительно лечения а-токоферолом диа
бетических заболеваний кровеносных со
судов в детском возрасте, совсем не име
ется данных. Авторы сообщают случй 
диабетического некробиоза в детском воз
расте, излеченного витамином Е. 16 лет
няя девушка страдает в течении 6 лет диа
бетом. Тяжелый некробиоз на тыльной по
верхности правой ноги, показавший вна
чале инфильтрацию шириной в детскую 
ладонь и затем изъявление, вопреки обыч
ным способам лечения в течение 31/2 лет, 
ухудшался. Вольная в течение 21/ 2 лет 
лет получила при повторных курсах лече
ния, всего 25,9 г (=  25,900 I. É.) ацетата 
а-токоферола через рот. Лечение оказалось 
успешным. Рана постепенно эпителизиро- 
валась, образовался чешуйчатый рубец. 
После прекращения дачи витамина Е, на 
уже покрытой эпителием поверхности ра
ны вновь началась мацерация. Новая дача 
витамина Е прекратила мацерацию, после 
чего рана полностью зажила. Авторы ил
люстрируют излечение макроскопическими 
и гистологическими съемками. Они объя
сняют благоприятное действие влиянием 
витамина Е на кровеносные сосуды.

ПАТОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛЕ
НИЯ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ДЕТЕЙ
Б . Ш т ей н ер , Д ь . П ут н о к и , К . К овач  и 

Дь. Ф ёлъдгш

Бактериологические исследования про
водились в 23 случаях пневмоний новорож
денных, 11 случаях синдрома гиалиновой 
мембраны и 7 случаях ателектаза, доказан
ных при вскрытии гистологическим иссле
дованием. Бактериологически исследова
лись отделяемое, взятое из зева при жизни 
ребенка, и отделяемое из зева и легочная 
ткань после смерти.



Из вскрытых легких новорожденных в 
случаях пневмоний были выращены коли- 
формные бактерии. Так как не удалось 
выявить других организмов, авторы рас
сматривают эти бактерии потенциальными 
болезнетворными агентами. В шести слу
чаях ателектаза питательные среды оказа
лись после посева стерильными.

Бактериальная флора, полученная из 
легких в чистых культурах после смерти 
не всегда находится в причинной связи 
с обнаруженной пневмонией. Если из вос
палительно инфильтрированной области 
после смерти при помощи окрашивания и 
методом выращивания бактерий можно 
выявить идентичные бактерии, то весьма 
вероятно, что эти выявленные микроорга
низмы были болезнетворными агентами.

В 130 случаях воспаления легких в 
грудном возрасте патолого-анатомическое 
исследование легких в 45% случаев дало 
стерильный результат. Пневмония ново
рожденных не всегда вызывается одним 
единственным болезнетворным агентом.

Для определения соотношения зара
жений во время родов и после родов тре
буются еще дальнейшие исследования. На 
значение местных факторов указывает боль
шое отклонение числа стафилококковых 
инфекций в различных областях. При вос
палениях легких новорожденных, преоб
ладание колиформных микробов выдвигает 
необходимость внедрения новой терапии. 
В отдельных случаях кажется обоснован
ным начинать лечение уже во время родов. 
Для терапии вместо пенициллин-стрепто
мицина авторы предлагают препараты тет
рациклина. Эритромицин, и возможно более 
новые потенциальные препараты пеницил
лина следует держать в резерве. В тяже
лых случаях рекомендуется применять 
комбинацию упомянутых лекарств.

О РАЗДРАЖЕНИЯХ 
П . Г егеш и  Кишш

В введении автор указывает на преж
нюю статью, в которой он обсуждал фак
торы, движущие человеком, проявления 
человека и их последствия с точки зрения 
клинической практики. В настоящей ста
тье он занимается с раздражениями, с про
исходящими из раздражений тенденциями 
и способами проявления этих тенденций, 
их областью проявления — иными сло
вами со способами разрешения возбужде
ний, вызванных раздражениями. В статье 
автор обособляет понятие а к т уа л ь н о й  сре
ды  от понятия ист орической с р ед ы . Под 
последним он подразумевает совокупность 
сред, действовавших в ходе тысячелетнего, 
десятитысячелетнего, даже стотысячелет
него прошлого человечества. Он подчер

кивает, что разработанные в ходе непре
рывной адаптации к окружающей среде 
условные рефлексы укреплялись во врож
денные свойства, и возможность их пере
дачи по наследству потомству. Эти реф
лексы ныне являются с т р у к т у р н ы м и  и 
врож денны м и ф ун к ц и о н а л ьн ы м и  свойст 
вам и .

Автор подробно занимается с хроноло
гией проявления тенденций, то есть с опи
санием тенденций, актуализирующихся на 
различных этапах развития человека. Он 
занимается, со следующими тремя поня
тиями: р а зд р а ж ен и е м , во збуж ден и ем , воз
никаю щ им  вследст вие р а з д р а ж е н и я  и р а з 
реш ением  во збуж ден и я , или с ф о р м а м и  и 
способам и р а зр еш ен и я  во зб у ж д е н и я . Кроме 
того он излагает соотношение между раз
дражением и тенденцией, определяя два 
основоположных понятия: значение «мне 
плохо» и «мне хорошо» в качестве раздра
жений. В дальнейшем трактуется связь 
между внешними раздражениями и внут
ренними раздражениями, возникающими 
посредством функций воспоминания-забы- 
тия. Различаются также простые и слож
ные раздражения, раздражения с харак
тером восприятия и абстрактного харак
тера. Автор занимается также способами 
взаимосвязей, образованием различных 
раздражений, и ролью этих процессов в 
разрешении различных состояний возбуж
дения. В заключение определяется место 
и роль этих проблем в медицинском мыш
лении.

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ БИЛИРУБИНА 
СЫВОРОТКИ ПРИ ОБМЕННОМ ПЕРЕ

ЛИВАНИИ КРОВИ
(Оценка первой фазы «rebound phenomen» 

и эффективности обмена крови)
Я. Р ош т а

Автор в связи с 30 случаями обменного 
переливания крови у новорожденных де
тей постоянно следил за изменением уровня 
билирубина сыворотки. Снижение уровня 
билирубина в результате »rebound phe
nomen« отставало от размера обмена фор
менных элементов. Отставание было самым 
выраженным в случаях положительной 
пробы несовместимости Кумса. На осно
вании наблюдения по времени протекания 
»rebound phenomen« пригодным для очист
ки организма от билирубина оказался об
мен крови, проводимый с трехкратным ко
личеством циркулирующей крови. На осно
вании исследований автор пытается опре
делить, какое количество билирубина уда
лось извлечь из организма новорожденных 
при помощи обмена крови. Результат такой 
эффективности обмена крови также говорит



за проведение обмена крови с вышеупомя
нутым большим количеством крови.

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ С ПЕРЕ
МЕЖАЮЩИМСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕ КУ

РАРЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ 
ПНЕВМОНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

ДЫХАНИЯ
Д . Б о д а  и Л . М у р а н ь и

При крайне тяжелом состоянии у 10 
больных пневмонией авторы пытались по

сле трахеотомии при длительной дачи ку
раре проводить искусственное дыхание под 
перемежающимся положительным давле
нием (IPPB). Целью искусственного ды
хания было не коррекция гиповентиляции, 
а замещение повышенной работы дыхания, 
которая при неблагоприятных механиче
ских условиях является большой нагруз
кой для больного. На основании приобре
тенного опыта оказалось, что при помощи 
данного способа есть возможность у боль
ных пневмонией, в самой тяжелой фазе 
выиграть время до наступления процессов 
восстановления.
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Staphylococcal Heart Disease in Children
By

B . ZÁBORSZKY an d  L . KIRÁLY

D e p a rtm e n t o f P aed ia tric s , I n s t i tu te  o f  C ardiology (D irec to r, P ro f . G . G o t t s e g e n ), 
an d  D ep a rtm en t o f  P a th o lo g y , P á l  H eim  M unicipal H o sp ita l fo r C h ild ren  

(D irec to r, D r. J .  S á r k á n y ).
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While staphylococcal infections are 
in the foreground of medical interest 
all over the world, staphylococcal 
diseases of the heart have received 
less attention, in spite of their inci
dence showing an upward tendency. 
Pneumococci, at one time the princi
pal aetiological agents of pericarditis, 
seem, according to H oran [17] to 
cede their hegemony to staphylococci. 
This has been confirmed by F l a x - 
mann [12] who found that staphylo
cocci were the pathogen in 79.5 per 
cent of myocardial abscesses, usually 
in association with osteomyelitis and 
bacterial endocarditis. Sheldon and 
Golden [27], using a special tech
nique, demonstrated cardiac abscess in 
12 of 14 patients who had died of 
bacterial endocarditis. Weiss and 
W ilkins [33] reported a case of 
asymptomatic myocardial abscess lead
ing to perforation of the heart. 
Zettner and I rmiere [36] observed 
several cases of myocardial abscess. 
According to Howe [18], most post
operative infections are of staphylococ
cal origin. Several authors [5, 15, 16] 
have described staphylococcal infec
tions following heart operation, espe
cially interventions carried out with

extracorporeal circulation. F ülöp[13], 
in a report on 78 post-m ortem  exami
nations of children who had  died 
with staphylococcal septicaemia, did 
not mention cardiac involvement, 
while Dobszay [6] discussed staphy
lococcal heart disease in some 
detail.

A few pertinent cases, observed in 
our Department, have already been 
described [30, 31]. Some further cases 
have occurred since then and it is 
striking how often we have found heart 
lesions at the autopsy of children 
who had died of cardiologically symp
tomless staphylococcal infection. 
Since animal experiments [20] have 
changed our original view of the 
problem at issue, we feel justified 
in discussing at anew.

Our present study deals with 36 
cases. These may be divided into three 
categories.

[i] Acute septicaemic peri-myocardi
tis (9 cases, of which 4 with fatal 
outcome).

[ii] Subacute bacterial endocarditis 
(2 cases).

[hi] Cases in which only the post
mortem examination revealed cardiac 
involvement (25 cases).
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(Thus, out of the total of 36 
cases, 29 ended fatally).

History

[i] In the peri-myocarditis group, 
a primary febrile disease (osteomyeli
tis, bronchopneumonia and — espe
cially in infants — pyoderma) had 
preceded by 1 to 3 weeks the appear
ance of cardiac symptoms. The original 
focus of infection could not always 
be ascertained. The localisation is 
determined less by the actual site of 
invasion than the immune-biological 
condition and the susceptibility of 
ihe affected organ [20,26]).

[ii] The two children suffering 
from subacute bacterial endocarditis 
had congenital defects; they had been 
subjected to heart catheterization 
11 and 12 months, respectively, prior 
to their present admission.

D iagnosis

[i] Members of the peri-myocardi
tis group were in a severe condition 
at admission, with septic tempera
tures, elevated ESR (mean, 50 mm per 
hr), leucocytosis (mean, 18,000); the 
smears invariably revealed toxic gran
ulation. Pericardial rubs and the 
fading of heart sounds were present 
in all members of this group. The 
dullness of the heart increased from day 
to day. The ECG showed ST and T 
changes characteristic of pericarditis. 
In 5 cases, 4 of which subsequently 
died, the ST interval was elevated 
in several chest leads; the sign there
fore seems to be indicative of a bad 
prognosis.

[ii] The diagnosis of bacterial en
docarditis has been based on the 
following symptoms: intermittent fe
ver; splenomegaly; haematuria; skin

F ig . 1. ECG  of M. K ., a child 18 months of age suffering from peri-myocarditis 
(Standard I —I I —I I I  and V ,—V 6 leads)

Acta paediat, hung. Voi. 2.



tì. Záborszky, L. K irály : Staphylococcal Heart Disease 271

lesions pointing to embolism; repeat
ed isolation of pathogens from blood.

[iii] No such symptoms as the above 
were present in the cases in which 
heart disease had not been diagnosed 
during life; it is, of course, possible 
that the cardiac symptoms were 
obscured by those of the septicaemia. 
The patients in this group were 
treated in other departments of our 
hospital.

Pathogens

Bacteriological details are outside 
the scope of the present report, and 
we refer in this respect to the mono
graphs of Elek [8] and Dobszay 
[6]. It should be noted that coagulase- 
negative strains of S t. a lbus may be 
pathogenic [5, 10, 12, 15, 34], Le
vinson , Griffith and P earson [22] 
claim that bacterial endocarditis is 
as often due to strains of St. a lb u s  
as to those of S t. au reu s. According 
to F laxmann [12], M icrococcus p y o 
genes var. albus is commonly recov
ered from myocardial abscesses.

In the course of post-mortem exam
inations we isolated staphylococci 
in 29 cases (of which 4 had been 
diagnosed during life), from the blood, 
throat, the pericardial pus and the 
bone marrow, generally from several 
parts of one and the same cadaver. 
There were two apparently typical 
cases in which we failed to recover 
the pathogen.

Treatment

[i] The fundamental principles gov
erning the treatment of children

suffering from peri-myocarditis have 
been described previously [30]. It is 
essential that the pericardium should 
be drained and adequate antibio
tic treatment started at an early 
stage, although it occurred several 
times that the patient died during 
treatment with an antibiotic to 
which the pathogens had shown a 
high degree of sensitivity in  v itro .

[ii] Although the strains of staphy
lococci, isolated from patients with 
subacute endocarditis, had proved 
resistant or only moderately sen
sitive to penicillin and streptomycin 
in  v itro , cure was achieved by com
bined treatment with penicillin (seve
ral million units daily) and strepto
mycin (0.5 to 1.0 g daily) to which 
polymyxin was added in one case. 
Sensitivity to antibiotics in  v itro  is 
frequently misleading in cases of 
endocarditis [11, 14, 19, 24].

[iii] The autopsy findings revealed 
that grave cardiac lesions of staphy
lococcal origin may be present in 
spite of the absence of clinical symp
toms. We had 37 cases of bacteriolo- 
gically verified fatal cases of staphy
lococcal septicaemia during the last 
2V2 years and it was in 29 that we 
succeeded in demonstrating cardiac 
complications (out of which there 
were 25 cases where the involvement 
of the heart was discovered post 
mortem only).

It is seen from Table I that a gross 
lesion was observed in 12 cases. 
These lesions were [i] myocardial 
abscess and rupture of the heart; [ii] 
pericarditis invariably associated with 
myocarditis; [iii] ulcerative thrombo-

1* Acta paediat. hung. Voi. 2.



Acta paediat hung. Voi.

Table 1

Age distribution of autopsied cases of staphylococcal infection accompanied by  cardiac complication

Age History Clinical diagnosis Diagnosis anatomical Cardiac diagnosis Diagnosis

days — intracranial haemorrhage umbilical infection myocarditis, haemorrhage Histologic

10 days — spina bifida meningitis m yocarditis, haemorrhage Histologic

11 days — Em pyem a bronchopneum onia, abscess pericarditis Gross

3 weeks pyoderm a phlegmone of neck dermatogenous septicaem ia m yocarditis Histologic

3 weeks operation sacrolum bal teratom a meningitis pericarditis Gross

3 weeks pyoderm a umbilical infection bronchopneum onia, abscess, 
umbilical infection

m yocarditis Histologic

3 weeks pyoderma bronchopneum onia bronchopneum onia, abscess myocarditis Histologic

4 weeks — spina bifida nephritis, suppurative 
meningitis

pericarditis, myocardial 
abscess

Gross

5 weeks pyoderma abscess a t  occipital region bronchopneum onia, abscess pericarditis, myocardial 
abscess

Gross

6 weeks pyoderma bronchopneum onia, hyg
rom a of neck

bronchopneum onia, abscess pericarditis Gross

6 weeks pyoderma bronchopneum onia,
empyem a

bronchopneum onia, abscess myocarditis Histologic

2 months — bronch o pneumonia, 
empyema

bronchopneum onia, abscess myocarditis Histologic

2 months enteritis spina bifida meningitis myocarditis Histologic
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3 months pyoderma derm atitis broncho
pneumonia

bronchopneum onia myocarditis Histologic

3 months pyoderm a
asthm a

bronchopneum onia,
pneum othorax

bronchopneum onia, abscess myocarditis Histologic

3 months spina bifida empyema myocarditis Histologic

3 m onths pyoderma intestinal occlusion peritonitis m yocarditis Histologic

4. months pyoderma
enteritis

bronchopneum onia,
septicaem ia

nephritis, bronchopneum onia pericarditis Gross

4 months pyoderm a Leiner’s erythroderm ia Leiner’s erythroderm ia m yocarditis Histologic

5 months pyoderma bronchopneum onia, furun
culosis

dermatogenous septicaem ia m yocarditis Histologic

5 months pyoderma bronch o pneumonia bronchopneum onia, abscess m yocarditis Histologic

6 months enteritis bronch o pneumonia bronchopneum onia, abscess pericarditis Gross

8 months — bronch o pneumonia lung abscess subepicardial abscess Gross

U/2 years pyoderma suppurative peri-myocar- 
ditis

m yocardial abscess, heart 
rup ture

pericarditis, myocardial 
abscess

Gross

2 years scarlet fever 
gluteal abscess

W aterhouse Friderich- 
sen’s syndrome

suprarenal apoplexy myocarditis Histologic

3 years pyoderm a bronchopneum onia, 
abscess

bronchopneum onia, abscess pericarditis, myocardial 
abscess

Histologic

5 years operation congenital rectovaginal 
fistula

peritonitis m yocardial abscess, subepi
cardial abscess, myocarditis

Gross

7 years pyoderma suppurative peri-m yocar
ditis

peri-myocarditis pericarditis, myocardial 
abscess

Gross

8 years pyoderma osteomyelitis, broncho
pneumonia

lung abscess osteomyelitis ulcerative throm boendocar- 
ditis

Gross
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F i g . 2. a )  In c ip ie n t in f la m m a to ry  in f il tra t io n  ( f ), a n d  lym phatic  co n g estio n  in
hypox ic  m y o c a rd iu m .

b)  S p read  o f p e r ic a rd itis  to  th e  r ig h t a tr ia l g a n g lio n  ; n o te  ad v an ced  d eg e n e ra tio n  
o f g an g lio n  cell ( f ) ad jac en t to  in f la m m a to ry  in f iltra tio n
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F i g . 3. a )  D ila ta tio n  o f  th e  u p p erm o st su b ep ica rd ia l ly m p h a tic  p lexus in  co n n ec tio n  
w ith  staphy lococcic  su p p u ra tiv e  perica rd itis . 

b )  E xcessive  d ila ta t io n  o f  lym ph sp aces  in  th e  m y o card iu m  o f th e  le ft v en tr ic le , in d i
ca tiv e  o f  d ynam ic  in su ffic ien cy  o f c a rd iac  ly m p h  c ircu la tion
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endocarditis (in a single case). Exclu
sively microscopic changes were ob
served in 17 cases. They consisted 
of interstitial perivascular and adven
titial infiltration of inflammatory 
cells associated with myocardial oede
ma; microscopic abscesses; necrobio
sis; extravasation of blood.

The lesions occurred in the muscles 
of the left ventricle, less frequently 
in the atria. Careful histological ana
lysis revealed hardly any changes in 
the right ventricle. Pronounced dila
tation of the lymphatics was frequent ; 
this presumably has an important 
pathomechanical role and indicates 
dynamic insufficiency of the cardiac 
lymph circulation. While pulmonary 
and cardiac manifestations of staphy
lococcal infection are frequently asso
ciated, we have never observed car
diac involvement (not even histologi
cal changes) in cases of staphylococcal 
enteritis. The pathomechanism of 
staphylococcal heart disease (insuffi
ciency of cardiac blood and lymph 
circulation, allergy, previous diseases, 
surgical stress) will form the subject 
of a subsequent communication.

It is remarkable that the overwhel
ming majority of our autopsy mate
rial consisted of infants. In the age 
group under one year the involvement 
of the heart was discovered post mor
tem only, so that these cases of sta
phylococcal septicaemia seem to be 
especially asymptomatic or at least 
poor in heart symptoms.

Results

[i] Five out of the 9 children suffer
ing from peri-myocarditis survived.

In the 4 fatal cases there were exten
sive pericardial adhesions. Such adhe
sions seem to impair recovery very 
considerably.

[ii] Both cases of subacute endocar
ditis recovered: they are being fol
lowed up, and no relapses have occurred 
so far. One of them has undergone 
a cardiac operation in the meantime.

D iscussion

Heart diseases of staphylococcal 
origin are, according to our observa
tions, not infrequent. We saw them 
mostly as a partial manifestation of 
septicaemia; yet, in some cases, heart 
disease appeared as an isolated pheno
menon.

Both children with subacute endo
carditis had an interventricular sep
tal defect. Catheterization of the right 
heart had occurred in the history of 
both cases, but we do not suggest 
that it was instrumental in the pro
duction of the disease. It may, accord
ing to some authors [2, 3], play a 
certain role in the development of 
right-sided endocarditis. We have 
never observed a phenomenon of 
this nature, although we catheterized 
the right heart of approximately 200 
children during the last 5 years.

Only a single case of peri-myocardi
tis (diagnosed post mortem) was ac
companied by unmistakable symp
toms of endocarditis. This shows that 
acute ulcerative staphylococcal endo
carditis, so often referred to in litera
ture, is no common occurrence in 
children.

Although developmental abnorma
lities make their bearers susceptible
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F io . 4. A natom ica l p re p a ra tio n  of o u r  case o f  u lc e ra tiv e  staphylococcal e n d o c a rd i
tis . Abscess a t  le ft v en o u s  o rifice

T.er of our corresponding group had 
such a defect. On the other hand, we, 
too, found the existence of defects 
to be a factor predisposing to endo
carditis. Although both patients with

to staphylococcal infection, our ob
servations did not support the gener
ally accepted view that a congenital 
or acquired defect is a prerequisite 
of septic acute myocarditis. No mem-

F ig . 5. X -ra y  o f  th e  ch ild  in F ig . 1. T h ickened  p e ric a rd iu m  w ith  in troduced  tu b e  is
in d ica ted  b y  a rro w s
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F i g . 6. H e a r t  o f th e  ch ild  in  F ig s . 1 an d  5- 
Im m e d ia te  cause o f d e a th  w as h e a r t  p e rfo 
r a t io n .  A rrow s p o in t to  m y o card ia l abscess. 
T h e  ru b b e r  tu b e  lies in  th e  ru p tu re d  abscess

subacute endocarditis recovered, two 
cases do not suffice for definite pro
gnostic conclusions to be drawn.

It was remarkable that 4 out of 9 
cases of peri-myocarditis should have 
ended fatally, although the same treat
ment had been applied in all of them. 
The much-discussed increase in anti
biotic resistance does not fully explain 
the phenomenon. Extensive pericar
dial adhesions have been revealed post 
mortem in all of the four fatal cases. 
Notwithstanding the fact that these 
children had developed evidence of 
pericarditis only during the last days, 
the adhesions pointed to inveterate 
processes.

Diseases of staphylococcal origin, 
and so also their cardiac complica
tions, seem to remain a grave problem, 
especially since beside that of the other

antibiotics, a decrease in the potency 
of erythromycin has also been noted 
[24, 25, 35], It is from the discovery 
of new antibiotics that some authors 
expect an improvement of the situa
tion. Of recent, synthetic penicillin 
[BRL 1241] has ensured satisfactory 
results in cases of staphylococci resist
ant to the usual preparations [7, 29, 
32]; this drug therefore seems to 
exert its effect in spite of the presence 
of bacterial penicillinase [21, 23, 28].

The problem of staphylococcal dis
ease is, however, not merely, and 
not even in the first place, one of 
antibiotics. Improvement can only 
be expected from prophylactic meas
ures. Fundamentally important as 
the given factors of constitution and 
general condition undoubtedly are, 
the observation of the rules of general 
hygiene is likewise of decisive impor
tance. It is noteworthy that the over
whelming majority of our cases con
sisted of country children living under 
unfavourable social and hygienic con
ditions. To ascertain the occurrence 
of infections acquired during hospi
talization or during examinations; 
to become acquainted with previous 
diseases; to discover latent or sub- 
clinical staphylococcal infections pre
ceding the actual grave disease: these 
are important tasks in any given case.

S u m m a r y

Thirtysix cases of staphylococcal 
heart disease have been reported, 
among them 9 of acute septic pericar
ditis-myocarditis, of which 4 with 
fatal outcome; 2 cases of subacute

Acta paediat. hung. Voi. 2.



B. Záborszky, L. K irály : Staphylococcal Heart Disease 279

endocarditis; finally, 25 cases in 
which cardiac lesions were revealed 
only post-mortem. Of 37 children who 
had died of staphylococcal septicae
mia in recent years, it was in 29 
that serious carditis could be demon
strated. Most of the victims were 
infants. Pancarditis was observed in 
one case only. Acute ulcerative staphy

lococcal endocarditis is rare in chil
dren. Important as early diagnosis 
and vigorous antibiotic treatment 
are, prevention is nevertheless of the 
highest significance. Although car
diac complications mostly constitute 
hut part of the disease, they are 
frequently the immediate cause of 
death.
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Uber Kreislaufprobleme bei der künstlichen
Beatmung

Von

É v a  F a r k a s

S täd tisch es  L ász ló -K ran k h au s  (D irek to r: D r . J .  R o m á n ), B u d a p e s t 
(E ingegangen  am  9. J u l i  1961)

Die künstliche Beatmung kommt 
nicht nur bei poliomyelitischer Atem
lähmung, sondern auch bei anderen 
Erkrankungen zur Anwendung. Vor
übergehender künstlicher Beatmung 
bedürfen infolge der beträchtlichen 
Verminderung der Atmungsfläche mit
unter auch die an Laryngo-Tracheo- 
bronchitis bwz. Bronchiolotis oder 
Bronchopneumonie leidenden Kran
ken. Bei den an Pertussis erkrankten 
Säuglingen wehren wir die Erstickungs
gefahr anläßlich der mit Apnoe 
einhergehenden Anfälle durch inter
mittierende künstliche Beatmung ab. 
Bei Barbiturat-, CO- oder CN-Vergif- 
tung hilft die künstliche Beatmung 
den Kranken über die Atemlähmimg 
bzw. die Störung im 0 2-Transport hin
weg. Wenn wir die Tetanuskrämpfe 
öder den bei Meningoenzephalitis zur 
Entwicklung kommenden Status ee- 
lampticus mit Kurare beheben, so 
vermag angesichts der Atemlähmung 
nur die künstliche Beatmung den 
Kranken am Leben erhalten.

Mit der Verbreiterung des Indi
kationsbereichs mehrten sich die bei 
Anwendung des Verfahrens auftau
chenden Probleme. Die Faktoren, 
die den Kreislauf beeinflussen, erge

ben sich sowohl aus der durch die 
künstliche Beatmung geheilten Grund
krankheiten als auch aus den Eigen
tümlichkeiten der Beatmungsmethode.

Die große Zahl und der ernste Cha
rakter der kreislaufpathologischen Be
ziehungen beruht auf dem Umstand, 
daß die künstliche Beatmung bei 
Schwerkranken im lebensgefährlichen 
Zustand zur Anwendung kommt.

Bei der Beurteilung der Funktions
störung der Kreislauforgane und bei 
der Wahl der adäquaten Therapie muß 
die Pathogenese des Krankheitspro
zesses richtunggebend sein.

Die richtige Bewertung der im 
Verlauf der künstlichen Beatmung 
auftretenden Kreislaufprobleme und 
die erfolgreiche Behandlung haben 
zur Voraussetzung, daß wir uns über 
folgende Fragen im klaren seien:

1. Aus welchen Komponenten setzt 
sich die zentrale und periphere Kreis
laufinsuffizienz zusammen?

2. Nach welchem Regulationsme
chanismus sucht der Organismus den 
gestörten Kreislauf wiederherzustel
len?

3. Welches sind die eigentümlichen 
Symptome und kreislaufpathologi
schen Beziehungen der mit künst-
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A b b . 1. Schem atische D a rs te llu n g  d e r  P a thogenese  d e r  a k u te n  K reis lau finsu ffiz ienz
(nach  St e in , 40)

licher Beatmung behandelten Krank
heitsbilder ?

4. Welches sind die den Kreislauf 
belastenden bzw. beeinflussenden 
Faktoren, die sich aus dem Mecha
nismus der künstlichen Beatmung 
und aus den bei Anwendung des 
Verfahrens auftauchenden Fehlern er
geben?

Abb. 1 zeigt in schematischer Dar
stellung die Pathogenese der akuten 
Kreisla ufinsuffizienz.

Die fundamentalen Grundlagen der 
Insuffizienz sind die Gewebshypoxie 
und die Verminderung des Minuten
volumens. Die Erschöpfung der Herz
kraft führt zur Senkung des Minuten

volumens. Die Verringerung der krei
senden Blutmenge und' Senkung des 
arteriellen Tonus bewirken gemein
sam — als direkte Folge — Gewebs
hypoxie an der Peripherie. Die zirku
lierende Blutmenge und der venöse 
Abfluß werden von der Gewebshyp
oxie infolge Permeabilitätssteigerung 
in den Gefäßwänden weiter herabge
setzt. Durch letzteren Faktor wird 
das Ausmaß der zentralen Herzinsuf
fizienz erhöht, das Minutenvolumen 
herabgesetzt und die Hypoxie ge
steigert .

Abb. 2. veranschaulicht in schema
tischer Darstellung diese Regulations
tätigkeit des Organismus.
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A b b . 2 .S chem atische  D ars te llu n g  des R eg u 
la tio n sm ech an ism u s d e r  K re is lau fs tö ru n g  

(nach  St e in , 40)

Zur Verbesserung der Blut- bzw. 
Sauerstoffversorgung in den Geweben 
bedarf es der Erhöhung der Tension

und des Minutenvolumens. Die Ten
sion steigt nach Erhöhung des arte
riellen Drucks bzw. arteriellen Wider
standes. Durch die Behebung des 
Kollapses wird die Blutversorgung 
der Kranz- und Hirngefäße gebessert 
und dadurch die Gewebshypoxie ver
mindert.

Durch die Steigerung des Venen
tonus kommt es infolge Verbesserung 
des venösen Rückflusses zur Erhöhung 
des Minutenvolumens, so daß die 
zentrale und periphere Insuffizienz 
nachläßt. Die Korrektion der Hypo- 
volämie verbessert die Blutversorgung 
in den Geweben. Mit den identischen 
Bezeichnungen neben den die einzel
nen Krankheitsbilder und die Kreis
laufstörung gestaltenden Komponen
ten in Abb. 1 und 3 ist es ange
geben, an welchem Punkt die einzel
nen Krankheitsbilder das Kreislauf
gleichgewicht zerstören.

at. Lähmung des Atemzentrums

Periphere Lähmung der Atemmuskulofur

-Infektionskrankheiten (Poliomyelitis Coxsackie, Pertussis )
+ 0  o

• Vergiftungen (Barbiturat tlo.l + o
Infektionskrankheiten (Poliomyelitis, Polyradiculitis 

Arzneivirkungen (Kurare I

ß. Verminderte Atmungsfläche ■ 
AO

- Entzündung 
AO

- Kollabierte 'Lunge (Ptx., intrathorakaie Verletzung 
A O

y- Störung des Ö ltransports 
+  o

ö. Krampfzustände 
□

Porphyrie

J Vergiftungen

•St. ec lamp ficus (Menìngo-Enzephalitis ) 

Tetanus

A b b . 3. In d ik a tio n e n  d e r  k ü n s tlic h e n  B ea tm u n g

Acta paediat. huny. Vol. 2.



284 E. Farkas : Kreislaufprobleme bei künstlicher Beatmung

I. K r e is l a u f s t ö r u n g  b e i  d e n

K Ü N S T L IC H E  B E A T M U N G  B E N Ö 

T IG E N D E N  A K U T E N  K R A N K H E IIS -  

B IL D E R N

Diese Krankheitsbilder sollen in 
der auf den Tabellen angegebenen 
Reihenfolge besprochen werden. Nach 
Erörterung der Faktoren, die das 
Kreislaufgleichgewicht stören und den 
Regulát ionsmechanismus beeinflus
sen, werden wir uns der Therapie 
zuwenden.

a) A tm u n g sin su ffiz ien z  in folge L ä h 
m u n g  d es  A tem zen tru m s bzw . der quer
g es tre iften  A tm u n g sm u sk v la tu r

Totale oder partielle Atmungsin
suffizienz beruht am häufigsten auf

I .  P o lio m y e litis  a n ter io r  acu ta

Ob die Atemlähmung zentral oder 
peripher bedingt ist, entwickelt sich 
nach kurzer Zeit Hypoxie bzw. Ano
xie und eine schwere Stoffwechsel
störung in den Geweben. Das Herz 
ist bemüht, die Gewebshypoxie durch 
Erhöhung des Minutenvolumens zu 
kompensieren. Diese Kompensations
möglichkeit hat zentrale und periphere 
Voraussetzungen, und zwar

A. die Intaktheit des Myokards,
B. die Intaktheit der Gefäßwände,
C. Normovolämie.
Wird das Myokard gezwungen, die 

Frequenz längere Zeit zu erhöhen, 
so kommt es bei kurzer diastolischer 
Phase zur Erschöpfung selbst der 
gesunden Arbeitsmuskulatur und zu 
einer Herzdilatation. Nach einer ge
wissen Zeit verringert sich der Ar
beitseffekt des Herzens. Statt einer

Erhöhung verringert sich das Minu
tenvolumen, die Sauerstoffversorgung 
der Peripherie wird ungenügend. In
folge der Senkung des Systolenvolu
mens und der Permeabilitätssteige
rung der durch die Hypoxie geschädig
ten Gefäßwände nimmt die zirkulie
rende Blutmenge ab. Der zentrale und 
periphere Kreislauf versagt. Bei der 
Entwicklung der Hypovolämie mißt 
E p p in g e r  [12] der Plasmaauswan
derung durch die Kapillarwand große 
Bedeutung bei. Einige Autoren — 
z. B. F in e  und Selig m a n  [15] — 
bestreiten die pathogenetische Be
deutung der Permeabilitätsverän
derung in der Kapillar wand. B a k e r  
und Mitarbeiter [3] fanden bei Po
liomyelitis im Falle einer Schädigung 
des Hypothalamus Blutungen im Ga
strointestinaltrakt. In diesen Fällen 
kann sich ein hämorrhagischer Schock 
entwickeln. Nach den tierexperimen
tellen Untersuchungen von T akács 
[41] und G öm öri [19] sinkt bei arte
rieller Hypoxie neben dem erhöhten 
Minutenvolumen der Kreislaufwider
stand des Herzens auf die Hälfte, 
während die Koronarfraktion des 
Minutenvolumens zunimmt. Infolge 
erhöhter Oxygenisation steigt die 
Arbeitsleistung des Herzens.

Im akuten Stadium der mit Atem
lähmung einhergehenden Poliomyeli
tis ist sowohl die zentrale wie die 
periphere Kompensationstätigkeit be
hindert. Das Herz wird durch die 
Virusmyokarditis geschädigt, und sei
ne Arbeitsleistung dadurch herabge
setzt. Die Pathogenese der Myokard - 
Schädigung wird von den Autoren 
nicht einheitlich beurteilt. Im An-
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Schluß an die grundlegenden Arbeiten 
von R o b ertso n  und Ch e s l e y  [36] 
haben sich zahlreiche Autoren mit 
der Pathologie der Virusmyokarditis 
beschäftigt [37, 23, 10, 27]. J u n g e 
b l u t  [21] gelang es, das Virus aus 
dem Myokard zu isolieren. Laut 
N o r d en sta m  [31] waren im  Myokard 
sämtlicher an Poliomyelitis verstor
benen Kranken entzündliche Verän
derungen anzutreffen. J u r o w  und 
D olg o po l  [22] vermochten aus gewis
sen Prädilektionsstellen myokardi- 
tische Herde nachzuweisen.

Die im akuten Stadium beobachte
ten elektrokardiographischen Verän
derungen werden von den einzelnen 
Autoren gleichfalls nach verschiede
nen Gesichtspunkten beurteilt. M a n 
n in g  und Ju [28] führen die patholo
gischen Zeichen hauptsächlich auf 
K-Mangel zurück. B e n g t sso n  und 
J o h n sso n  [5] beobachteten wochen
lang anwesende wechselnde EKG- 
Veränderungen hei Schädigung des 
Glossopharyngeus und Vaguskerns. 
L a a k e  [23] sowie F r is c h k n e c h t  und 
Z e l l w e g e r  [17] führen die entzünd
lichen Veränderungen auf eine Läsion 
des sympathischen Nervensystems 
zurück. G e f t e r , L ea m a n  und Mitar
beiter [18] bezweifeln die Spezizität 
der EKG-Zeichen und halten die 
Abweichungen für Folgen der Stoff
wechselveränderungen, die den Fieber
zustand begleiten.

Bei mit akuter Atemlähmung ein
hergehender Poliomyelitis sahen wir 
im Verlauf der Epidemien in den Jah
ren 1957 und 1959 am EKG depri
mierte ST-Strecken, flache T12-Zacken 
sowie wechselreiche und sich nicht

stabilisierende Anzeichen von Reiz- 
bildungs- und Reizleitungsstörungen. 
Nach unseren Beobachtungen geht 
die Poliomyokarditis mit keinen cha
rakteristischen EKG-Symptomen ein
her. Das EKG wird natürlich außer 
der Lokalisation der Entzündung - 
als morphologischem Faktor - auch 
durch ungenügende Sauerstoffversor- 
gung und Störungen im Ionenhaus
halt beeinträchtigt. Die Schädigung 
der Arbeitsmuskulatur bildet die 
ätiologische Grundlage der hämo- 
dynamisclien Gleichgewichtsstörung, 
auf welche sich die anderen Schädi
gungen aufbauen. W e in s t e in  [43] 
meint, die myokardiale Schädi
gung der akuten Phase beruhe auf 
direkter Virusschädigung; für die 
Einwirkung funktioneller, sog. »in
direkter« Noxen zeugt indessen, daß 
es nicht immer gelungen ist, das 
anatomische Substrat der EKG-Ver- 
änderungen nachzuweisen. Die Re
versibilität der hypoxiebedingten Ver
änderungen folgt u. a. aus unserer 
Beobachtung, daß sämtliche patholo
gischen Zeichen, die in dem im Hypo
xiezustand aufgenommenen EKG zu 
sehen sind, nach Wiederherstellung 
des Gleichgewichtes verschwinden. 
Die Bedeutung der akuten myokar- 
dialen Insuffizienz ergibt sich deut
lich aus der Mitteilung von Sh u t k in  
[39], der die Hälfte seiner 28 Fälle 
infolge akuter myokardialer Insuffi
zienz verlor.

Abb. 4 und 5 stellen EKG-Aufnah- 
men von dem 6 Monate alten Säugling 
P. V. dar, der an bulbospinaler Polio
myelitis mit totaler Respirations
insuffizienz litt. Abb. 4 wurde nach
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A b b . 4. Zeitzeichen 1/5 sec. Eichung 1 cm. 
Frequenz 160/Min. St1_ 2_ 3 eie viert

Ab b . 5. Frequenz etwa 140/Min. St1_2_3 
weniger eleviert

der Tracheotomie, aber noch im 
Zustand der Respirationsinsuffizienz 
aufgenommen. Die EKG-Zeichen könn
ten auch hypoxischer Herkunft sein. 
Abb. 5 entstand 30 Tage später. Das 
Respirationsgleichgewicht ist infolge 
der künstlichen Beatmung wieder 
zustande gekommen. Obsclion klinisch 
nur die Leberschwellung und die 
kühlen Extremitäten auf Dekompen
sation deuteten, wies das EKG auf 
eine Läsion der Herzmuskulatur hin.

Infolge der verringerten Leistungs
fähigkeit des geschädigten Myokards 
sinkt das Systolen volumen. Mit einer 
Kompensation der peripheren Hypo-

volämie und Gewebsanoxie ist kaum 
zu rechnen, wenn auch die Regula
tionszentren des Zentralnervensy
stems geschädigt sind. Die Läsion 
des Vaguskerns geht mit extremer 
Tachykardie, die des Vasomotor Zen
trums mit katastrophaler Blutdruck
senkung einher. Unsere diesbezügli
chen Erfahrungen bei Polioenzepha
litis wurden unlängst veröffentlicht 
[14].

Im Falle einer isolierten zentralen 
Atemlähmung wird der Sauerstoff
bedarf der Gewebe mitunter auch 
durch die motorische Unruhe des 
Kranken gesteigert.

Hypovolämie entsteht nicht nur 
infolge der Verminderung des Systo
lenvolumens, sondern auch aus ande
ren Gründen. An der Peripherie 
handelt es sich bei Hyperkapnie nur 
um eine vorübergehende Blutdrucker
höhung. Infolge der Verminderung 
des Systolenvolumens verlangsamt 
sich der venöse Rückfluß, und es 
entwickelt sich ein Circulus vitiosus. 
Die Hypovolämie wird durch Schwit
zen und Erbrechen weiter verschlech
tert. An der Peripherie erhöht sich 
die arteriovenöse 0 2-Differenz. Im 
Stadium der peripheren Kompensa
tion und Vasokonstriktion, d. h. in der 
»eretischen Schockphase« oder, um 
H o c h r e in s  [20] Nomenklatur zu be
nutzen, in der »sympathikotonischen 
Schockphase«, kann der periphere 
Wiederstand selbst bei Hypovolämie 
zunehmen. Das Schicksal des in Kreis
laufschock geratenen atemgelähmten 
Kranken ist jedoch besiegelt, wenn 
wegen der Läsion des vasomotorischen 
Zentrums sowohl die spontane wie die
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medikamentöse periphere Korrektion 
unmöglich wird, da die atonische 
Kreislaufinsuffizienz (dekompensierte 
Oligämie, paralytischer Kollaps) si
cher zum Tode führt. Unter unseren 
bulbären Polioenzephalitisfällen gin
gen sämtliche mit Lähmungen des 
Vasomotorzentrums verknüpften Pro
zesse letal aus. Nach A u s t e n  und 
Mitarbeitern [2] sei die Hypoxie der 
primäre und zum Schock leitende 
Faktor, der Mechanismus des Prozes
ses pulmonal bedingt, und die Läsion 
des vasomotorischen Zentrums wäre 
nicht ausschlaggebend.

P e t t e  [35] beobachtete Kollaps 
und Hyperthermie bei Läsion des 
ventromedialen Kerns der Substan
tia reticularis. Auch B a k e r  [3, 4] 
hält es für möglich, daß die Schädi
gung des vasomotorischen Zentrums 
nicht spezifisch, sondern anoxisch 
bedingt sei, und der irreversible Schock 
durch Hypoxie hervorgerufen werde.

Apnoe entwickelt sich bei jungen 
Säuglingen auch infolge von

IL  I  3ertussis

In diesem Falle führen die gehäuf
ten Hustenanfälle mit Hyperkapnie 
und Inspirationsinsuffizienz zum Be
wußtseinsverlust. Im Apnoezustand 
erreicht die Gewebshypoxie zuweilen 
einen extremen Grad, aber in den 
anfallsfreien Perioden normalisiert 
sich die Oxygenisation der Gewebe. 
Zur Lösung der Apnoe sind wir ge
zwungen nach Sekretabsaugung eine 
intermittierende Beatmung mit Hilfe 
von Gummimaske und Handpumpe, 
notwendigerweise sogar künstliche

Beatmung anzuwenden. Die Kreislauf
schädigung hängt vom Grad der 
Gewebshypoxie und von der Dauer 
der Apnoe ab. In hämodynamischer 
Beziehung sind die gehäuften Anfälle 
einem Vasalvaschen Versuch äquiva
lent. Der venöse Rückfluß ist ge
hemmt, das Systolenvolumen sinkt. 
Dies ist jedoch nur einer der Faktoren 
der Hypovolämie, in deren Entste
hung die Anorexie, das Erbrechen 
auch mitspielen. Ein Hindernis im 
kleinen Kreislauf (Bronchopneumo
nie, Atelektasie) beschleunigt die Er
schöpfung des Myokards.

b) Krankheitsbilder mit hochgradiger 
Verminderung der Atemfläche

Laryngo-Tracheohronchitis, Bron
chiolitis purulenta, ausgedehnte Ate
lektasie, entzündliche Lungenprozes
se, die infolge transthorakaler Ver
letzungen kollabierte Lunge, sowie 
bilateraler Pneumothorax können 
gleichfalls zu Atmungsinsuffizienz füh
ren, die sich nur mit der durch ein 
Tracheostoma vorgenommenen künst
lichen Beatmung in Kombination 
mit Dauersog korrigierten läßt [38].

Die angeführten Krankheitsbilder 
bedeuten auch angesichts des gestei
gerten Widerstands im kleinen Kreis
lauf eine Mehrarbeit für die rechte 
Horzhälfte.

Unter den entzündlichen Prozessen 
werden Herzmuskel und Gefäßwände 
insbesondere im Säuglings- und Klein- 
kindosalter bei Laryngo-Tracheobron- 
chitis und Bronchiolitis purulenta so
wie hei Bronchopneumonie vom To
xin der Krankheitserreger (Staphylo-, 
Strepto-, Pneumokokken) geschädigt.
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Bei verringerter Leistungsfähigkeit 
des Herzmuskels kann die Bekämp
fung des Hindernisses im kleinen 
Kreislauf erfolglos bleiben und sich ein 
Lungenödem entwickeln. Das Lun
genödem, die weitere Verminderung 
der Atemfläche und der wachsende 
Widerstand im kleinen Kreislauf füh
ren zu einem Circulus vitiosus. Mit 
einem konsekutiven Lungenödem muß 
man bei jedem der erwähnten 
Krankheitsprozesse rechnen. A u st e n  
und Mitarbeiter [2] halten das Lun
genödem bei Poliomyelitis für einen 
primären, die Kreislaufstörung aus
lösenden Faktor und nicht für einen 
konsekutiven Zustand. L a s s e n  [25] 
bezeichnet das bei künstlicher Beat
mung auftretende Lungenödem als 
eine mit dem Verfahren zusammen
hängende, von der Grundkrankheit 
unabhängige Komplikation, führt es 
auf den erhöhten negativen Druck 
der Beatmungsapparatur zurück und 
rechnet es zu den ungünstigen pro
gnostischen Zeichen. B a k e r  [4] meint, 
das Lungenödem sei eine Folge der 
durch die Vaguskernläsion hervor
gerufenen Tachykardie und Insuffi
zienz, während W e in s t e in  [43] das 
Lungenödem auf maßlose Sauerstoff- 
einatmung und Überdosierung der 
i. V .  Flüssigkeit zurückführt. Ch r i
s t ie  [9] hält die Läsion des Vasomo
torenzentrums für eine primäre Virus
schädigung und den Schock sowie 
die konsekutive Hypoxie für die 
Ursache des Lungenödems.

B e n g t s s o n  und N o r d e n st a m  [6] 
sind der Ansicht, die kardiovaskuläre 
Insuffizienz bei Poliomyokarditis be
ruhe insbesondere auf dem Lungen

ödemund Versagen der rechten Herz
hälfte. Ihrer Ansicht nach sei für 
die Kreislaufinsuffizienz nicht allein 
die Erkrankung des Myokards verant
wortlich, sondern gemeinsam die 
zerebrale Schädigung, Hyperpyrexie, 
Myokarditis, Hypokaliämie und Hyp- 
albuminämie. Ihre Ergebnisse stüt
zen sich auch auf Druckmessungen 
mit Herzkatheterismus. Fieber, To- 
xinwirkung und die mit der Tracheo
tomie verbundene Operationsbela
stung können auch zur Erschöpfung 
der Nebennierenrindenfunktion füh
ren; dies zieht möglicherweise die 
weitere Beeinträchtigung des peri
pheren Kreislaufs nach sich [11].

Bei der morbillösen Laryngotra
cheobronchitis im Zustand des 
hypoxischen Schocks bedeutet einen 
weiteren schädigenden Faktor die 
Nasenblutung, von der insbesondere 
in vernachlässigten Fällen — ceteris 
paribus — die Hypovolämie verur
sacht sein kann.

c) Störung des Sauerstofftransports
Bei CO-Vergiftung wird durch die 

künstliche Beatmung eine Störung 
der geweblichen Sauerstoffversorgung 
überbrückt [33]. Bis zur Wiederher
stellung der Funktion läßt sich der 
Kranke mit künstlicher Beatmung 
am Leben erhalten. Ähnlich soll die 
Lage bei CN-Vergiftung sein [34]. 
L ázár  und Mo ln á r  [26] berichteten 
unlängst über die erfolgreiche Beat
mungsbehandlung eines Falles von 
CN-Vergiftung.

Infolge mangelhafter Sauerstoff
versorgung des Zentralnervensystems 
wird die zentrale Regulation des
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Kreislaufs und der Atmung geschädigt. 
Viele halten die Kreislaufschädigung 
und Hypoxie für die primäre Schädi
gung und die morphologische Verän
derung der Regulationszentren des 
Nervensystems für die sekundäre, 
hypoxisch bedingte Noxe.

Bis zur Wiederherstellung des 0 2- 
Transportes vermag man den Ver
gifteten nur mit künstlicher Beatmung 
am Leben zu erhalten. In bezug 
auf die Entwicklung der Kreislauf
störung und des Regulationsmecha
nismus sei auf die Ausführungen 
über die poliomyelitische Atemläh
mung verwiesen.

d) Krampf zu stände

Status eclampticus
Wenn bei infolge bakterieller und 

viraler Meningitis oder Meningo-En
zephalitis eintretendem Status eclamp
ticus bzw. Tetanus die üblichen Ver
fahren ergebnislos bleiben, lähmen 
wir die quergestreifte Muskulatur 
mit Kurare und beheben den Krampf
zustand des atmungsunfähig gewor
denen Kranken unter gleichzeitiger 
künstlicher Beatmung. Während des 
Krampfanfalls sind Sauerstoffver
brauch und -bedarf der Muskeln beson
ders hoch. Eie zentrale Kompensa
tion wird im Krampfzustand durch 
die verringerte venöse Zuströmung 
und behinderte Vorhoffüllung ge
hemmt. Auf den peripheren Kreislauf 
wirkt dieser Umstand mit dem bereits 
beschriebenen Effekt. Bei purulenten 
Meningitiden wird das Myokard auch 
durch die Toxinwirkung in Mitleiden
schaft gezogen. Wenn sich bei Menin

gokokken-Meningitis das Waterhouse- 
Friederichsensche Syndrom entwickelt, 
wird der periphere Kreislauf infolge 
der Funktionsstörung der Neben
nierenrinde aus dem Gleichgewicht 
gebracht, und der Kranke gerät in 
Schock.

Tetanus
Im Krampfanfall ist die venöse 

Strömung zu den Vorhöfen behindert, 
das venöse Angebot und folglich auch 
das Systolenvolumen verringert sich. 
In den Intervallen erhöht sich der 
venöse Rückfluß, während der Dia
stole steigt der ventrikuläre Druck. Bei 
geschädigtem Myokard entleert sich 
die überfüllte Kammer während 
der Systole nicht, der periphere Arte
riendruck sinkt, die Strömung verlang
samt sich und die Sauerstoffversor
gung der Gewebe wird ungenügend 
(Evaks und Mitarbeiter, 13).

Das Kreislaufsystem der älteren 
Kranken wird von den Krampfanfäl
len in Mitleidenschaft gezogen. Im 
Laufe des Lebens wird der durch dege
nerative Prozesse, gegebenenfalls 
durch Entzündung geschädigte Kreis
laufapparat mit erhöhten Aufgaben 
belastet. Das wechselnde Systolenvo
lumen, der schwankende arterielle 
Druck stellen die sklerotischen, un
elastischen Gefäßwände und das ge
schwächte Myokard vor Aufgaben, 
denen sie nicht gewachsen sind. Am 
EKG registrieren wir neben Tachykar
die, deprimierten ST-Strecken, abge
flachten T-Zacken oft auch Reizlei
tungsstörungen. Sekret Stauung in den 
Respirât ions wegen vor der Tracheoto
mie führt bisweilen infolge Belastung
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des kleinen Kreislaufs vorübergehend 
zu »P pulmonale« (Abb. 6 und 7).

IT. K r e i s l a u f k o m p l i k a t i o n e n  b e i

L A N G F R I S T I G E S ,  K Ü N S T L I C H E R  

B E A T M U N G

A b b . 6. Zeitzeichen 1/5 sec. Eichung 1 cm. 
Frequenz etwa 100/min, P2_3 pulmonale, 

flache, positive T,

A b b . 7. Frequenz etwa 100/min. P2_3 zeigt 
keine steile Form. P pulmonale, nicht zu 

erkennen, T* flach

Auf langfristige, gegebenenfalls 
jahrelange Beatmung sind vor allem 
Poliomyelitiskranke angewiesen, bei 
denen die Kreislaufstörung von zahl
reichen Faktoren gestaltet und beein
flußt wird. Von der in der akuten 
Phase zustande gekommenen Polio
myokarditis wird die Leistungsfähig
keit des Herzmuskels beeinträchtigt. 
Darauf beruhen vermutlich die fla
chen T-Zacken und die low voltage. 
Die EKG der Abb. 8 und 9 stammen 
von einem an Poliomyelitis leidenden, 
atemgelähmten 29jährigen Kranken. 
In der akuten Phase, im Respirati
onsgleichgewicht, sehen wir bei künst
licher Beatmung Zeichen, die auf 
Schädigung der Arbeitsmuskulatur 
hin weisen (Abb. 8). Auf dem 2 Jahre 
später verfertigtem EKG (Abb. 9) von 
dem unverändert atemgelähmten und 
noch immer beatmeten Patienten sind 
die pathologischen Zeichen fast un
verändert. Bei der mit richtig einge
stellter Frequenz und Druck vorge
nommenen Beatmung sieht man mit
unter niedrige ST-Strecken, eventuell 
auch Zeichen, die auf eine Belastung 
der rechten Herzhälfte deuten. Den 
2 — 3 Jahre nach der akuten Erkran
kung plötzlich eintretenden Tod hält 
W e i n s t e i n  [43] für die Folge der 
Poliomyokarditis. Wie wir bereits 
mitteilten ( F a r k a s  und S i m o n ,  14), 
ist einer unserer Poliomyelitiskran-
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ken, ein 4jähriges Kind, nach 4 Mona
te bestehender Atemlähmung und 
Quadriplegie plötzlich infolge zentra
ler Kreislaufinsuffizienz gestorben. 
Das EKG in Abb 10 ist in der akuten 
Phase, 2 Wochen nach der Tracheoto
mie, im Respirationsgleichgewicht bei 
künstlicher Beatmung verfertigt wor
den. In der 3 Monate später bei par
tieller Atemlähmung, aber im Respi
rationsgleichgewicht gemachten Auf
nahme (Abb 11) sieht man unverän
derte pathologische Zeichen.

a) Cor pulmonale

Ein Cor pulmonale entsteht selten, 
selbst massive Atelektasie oder rezidi
vierende Bronchopneumonie rufen es 
nicht hervor. Cor pulmonale beobach
teten wir bei einem erwachsenen 
Kranken, der wegen totaler sponta
ner Atmungsunfähigkeit seit 4 Jahren 
künstlich beatmet wird.

Ab b . 8. Zeitzeichen 1/5sec.E ichung 1 cm. 
Frequenz etwa 95/min. Kaum differenzier
bar, nahezu isoelektrische T1_ 2-Zacken

b) Deformitäten

Skoliose oder Thoraxdeformitäten 
bei gelähmten Kranken konnten wir 
dank der systematischen bewegungs
therapeutischen Prävention selten 
beobachten. Die Rarität eines Cor 
pulmonale schreiben wir u. a. auch 
der günstigen Bewegungstherapie zu. 
Die seit der ersten großen Polioepide
mie (1957) verstrichene Zeit ist zu 
kurz, um die Frage definitiv beurtei
len zu können.

c) Médiastinales Emphysem

Dieser Zustand verursacht mitunter 
eine Kompression der großen Gefäße, 
die Verminderung des venösen Rück-

. i i i  I I I I I I I

Ab b . 9. D io 'G_2-Zacken sind zwar höher 
als vor 2 Jahren (Abb. 10). aber noch aus

gesprochen flach
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A b b . 10. Zeitzeichen 1/5 sec. Eichung 1 cm. 
Frequenz etwa 140/min. Sinus coronarius 
Rhythmus, pathologische Reizbildung. P, 
pos., P2_3 neg. St2_3 deprimiert. T, flach, 

positiv

flußes und kann konsekutiv zur Hypo- 
volämie führen.

d) T h rom bophlebitis

W e in s t e in  [431 beobachteteThrom- 
bophlebitis bei den auf künstliche 
Beatmung angewiesenen Poliomyeli
tiskranken häufiger als bei Extremi
tätengelähmten, und hält dafür die 
Dehydration und die eventuelle Hypo
ventilation verantwortlich.

Vermeidung der Hämokonzentra- 
tion, passive Bewegung des Kranken 
und richtig eingestellte Beatmung 
sind laut W e in s t e in  [43] für die 
Prophylaxe der Thrombophlebitis 
wesentliche Faktoren. Bei unseren 
Kranken entwickelte sich mitunter

A b b . 11. Frequenz etwa 130/min. Sinus
rhythmus. Р2_з steil, spitz; P pulmonale, 
St о ., deprimiert, T ,_2_3 nicht differenzier

bar

Thrombophlebitis nach chirurgischer 
Venenpräparation, wochenlanger In
fusionsbehandlung und nach i. v. 
Darreichung von Antibiotika, aber 
nicht häufiger als in den ebenso be
handelten Fällen anderer Ätiologie. 
Wahrscheinlich tritt diese Komplika
tion bei unseren Kranken auch des
halb selten auf, weil wir die von 
W e i n s t e i n  erw ähnten Gesichtspunkte 
auch aus anderen Gründen stets be
rücksichtigen und sorgfältig durch
führen.

e) Hypertonie
An den kühlen, zyanotischen Glied

maßen der an Quadriplegie leidenden 
Kranken fanden A br a m so n  und Mit-
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arbeiter [1] keine solchen Angiospas- 
men, welche die Hypertonie erklärt 
hätten. Von den Blutdruckschwan
kungen, die den auf Druckschwankun
gen des Beatmungsapparates beru
henden hämodynamischen Verände
rungen zugeschrieben wurden, stellte 
es sich heraus, daß diese von anderen 
interkurrenten Ursachen ausgelöst 
werden. W e in s t e in  [43] beobachtete 
Tensionsschwankungen bzw. Hyperto
nie bei künstlicher Beatmung im Ver
lauf einer interkurrenten Broncho
pneumonie. Nach Heilung des entzünd
lichen Prozesses verschwand auch die 
Blutdrucklabilität. W e in s t e in  und 
S h e l o k o v  [44] sowie M cD o w e l l  und 
P lu m  [29] heben die Bedeutung der 
aszendierenden Niereninfektion, der 
Pyelonephritis, als eines hypertonie
fixierenden pathogenetischen Prozes
ses hervor.

V ic k e r s  [42] sah jahrelang dauernde 
Tensionserhöhung auch bei normaler 
Sauerstoffversorgung und Atmung. 
L a c h m u n d  [24] meint, die Hyperto
nie sei zentraler Herkunft und beruhe 
auf einer Läsion der Substantia reti
cularis und des Hypothalamus.

f) Atelektasie
Das reichhaltige Sekret in den Atem

wegen, die Sekretstauung und die 
Obstruktion der Bronchialzweige füh
ren bisweilen zur Atelektasie. Durch 
den atelektatischen Bereich wird die 
Atmungsfläche verringert, der Wieder
stand im kleinen Kreislauf erhöht. 
Der auf chronische Beatmung ange

wiesene Kranke kann von dieser Kom
plikation trotz sorgfältig durchge
führter Sekretabsaugung kaum be
wahrt verden. Obwohl die Sekretab
saugung mit steriler Sonde durchge
führt wird, besteht immer die Gefahr 
einer sekundären Infektion durch das 
offene Tracheostoma und bei dem 
Kanülwechsel. Durch die rezidivieren
de, gegebenenfalls chronisch geworde
ne Bronchopneumonie wird der 
Kreislauf bzw. werden die Kreislauf
organe des chronisch Atemgelähin- 
ten sowohl mechanisch wie toxisch 
geschädigt.

Die gelähmten Extremitäten sind 
zyanotisch, kühl, und der venöse 
Rückfluß aus ihnen geht langsamer 
vor sich. Auch dieser Umstand er
klärt die Verminderung des Systolen
volumens bei den an Quadriplegie 
leidenden Kranken. Die günstige Wir
kung passiver Bewegung, warmer 
Umschläge und der Heilgymnastik soll 
daher nicht nur vom orthopädischen, 
sondern auch vom hämodynamischen 
Gesichtspunkt hervorgehoben werden, 
da diese Maßnahmen die Blutzirku
lation in den Gliedmaßen fördern.

Aus der Kompliziertheit und Varia
bilität der kreislaufpathologischen 
Beziehungen dieser Krankheitsbilder 
ergibt sich die Tat-ache, daß eine 
Schematisierung der Behandlung gänz
lich unrichtig wäre. Es kann sich nur 
um die Befolgung grundsätzlicher 
Richtlinien handeln, in den Einzel
heiten muß man sich der jeweiligen 
Situation anpassen.
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III. K r e is l a u f s t ö r u n g e n  
INFOLGE FALSCHER EINSTELLUNG

d e s  R e sp ir a t o r s

a) Hoher Beatmungsdruck
Dieser steigert das Hindernis im 

kleinen Kreislauf, wirkt in hämody- 
namischer Beziehung wie das Volumen 
pulmonum auctum acutum und kann 
auch Lungenödem verursachen. Bei 
chronisch gesteigertem positivem Be
atmungsdruck entwickelt sich zuwei
len auch Bronchiektasie. Die Bron- 
chiektasie, die Sekretstauung und die 
konsekutive Bronchopneumonie be
wirken eine chronische Belastung des 
kleinen Kreislaufs und vermehren 
die Herzarbeit.
b) Hyperventilation

Beatmung mit zu hoher Frequenz 
kann zu respiratorischer Alkalose 
führen.

Sekundär wird der Kreislauf durch 
die auf die Hyperventilationsexsik
kose folgende Hypersalämie, Tempe
raturerhöhung und Nierenfunktions
störung belastet. Die Exsikkose als 
ein Hypovolämie und erhöhte Hämo- 
konzentration auslösender Faktor be
günstigt die zentrale Kreislaufer
schöpfung und hemmt die periphere 
Kompensation. Bekanntlich kann 
chronischer K-Verlust zur Myokard
nekrose (M iller  und Da r r o w , 30; 
F o l l is  und Mitarbeiter, 16) und zu 
Herzinsuffizienz führen. Auf Hypo- 
kaliämie deutende EKG-Zeichen wur
den bei unseren atemgelähmten Kran
ken nicht beobachtet. Die Variabili
tät des EKG ergibt sich aus dem 
Symptomenkomplex des verringerten 
Leistungsvermögens der Arbeitsmus

kulatur, der veränderten Zwerch
fellstellung, der die Dystension beglei
tenden abdominalen Hyperämie, des 
schwankenden Blutdruckes, der Hy
poxie und Hypokaliämie.

c) Sekretentfernung
Bei den auf langdauernde Beat

mung angewiesenen Kranken saugen 
wir das in den Respirationswegen 
gestaute Sekret täglich mehrmals 
durch das Tracheostoma ab. Bei der 
Manipulation muß, so rasch und 
sachkundig sie auch vorgenommen 
wird, die Beatmung ausgeschaltet 
werden. Nach der Atmungspause er
fordert die Normalisierung der An
oxie, Zyanose, Tachykardie und Hy
pertonie jedesmal einige Minuten. In 
kreislaufpathologischer Beziehung sind 
die Absaugung und die vorübergehende 
Hypoxie als eine Stresswirkung zu 
betrachten. Deren intermittierende, 
wenn auch nur kurze Zeit währende 
Wiederholung ist ein Umstand, der 
nicht vernachlässigt werden darf. 
Während der Absaugung wird die 
Kreislaufsituation durch den effekt
losen Husten noch verschlechtert. 
Die Halsvenen sind überfüllt, das 
Gesicht ist zyanotisch, das venöse 
Angebot zu den Vorhöfen verringert 
sich.

D ia g n o st ik

Unter den diagnostischen Verfah
ren scheint uns die genaue klinische 
Beobachtung am wichtigsten, d. h. die 
Auswertung der einzelnen Symptome 
nach sorgfältiger Untersuchung des 
Kranken. Registrierung der Atem-und 
Pulszahl, Blutdruckmessung, quanti-
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tative Feststellung der Flüssigkeits
aufnahme und -ausscheidung, sowie 
die Ermittlung der für die Tätigkeit 
des Respirators bezeichnenden Werte 
sind von unerläßlicher Wichtigkeit. 
Blutbild-, Serumeiweiß- und Häma
tokritbestimmungen liefern ebenfalls 
wesentliche Angaben. Die üblichen 
gasanalytischen Respirât ionsunter- 
suchungen, besonders die von B o da  
und Mu r á n y i  [8 ]  ausgearbeiteten, 
unterrichten über den Zustand des 
Atmungsgleichgewichts bzw. der At
mungsinsuffizienz. Die Bedeutung der 
Röntgenuntersuchung hegt haupt
sächlich in der Beurteilungsmöglich
keit der Atmungsfläche, der Zwerch
fellstellung und in der Differentialdia
gnostik des paralytischen Heus, zu
gleich lenkt sie aber unsere Aufmerk
samkeit auch auf die Veränderungen 
der Herzform und -große. Die genauen 
und wiederholten Laboratoriums
untersuchungen über den Zustand 
des Elektrolythaushalts, insbesondere 
die mehrmalige Serum-K-Bestim- 
mung stellen unentbehrliche Maßnah
men dar. Reststickstoffbestimmung 
und Kreatinin-Clearance orientieren 
über die Nierenfunktion. Regelmäßig 
wiederholte, vergleichbare EKG-Auf- 
nahmen ergänzen die Reihe der 
notwendigen Untersuchungen.

Angesichts des schlechten und ge
fährdeten Zustandes der Kranken 
vermeiden wir die schwer belastende 
Herzkatheterisierung.

B e h a n d l u n g

Die Behebung der Hypoxie, die 
richtig eingestellte künstliche Beat

mung, bilden die Grundvorausset
zung für die Sicherung des Kreislanf- 
gleichgewichtes. Erst nach Wieder
herstellung des Respirationsgleichge
wichts kann man auf einen günstigen 
Effekt der kreislaufwirksamen Medi
kamente mit zentralem und periphe
rem Angriffspunkt rechnen. Die ad
äquate Beatmung [ 7] erfolgt mit einem 
Tank- oder Schaukelrespirator bzw. 
einem Apparat mit positivem Druck. 
Rein medikamentös, also ohne 
gründlicher Korrektion der Atmungs
insuffizienz kann die Kreislaufstö
rung nicht behoben werden.

Wenn sich die Kreislaufstörung 
durch Tachykardie noch normalisiert, 
also der periphere Kreislauf noch 
nicht versagt hat, sind folgende 
Maßnahmen zu treffen:

1. Im Hinblick auf die Erschöpfung 
sowie die psychische bzw. psychomo
torische Unruhe verabfolgen wir ein 
Sedativum (24 Stunden hindurch 3 mg 
mg/kg Chlorpromazin per os oder 2 
mg/kgi. m.). In Anbetracht der promp
ten Wirkung und geringen Toxizität 
dürfte das Chlorpromazin den Barbi
turaten vorzuziehen sein.

2. Zu gleicher Zeit verabfolgen 
wir i. V. 0,1 — 0,15 mg Strophanthin 
und wiederholen diese Gabe nötigen
falls in Intervallen von 8 Stunden.

3. Wenn Initialsymptome der Ex
sikkose vorliegen, so muß mit der 
auf Grund des Hämatokritwertes und 
Ionograms eingestellten gezielten i. v. 
Dauertropfinfusion die Flüssigkeitszu
fuhr gesichert werden.

4. Im Schockzustand leiten wir 
die Behandlung durch i. v. Verabrei
chung von Strophanthin und Blut-
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transfusion ein, weil mit einer Erhö
hung der Herzleistung nur bei Normo
volämie gerechnet werden kann. Den 
peripheren Kollaps vermögen wir, 
wenn die Therapie noch in einer rever
siblen Phase eingeleitet wird, durch 
Korrektion der Sauerstoffversorgung 
und kreisenden Blutmenge zu behe
ben. Die Pressorbehandlung, die An
wendung von Exzitantien, betrach
ten wir als eine ungeeignete Methode; 
diese Mittel steigern die Unruhe und 
die Tachykardie und erhöhen die 
Eklampsiegefahr. Die Stimulation des 
erschöpften Herzens bei Sauerstoff
mangel kann zu raschem Kräfte
schwund, Herzdilatation und -versa
gen führen.

Die Dauertropfinfusion von Plasma 
kann später durch ein geeignetes 
Aminosäurepräparat und entsprechen
der Elektrolytlösung ersetzt werden. 
Ist das vasomotorische Zentrum in
folge Hypoxie reversibel geschädigt, 
so dürfen wir nach Wiederherstellung 
des Atmungsgleichgewichts mit einer 
Normalisierung der Kreislaufstörung 
rechnen.

Liegt schwere Kreislaufinsuffi
zienz vor, so leiten wir neben 
der Transfusion die medikamentöse 
Hibernation ein. Die Tropfinfusion 
wird in eine andere Vene eingebunden 
und die Elektrolytlösung, sowie der 
Cocktail lytique (Chlorpromazin-Pro- 
methazin-Pethidin-Gemisch 1: 1: 2)  
durch diese eingeführt. Sollten Zyano
se, Hypotonie, filiformer Puls, Tran
spiration und Oligurie nach Dekon- 
nexion und im Normovolämiezustand 
weiterbestehen, so w7ird das Verfahren 
mit physikalischer Kühlung kombi

niert. Bei irreversibler Schädigung 
des vasomotorischen Zentrums ver
sagt auch diese Therapie.

Bei der Schockbehandlung kommt 
zugleich mit der hohen Dosis eines 
Breitspektrum-Antibiotikums auch
Nebennierenrindenhormon in Dauer
tropfinfusion in Frage. Intramusku
läre Darreichung bleibt infolge Re
sorptionsverhältnisse zuweilen erfolg
los.

Nach Behebung der Anurie sorgen 
wir für den K-Ersatz durch i. v. 
verabreichter Darrow-Lösung.

Symptome der Hypokaliämie be
deuten zugleich eine Gefährdung des 
Herzmuskels, weshalb der K-Ersatz 
auch vom Gesichtspunkt der Kreis
laufverbesserung als wichtige Maß
nahme anzusehen ist. Vorsichtig muß 
man in diesem Fall mit den Digita
lisglykosiden umgehen, wTeil der Herz
muskel bei K-Mangel diesen gegen
über erhöhte Empfindlichkeit zeigt; 
es muß somit eine niedrigere Dosis 
verabfolgt werden als bei normalem 
Se-K-Spiegel

Der 0 2-Bedarf des untergekühlten 
Kranken ist vermindert; Atemfre
quenz und Beatmungsdruck müssen 
daher herabgesetzt werden, solange 
die Temperatur subnormal ist.

Bei den chronisch, vielleicht jahre
lang auf künstliche Beatmung ange
wiesenen Kranken wenden wTir inter
mittierende Strophantinbehandlung 
oder ebenfalls intermittierende pero
rale Digitalisierung an.

Im Falle einer interkurrenten fe
brilen Erkrankung, z. B. Bronchopneu
monie, bedarf der Patient gleich
falls i. v. Strophanthinbehandlung.
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Bei chronischer Hypertonie verab
folgen wir peroral Reserpin oder eines 
der üblichen kombinierten Präparate. 
Die Behebung der renal bedingten 
Hypertonie ist von der Behandlung 
der urologischen Komplikation (Ne
phrokalzinose, Pyelonephritis) zu er
warten (O ’Co n n e r  und W ie n e r , 32).

Zu s a m m e n f a s s u n g

Nach einem Überblick des Indika- 
1 ionsbereiches der künstlichen Beat
mung werden die kreislaufpathologi
schen Beziehungen der einzelnen 
Krankheitsbilder (mit Atemlähmung 
einhergehende Infektion und Vergif
tungen, Störung des 0 2-Transportes, 
zu Verminderung der Atmungsfläche

führende Prozesse, Status eclampti- 
cus, Tetanus) besprochen. Es werden 
die für die Störungen des Kreislauf
gleichgewichts verantwortlichen Fak
toren und die Zusammenhänge der 
fraglichen Krankheitsprozesse mit der 
Gleichgewichtsstörung und der kom
plizierten Funktion des Regulations
mechanismus analysiert. Die Rolle 
der Hypoxie bei den Störungen der 
zentralen und peripheren Zirkulation 
wird hervorgehoben. In der Therapie 
sind die Wiederherstellung des Respi
rationsgleichgewichtes, des Flüssig- 
keits- und Salzverlustes sowie die 
Steigerung des Arbeitseffektes der 
Herzmuskulatur als wichtigste Maß
nahmen zu bezeichnen. Statt Pres- 
sorbehandlung wird die Dekonnexion 
empfohlen.
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G e g e s i  K is s )

(Eingegangen am  11 Ju li, 1961)

Eine der Hauptrichtungen der Vita
minforschung war Jahrzehnte hin
durch die Erkennung der menschli
chen Mangelkrankheiten. Dies ermög
lichte die Diagnose und Behandlung 
einer ganzen Reihe von Syndromen 
und pathologischen Zuständen, die 
vom Vitaminmangel hervorgerufen 
werden. Damit wurde die erste große 
Phase der Vitaminforschung abge
schlossen, und die diesbezüglichen 
Untersuchungen haben sich in letzter 
Zeit neuen Gebieten zugewendet. Vie
le der grundlegenden Fragen warten 
noch der Klärung. Insbesondere ist 
das bei Vitamin E der Fall. Obwohl 
zahlreiche Detailfragen der biolo
gischen Wirkungsweise des Vitamin 
E klargestellt wurden, ist eine einheit
liche Erklärung des Wirkungsmecha
nismus noch nicht bekannt. So wissen 
wir heutzutage — fast vier Jahrzehnte 
nach der Entdeckung dieses Vitamins 
— noch immer nicht mit Sicherheit, 
was eingentlich seine Rolle im mensch
lichen Organismus ist. Es stehen 
uns keine zuverlässigen Angaben hin
sichtlich des menschlichen Bedarfes 
zur Verfügung, ebensowenig ist die 
Frage entschieden, ob eine mensch
liche E-Avitaminose überhaupt vor

kommt. In der vorliegenden Arbeit 
möchten wir diese letztere Frage — 
hauptsächlich in ihrer Beziehung zum 
Kindesalter — besprechen.

Die erste, a u f  R attenversuchen  beru 
hende Auffassung (A nti-S terilitäts-V ita- 
min) erwies sich bald als einseitig und  eng, 
da es sich herausgestellt h a t , daß  die 
D egeneration der M uskulatur eine allge
meinere M angelerscheinung is t, als die 
Ausfallsyndrom o des R eproduk tionssy 
stems. N ach E ntziehung des V itam in  E  
t r i t t  näm lich bei säm tlichen un te rsu ch ten  
T ierarten  Muskeldogeneration auf, selbst 
bei solchen Tieren, bei denen d ie gen ita le  
Sphäre in ta k t bleibt (A nti-dystrophisches 
V itam in). Bald d arau f w urden d ie V erände
rungen des N ervensystem s bei E-defizien- 
ton T ieren bekannt. A uf G rund  dieser 
Trias nahm  nun die klinische A nw endung 
des V itam in E  au f drei großen G ebieten 
ihren Anfang: Bei obstetrisch-gynäkologi- 
schen K rankheitsbildern, bei d e r progres
siven M uskeldystrophie und  bei K ra n k 
heiten des N ervensystem s. N ach  d er u r 
sprünglichen A nnahm e sollte bei diesen 
Z uständen , — die eine w eitgehende A na
logie zu den experim entellen M angeler
scheinungen aufweisen —, ein V itam in-E - 
Mangel bestehen. Diese A uffassung ko n n te  
aber n ich t bewiesen werden u n d  auch  die 
Ergebnisse haben diese H ypo these  ü b er
h au p t n ich t, oder n u r in  geringem  M aße 
bestä tig t. Zwar b erich tet m an  bei einzelnen 
Anom alien der genitalen S phäre über zu 
friedenstellende R esultate , die E rk lä ru n g
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k an n  aber selbst bei diesen F ällen  nicht 
in d er S ubstitu tions-Therapie gesucht wer
den . D ie inzwischen an  H ü h n ern  durchge
fü h rte n  E xperim ente h ab en  die A ufm erk
sam k eit au f ein w ichtigeres M erkmal der 
V itam in-E -M angelkrankheit a ls die bisher 
gekann ten  gelenkt: näm lich  a u f  die W ir
kung  dos V itam in E  au f die G efäße. H eute 
sind  bereits zahlreiche diesbezügliche Anga
ben au ch  beim  Menschen b ek a n n t. A uf dem 
I I I .  In ternationalen  V itam in-E-K ongreß 
(Venedig 1955) w urde sogar ein  Antrag 
gestellt, das V itam in E  angiophiles V ita
m in  zu  benennen. A uf diesem  Kongreß 
m ach te  sich übrigens kein  sonderliches 
In teresse  nach der e rw äh n ten  »Trias« 
m ehr geltend, wie a u f  den  beiden  voraus
gegangenen (I. K ongreß in  London, 1939; 
I I .  in  N ew  York, 1949), sondern  es wurde 
a u f  andere, w ichtigere Indikationsgebiete 
in  d er menschlichen P atho log ie  verwiesen, 
u n d  zw ar au f  periphere E rk rankungen , m it 
d en  G efäßstörungen eng zusam m enhän
gende H au t- und sonstige Leiden,* E rk ran 
kungen  des K ranzgefäßsystem s und  Augen- 
(R etina-) V eränderungen.** Zufriedenstel
lende Ergebnisse k o n n ten  ab e r nur m it

* Throm bophlebitis, T hrom bose, Endo- 
ang iitis  (Throm boangiitis) obliterans 
(BuERGERsche K rankheit), A therosklerose 
(C laudicatio in term ittens) u n d  frühe Gan
g rä n  der E x trem itä ten , verzögerte  W und
heilung, K raurosis vu lvae.

** In  den letzten J a h re n  w urde die Mög
lichkeit eines V itam in-E-M angels bei der 
E n ts te h u n g  der versch iedensten  K ran k 
h e iten  angenom m en u n d  bei einer ganzen 
R eihe von K rankheiten  ü b er die günstige 
W irkung  des V itam in E  b erich te t. Diese 
M itteilungen müssen ab e r m it einem  gewis
sen V orbehalt b e tra ch te t w erden, da a )  
die Auffassungen h insich tlich  d e r einzelnen 
K ran k h e iten  verschieden sind, b )  mehrere 
K ra n k h e iten  m it V itam in  E  behandelt 
w erden, die m it den experim entell beding
te n  Sym ptom en der V itam in-E-Insuffizienz 
u n d  m it ihren K riterien  seh r wenig oder 
g a r n ich ts  zu tu n  haben , schließlich c )  im 
V ergleich zum  S chrifttum  ü b e r therapeu
tische  E rfahrungen ex iu v an tib u s  die A n
zahl der A rbeiten re la tiv  k lein  ist, in denen 
d ie  Ergebnisse durch biochem ische, patho- 
histologische U ntersuchungen, B elastun
gen bzw . Serum bestim m ungen u n te rs tü tz t 
s ind .

hohen D osen erzielt werden, so daß wir 
es in  diesen F ällen  n icht m ehr m it einem 
V itam ineffek t, sondern m it pharm akody- 
nam ischen W irkungen des V itam in E  zu 
tu n  h aben . D araus folgt, daß w ir diese 
K rankheitsb ilder n ich t ohne weiteres als 
M angelkrankheiten  auffassen können. H in 
sichtlich  der physiologischen N otw endig
keit des V itam in  E  dürfen wir h eu te  keinen 
Zweifel m ehr hegen. In  T ierexperim enten 
k o n n te  d ie  Rolle des V itam in E  im  E i
weiß-, F e tt-  und  Kohlenhydratstoffwechsel, 
im enzym atischen System , bei den endo
krinen  F unk tionen , ferner sein lipotroper 
E ffek t usw . eindeutig bewiesen werden. 
Diese W irkungen  sind aber m eistens au f 
den an tio x y d an ten  E ffekt des V itam in E 
zurückzuführen . Es sind ja  auch andere 
S toffe b ek an n t, die dem  V itam in E  äh n 
lich als A n tioxydan ten  tä tig  sind und  es 
h a t  kein  anderes V itam in so viele Sub
s titu e n te n , wie gerade das V itam in  E. 
Die zufriedenstellenden Ergebnisse, über 
die in  d er m enschlichen Pathologie bisher 
b e rich te t w urde, können dadurch erk lärt 
w erden, daß  das V itam in E n ich t n u r als 
ein unentbehrlicher E rnährungsfak tor im 
Stoffwechsel des Menschen te iln im m t, son
dern  au ch  eine H eilwirkung bei solchen 
K ran k h eiten  ausüben kann, die wreder 
M angelkrankheiten noch A vitam inosen 
sind.

Die charakteristischen Mangeler
scheinungen können durch die Ent
ziehung des Vitamin E bei jungen Tie
ren leichter herbeigeführt werden als 
bei Erwachsenen. Die Mangelsym
ptome treten ja nur dann auf, wenn das 
Tier in der frühesten (prä- und in der 
unmittelbar postnatalen) Phase — also 
bevor die Speicherung ihren Anfang 
nahm — einen Vitamin-E-Mangel 
erlitten hat. Wenn die Gewebsdepots 
aufgefüllt werden, gelingt ihre Ent
leerung bzw. die Auslösung einer 
Mangelkrankheit nur durch eine lang
dauernde Vitaminentziehung. Auch
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heim Menschen ist die Entstehung 
einer E-Avitaminose im Erwachse
nenalter kaum möglich, von ihrem 
einwandfreien Vorkommen haben wir 
keine Kenntnis.* Es ergibt sich die 
Frage, ob eine Vitamin-E-Insuffizienz 
in der frühesten Phase des menschli
chen Lebens auftreten kann, und 
wenn ja, ob solche Mangelzustände 
bekannt sind?

N e u g e b o b e n e n a l t e r

I. Wie wir sehen werden, kann bei 
der Geburt und unmittelbar nachher 
eine so eigenartige Lage entstehen, 
daß — in bezug auf die Vitamin-E- 
Versorgung — der Neugeborene selbst 
unter physiologischen Bedingungen 
in einen kritischen Zustand gelangt.

1. Der Organismus der schwange
ren Frau ist reicher an Vitaminen, 
als der der nicht schwangeren [247, 
248, 200] und mit dem Fortschreiten 
der Gravidität steigt die Menge des

* Eines der histopathologischen Zei
chen des langdauernden V itam in-E-M an- 
gels beim  T ier ist die intrazellu läre A blage
rung des säurefesten, sog. Zeroidpigm ents, 
dessen Bildung durch den lokalen Mangel 
des E-V itam ins an tioxydan ter W irkung 
(A utooxydation ungesättig ter F ettsäu ren , 
A nhäufung von Peroxyden) e rk lä rt werden 
kann . Es ist beachtensw ert, daß P a p p e n 
h e im e r  und M itarbeiter [184], ferner 
T v e r d y  und M itarbeiter [245] bei an  sol
chen K rankheiten  V erstorbenen, die m it 
einer chronischen Störung der F e ttab so rp 
tion  einhergehen, dasselbe P igm ent in den 
gleichen Geweben wie bei den V ersuchstie
ren  nachweisen konnten, ja  sogar bei einem 
Fall (Sprue) auch die Muskel- und  H oden
a tro p h ie  a u f  eine E-A vitam inose hinge
wiesen h a t. Leider stehen uns in allen 
diesen 5 Fällen  keine Angaben hinsichtlich 
d er V itam in-E -K onzcntration  des B lu tse
rum s (in vivo) bzw. der Gewebe (post m or
tem ) zur Verfügung.

E-Vitamins in ihrem Organismus all
mählich an [229, 214, 140].

Das Vitamin E zeigt also in diesem 
Fall im Vergleich zu den anderen 
Vitaminen ein gegensätzliches Ver
halten.

2. Der Vitamin-E-Gehalt der Ge
webe und Organe der Frucht ist 
hingegen sehr niedrig, selbst heim 
Neugeborenen kaum höher [1, 153, 
62]; während heim Erwachsenen 70 
mg und beim Neugeborenen 5,6 mg 
Vitamin E pro Körpergewebskilo- 
gramm enthalten sind, finden wir 
beim Fötus nur 3,1 mg. Die Frucht 
kommt also mit einem sehr hohen 
Vitamin-E- Bedarf zur Welt.

3. Hinsichtlich der Permeabilität 
oder Impermeabilität der Plazenta 
haben wir im Schrifttum widerspre
chende Angaben gefunden [249, 2, 
11, 229, 161, 41, 172, 167, 17], Des
halb haben wir die plazentare Vita- 
min-E-Schranke untersucht und dabei 
gefunden [84], daß der Vitamin-E- 
Spiegel des mütterlichen Blutes durch
schnittlich das Doppelte desjenigen 
der Nabelschnur ist.

W ir haben (nach B e n c z e s  M ethode, 
21, 19, 20) den V itam in-E -G ehalt des 
Serum s im  B lut der gebärenden M utter 
(I. beim  Beginn der G eburt. I I .  u n m itte l
b a r  nach  der Entbindung, jedoch  vor der 
A btrennung der Plazenta), ferner im  gleich
zeitig m it der zweiten B lu ten tn ah m e ge
w onnenen N abelschnurblut (III.)  u n te r
such t und  dabei gefunden, daß  w ährend 
keine signifikante Abweichung zwischen 
den durchschnittlichen W orten (M) des B lu
tes I. u n d  II . besteht, eine w esentliche 
A bw eichung hingegen zwischen dem  le tz
te ren  (M =  0,578 ml/100 ml Serum ) und 
dom N abelschnurblut (M =  0,283/100 ml) 
gefunden wurde (s. Abb. 1).
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S e E  vii

Ab b . 1. U ntersuchung der V itam in-E- 
Schranke (Barrière) der P lazen ta : M ittel
w ert (M) des Serum -E-V itam ingehaltes 
beim  B eginn der E n tb indung  (I) und  u n 
m itte lb a r  nach  der G eburt, vo r der A b
tren n u n g  der P lazenta (II), u n d  gleichzeitig 
d am it im  B lu t der Vena um bilicalis (III), 
ferner des Neugeborenen (IV) am  2 . - 6 .

Tag

Es scheint also, daß ein beträchtli
cher Teil des Vitamin-E-Gehaltes des 
mütterlichen Blutes von der Plazen
tarschranke retiniert wird, was hei 
den Säugern bereits früher nachge
wiesen wurde hei der Ratte [151], bei 
Ziegen, Schafen und Schweinen [257], 
bei der Kuh [186]*.

4. Die dürftige Versorgung der Ge- 
wehsdepots und der daraus folgende 
hohe Vitamin-E-Bedarf wird von der 
Gestaltung der Vitamin-E-Konzentra- 
tion im Blutserum unmittelbar nach 
der Geburt deutlich widerspiegelt.

* W ir konnten  V itam in E  in  der Vernix 
caseosa nachweisen [102]. D ie Analysen 
hab en  gezeigt, daß der V itam in-E -G ehalt 
der F ruchtschm iere in  einzelnen Fällen  den 
der a n  V itam in  E reicheren O rgane erreicht. 
F ü r  die Versorgung m it V itam in  E steh t 
also der F ru c h t n ich t n u r  der diaplazen- 
ta re  W eg offen.

D eshalb  hab en  wir die N orm alw erte des 
Serum -V itam in E  bei Neugeborenen [84] 
und im Säuglingsalter [22, 85, 94] bestim m t 
und  gefunden, daß der durchschnittliche 
W ert des physiologischen Serum -Vitam in- 
E -G ehaltes des Neugeborenen u n m itte lb a r  
nach der G eburt 0,283 mg/100 m l Serum , 
am  2 . - 6 .  T ag  0,353 mg/100 ml, u n d  beim 
Säugling (I. —X III . Monat) 0,383 m g/100 
ml b e trä g t.

Der Vitamin-E-Gehalt des Blutes 
ist also heim Neugeborenen, und noch 
mehr bei der Frühgeburt niedrig, beim 
Säugling bereits höher und steigt beim 
Kind weiter an [17, 111, 134, 166]. 
Der Vitamin-E-Gehalt der Gewebe 
bzw. des Blutes nimmt also mit dem 
Lebensalter (Fötus, Frühgeburt, Neu
geborenes, Kind, Erwachsener) zu, 
der Vitamin-E-Bedarf hingegen ah.

II. Wir wollen nun prüfen, wie 
dieser Vitamin-E-Mangel (»Vitamin- 
E-Krise«) unter physiologischen Be
dingungen ersetzt bzw. wodurch das 
Ausbleiben dieses Ausgleiches (unter 
pathologischen Bedingungen) erklärt 
werden kann.

1. Nach Moyers [167] sowie eige
nen Untersuchungen [84] steigt der 
Vitamin-E-Gehalt des Blutes beim 
Neugeborenen gleich in den ersten 
Tagen an. Wie wir gefunden haben, 
steht diese Erhöhung mit dem Beginn 
der kolostralen Milchabsonderung in 
Zusammenhang. Der Blut-Vitamin-E- 
Wert des Neugeborenen bleibt bis 
zum Beginn der Nahrungsaufnahme 
auf demselben niedrigen Niveau, wie 
unmittelbar nach der Geburt. Sobald 
das Neugeborene Nahrung aufzuneh
men beginnt, nimmt die Auffüllung 
seiner Depots ihren Anfang. Wright 
und Mitarbeiter [260] haben außerdem

Acta  paediat. hung. Voi. 2.



F. Qerlóczy, B . Bencze : Bedeutung des Vitamin E 303

noch nachgewiesen, daß während 
der Blut-Vitamin-E-Wert des Säug
lings in den ersten Tagen nach der 
Geburt steigt, derjenige der stillenden 
Mutter während derselben Zeit etwas 
abnimmt. Mit dem Vitamin-E-reichen 
Kolostrum* erschließt sich also eine 
reichliche physiologische Vitamin-E- 
Quelle (durch die Mamma-Barrière) 
dem Neugeborenen.

2. Da die Auffüllung der Depots 
und der folgliche Anstieg des Blut
spiegels vom Vitamin-E-Gehalt der 
Nahrung abhängt, ist diese Erhöhung 
bei einer aphysiologischen (künstli
chen) Ernährung** unbedeutend und 
der Ersatz derart verzögert, daß 
sogar nach 8 Monaten eine beträcht
liche Differenz zwischen den Blut
spiegeln des gestillten und des künst
lich ernährten Säuglings besteht 
[260].

3. Bei Frühgeburten findet dieser 
Ausgleich überhaupt nicht statt. Der 
Blutspiegel des gestillten Frühgebo
renen steigt in den beiden ersten 
Monaten nicht [167, 178], und derje
nige des künstlich ernährten nimmt 
in den ersten 40 Tagen stufenweise 
ab [260]. Aus diesen Daten kann 
darauf geschlossen werden, daß die 
Vitamin-E-armen Depots der Frühge
burten in dieser frühen Phase aufge
füllt werden.

* Der V itam in-E-G ehalt des m enschli
chen K olostrum s ist höher [197, 3, 49] 
als der der reifen M utterm ilch [171, 197, 
119, 139, 49],

** Im  K olostrum  der K uh  [124] bzw. 
in  der K uhm ilch [171, 197, 3, 125, 117, 
147, 124] ist weniger V itam in E  als in der 
M utterm ilch, und in der m ageren K uhm ilch 
sind n u r Spuren [3],

B eachtensw ert sind die Zusam m en
hänge, die bei den U ntersuchungen von 
G yö rg y  und  M itarbeitern u n d  von ande
ren [204 — 206, 105, 106, 173] gefunden 
w orden sind. Die ro ten  B lutkörperchen 
der an  V itam in-E-M angel leidenden R a tten  
und  ihrer Neugeborenen sind  nach  Zugabe 
von I I 20 2 in  v itro  und  in vivo gleichartig 
leicht häm olysiorbar. D urch V itam in-E- 
Gabe kann  diese pathologische H äm olyse 
norm alisiert werden. Dasselbe is t auch für 
die ro ten  B lutkörperchen des Neugebore
nen und  der F rühgebu rt gültig , jedoch nur 
in den ersten Lebenstagen. E s  h a t sich 
herausgestellt, daß m it einem  niedrigen 
Vitamin-E-Spiegel eine beträch tlichere H ä 
molyse einhergeht und  um gekehrt, das 
Tem po der H äm olyse also in um gekehrtem  
V erhältnis zur V itam in-E -K onzentration  
des B lutes s teh t. Durch die peroralo Gabe 
von V itam in E  konnte diese gesteigerte 
Em pfindlichkeit der E ry th ro zy ten  bei 
F rühgeburten  und N eugeborenen abge
w ehrt werden, was aber m it der M utter 
verabfolgtem  V itam in E , also a u f  diapla- 
zontarem  Wege, n icht erreich t werden 
konnte. D a dieser H äm olyse-Test bei B e
rücksichtigung der u rsprünglichen V er
suchsanordnung über einer Vitamin-E- 
K onzentration  von etw a 500 m g /100 ml 
negativ  wird, erreicht die H äm olyse bei 
trinkenden  (gestillten) N eugeborenen bald 
den norm alen W ert, wogegen bei k ünst
lich E rn äh rten , F rühgeburten  — beson
ders bei fe tta rm er E rn äh ru n g  — eine ge
steigerte H äm olyse m it p ro tra h ie rte r N or
m alisierung beobachtet w erden kann. B e
ach tensw ert ist, daß diese ausdrückliche 
K orrelation  zwischen H äm olyse und Vita- 
m in-E-Blutspiegel vor dem  Beginn der 
E rnäh rung  n ich t nachw eisbar war. Vor 
Beginn der E rnäh rung  m uß also das V or
handensein von anderen, die Zellmem bran 
schützenden Stoffen außer dem  Vitam in 
E  angenom m en werden.

III. Infolge der Eigenheiten der 
frühesten Lebensphase sind also 
die Vorbedingungen der Entstehung 
einer E-Hypo- bzw. -Avitaminose,
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besonders bei Frühgeburten, gegeben. 
Es erhebt sich nun die Frage, ob ein 
klinisch erkennbarer Mangelzustand 
und solche Mangelsymptome in die
sem Alter tatsächlich Vorkommen.

Erstmals wurde von uns 1947 dar
über berichtet [56], daß das sog. 
Skierödem des Neugeborenen als eine 
Mangelkrankheit zu betrachten ist, 
da es durch Vitamin-E-Gabe verhütet 
bzw. behoben werden konnte.

U nsere  klinischen U ntersuchungen  n ah 
m en bei Beobachtungen am  K ra n k en b e tt 
ih ren  A nfang. Auf G rund einer A uffassung 
»a priori«  haben wir einer unreifen  F rühge
b u r t (die außerdem  noch an  ausgedehntem  
S kierödem  litt) V itam in E  gegeben, w orauf 
ein  erheblicher F lüssigkeitsverlust e in tra t 
u n d  das Skierödem rasch verschw unden 
is t. S odann  haben wir je 10 m g d ,l,a-T oco- 
p hero l-A zeta t 13 Skierödem kranken F rü h 
geborenen  peroral verabfolgt. D ie dadurch 
erz ie lten  Ergebnisse w aren überraschend 
g u t, be i 11 Fällen tra t aber w iederum  eine 
g es te igerte  Gewichtsabnahm e ein. In  der 
F o lge haben  wir 38 Skierödem kranken 
F rü h g e b u rte n  Vitam in E  in einer Dosierung 
gegeben, bei der keine unerw ünschte 
G ew ichtsabnahm e zu befü rch ten  w ar, und 
36 v o n  38 P atien ten  heilten . Im  Laufe 
u n se re r  weiteren U ntersuchungen  m ach
te n  w ir ähnliche Feststellungen bei 54 von 
57 skierödem kranken F rü h g eb u rten , und 
s p ä te r  bei m ehr als 200 Skierödem kranken. 
U n sere  U ntersuchungen h ab en  w ir außer 
d e r  I .  Geburtshilflichen K lin ik  auch au f 
d as  K rankengu t der I I .  G eburtshilflichen 
K lin ik  u n d  der I. K inderklin ik , B udapest, 
au sg ed e h n t und über unsere neueren  F e s t
ste llu n g en  1949 [79 — 82] b e rich te t bzw. die 
E rgebn isse  unserer U n tersuchungen  1950 
zusam m engefaßt [83].

Anhand der Zusammenhänge zwi
schen Skierödem* und Vitamin-E

* A ndere Berichte über d ie  V itam in -E - 
B eh an d lu n g  der sk ierödem kranken  F rü h 
g e b u r te n  sind nicht vo rzufinden . Im  Zusam 
m e n h a n g  m it Sclerema ad iposum  kennen

(dadurch, daß parallel mit dem Ver
schwinden des Skierödems die Diurese 
zunimmt), haben wir auf die wasser
entziehende Wirkung des Vitamin 
E heim Menschen hingewiesen.

1. Der heobachtete Zusammen
hangist nur in den ersten Tagen augen
fällig. Bei der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle erscheint das Skierödem 
am 2.—3. Lehenstag und reagiert auf 
Vitamin E** ebenfalls nur in den er
sten Tagen. Je später das Vitamin E 
verabreicht wurde, desto kleiner war 
die wasserentziehende Wirkung. Das 
Skierödem konnte auch durch der 
Mutter verabfolgtes Vitamin E (nur 
die Mutter hat Vitamin E bekommen, 
nicht aber die Frühgeburt) behoben 
werden. Sobald die Milchabsonderung 
einsetzte, ist das Skierödem ver
schwunden.
wir nu r eine einzige Angabe, diejenige von 
Szász [232]: Sie berichtet über 6 Säuglinge 
m it norm alem  G eburtsgewicht und  norm a
len K örperm aßen, die jünger als 3 M onate 
waren, m it F rauenm ilch  e rn ä h rt w urden 
und 14 T age lang g u t gediehen. In  der 3. 
W oche k am  die G ew ichtszunahm e zum 
Stillstand, u n d  es tra te n  Stoffwechsel- und 
endokrine S törungen (Nebennieren-Hypo- 
physenhinterlappen- und  Schilddrüsenin
suffizienz), ferner neurom uskuläre S tö run 
gen und  Sklerem a auf. D urch antitoxische, 
sym ptom atologische und  innersekreto ri
sche B ehandlung, ferner hohe V itam in-E- 
Dosen w urden gu te Ergebnisse erzielt. 
Zwei F älle  w erden ausführlich beschrieben 
(der eine w ar ein 5 W ochen a lter, 3400 g 
schwerer, prätox ischer, sodann septischer 
dystrophisch-dyspeptisch exsudativer Säug, 
ling, der andere  ein 3 W ochen a lte r, 3500 g 
schwerer tox ischer Säugling).

** D a d er beschriebene E ffek t des V ita 
m in E  n u r  bei peroraler V erabfolgung e r
reicht w erden konnte, haben  wir die bei 
T ierversuchen beobachtete T atsache auch 
in  der m enschlichen Pathologie bestä tig t, 
daß — im  Gegensatz zu anderenV itam inen 
— das V itam in  E  bei paren tera le r V erab
folgung ü b erh a u p t nicht, oder n u r kaum  
wirksam  ist.
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Bei nicht skierödemkranken Früh
geburten, Neugeborenen, ferner bei 
gesunden Säuglingen und Kindern 
wurde die Diurese vom Vitamin E 
nicht gesteigert. Bei anderen Ödemen 
des Säuglings- und Kindesalters ha
ben wir keinen Effekt vom Vitamin 
E beobachtet.

2. Zwecks Prophylaxe haben wir 
täglich 5 mg Vitamin E einer grö
ßeren Anzahl von Frühgeburten gege
ben, wobei ein Skierödem bei keinem 
Fall zur Entwicklung gekommen ist.

3. Vor dem Beginn unserer Unter
suchungen galt das Skierödem als 
ein Signum mali ominis: die Prognose 
quoad vitám war bei Sklerödemkran- 
ken wesentlich schlechter als bei 
Patienten ohne Skierödem. Dank der 
Vitamin-E-Verabfolgung trat eine Än
derung in der Prognose dieser Frühge
burten ein, indem die Mortalität der 
Skierödemkranken (auf Grund eines 
Vergleiches des Krankengutes der I. 
und II. Geburtshilflichen Klinik und 
der I. Kinderklinik vor und nach der 
Einführung der Vitamin-E-Behand- 
lung) von 75% auf 5—15% zurück
gegangen ist. Die schlechte Prognose 
scheint von den Ödemen der inneren, 
lebenswichtigen Organe bzw. Körper
höhlen bedingt zu sein. Die Skieröde
me sind nur Teilerscheinungen der 
inneren Ödeme und ihr Verschwinden 
nach Vitamin-E-Gaben führt durch 
die Ausschwemmung dieser inneren 
Ödeme eine Besserung der allgemei
nen Prognose herbei.

4. In den Jahren nach der Belage
rung von Budapest nahm die Häufig
keit des Skierödems erheblich zu. 
Während vor dem II. Weltkrieg nur

1 — 7% der Frühgeburten an Skierö
dem litten, stieg dieser Prozentsatz 
nach dem Krieg auf 15 27% (Grund
lage der Untersuchungen bildeten 
822 Frühgeburten von wahllos zusam
mengestellten 11,913 Geburten ind. J. 
1937—1944, ferner 735 Frühgeburten 
von 4952 Geburten 1945—1947). 
Die Häufigkeit nimmt seit der zwei
ten Hälfte von 1948 wieder ab.)

IV. Unsere Ergebnisse, die auf 
klinischen, also dem Wesen nach 
empirischen Beobachtungen beruhen, 
sind auch vom Schrifttum übernom
men [17, 18, 31, 33, 34, 48, 53, 59, 61, 
62, 76, 129, 142, 150, 156, 160, 162, 
165, 177, 187, 190, 198, 217, 221, 230, 
231, 235, 252] bzw. bestätigt [162, 240, 
256a] worden*. Es könnte angenom
men werden, daß wir einen menschli
chen Mangelzustand erkannt haben. 
Unsere Beobachtungen bedürfen aber 
einer Unterstützung auch von anderen 
Richtungen aus. Mehrere Fragen sind 
noch zu klären: wenn tatsächlich ein 
Vitamin-E-Mangel beim Skierödem

* Mit unseren Beobachtungen s tim m 
ten  nu r die N achprüfungen von U n g a r i 
und P a t a n k  [246] n ich t überein, die zw ar 
weniger Skierödem e bei den m it V itam in  
E  behandelten  Neugeborenen gefunden 
haben, die Differenz aber die Grenze d er 
Signifikanz n ic h t erreichte. N ach ihren 
Feststellungen is t das Skierödem u n te r  
dem  E influß  des V itam in E  nicht rascher 
verschwunden, als bei den n icht B ehandel
ten  und  auch  die M orta litä t verbesserte 
sich n ich t. Die genannten  A utoren haben  
jedoch unsere U ntersuchungen in d e r  
Beziehung b es tä tig t, daß das Skierödem  
bei den p rophy lak tisch  m it V itam in E  
behandelten N eugeborenen sp ä te r zu r 
Entw icklung kam , eine größere G ew ichts
abnahm e gefunden und das G eburtsge
wicht sp ä te r  w ieder erreicht w urde. D er 
E influß des V itam in  E  au f den W asser
haushalt w urde von den erw ähnten A u to 
ren ebenfalls b e s tä tig t.
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besteht, dann sollten die Vitamin-E- 
Werte im Blutserum solcher Frühge
burten signifikant niedriger sein. Noch 
mehr Beweiskraft kommt der Fest
stellung zu, daß ein niedriger Vita
min-E-Gehalt in den Geweben und 
Organen der mit Vitamin E nicht 
behandelten, verstorbenen Skierö
demkranken gefunden wird.

Wir haben das Blutserum von insge
samt 14 sklerödematösen Neugebore
nen untersucht. Unsere Ergebnisse 
sind eindeutig, indem das Blutserum 
der Sklerödematösen kein Vitamin E 
enthält, höchstens in Spuren konnten 
wir bei einigen Vitamin E feststellen 
[87, 95, 97],

Wir haben bei sklerödematösen, 
und als Kontrolle auch bei nicht skle
rödematösen Frühgeborenen den Vi- 
tamin-E-Gehalt verschiedener Orga
ne (Gehirn, Fettgewebe, Leber, Ske
lett- und Herzmuskel, Milz, Nieren) 
bestimmt. In den Organen der Skle
rödematösen war der Vitamin-E-Ge- 
halt — mit den Kontrollfällen ver
glichen — sehr niedrig, und wir hat
ten sogar Gelegenheit, die Leiche eines 
Sklerödematösen zu untersuchen, bei 
welcher wir nur in der Skelettmus
kulatur eine beträchtliche Menge von 
Vitamin E feststellen konnten, in den 
übrigen Organen haben wir nicht 
einmal Spuren von Tokopherol ge
funden [97].

V. Unsere ursprüngliche Annahme 
[78], wonach sich im Körper skierö
demkranker Frühgeburten Ödeme an
häufen, konnte später durch die Sek
tionsbefunde nichtbehandelter Fälle 
[79, 83] größtenteils bestätigt werden: 
bei 70% der verstorbenen Skierödem

kranken haben wir solche Ödeme 
(im Gehirn, in den Nieren, im Perikard 
und in anderen serösen Höhlen) ge
funden. Die Anzahl der untersuchten 
Fälle ist jedoch gering; die weitere 
Angabensammlung ist im Gange, wo
bei wir die Klärung der Frage durch 
histologische und histocliemische [97] 
Angaben erstreben. Es kann bereits 
festgestellt werden, daß unsere Sek
tionsbefunde eine auffallende Ähnlich
keit mit den klassischen anatomo- 
pathologischen Veränderungen auf
weisen, die von D am  und Mitarbeiter, 
B ir d  und Mitarbeiter, ferner P a p 
p e n h e im e r  und Mitarbeiter bei Vi- 
tamin-E-defizienten Tieren beschrie
ben wurden.

Das ödem  ist auch für die V itam in-E- 
M angelkrankheiten junger H ühner cha
rak teristisch : und  zw ar sind die sich au f 
säm tliche Teile des G ehirns, besonders au f  
das K leinhirn erstreckenden Ödeme für 
die nu tritionale Enzephalom alazie [179, 
181—183) und  die über dem  ganzen K ör
p er vorkom m enden F lüssigkeitsansam m 
lungen für die alim en täre exsudative Dia- 
these [55, 56 — 58] bezeichnend. Im  le tz 
te ren  F all kom m t es zu beträch tlichen  F lü s
sigkeitsansam m lungen in  dem  subkutanen  
Bindegewebe (unter der H a u t der B rust, 
des Bauches, des H alses, der S tirne und  
u n te r  den Flügeln), ferner u n te r  den F as
zien, in den Muskeln u n d  im  Fettgew ebe. 
Dieses, das ganze F e tt-  u n d  subkutane 
Gewebe durch tränkende Ödem  kann  solche 
M aße erreichen, daß auch  die Bewegungen 
gehem m t werden. H ie u n d  da sam m eln 
sich beträchtliche Flüssigkeitsm engen auch 
in  den perikardialen u n d  peritonealen 
H öhlen, im  Gehirn u n d  in  den Lungen an 
[35 — 36]. Ähnliche Ö dem e können bei 
neugeborenen K aninchen  [185], bei M äu
sen in  der P rä p u b e r tä t [183] und  bei ju n 
gen Schweinen [5] nachgew iesen werden. 
D ie V eränderung der S kele ttm uskulatur,
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— die für dem  E-M angelzustand am  m ei
s ten  charakteristische histopathologische 
E rscheinung — geh t ebenfalls m it einem 
ausgedehnten in terstitiellen  ö d em  einher. 
Dies kann bei R a tte n  [176, 236], bei jungen 
Schafen (»stiff lam b disease«, 259, 64) 
und  bei anderen Tieren beobach tet werden. 
Bei den K aninchen kom m en interstitielle 
Ödeme auch in der H erzm uskulatur vor 
[77], Im  allgem einen kann gesagt werden, 
daß  je  früher die V itam in-E -E ntzichung 
einsetzt bzw. je  jünger das T ier ist, eine 
desto ausgeprägtere Tendenz zur Ödem 
bildung w ahrgenom m en wird.

VI. Die Ursache der Ödembildung 
kann in der auf die Gefäße ausgeüb
ten Wirkung des Vitamin-E gesucht 
werden. Bei der exsudativen Diathese 
junger Hühner wird die Fragilität 
und Permeabilität der Kapillaren 
vom Vitamin-E-Mangel gesteigert, 
was zur Ödembildung führt.

Die gefäßschützende Rolle des- Vi
tamin-E bzw. die Beobachtung, wo
nach die peripheren Gefäße, beson
ders die Kapillaren vom Vitamin-E- 
Mangel geschädigt werden, wurde 
durch zahlreiche klinische und tierex
perimentelle Angaben bestätigt.

Bei der Enzephalom azie der H ühner, 
ferner bei E -defizienten R a tten fö ten  [152] 
en tstehen  Throm bosen und  B lutungen. 
Die experim entelle A rteriitis beim  H und 
[127], ferner die von Stilboestrol bedingte 
throm bozytopenische P u rp u ra  [223]*, die 
von der «-Strahlung gesteigerte K ap illa
ren frag ilitä t bei der R a tte  werden vom 
V itam in-E  abgowehrt.

* E s sei bem erkt, daß bei unseren an
m it Throm bozytopenie einhergehender, va- 
sogener bzw. rheum atoider P u rp u ra  lei
denden K ranken, bei denen wir nach F e s t
stellung der kapillaren F ra g ilitä t m assive 
V itam in-E-B ehandlung eingeführt haben, 
die s ta rk  herabgesetzte kapillare R esi
stenz binnen einigen Tagen geregelt wurde, 
welcher Regelung die Besserung des k li
nischen Bildes langsam  folgte [98].

Die Kapillaren werden vom Vita
min E erweitert, der Ergotamin- 
Spasmus gelöst [244] und infolge 
seines physiologischen Antithrombin- 
Effektes die Bildung von intra vasku
lären Thromben gehemmt [261, 130]. 
Die Schrumpfung von Narben wird 
dadurch gehindert, ja sogar können 
sie vom Vitamin E erweicht werden 
[65]. Die Besserung, über die bei den 
sog. kollagénén Krankheiten** berich
tet wurde [39, 40], können durch die 
Normalisierung der Bindegewebs- 
grundsubstanz und der Permeabilitäts
bedingungen der Kapillarenwand 
erklärt werden. Bei der Schwanger
schaftstoxämie w urden die Petechien 
vom Vitamin E verhütet bzw. beho
ben [34]. Nach S h u t e  und Mitarbei
ter [219, 223] wird die Zahl der 
Thrombozyten (bei der Purpura) vom 
Vitamin E gesteigert, was auch von 
anderen Autore bestätigt wurde.

M in k o w s k i  [159, 160, 162—165] ko n n 
te  die vorübergehende R esistenzverm inde
rung der G efäße bei Neugeborenen und  
F rü hgebu rten  u n te r 2000 g durch große 
V itam in-E-M engon, die der M utter beim 
Beginn d er E n tb indung  verabre ich t w ur
den, beheben. Die F rag ilitä t der G efäße 
w ar bei den  m it V itam in-E  behandelten  
F rühgebu rten  niedriger*** als bei der

** Dermatomyositis, Sklerodermie [157], 
Lupus erythematosus [40], Die Ergebnisse, 
über die bei der DuPUYTRENschen K on
traktur [226] und bei der PEYRONiEschen 
Krankheit [216, 211, 212] berichtet wurde, 
beruhen ebenfalls auf der Wirkung des V ita
min E auf die Gefäße und das Bindegewebe.

*** N ach M in k o w s k is  Ergebnissen wird 
die R esistenz der Gefäße u n te r den a u f 
die G efäß frag ilitä t der L eibesfrucht — 
durch die M utter — w irkenden Stoffen 
(substances an tifrag ilité  vasculaire) vom 
V itam in-C  ü b erh au p t n icht —, vom  V ita 
m in K  kaum  —, vom  V itam in-E  hingegen 
noch ausgep räg te r als vom V itam in-P  
gesteigert.
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K ontro ll-G ruppe und auch die A nzahl von 
cerebro-m eningealen F ällen  w ar bei ihnen 
geringer. Demgemäß k an n  das V itam in-E  
als e in  nützlicher »Gefäßfaktor« be trach 
te t  w erden .*

E s  e rg ib t sich die F rage, a u f  welche 
A rt d a s  V itam in E  seine — F ra g ilitä ts 
und  Perm eabilitä ts-verm indernde, ferner 
G efäß- u n d  M em bran-schützende — W ir
kung  au sü b t. Eine gewisse V itam in-E- 
M enge is t  auch in den na tü rlichen  F etten , 
also in  den  Lipoiden, bzw. in  den  L ipopro
te in en , en thalten . (Der T räger desV itam in- 
E  is t g röß ten teils die a2 - G lobulin - F rak  t  ion). 
D a d ie  ungesättig ten  F e ttsäu ren  Teile der 
tie risch en  Zellmembran sind, is t es leicht 
d en k b a r, daß die In ta k th e it der G efäß
w än d e  vom  Vitamin-E, als einem  in trazel
lu lä ren  A ntioxydans — durch  die H em 
m u n g  ih re r  A utooxydation — geschützt 
w ird . Seine das V itam in-A  »sparende« 
F ä h ig k e it beruht ebenfalls a u f  der anti- 
o x y d a tiv e n  Eigenschaft. Bei V itam in-E- 
M angel w ird näm lich das V itam in-A , als 
ein sich  le ich t oxydierender S toff, in a k ti
v ie rt . D adurch  kann die E rscheinung  der 
fü r d e n  Vitamin-A-M angel bezeichnenden 
S y m p to m e bei der E n tz iehung  des V ita 
m in -E  — sowie auch die B eobachtung 
e rk lä r t  werden, wonach d er V itam in-A- 
B e d a rf  auch  vom V itam in-E -G ehalt der 
N ah ru n g  bedingt ist. Die E n tz iehung  des 
V itam ins E  stö rt dieM ethylierungsvorgänge 
u n d  w irk t dadurch au f den Stoffwechsel 
d e r G efäßwand-Eiweiße, u n d  es kann  m it 
g ro ß e r W ahrscheinlichkeit angenom m en 
w erden , daß auch dieser U m stan d  zur 
S te ige rung  der G efäßperm eabilitä t bei
t r ä g t .  I n  der A ufrechterhaltung d er norm a
len P erm eab ilitä t der Bindegewebsele.

* B ei meningealen B lu tungen  des N eu
geborenen  und anderen M anifestationen
d er M orbus haem orrhagicus neonatorum , 
fe rn er bei der vasogenen P u rp u ra  u n d  an d e
ren , m it  K apillarschäden einhergehenden 
K rankheitsb ildern  des Säuglings- und  K in 
d esa lte rs  haben wir neben  den  anderen 
G efäß fak to ren  (Vitamin C, K  u n d  P) die 
ro u tinem äß ige  Gabe des V itam in  E  vor 
m eh re ren  Jahren  an unserer K lin ik  einge
fü h r t .

m en te  und  der K apillaren k an n  eine Rolle 
auch der kräftigen A ntihyaluronidase- 
W irkung des V itam in E  zukom m en [158]. 
Schließlich kann  der Z ustand  der K apilla
ren  möglicherweise von der bei V itam in-E- 
M angel gehem m ten A zetylcholinbildung 
beeinfluß t werden.

Unsere beim Skierödem erzielten 
guten Ergebnisse werden von Mi n 
k o w sk i [160] durch den Fragilitäts
vermindernden Effekt des Vitamin E 
erklärt. Die diuresesteigernde Wir
kung des Vitamin E wurde auch von 
anderen Autoren [120, 121, 45, 142, 
15, 75] beobachtet. Nach H e in s e n  
und B e c k e r -F r e y s in g  entfaltet das 
Vitamin E seine Wirkung durch den 
Hypophysenhinterlappen, nach F r e y , 
Bu t t u r in i  und Mitarbeiter steigert 
es die Glomerulusfiltration.**

H insichtlich der E n tsteh u n g  und  des 
Verschwindens der Ödeme is t auch  dessen 
P rü fung  wichtig, wie die Bluteiw eiße vom 
V itam in E  beeinflußt werden. D ie vom  Me
thioninm angel bedingte H ypopro teinäm ie 
bei der R a tte , beim K aninchen  u n d  beim 
H u n d  w urde vom V itam in E  a u f  supernor
m ale W erte gesteigert [132,224], Die H ypo
pro teinäm ie der Schwangeren konn te  von 
Szo nta gh  [234] durch große V itam in-E - 
Dosen in  jedem  F all behoben w erden: das 
A lbum in zeigte einen größeren Anstieg 
als die G lobulinfraktion. Bei der vom  Vita- 
m in-E-M angel bedingten exsudativen  Dia- 
these w ar die Menge des P lasm a-Eiw eißes 
n iedriger als bei norm alen H ühnern , wobei 
das A lbum in stä rker abnahm , als das Glo
bulin  [104, 51, 52]; anfänglich w aren der 
G esam tproteingehalt und  der A/G-Quo
tie n t des E xsudats höher als des Plasm as, 
was a u f  die Passage größerer A lbum in
m engen durch die geschädigte Zellwand 
hinw eist. D urch große V itam in-E-M engen

** Bei N ierenerkrankungen w urde V ita 
m in  E  erstm als von Sh u t e  [218], im K in 
desalter von P r o s p e r i [193] verabfolgt.
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konnten  die P lasm a-W erte binnen 2 — 3 
Tagen norm alisiert werden [103].

Bei unseren früheren Untersuchun
gen (als wir die Zusammenhänge zwi
schen Serum-Vitamin-E, Serumeiweiß 
und Eiweißfraktionen, ferner Kapil
larenfragilität hei Säuglingen [96] 
prüften), schien es, daß nach größeren 
Vitamin-E-Gaben bzw. nach einer 
längeren Verabfolgung manchmal eine 
Albuminvermehrung (A/G-Anstieg) zu 
beobachten ist.

Wir haben die näheren Beziehun
gen zwischen Protein und Vitamin-E- 
Stoffwechsel im Tierexperiment un
tersucht [27].

Über die günstige Wirkung des 
Vitamin E wurde bei mehreren Krank
heiten im Neugeborenenalter berich
tet. Hinsichtlich seiner Verwendung 
im Kindesalter sind jedoch dieselben 
kritischen Erwägungen am Platze, 
die wir für die Anwendung des Vita
min E bei Erwachsenen bereits ein
leitend betonten. Die wichtigsten In
dikationsgebiete sollen kurz gestreift 
werden.

1. Auf Grund des Berichtes von 
O w e n s  und O w e n s  [178] schien es 
eine Zeitlang [168, 141, 207, 208], 
daß die Ursache der retrolentalen Fi
broplasie — in einer Vitamin-E-Insuf- 
fizienz zu suchen ist, und durch Vita
min E abgewehrt —, ja sogar der Pro
zeß aufgehalten werden kann. L'.es 
wurde aber von späteren Untersu
chungen [135, 10, 144, 145, 201] nicht 
bestätigt, und trotz eines beträchtli
chen Anstieges des Serum-E-Vitamins 
verschlechterte sich der Zustand.*

* S either h a t es sich herausgestellt, 
daß  die retro len tale  F ibroplasie eine m it

2. T en  Berge [238] und Mitar
beiter [237] haben versucht, die Schä
digung der zur Welt zu bringenden 
Frucht bei Rh-Inkompatibilität durch 
Vitamin-E-Gaben der Mutter wäh
rend der Schwangerschaft abzuweh
ren bzw. zu mildern. Eie Ergebnisse 
schienen zuerst vielversprechend, wur
den aber nicht bestätigt [16]. Auf 
die feinen Gewebsveränderungen der 
Plazenta war aber das Vitamin-E 
von günstiger Wirkung und vermin
derte auch ihre Permeabilität.

3. Die die Milchabsonderung för
dernde Wirkung des Vitamin-E [122, 
203, 42] wurde nicht bestätigt [28],

4. Aus Tierexperimenten ist es be
kannt, daß das früheste Zeichen der 
Vitamin-E-Insuffizienz — sowohl 
beim Embryo als auch im jungen 
Tier — die Verlangsamung des Wachs
tums [69, 12, 66, 4], sodann sein 
vollständiger Stillstand [170] ist. 
Auch umgekehrt: das Wachstum wird 
von Vitamin E gesteigert bzw. in 
Gang gesetzt.** Da taucht die Frage 
auf, ob es im Menschen ähnlich vor
geht. Beachtenswerte Untersuchun
gen, die bei Frühgeborenen [6, 258, 
209, 192], Säuglingen [174] und Kin
dern [74, 251] hinsichtlich Gewichts
zunahme und Längewachstum weisen 
zwar auf einen solchen Effekt hin, 
doch ist die Beurteilung der Frage

der Sauerstoffversorgung d er F rühgebu rt 
einhergehende R etinopathie is t [233], Falls 
also eine V itam in-E-W irkung in  einzelnen 
F ällen  überhaup t nachgewiesen werden 
konn te , d ü rfte  sie nur durch seinen a n t i
oxydativen  E ffekt erk lä rt w erden.

** N ich t n u r die R a tte n  u n d  H ühner, 
sondern  auch eine Reihe von  anderen 
T ieren, so der H und [8], d ie  K au lquappe 
[169], ja  sogar die Insekten [71] bedürfen 
des V itam in E  um entsprechend zu wachsen.
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ziemlich umständlich. Von anderen 
Autoren [28] wurde keine solche 
Wirkung gefunden.

S ä u g l i n g s a l t e r

Im Neugeborenenalter — haupt
sächlich hei Frühgehurten - kann 
eine Vitamin-E-Insuffizienz auf jedem 
der Wege auftreten, die zu einer Avita
minose führen (1. ungenügende Zu
fuhr mit der Nahrung; 2. vorüberge
hend gesteigerter Bedarf; 3. Störun
gen der Absorption; 4. unzulängliche 
Transport- und Speicherungsbedin
gungen bzw. Utilisation). Es ergibt 
sich die Frage, ob eine Vitamin-E- 
Insuffizienz auch im Säuglingsalter 
zur Ausbildung kommen kann und 
wenn ja, auf welchem Wege. Unsere 
diesbezüglichen Untersuchungen (be
züglich des Vitaminstoffwechsels bei
nahe 200 atrophischer Säuglinge) ha
ben wir 1951 begonnen und die Ergeb
nisse 1957—1958 zusammengefaßt 
[23, 24, 86, 88, 89, 90].

Gegenstand unserer Untersuchun
gen bildeten zum Teil solche Zustände, 
bei denen — neben der progressiven 
und hochgradigen Abnahme des wich
tigsten Vitamin-E-Depots, der Fett
gewebe — keine Störung der Fett
absorption bestand, zum Teil solche, 
bei denen — neben der zunehmenden 
und schweren Störung der Fettab
sorption — keine Verminderung des 
Körperfettes vcfrlag, und schließlich 
Zustände, bei denen beide Prozesse 
gemeinsam vor sich gingen. Deshalb 
untersuchten wir die »trockenen« und 
die spezialen, ödematösen Formen 
der Säuglingsatrophie bzw. die an

LEiNERscher Erythrodermie leiden
den Säuglinge. Diesbezüglich standen 
uns keine Literaturangaben zur Ver
fügung.

I. Die »trockenen«, nichtödematö- 
sen Formen haben wir — dem Schwe
regrad der Atrophie entsprechend — 
in abgesonderten Gruppen geprüft 
[86, 89, 94], wobei wir nachgewiesen 
haben [90, 89], daß sich der Serum- 
Vitamin-E-Gehalt der atrophischen 
Säuglinge — im Vergleich zu dem von 
uns bestimmten Normalwert [22, 89, 
94] dem Schweregrad der Atrophie 
proportional vermindert. In der Grup
pe der schwersten Atrophiker, mit 
einem Gewichtsindex unter 65 (Fin- 
KENSTEiNsche Dekomposition, M a r - 
FANsche Athrépsie), war der Serum- 
Vitamin-E-Wert signifikant niedri
ger (M =  0,080 mg/100 ml, siehe 
Abb. 2); bei der Hälfte der Fälle war 
die Menge des Vitamin-E weniger als 
100 /ig, und in einzelnen Fällen konn
ten nur Spuren, oder nicht einmal 
Spuren nachgewiesen werden.

Bei Krankheitsbildern, die mit kei
ner Störung der Fettabsorption ein
hergehen, fand man nie'so niedrige 
Werte. Bei den am meisten atrophi- 
sierten Säuglingen besteht also eine 
sehr schlechte Vitamin-E-Versorgung.

U n te r  den  untersuchten A troph ikern  
gab es keine speziellen Form en, die m it 
einer S tö rung  des Fettstoffw echsels ein
hergehen; w eder Steatorrhöe noch D u rch 
fälle w iesen au f eine schlechte F e t ta b 
sorp tion  h in . N ach Angaben des S ch rift
tum s is t eine Störung der F e tta b so rp tio n  
sogar bei schwerer A trophie n ich t n ach zu 
weisen [13, 146] und ist dam it — als m it 
einer Teilerscheinung der anhydräm iebe- 
d ing ten  allgem einen V erschlim m erung der
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M èri s

Eutrophie 
Hypotrophie // 
Hypotrophie Iti, 
Hypotrophie tHì

Eufrophische
K ran ke

im Vergleich zu 
Eutropn. Hypo I  H ypo E l

0 ,3 8 3
0 ,434 108 0,4 
0,253 110 1,1
0 ,080 3 2  6,7 3,1 1,5
0,174 6 0  3,0

L iegt in der Nähe des b e i Eutrophikern gefundenen Wertes

Hü i s t  nicht signifikant n iedriger  

I i s t  s ig n if ik a n t n iedriger

A b b . 2. V itam in-E-G ehalt im  Serum  atrophischer Säuglinge au f G rund  des M ittel
w ertes (M) in m g/100 ml

A bsorption  nur im E ndstad ium  der D ekom 
position  zu rechnen [131].

Zwecks Klärung der Ursache der 
niedrigen Serum-Vitamin-E-Werte ha
ben wir Belastungsuntersuchungen 
durchgeführt [24, 89] und nachge
wiesen, daß während die Kurven der 
gesunden, ferner der akut fiebernden, 
jedoch eutrophischen Säuglinge paral
lel verlaufen, die Werte bei Dekom- 
ponierten wesentlich höher (Abb. 
3 und 4) liegen und auch die von der 
Kurve eingefaßte Fläche signifikant 
größer ist.

D er von der B clastungskurve gekenn
zeichnete Prozeß kann in zwei gegensätz
liche Teilprozesse zerlegt w erden . D er eine 
(der vom  aufsteigenden A st d e r  K u rv e  a n 
gezeigt wird) entspricht d e r  A bsorption 
des V itam in E  aus dem D arm . D er andere 
Teilprozeß (absteigender A st d e r Kurve) 
ste llt die S tröm ung des V itam in -E  zu den 
Geweben dar, wo die U tilisa tion , Lagerung, 
ferner der Abbau vor sich gehen . Beide 
Prozesse können in verschiedenem  Tempo 
ablaufen.

Bei Dekomposition ist also eine 
normale Vitamin-E-Absorption vor
handen und auch das Tempo der 
Absorption entspricht wenigstens dem-

S e E  vit. 
(m g/100m lj

A b b . 3. V itam in-E-B elastungen bei atrophischen Säuglingen a u f G rund  des M ittel 
wertes (M) der Zunahm e des Serum -V itam in-E (mg/100 m l).
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Eutrophie

Hypotrophie III.
Eutrophische
Kranke

H bM

35,6 p  
93,2  
30,4 10p

S
im Vergleich 
zu Eutrophie
signifikant
hoher

0,47

A b b . 4. Y itam in-E-B elastungen bei atrophischen S äuglingen a u f Grund der M ittelw erte 
(M) der von d er K u rv e  eingefaßten p lan im etrischen  Fläche (cm2)

jenigen Lei Eutrophikern. Wesentlich 
langsamer verläuft aber der zweite 
Prozeß, die Strömung des Vitamin E 
zu den Geweben. Das ist die Ursache 
der bei Belastungen beobachteten - 
im Vergleich zu Eutrophikern hohen
— Serum-Vitamin-E-Konzentration. 
Die Hauptursache der langsamen 
Strömung zu den Geweben kann da
rin gesucht werden, daß die Ablage
rung des Vitamin E in den Geweben
— infolge der hochgradigen Abnahme 
des Körperfettes — verlangsamt ist 
[24, 89].*

B ei den im schwersten G rad e  atrophi
schen  K ranken  haben w ir au c h  d en  Serum- 
V itam in-A -G ehalt (nach d e r  a u f  dem 
C a r r - PiuCESchen V erfahren beruhenden 
M ethode von B e n c z e  [25, 26, 92]) bestim m t

* D as in den Geweben gespeicherte 
V ita m in  E  ist größtenteils d , a-Tokopherol, 
in  k le ineren  Mengen kom m en a u c h  y- und 
d-Tokopherol vor (die ß  u n d  d ie jüngstens 
en td e c k te n  e, ?/ und f  F o rm e n  sind nur 
von  un tergeordneter B ed eu tu n g ); deshalb 
w ird  u n te r  »Vitamin E «-Gehalt d e r  K örper
gew ebe ih r  G esam t-Tokopherol-Gehalt ver
s ta n d e n . Obwohl die Tokopherol-K on- 
z e n tra tio n  der einzelnen O rgane wesentlich 
h ö h er is t als diejenige des Fettgew ebes 
(am  höchsten  in der N ebenn iere , Hypo
p h y se  u n d  in den Hoden), s te llt  in  quanti
ta t iv e r  H insicht das K ö rp e rfe tt das wich
tig s te  Tokopheroldepot d a r , w odurch  auch 
d er Tokopherol-Status des g an zen  Orga
n ism us deutlich w iderspiegelt w ird . Bei 
einer infolge eines U nfalls gestorbenen 
F ra u  w urde ein G esam t-Tokopherol-Gehalt 
von  6560 m g gefunden, w ovon 94,2%  im 
F e ttg ew eb e  abgelagert w ar, — bei einem 
ebenfalls infolge eines U nfa lles gestorbe
n en  M ann waren 2309 m g u n d  81,6%  die 
en tsp rechenden  W erte [196],

und  d ie B elastungsuntersuchungen auch 
m it V itam in -A  durchgeführt [25, 26, 89, 
91]. Bei dekom ponierten  Säuglingen haben 
wir einen norm alen Serum -Vitam in-A- 
G ehalt gefunden , und die K urve nach  V ita- 
m in-A -B elastungen zeigte einen etw as f la 
cheren V erlau f als bei E utrophikern . W orin 
kann  also dessen Ursache gesucht w erden, 
daß die dekom ponierten  Säuglinge an  einem 
V itam in-E-M angel leiden, die V itam in-A - 
V ersorgung ih rer Depots hingegen au s
reichend is t?  P rak tisch  wird das V itam in 
A in d er L eber abgelagert, und  obwohl 
vom atro p h isch en  Prozeß auch die Leber 
n ich t v e rsch o n t wird [131], b le ib t die 
A bnahm e des Lebergewichtes w eit h in te r 
derjenigen des Fettgewebes zurück. D ie 
A blagerung des V itam in E  geht ihrerseits 
sozusagen vo llständig  im Fettgew ebe vor 
sich, folglich is t eine Speicherung im  p ra k 
tisch fe ttfre ien  dekom ponierten K örper 
kaum  d en k b a r. Außerdem ist auch  der 
V itam in-A -B edarf des dekom ponierten 
Säuglings verm utlicherweise niedriger, da 
auch der V itam in-A -B edarf des O rganism us 
m it d e r V erm inderung des K örpergew ich
tes p a ra lle l abnim m t. D er V itam in-E - 
B edarf des Organism us m it geringem  Ge
w icht bzw . des jungen O rganism us ist 
hingegen verhältn ism äßig  hoch.

II. Auch die atrophischen Säug
linge ödematösen Typs, mit einer 
Störung der Fettabsorption, bildeten 
Gegenstand unserer Untersuchungen 
[23, 89, 93], Bei 24% der an L e in e r - 
scher Krankheit leidenden Säuglinge 
konnte im Serum überhaupt kein 
Vitamin E, oder nur Spuren nachge
wiesen werden; und bei 50% wurden
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Gesund
Eutroohi sehe Lein e r 
sehe Kranke  
Hypotrophie U einer  
Hypotrophie //. Leiner 
Hypotrophie III. Leiner 
S äm tlich e Leiner-Fälle

Hittelmässig - m ilde  
Leinersche K rankheit 
Schwere Leinersche  
K ranke

n ich t signifikant n iedriger

im Vergleich 
0 .3 8 3  zu  Gesunden  
0 ,1 0 9  AA 5&
0 ,1 5 9  78 2,8
0 .1  AO 75 3 ,0
0,1 A 8  A A A,3
0 ,1 2 7  3 2  _35

0 ,237  81  1,6
0 ,0 9 8  3 2  6.3

signifikant niedriger

A b b . 5.Serum -V itam in-E-G ehalt bei an LElNERScher E ry th roderm ie leidenden Säuglingen 
a u f  G rund des M ittelwertes (M) in mg/100 ml. (Nach dem  Schweregrad der A trophie

bzw. der LEiNERSchen K rankheit)

nur Mengen unter 100 /tg im Serum 
gefunden. Im Vergleich zu den von 
uns bestimmten [24, 89] Belastungs
werten (auf Grund der von den Kur
ven eingefaßten planimetrischen Flä
chen) wurde bei den mittelmäßig
leichten LEiNERschen Fällen keine 
signifikante Abweichung gefunden, 
wogegen bei den schweren Fällen 
eine signifikante Abweichung vorlag 
und die Kurve einen flachen Ablauf 
zeigte (s. Abb. 6 und 7). Der niedrige 
Serum-Vitamin-E-Gehalt der L E iN E R 

schen Atrophiker (s. Abb. 5) steht

mit der Krankheit selbst und nicht 
mit der Atrophie bzw. ihrem Schwere
grad im Zusammenhang. Die Ent
stehung des Vitamin-E-Mangels er
klären wir dadurch, daß (da die Fett
absorption infolge der Verminderung 
bzw. des Mangels der fettabbauenden 
Enzyme gelöst ist) eine unzulängliche 
Absorption des Vitamin E vorliegt. 
Infolgedessen kommt es zu völliger 
Erschöpfung der Vitamin-E-Depots 
des Organismus, der Spiegel des Vita
min E im Serum sinkt unter den nor
malen Wert, in schweren Fällen kann

Se E vit. (m g /1 0 0  mU

A b b . 6. E-V itam in-B elastungen bei an  LEiNERscher K rankheit leidenden Säuglingen au f 
G rund des M ittelwertes (M) der Zunahm e des Serum -V itam in-E (mg/100 ml)
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n bu s
Gesund

Sämtliche Leiher-Fälle
Mitteimässig -milde 
Leinersche Krankheit 
Schwere Leinersche 
Krankheit

im Vergleich
35.0 1,3 zu Gesunden
17,8 4,8 4,9
32.0 6,1 0,58

3,6 1,4 16JI

\ nicht signifikant niedriger |  signifikant niedriger 
der Nähe des Normalen

A b b . 7. V itam in-E-B elastungen boi an  LEiNEKscher K rankheit leidenden Säuglingen au f 
G ru n d  des M ittelwertes (M) der von  der K urve eingefaßten planim etrischen F läche(cm 2)

es sogar zu seinem völligen Verschwin
den kommen. Falls wir in solchem 
Zustand eine Belastung ausführen, 
ist die erhaltene flache Kurve wohl 
verständlich: infolge der schlechten 
Absorption gelangt nur eine geringe 
Menge in das Blut — die dann durch 
die hungernden Gewebe gierig ange
zogen wird, d. h. die Strömung des 
Vitamin E aus dem Blut in die Gewebe 
infolge der Erschöpfung der Depots 
schneller als normal ist, und die Kur
ven sozusagen kaum einen Anstieg auf
weisen. Bei schwerer LKixi’Rscher 
Krankheit schlägt also die Vitamin-E- 
Verarmung des Organismus einen 
anderen Weg (die Absorption ist 
schlecht, ein Depot ist zwar vorhan
den, jedoch ist es leer, die Kurve ist 
flach) ein, wie bei der trockenen Atro
phie (gute Absorption, kein Depot, 
hoher Ablauf der Kurve).

A u ch  bei anderen K ran k h e iten  des 
Säuglings- und  K indesalters, die m it S tö
ru n g en  der F ettabsorp tion  einhergehen, 
k an n  eine V itam in-E-V erarm ung auftre ten  
(Pankreaslipase-M angel : Pankreasfib rose , 
F eh len  d er Gallensalze: kongen ita ler V er
schluß d e r  Gallenwege [60, 70], D arm ver
än d e ru n g en : Zöliakie [70].). Besonders
b each ten sw ert ist aber die L e in e  lische 
K ra n k h e it, die eine hochgradige Ähnlich
k e it d em  Kwashiorkor aufw eist (Hypo-

pro teinäm ie, Ödeme, hochgradige Leber
verfe ttung , Ausfall der Pankreas-Sekretion). 
Aus V é g h e l y is  U ntersuchungen [253, 254] 
ist b ek an n t, daß der sog. »M ehlnährscha
den« (Cz e r n y ) eigentlich dem  K w ashior
kor en tsp rich t und  die exokrine P an k reas
sekretion in  der ersten P hase dieser K ra n k 
heit zuerst abn im m t bzw. vo llständig  au f
hört, sodann  eine Leberschädigung erfolgt 
und  im  d r itte n  S tadium  der K ran k h eit die 
Ödeme auftre ten . K w ashiorkor w ird durch 
chronischen Eiweißm angel veru rsach t, — 
von K e m é n y , Sós und  V é g h e l y i  [133] 
w urde auch  nachgewiesen, daß die eiweiß
m angelbedingte experim entelle P ank reas
veränderung  die p rim äre E rscheinung ist, 
und  die Leberschädigung nachher e in tritt. 
Ebenfalls is t es bekann t, daß die durch 
den schwefelhaltigen Am inosäurenm angel 
veru rsach te  Lebernekrose vom  V itam in 
E  gem ildert bzw. abgew ehrt w ird [128, 
113, 215, 126, 132]. In  dem  die Leberschä
digung abw ehrenden E ffek t k an n  also das 
V itam in E  das M ethionin bzw. die S-halti- 
gen A m inosäuren ersetzen. D ieser U m stand  
kom m t hinsichtlich der LEiNEBschen 
K ran k h eit (bei deren E n tstehung  der frü h 
zeitige E iw eißm angel und  die konsekutive 
S törung des Leber-Pankreas-System s die 
g rößte R olle spielt) eine große B edeutung 
zu, da 1, im  Serum  der LEiNEBschen K ra n 
ken, ferner in  der Milch ihrer M ütter die 
A bnahm e der freien A m inosäuren gefun
den wuirde, was besonders hinsichtlich  des 
Zystins auffallend war [73], 2. M e s t e b  
und M itarbeiter [155] haben  die progres
sive S törung  der P ankreasfunk tion  bei der 
LEiNEBschen K rankheit nachgewiesen. 3.
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A nhand unserer U ntersuchungen [23, 89, 
93] w urde schließlich die Vitamin-E-Ver- 
arm ung bei der LEiNERschen K rankheit
— die ihrem  Schweregrad parallel verläuft
— nachgewiesen. (Bei K w ashiorkor ist der 

Plasm a-V itam in-E-G ehalt niedriger [242], 
und die Degeneration des H erzm uskels 
erinnert an den Vitam in-E-M angol [243],

III. In Fällen lokaler Thrombo
phlebitis im Säuglings- und Kindes
alter, die im Zusammenhang mit i. v. 
Infusionen entstanden ist, haben wir 
zum erstenmal die günstige Wirkung 
des Tokopherols festgestellt [99]. Bei 
Anwendung von massiven Dosen des 
natürlichen a-Tokopherols (Azetat- 
form) haben wir noch bessere Erfolge 
beobachtet, und zwar auch bei Er
wachsenen [100].

IV. Bei zahlreichen, ziemlich ver
schiedenen Krankheiten des Säug
lings- bzw. Kindesalters* wurde über 
mit Vitamin-E-Behandlung erzielte
— angeblich zufriedenstellende — 
Ergebnisse berichtet; diese Mitteilun
gen sind aber nicht immer überzeu
gend.

K in d e s a l t e r

I. Bei Diabetes mellitus wurde das 
Vitamin E auf Grund von zweierlei 
Überlegungen angewandt: wegen sei
ner Wirkung auf die Gefäße und in
folge seiner Zusammenhänge mit dem 
Kohlenhydratstoffwechsel.

1. Das Vitamin E scheint auf die 
allgemeine Arteriosklerose (Extremi

* Postdiphtherischo L ähm ungen [4], 
Poliom yelitis [228], Chorea m inor [63], 
m entale R etarda tion  (Mongolismus) [50, 
228], kongenitaler H ydrozephalus ohne 
Okklusion [250, 228], E nuresis [148],
A ppetitlosigkeit [32], A krodynie [72. 210],

täten-Geschwüre, -Gangräne) der er
wachsenen Diabetiker, ferner auf die 
diabetischen Gefäßschädigungen (Ge
fäßkrankheiten des Auges, Nieren
krankheiten) von guter Wirkung zu 
sein; die Mitteilungen berichten ein
deutig über gute Ergebnisse [47, 221, 
54, 9, 7, 241, 40],

2. Nicht so eindeutig ist die Auffas
sung hinsichtlich der insulinartigen 
Wirkung des Vitamin E [44, 46, 256, 
239, 107, 202]. Nach B u t t u r in i

wird der Glykogengehalt der Leber 
ähnlicherweise gesteigert wie derjeni
ge der Skelettmuskeln und des Herz
muskels. Auf Grund dieser Auffas
sung wird der Insulineffekt vom Vita
min E potenziert, bei leichteren und 
mittelmäßig schweren Fällen kann 
es sogar das Insulin ersetzen. Nach 
anderen Autoren [149, 188, 29, 108] 
hingegen verfügt das Vitamin-E we
der über eine blutzuckersenkende noch 
eine »insulinsparende« Fähigkeit, und 
auch die Glykosurie bildet sich nicht 
zurück. Bei Diabetikern wurde auch 
ein normales Serum-Vitamin-E gefun
den [30], und beim Alloxan-Diabetes 
wurde kein Effekt auf den Glukose
stoffwechsel nachgewiesen [143, 255].

Da wir kaum über Angaben hin
sichtlich des Kindesalters verfügen, 
setzen wir die Untersuchungen in 
beide Richtungen fort:

A )  Obwohl einem einzigen Fall 
keine Beweiskraft zukommt, ist die 
Necrobiosis diabetica eine so seltene 
Komplikation des kindlichen Diabe
tes, daß wir den Fall, in welchem eine 
trotz der üblichen Behandlungsver
fahren während 3 [4 Jahre progre
diente Wunde auf Vitamin-E-Behand-
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lung vollkommen heilte, für beach
tenswert finden müssen [99].

B )  Zwecks Prüfung der Beziehun
gen des Kohlenhydrat- und Vitamin- 
E-Stoffwechsels haben wir die Ände
rungen des Kohlenhydrat-Stoffwech
sels bei Vitamin-E-Behandlung von 
kurzer und langer Dauer verfolgt. 
Bisher konnten keine eindeutigen 
Ergebnisse erzielt werden [101], so 
daß unsere diesbezüglichen Untersu
chungen noch fortgesetzt werden müs
sen.

II. Die leberschützende Wirkung
des Vitamin E ist aus Tierexperimen
ten bekannt. Seine Rolle bei Leber
krankheiten wurde von K l a t sk in  
und Mitarbeiter [136, 137, 138],
P o p p e r  und Mitarbeiter [191] und 
S t e in b e r g  [225] geprüft. Bei der 
Behandlung von verschiedenen Le
berkrankheiten (Hepatitis epidemica, 
Leberzirrhose, Icterus intermittens 
juvenilis) (14) wurde das Vitamin E 
nicht nur bei Erwachsenen, sondern 
auch im Kindesalter angewandt. Mit 
der Normalisierung der niedrigen Vi- 
tan»in-E-Werte trat eine Besserung 
von manchen Symptomen ein.

III. P ro speris  [194] Beobachtun
gen, nach denen bei Hämophilie die 
Gerinnungszeit vom Vitamin E nor
malisiert wird, haben bereits zu klini
schen Ergebnissen geführt.

IV. Obwohl die Muskeldystrophie 
der E-defizienten Tiere nicht ohne wei
teres in eine Parallele zu den mensch
lichen primären Myopathien gestellt 
werden kann, sind B e c k m a n n s  Be
obachtungen hinsichtlich des Stoff
wechsels der Kinder mit Dystrophia 
musculorum progressiva Erb bzw.

seine Ergebnisse mit Vitamin-E-Be
handlung sehr beachtenswert und 
vielversprechend [17, 18, 154].

Was den Menschen anbelangt, rückt 
heutzutage die These der sog. subopti
malen Vitamin Versorgung immer mehr 
in den Vordergrund, die sozusagen 
eine Mittelstelle zwischen der von 
manifesten Avitaminosen verhüten
den minimalen Versorgung und der 
eine vollständige Gesundheit gewähr
leistenden optimalen Versorgung ein
nimmt. Solche partielle Mangelzu
stände (Hypovitaminosen) sind jedoch 
den klinischen Untersuchungsmrtho- 
den entweder überhaupt nicht, oder 
nur kaum zugänglich, und die optima
le Vitaminmenge hängt von so vielen 
Bedingungen ab, daß sie nur annä
hernd beurteilt werden kann. Ihre 
Bedeutung geht aber — besonders 
was das Kindesalter anbelangt - 
über diejenige der Avitaminosen hin
aus, da die Leistungsfähigkeit des 
Organismus als Ganzes durch sie 
ungünstig beeinflußt, ferner auch die 
Funktion derjenigen Organe gestört 
wird, deren Beteiligung an den mani
festen Avitaminosen nicht augen
fällig ist.

Besonders schwer ist die Beant
wortung der Frage, wieviel der Vita- 
min-E-Bedarf des Menschen beträgt. 
Diesbezüglich verfügen wir über keine 
konkreten Daten. Es wäre schwer 
denkbar, daß der Mensch das Vita
min E bei seiner Ernährung entbeh
ren könnte, dessen eine ganze Reihe 
der verschiedenen Tierspezies unbe
dingt bedürfen. Zwar kann sich eine 
klassische Mangelkrankheit auch beim 
Tier erst nach der vollständigen Ent-
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Ziehung des Vitamin E herausbilden, 
jedoch geht eine längere suboptimale 
Versorgung bereits mit gewissen Sym
ptomen einher, so weisen EKG-Ver- 
änderungen beim Affen und bei der 
Kuh auf Herzmuskelschädigungen hin, 
ja sogar kann dies bei der letzteren 
nach einer mehrjährigen scheinbaren 
Symptomfreiheit den plötzlichen Tod 
des Tieres verschulden [109, 110]. 
Bei einer vorangehenden normalen 
Einfuhr und Speicherung kann beim 
erwachsenen Menschen eine E-Hypo- 
bzw. -Avitaminose selbst im Falle 
einer Vitamin-E-freien Ernährung 
nach längerer Zeit — mehreren Jah
ren — auftreten. Eie Symptome sind 
nicht bekannt; sie können nach ein
zelnen Autoren so geringfügig sein, 
daß sie zum Beispiel von den Alters
erscheinungen verdeckt werden. Eine 
der Ursachen der Pigmentablagerung 
im vorgeschrittenen Alter (Alters
pigment) kann nach einzelnen Auf
fassungen im Vitamin-E-Mangel ge
sucht werden. Die Vitamin-E-Ver- 
sorgung kann auch beim erwachsenen 
Menschen — obwohl die klinischen 
Symptome fehlen — sub optimal sein.* 
Darauf weist wenigstens die mit der 
Nahrung de facto eingeführte Vita- 
min-E-Menge hin,** wenn wir diese

* Eine solche »biochemische Hypovita
minose«, die ohne klinische Symptome vor 
sich geht und nur durch Laboratoriums
untersuchungen nachgewiesen werden kann, 
ist in hohem Alter auch hinsichtlich ande
rer Vitamine bekannt [199].

** Laut den in den Vereinigten Staaten 
[116, 195], ferner in Holland [6 8 ] ausge
führten Bestimmungen enthält die durch
schnittliche Diät wesentlich weniger Toko- 
pherol, als notwendig wäre. So erhält der 
durchschnittliche Industriearbeiter in Ame
rika nur 10 — 90% des Tokopherolbedarfes.

mit den Berechnungen von H ickm ann  
und Mitarbeiter [123] vergleichen, die 
auf Vitamin-E-armen, durchschnitt
lichen und Vitamin-E-reichen Ernäh
rungen beruhen. Die tägliche a-Toco- 
pherol-Aufnahmc des Säuglings be
trägt 1,4 bzw. 10, des Kindes 4, 10, 
20, des Erwachsenen 5, 15, 35 und im 
vorgeschrittenen Altéi 3, 10, 15 mg.

Grundverschieden ist die Lage im 
Anfangsstadium des Lebens. Im Ver
gleich zu den späteren Altersstufen 
bedürfen der junge Organismus, be
sonders die Frühgeburten, Neugebo
renen, und die jungen Säuglinge 
wesentlich höherer Vitamin-E Mengen. 
Durch weitere eingehende Untersu
chungen kann erst geklärt werden, in
wiefern der junge Organismus ge
schädigt wird, wenn sein hoher Vita- 
min-E-Bedarf nicht gedeckt ist. Es 
steht jedoch auf Grund der bisherigen 
Ergebnisse fest, daß der Vitamin-E- 
Versorgung des jungen Organismus 
viel mehr Aufmerksamkeit zugewandt 
werden muß.

Auch die Diät des Diabetikers enthält 
nur die Hälfte der Tokopherolmenge der 
durchschnittlichen Normaldiät. Man darf 
nicht außer acht lassen, daß die wesent
lichsten Tokopherolquellen bei den ärmli
chen, dürftigen Diätformen Gemüse und 
Obst sind (die die relativ wirkungslose 
y -Form und nicht den wichtigsten a-Typ 
enthalten [2 2 0 ]) und daß bei den reicheren 
Diätformen Milch, Butter und Fett die 
wichtigsten Tokopherolquelle bedeuten 
(wobei durch die ranzigen Fette bzw. die 
ungesättigten Fettsäuren der Tocopherol- 
gehalt der Nahrung weiter vermindert 
wird). Der Vitamin-E-Bedarf wird übri
gens auch von der geringen Eiweißzufuhr 
und von den antivitaminartig wirkenden 
chemischen Stoffen der Nahrung gesteigert . 
Schließlich ist noch zu beachten, daß nur 
ein Teil der zugeführten Tokopherolmenge 
absorbiert wird (5 — 7 mg von 20 mg Toko- 
pherol in der Nahrung).
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Nach der Besprechung der Toko- 
pherolwirkung sowie einer kritischen 
Übersicht der substitutioneilen und 
chemotherapeutischen Anwendungen 
wird die Frage der beim Menschen 
auftretenden E-Avitaminose erörtert. 
Im Gegensatz zum Erwachsenenalter 
ist die Entwicklung einer E-Avita
minose bereits in dem allerfrühesten 
Lebensstadium möglich, da das Neu
geborene und eher noch die Frühge
burt sich hinsichtlich der Vitamin-E- 
Versorgung in den ersten Lebenstagen 
in kritischer Lage befinden. Es wurde 
nachgewiesen, daß der größte Teil des 
Vitamin-E-Gehaltes des mütterlichen 
Blutes von der Plazentarschranke zu
rückgehalten wird und folglich die 
Gewebe-Depots des Neugeborenen 
ärmlich, der Tokopherolbedarf aber 
ziemlich hoch ist. Das zeigt sich be
sonders in der niedrigen Serum-Vita- 
min-E-Konzentration nach der Ge
burt. Nach begonnener Aufnahme von 
Muttermilch steigt jedoch das Niveau 
rasch an. Bei einer Frühgeburt findet 
diese Ausgleichung nicht statt, und 
eine auch klinisch feststellbare Man
gelkrankheit kann auftreten. Schon 
1947 wurde von den Autoren mitge
teilt, daß das sog. Skierödem der Früh
geburten - dessen Vorkommen in 
den Jahren nach dem zweiten Welt
krieg etwa auf das Fünffache ange
stiegen ist — nach peroraler Verab
reichung von Tokopherolazetat in kur
zer Zeit zur Heilung kam und die 
Mortalität auf ein 1/7 derjenigen der 
mit Vitamin E nicht behandelten 
Frühgeburten sank. Im Serum der

letzteren wurde Vitamin E überhaupt 
nicht oder nur in Spuren nachgewiesen, 
die Sektionsbefunde wiesen eine auf
fallende Ähnlichkeit mit den in Tier
experimenten durch Vitamin-E-Man- 
gel her vor gerufenen Veränderungen 
auf und in den Organen der Skieröde
matösen war der Vitamin-E-Gehalt 
niedrig. Die Entwicklung bzw. das 
Verschwinden der Ödeme wird mit 
dem Einfluß des Vitamin E auf die 
Kapillarfragilität erklärt.

Die Zusammenhänge zwischen dem 
Eiweiß- und Vitamin-E-Stoffwechsel 
warden erörtert. Auch im Säuglings- 
alter kann es zu einer Verarmung des 
Organismus an Vitamin E kommen, 
ihr Entwicklungsmechanismus weicht 
aber von denjenigen bei Neugebore
nen ab. Es wurden einerseits diejeni
gen Zustände untersucht, in denen 
neben der progressiven Verminderung 
des »Haupt-Depots« des Vitamin E, 
d. h. des Fettgewebes, die Fettab
sorption ungestört blieb (»trockene« 
Atrophieform im Säuglingsalter) und 
anderseits diejenigen, bei denen das 
Körpergewicht neben einer zunehmen
den und ernsten Störung der Fett
absorption nicht abnahm (Säuglinge 
mit LEiNERscher Krankheit). In den 
am meisten fortgeschrittenen For
men führen beide Zustände zu 
einer fast vollständigen Verarmung 
des Organismus an Vitamin E. In dem 
sozusagen vollständig fettlosen Kör
per des Säuglings bei »trockener« 
Atrophie (Dekomposition) ist eine 
Speicherung kaum möglich (die Ab
sorption ist gut, es ist kein Fettdepot 
vorhanden, die Belastungskurve steigt 
hoch an); bei schwerer LEiNERscher
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Krankheit werden aber die Depots 
des Organismus infolge der schlech
ten Vitamin-E-Absorption entleert 
(schlechte Absorption, ein Fettdepot 
ist zwar vorhanden, jedoch leer, die 
Belastungskurve ist flach).

Die Rolle der Zusammenhänge 
zwischen E-Avitaminose und Eiweiß
mangel im Pathomechanismus der

LEiNERSchen Erythrodermie wird an
gedeutet. Auf Grund der Wirkung des 
Vitamin E auf die peripheren Gefäße 
wurde Tokopherol hei Purpura mit 
Erfolg angewandt und dessen Wirk
samkeit auch hei Thrombophlebitis 
von Säuglingen und Kindern, sowie 
bei Necrobiosis diabetica im Kindes
alter beschrieben.

SC H E IE T T  UM

1. Ab d e r h a l d e n , R. : Der Tokoferol- 
gehalt in der Organen von mensch
lichen Föten und Neugeborenen. Z. 
Vitaminforsch. 16, 319 (1945).

2. A b d e r h a l d e n ; R.: Der Vitamin-E- 
Gehalt der Plazenta, des mütterlichen 
und des fötalen Blutes. Schweiz, med. 
Wschr. 75, 281 (1945).

3. A b d e r h a l d e n , R.: Der Vitamin-E- 
Grhalt der Frauen- und Kuhmilch. 
Biochem. Z. 318, 47 (1947).

4. A d a m sto n e , F. B.: Effects of Vita
min E Deficiency on Development 
of Chick. J. Morph. 52, 47 (1931).

5. A da m sto n e , F. B., K r id e r , J. L., 
J a m es , M. F.: Response of Swine to 
Vitamine E-deficient Rations. Ann.
N. Y. Acad. Sci. 52, 260 (1949).

6. A ig n e r : Ein Beitrag zur Aufzucht 
der Frühgeburten mit Vitamin E. Ge- 
burts. u. Frauenheilk. 33, 297 (1943).

7. A la g n a , G.: The Action of Vitamin 
E on Alloxan Cataract. Amer. J. 
Ophthal. 36, 1159 (1953).

8. A n d e r s o n , H. D., E l v e h je m , C. A ., 
G ö n c e , J. E. J r .: Vitamin E Defici
ency in Dogs. Proc. Soc. exp. Biol. 
(N. Y.) 42, 750 (1939).

9. A n t , M.: Diabetic Vulvovaginitis
Treated with Vitamin E Supposi
tories. Amer. J. Obstet. G vnec. 67, 407
(1954).

10. A ppl e b a u m , A .: Retrolental Fibro
plasia, Blindness in Infants of Low 
Weight at Birth. Calif. Med. 77, 
259 (1952).

1 1. Athanassitj, G.: Vitamin-E-Stoff-
wechsel zwischen Placenta und Fetus. 
Klin. Wschr. 24, 362 (1947).

12. B a r r ie , M. M. O.: Relation of Vita
min E to Anterior Lobe of Pituitary 
Gland. Lancet 2 , 251 (1937).

13. B a r ta , L., N é m e t h , E., R u p n ik , É.: 
Atrophiás csecsemők zsíranyagcseréje. 
Orv. Hetik (Budapest) 94, 1267 (1953).

14. B ä u m e r , A., B e c k m a n n , R.: Zur 
Bedeutung einer Vitamin-E-Ernied- 
rigung im Serum bei Leberkrankhei- 
ten. Kiin. Wscbr. 33, 431 (1955).

15. B e c k e r , F r e y s e n g , H.: Über eine 
dosisabhängige paradoxe Wirkung des 
a-Tocopherols (Vitamin E) auf die 
Diurese, Arch. exp. Path. Pharmak. 
214, 411 (1952).

16. B ec k m a n n , R., F e l d m a n n , F .,
S ch ü m m elpe ld er , N. : Erythrobla
stose-Probleme; Verhalten von HR- 
Antikörpertiterund Serum-Tocopherol- 
Gehalt sowie deren Beziehungen zu 
feingeweblichen Placenta Veränderun
gen bei der fötalen Erythroblastose; 
zugleich ein Beitrag zur Erythro
blastose-Prophylaxe mit Vitamin E. 
Dtsch. med. Wschr. 79, 1157 (1954).

17. B ec k m a n , R.: VitaminE. Z. Vitamin-, 
Hormon- u. Fermentforsch. 7, 153
(1955).

18. B ec k m a n n , R.: Vitamin E in der 
Kinderheilkunde. Arch. Kinderheilk. 
157, 7 (1958).

19. B en c z e , B.: A tokoferol (E vitamin) 
koncentráció meghatározása a Furter 
és Meyer-féle színreakció alapján. 
Chem. Lapja (Budapest) 5, 87 (1944).

20. B e n c z e , B.: Die Quantitative Bestim
mung des Tokoferol (Vitamin E) auf 
Grund der Farbreaktion nach Furter 
und Meyer. Hoppe-Seyl. Z. physiol. 
Chem. 282, 152 (1947).

21. B e n c z e , B .: A z E  vitamin (tokoferol) 
meghatározása természetes E vita
mint tartalmazó anyagokban. Magy. 
chem. Folyóirat 9, 257 (1954).

22. B e n c z e , B ., G e r l ó c z y , F., Ma l ik , 
T., U gray , M.: Sorvadt csecsemők 
vitamin anyagcseréje. II. A vérsavó 
E-vitamin (tocopherol) tartalma eu- 
trophiás csecsemőben. Gyermekgyógy. 
(Budapest) 8 , 197 (1957).

23. B e n c z e , B., G e r l ó c z y , F., Ma l ik ,

4 * Acta paediat. hung. Vol. 2.



320 F. Gerlóczy, B . Bencze : Bedeutung des Vitamin E

T., U gr a y , M.: A csecsemőkori sor
vadás kérdései. Művelt Nép, Budapest, 
1956. S. 96.

24 . B e n c z e , B ., Ger ló c zy , F . ,  Ma l ik , 
T., U gray , M.: Über den E-Vitamin 
Stoffwechsel atrophischer Säuglinge. 
III. Belastungen mit E-Vitamin bei 
atrophischen Säuglingen. Ann. paediat. 
(Basel) 192, 93 (1959).

25. B e n c z e , B., Ge r l ó c z i, F ., Ma l ik , 
T., U gra y , M.: Über den Vitamin 
A-Stoffwechsel bei atrophischen Säug
lingen. Z. Kinderheilk. 82, 256 (1959).

26. B e n c z e , B ., G er ló c zy , F . ,  M a l ik ,
T., U gra y , M.: Sorvadt csecsemők 
vitamin anyagcseréje. VI. Sorvadt 
csecsemők serum A-vitamin tartalma. 
Gyermekgyógy. (Budapest) 8 , 333
(1959).

27. B e n c z e , B., Ger ló c zy , F., I v á n y i,
K ., U gray , M.: In Vorbereitung.

28 . B e n n h o l d t , T h o m se n , 0 . :  Beein
flussen zusätzliche a-Tocopherolgaben 
zur Normalkost die Lactation? 
Klin. Wschr. 19, 102 (1940).

29 . B e n s l e y , E. H ., F o w l e r , A. F ., 
Cr e a g h e n , M. V., Za h a l a n , F ., 
L a x , F., Be r ic h , II., M cD o n a ld , 
E. K.: Trial of Vitamin E Therapy 
in Diabetes mellitus. Canad. med. 
Ass. J. 61, 260 (1949).

30. B e n s l e y , E. H., F o w l e r , A. F .,  
Cr e a g h a n , M. V., M o o r e , B. A., 
M cD o n a l d , E. K.: Plasma Tocopherol 
in Diabetes Mellitus. J. Nutr. 40, 
323 (1950).

31. B e r g m a n n , G. V., F r e y , W., 
S c h w ie g k , H. in M o h r , L., St a e - 
h e l in , R .:  Handbuch der Inneren 
Medizin. Springer, Berlin 1954.

32. B e r t r a m , F.: Über Ernährungsschä
den vom Standpunkt der zentralen 
Regulationen. Dtsch. med. Wschr. 
73 , 36 (1948).

33. B ic k n e l l , F., P r e s c o t t , F.: The 
Vitamins in Medecine. Heinemann, 
London 1953.

34 . B i j d e n d i j k , A. : Vitamin E and B 
Therapy of Pregnancy Toxemia, 4 
Oases. Ned. T. Geneesk. 93, 234 (1949).

35. B i r d , H. R., Cu l to n , T. G., K l in e ,
O. L.: A Deficiency Disease in Chicks 
Prevented by d,1 -alpha Tocopherol. 
J. Nutr. 19, 15 (1940).

36. B i r d , H. L., Cu l to n , T. C .: General
ized Edema in Chicks Prevented by 
d, 1-alpha Tocopherol. Proc. Soc. exp. 
Biol. (N. Y.) 44, 543 (1940).

37. B o t t ig l io n i, E., D e  Jaco, M.: Sui
rapporti intervitaminici : modifica
zioni della eliminazione urinaria di 
aneurina sotto carico di tocoferolo. 
Clinica (Bologna), 13, 113 (1951).

38. B u r g e s s , J. F., P r itc h a r d , J. E.: 
Nodulo-ulcerativa Granuloma of the 
Legs. Treatment with Tocopherol. 
Arch. Derm. Syph. (Chicago) 57, 605
(1948).

39. B u r g e s s , J. F., P ritc h a r d , J. E.: 
Vitamin E (tocopherols) in the Colla
génoses. Lancet 2 , 215 (1948).

40. B u r g e s s , J. F., P r itc h a r d , J. E.: 
Noduloulcerative Granuloma of Legs. 
Treatment with Tocopherols. Arch. 
Derm. Syph. (Chicago) 57, 953 (1948).

4L B u r g e s s , J. F., P r itc h a r d , J. E.: 
Tocopherol (vitamin E) Therapy in 
Sclerosis of the Legs with Ulcer. 
Canad. med. Ass. J. 59, 242 (1948).

42. B u r l in a , A., P anizza , G.: Vitamina 
E e lattazione. Lattante 26, 706 
(1955).

43. B u t t u r in i , U.: Die vorbeugende und 
heilende Wirkung des Vitamin E auf 
das klinische und histopathologische 
Bild der Diphtherie. Klin. Wschr. 21, 
609 (1942).

44. B u t t u r in i , U.: Revisione critica ed 
interpretazione patogenica della vita- 
mina-E terapia. G. Clin. Med. 31, 
1 (1950).

45. B u t t u r in i , U., B a r o n c h e l l i, A.: 
Diuresi e vitamina E; ricerche cli
niche e sperimentali. G. Clin. med. 
32, 552 (1951).

46. B u t t u r in i , U ., B a r o n c h elli, A.: 
Sull’azione epatoprotettiva ed ipo- 
glicemizzante dell’associazione toco- 
ferolo-metionina insulina-vit. B, som- 
ministrati per via rettale. G. Clin, 
med. 32, 917 (1951).

47. B u t t u r in i , U.: in Sh u t e , W. E.,
Sh u t e , E. V.: Alpha Tocopherol
(Vitamin E) in Cardiovascular Disease. 
Ryerson Press, Toronto 1956, S. 106.

48. Ca n e s t r i , G., P icca tti, M. L.: Livelli 
ematici di vitamina E nel neonato 
(Ricerche sperimentali). Minerva 
pediat. (Torino) 11, 680 (1960).

49. Ca t t a n e o , P., Ma r ia n i, A.: I toco
feroli nella fisiologia ostetrica. R. C. 
1st. sup. Sanità 13, 424 (1950).

50. Cim b a l , V.: Vitamin E. Hippokrates 
(Stuttgart) 22, 481 (1951).

51. Cr e e c h , B. G., F eld m a n , G. L., 
F e r g u s o n , T. M., R e id , B. L., 
Co u c h , J. R .: Exsudative Diathesis 
and Vitamin E Deficiency in Turkey 
Poults. Fed. Proc. 16, 168 (1947).

52. Cr e e c h , B. G., R ahm an , M., Co u ch , 
J. R.: Exudative Diathesis in Chicks. 
Poultry Sci. 36, 1110 (1957).

53. Cr o s s e , M.: The Premature Baby. 
Churchill, London 1952.

54. D a l l e  C o s t e , P., K l in g e r , R.: 
Alfatocoferolo e vasculopatie venose

Acta paediat. huny. Voi, 2.



F. Gerlóczy, B. tìencze : Bedeutung des Vitamin E 321

nel diabete mellito. Rif. med. 69, 
853 (1955).

55. D a m , H., G l a v i n o , J.: Alimentary 
Exudative Diathesis. Nature (London)
142, 1077 (1938).

56. D am , H., G l a v in d , J.: Alimentary 
Exudative Diathesis in Consequence 
of E-avitaminosis. Nature (Lond.)
143, 810 (1939).

57. D am , H., Gl a v in d , J.: Alimentary 
Exudative Diathesis and its Relation 
to Vitamine E. Skand. Arch. Physiol. 
82, 229 (1939).

58. D am , H .: Studies on Vitamin E Defi
ciency in Chicks. J. Nutr. 27, 193 
(1944).

59. D am , H.: Influence of Antioxidants 
and Redox Substances on Signs of 
Vitamin E Deficiency. Pharmacol. 
Rev. 9, (1957).

60. D a b b y , W. J., F er g u s o n , M. E., 
F u r m a n , R. H., L e m l e y , J. M., 
B a ll , C. T., Me n e e l y , G. R.: Plasma 
Tocopherols in Health and Disease. 
Ann. N. Y. Acad. Sci. 52, 328 (1949).

61. D e b r é , R., L e l o n g , M.: Pédiatrie. 
Flammarion, Paris, 1952.

62. D j u , M. Y., Ma s e n , K. E., F il e r ,
L. J. Jr .: Vitamin E (tocopherol) in 
Human Fetuses and Placentae. Ét. 
néonat. 1, 49 (1952).

63. D o w d , G. C.: Alpha-tocopherol in 
the Management of Sydenham’s Cho
rea. Ann. N. Y. Acad. Sci. 52, 419
(1949).

64. D r a p e r , H. II., J a m es , M. F., 
J o h n so n , B. C.: Tri-o-crcsyl Phosphate 
as a Vitamin E Antagonist for the 
Rat and Lamb. J. Nutr. 47, 583 ( 1952).

65. E d g er t o n , M. T., H a n r a h a n , E . M., 
D a v is , W. B.: Use of Vitamin E  
in the Treatment of the Keloids. 
Plast, reconstr. Surg. 8 , 224 (1951).

6 6 . E m er so n , G. A., E v a n s , H. M.: 
Successive Generations of Vitamin 
E-low Rats. Proc. Soc. exp. Biol. 
(N. Y.) 45, 149 (1940).

67. E m m e r ie , A., E n g e l , C.: The Toco
pherol (Vitamin E) Content of Foods 
and its Chemical Determination. 
Z. Vitaminforsch. 13, 259 (1943).

68. E n g e l , C.: Vitamin E  in Human 
Nutrition. Ann. N. Y. Acad. Sci. 
52, 292 (1949).

69. E v a n s , II. M., B u r r , G. O.: The 
Antisterility Vitamin Fat Soluble E. 
Mem. Univ. Calif. No. 8  (1927).

70. F il e r , L. J., W r ig h t , S. W., Man n in g
M. P., Ma so n , K. E.: Absorption of 
a-Tocopherol and Tocopheryl Esters 
by Premature and Full Term Infants 
and Children in Health and Disease. 
Pediatrics 8 , 328 (1951).

71. F lückiger , E., F lück , H.: Influence 
of Vitamin E on Daphnia longispina. 
Experientia (Basel) 6 , 64 (1950).

72. F o r sy t h , G.: Pink Disease Treated 
by Wheat Germ. Med. J. Aust. 1, 
78 (1941).

73. F r a n k , K.: Persönliche Mitteilung.
74. F r e y , J.: Wirkung des dl-o-tocopherol 

auf Stoffwechsel vorgänge. Klin. Wsehr. 
27, 348 (1949).

75. F r e y , E., F r e y , J.: Die Funktionen 
der gesunden und kranken Niere. 
Springer, Berlin 1 950.

76. Gaisford , W., L ightw ood , R.: 
Paediatrics for the Practitioner. But
terworth, London, 1953.

77. G atz , A. J., H o u c h in , O. B.: Histo
logical Observations on the Vitamin 
E Deficient Rabbit Heart. Anat. 
Ree. 97, 337 (1947).

78. Gerlóczy , F., N ávori, C.: Vitamin 
E Treatment of Scleroedema of Prema
ture Infants. Paediat. danub. 2 , 266
(1947).

79. Gerlóczy, F. : Clinical and Patholog
ical Role of dl-o-Tocopherol in Pre
mature Infants. Ann. paediat. (Basel) 
173, 171 (1949).

80. Gerlóczy, F.: Le scleroedème des 
nouveau-nés précoces, une maladie 
de carence. Paediat. danub. 5, 169 
(1949).

81. G er ló c zy , F.: Pathological Role of 
d,l-o-Tocopherol in Premature New
born. Exporifntia (Basel) 5, 252 (1949).

82. Gerlóczy , F.: Skierödem bei Früh
geburten. Paediat. danub. 6, 83 (1949).

83. Gerlóczy , F.: A d,l-a-tocopherol
(E vitamin) a koraszülöttek kliniku- 
mában és pathológiájában. Orv. Hetil. 
(Budapest) 91, 1191 (1950).

84. Gerlóczy, F., Bencze , B., Szénássy, 
J., K uncz, D.: Untersuchung der 
E-vitamin Barrière der Placenta. 
Acta med. hung. 2, 413 (1951). 
Examination of the Vitamin E Barrier 
of the Placenta. Experientia (Basel) 
7, 427 (1951).

85. Gerlóczy, F., Bencze , B., Malik , 
T., U gray, M.: A csecsemőkori sor
vadás kérdései. Művelt Nép, Buda
pest 1956. S. 92.

8 6 . Gerlóczy, F., Ben c ze , B., Ma lik , 
T., U gray, M.: Sorvadt csecsemők 
vitamin anyagcseréje. I. Gyermek- 
gyógy (Budapest) 8 , 193 (1957).

87. Gerlóczy , F.: Prispëvek k meta
bolismi! vitamin-E u novorozencú. 
Ősi. Pediat, 13, 607 (1958).

88. Gerlóczy , F., Bencze , B.: Prispëvek 
k poznatkûm v vÿmënë vitaminu-E 
V  kojeneckém vëku. Ősi. Pediat. 13, 
608 (1958).

A  eia paedia t. hang . Voi. 2.



322 F. Gerlóczy, B . Bencze : Bedeutung des Vitamin E

89. Gerlóczy , F. B encze , B.: Vitamin 
Metabolism in Infantile Atrophy. 
Acta med. hung. 12, 1 (1958).

90. Gerlóczy , F., B en cze , B., Malik ,
T., U g ray , M.: Über den E-Vitamin- 
Stoffwechsel atrophischer Säuglinge. 
II. Der Tocopherol (E-Vitamin) Gehalt 
der Serums atrophischer Säuglinge. 
Ann. paediat. (Basel) 192, 20
(1959).

91. Gerlóczy , F., B en cze , B ., Malik , 
T., U gray, M.: Sorvadt csecsemők 
vitamin anyagcseréje. VII. Sorvadt 
csecsemők A-vitamin terheléses vizs
gálata. Gyermekgyógy. (Budapest) 
8 , 344 (1959).

92. G erlóczy , F., B encze , B ., Malik , 
T., U gray, M.: Über den Vitamin 
A-Stoffwechsel an Leinerscher Krank
heit leidender atrophischer Säuglinge. 
Z. Kinderheilk. 82, 271 (1959).

93. G erlóczy , F., Ben cze , B ., Malik , 
T., U gray , M.: Über den E-Vitamin 
Stoffwechsel atrophischer Säuglinge.
IV. Der E-Vitamin-Stoffwechsel der 
an Leinerscher Krankheit leidender 
atropischer Säuglinge. Ann. Paediat. 
(Basel) 192, 166 (1959).

94. G er ló czy , F ., B en cze , B., Malik , 
T ., U g ray , M.: Über den E-Vitamin- 
Stoffwechsel atrophischer Säuglinge. I. 
Über den E-Vitamin (Tocopherol) Ge
halt des Blutserums bei atrophischen 
Säuglingen. Ann. paediat. (Basel) 192, 
1 (1959).

95. G e r l ó c z y , F.: États de carence en 
vitamine E chez le nouveau-né et le 
nourrisson. Acta paediat. hung. 1, 
35 (1960).

96. G erlóczy , F ., Ben c z e , B ., Molnár ,
A . : Unveröffentlichte Angaben.

97. Gerlóczy , F., B en c z e , B ., Malik , 
T ., T óth M., Iv á n y i, K ., S zabó , M., 
T a r já n , R ., L in d n e r , K ., Czeglédy  
J a n k ó , G ., K neiszl , F., Márk , I.: 
In Vorbereitung.

98. G erlóczy , F ., L áncos, F . ,  B encze ,
B . , Szabó , J.: In Vorbereitung.

99 . Gerlóczy , F ., B en cze , B . K a ssa i, 
S., B arta, L.: Données nouvelles 
concernant le rôle protecteur vascu
laire de la vitamine E chez l’enfant. 
Acta paediat. hung. 2, 217 (1961).

100. G erlóczy, F ., B en c z e , B ., K a ssa i,
S.: High Dosage of Natural Vitamin 
E in the Treatment of Acute Peri- 
pherial Thrombophlebitis during In
fancy. Summary. Im Druck.

101. G e r l ó c z y , F., Ba r ta , L., B e n c z e , 
B., IvÁnyi, K.: In Vorbereitung.

102. G erlóczy, F., B en cze , B., Iv á n y i, 
K .: Nachweis einer neueren biolo
gisch aktiven Substanz — des Vitamin

E — in der Vernix caseosa. Int. Z. 
Vitaminforsch. 32, 1 (1961).

103. G o l d s t e in , J., Scott , M. L.: Electro
phoretic Studies on Plasma and 
Exudates of Vitamin-E-deficient 
Chicks. Poultry Sci. 35, 1145 (1956).

104. G o l d s t e in , J., Scott; M. L.: An 
Elecrophoretic Study of Exudative 
Diathesis in Chicks. J. Nutr. 60, 349
(1956).

105. G o r d o n , H. H., M e t r y , J. P.: Hemo
lysis in Hydrogen Peroxide of Erythro
cytes of Premature Infants. Effect of 
Alpha-tocopherol. Proc. Soc. exp. Biol. 
(N. Y.) 79, 446 (1952).

106. G o r d o n , H. H., Me t r y , J. P., Csa pó ,
G. : Hemolysis in Hydrogen Peroxide of 
Erythrocytes of Premature Infants. 
Effect of Alpha-tocopherol. Amer. J. 
Dis. Child. 84, 472 (1952).

107. G o u n e l l e , H., Ma r n a y , C., R a b ü ,
H . : L’action hypoglycémiante de la 
vitamin E chez le sujet normal et 
diabétique. Presse méd. 62, 8 8 8  (1954).

108. G itest, G. M.: Trial of Vitamin E 
Therapy in Juvenile Diabetes mellitus. 
Ann. N. Y. Acad. Sci. 52, 411 
(1949).

109. G u l l ic k s o n , T. W., Ca l v e r l e y , C.
E . : Cardiac Failure in Cattle on Vita
min E-free Rations as Revealed by 
Electrocardiogramms. Science 104, 312 
(1946).

1 10. G u l l ic k so n , T. W., P a l m e r , L. S., 
B o y d , W. L., N e l s o n , J. W., Ol s e n ,
F . C., Ca l v e r l e y , C. E., B o y e r , P. 
D.: Vitamin E in the Nutrition of 
Cattle. I. Effect of Feeding Vitamin 
E-poor Rations on Reproduction 
Health Milk Production and Growth 
J. dairy Sci. 32, 495 (1949).

1 1 1 . G u zm a n , M., Scr im sh a w , N. S.: Se
rum Ascorbic and Vitamin A, Carot
ene, Vitamin E, Riboflavin and 
Alkaline Phosphatase Values in Cen
tral American School Children. Fed. 
Proc. 11, 445 (1952).

112. G y ö r g y , P., R o se , C. S.: Effect of 
Dietary Factors on Early Mortality 
and Hemoglobinuria in Rats Follow
ing Administration of Alloxan. Sci
ence 108, 716 (1948).

113. G y ö r g y , P., G o ld bla tt , H.: Further 
Observations and Production and 
Prevention of Dietary Hepatic Injury 
in Rats. J. exp. Med. 89, 245 (1949).

114. G y ö r g y , P., R o s e , C. S.: Tocopherol 
and Hemolysis in vivo and in vitro. 
Trans. N. Y. Acad. Sci. 52, 231 (1949).

115. G y ö r g y , P . ,  Cog an , G ., R o s e , C. S.: 
Availability of Vitamin E in the 
Newborn Infant. Proc. Soc. exp. 
Biol. (N. Y.) 81, 536 (1952).

Acta paediat. hung. Voi. 2.



F. Gerlóczy, U. Bencze : Bedeutung des Vitamin E 323

116. H a r r is , P. L., H ick m a n n , K. C. D., 
J e n s e n  J. L., Sp ie s , T. D.: Survey 
of Blood-plasma Levels of Vitamin 
A, Carotene, Ascorbic Acid and 
Tocopherols of Persons in Area of 
Endemic Malnutrition. Amer. J. pubi. 
Hlth 36, 155 (1946).

117. H a r r is , P. L., Sw a n so n , W. J., 
H ic k m a n , D. C. D.: Covitamin Stu
dies VI. Effect of Tocopherol Supple
mentation on the Output of Vitamin
A, Carotene, and Fat by Dairy Cows. 
J. Nutr. 33, 411 (1947).

118. H a r r is , P. L., Qu a if e , M. L., Sw a n 
so n  W. J.: Vitamin E Content of 
Foods. J. Nutr. 40, 367 (1950).

119. H a r r is , P. L., Qu a if e , M. L., 
O’G r a d y , P.: Tocopherol Content of 
Human Milk and of Cows Milk Pro
ducts Used for Infant Feeding. J. 
Nutr. 46, 459 (1952).

120. H e in s e n , H. A.: Über den Einfluß 
von Vitamin E auf die Regulation 
des Wasserstoffwechsels. Dtsch. med. 
Wschr. 73, 410 (1948).

121. H e in s e n , H. A.: Vitamin E und 
Wasserstoffwechselregulation. Dtsch. 
Z. Verdau.-u. Stoffwechselkr. 9, 28 
(1949).

122. H e r b r a n d , M., J a e g e r , K. H.: Der 
heutige Stand der Vitamin E For
schung und Therapie. Wien. med. 
Wschr. 90, 946 (1940).

123. H ic k m a n , K. C. D., H a r r is , P. L.: 
Advances in En/.ymatology. Inter
science, New York 1946.

124. H ic k m a n , K. C. D.: Vitamin E in 
Medicine. Ree. ehern. Progr. 9, 104
(1948).

125. H il d e b r a n d t , A.: Vitamine der
Frauenmilch. Z. Vitamin-, Hormon- 
u. Fermentforsch. 4, 493 (1951).

126. H im sw o rth , H . P., L in d á n , O.: 
Diabetic Necrosis of the Liver: The 
Influence of a-Tocopherol. Nature 
(Lond.) 163, 30 (1948).

127. H olm an , R. L: Prevention of Experi
mental Arteritis in Dogs by Vitamin 
E. Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.) 
66, 307 (1947).

128. H o v e , E. L.: Interrelation between 
a-Tocopherol and Protein Metabolism. 
III. The Protective Effect of Vitamin 
E and Certain Nitrogenous Compounds 
Against Carbon Tetrachloride Poison
ing in Rats. Arch. Biochem. 17, 467 
(1948).

129. I sse k u t z , B.: Gyógyszertan. Méreg
tan. Gyógyszerrendelés. Medicina, 
Budapest 1959.

130. K a y , J. H., B a lla , G., H u t to n , S.
B . , O c h sn e r , A.: The Prophylaxis of 
Intravascular Clotting by the Use of

Alpha Tocopherol and Calcium. New 
Orleans rnetl. surg. J. 103, 116 (1950).

131. K e r pel-Fro nius, Ö ., V arga , F.: 
A csecsemőkori sorvadás. Egészség- 
ügyi Kiadó, Budapest 1953.

132. K e m é n y , T., Vé g h e l y i , P., Sós, J.: 
E-vitamin hatása minőségi fehérje
hiány esetén. Kíséri. Orvostud. (Bulla- 
pest) 1, 111 (1949).

133. K e m é n y , T., Vé g h e l y i , P., Só s , J., 
B alog h , M., B ozsók i, S.: Zusammen
hang zwischen experimentellen Pan
kreas- und Leberschädigungen. Acta 
physiol, hung. 1, Suppl. 33 (1951).

134. Kmeapahh, pj A., CoAepwaHHe h 
ypoBeHb BHTaMHHa E b kpobh , b 33BH- 
CHMOCTH OT B 0 3 p a C T a  /ictciì. Borip. 
I Ie/mar. 16, 39 (1948).

135. K in s e y , V. E., Ch is h o l m , J. F. Jr.: 
Retrolental Fibroplasia. Evaluation 
of Several Changes in Dietary Supple
ments of Premature Infants with 
Respect to Incidence of Disease. Amer. 
Ophthal. 34, 1259 (1951).

136. K la t sk in , G., Krehl, W. A.: The 
Significance of the Plasma Tocopherol 
Concentration and of Tocopherol 
Tolerance Tests in Liver Disease. J. 
clin. Invest. 29, 1528 (1950).

137. K la t sk in , G., Mo l a n d e r , D. W.: 
The Metabolism of Tocopherol in 
Laennec’s Cirrhosis. Science 114, 483 
(1951).

138. K l a tsk in , G., Mo l a n d e r , D. W.: 
The Absorption and Excretion of 
Tocopherol in Laennec’s Cirrhosis. 
J. clin. Invest. 31, 159 (1952).

139 . K o f l e r , M.: Fluorometric Method 
for Determining Tocopherol. II . Deter
mination in Serum, Milk, Animal and 
Vegetable Fats. Helv. chim. Acta 26, 
2166 (1943).

140. K r a m er , M.: Der Vitamin-E-Spiegel 
des Blutes während der Gravidität. 
Z. Vitaminforsch. 26, 58 (1955).

141. K r a u s e , A. C.: Etiology of Petro- 
lental Fibroplasia. Amer. J. Ophthal. 
34, 1003 (1951).

142. K r o h n , B. G., P o t t e n g e r , F. M. Jr.: 
Allergie Rhinitis: Tocopherol Therapy. 
Ann. west. Med. Surg. 6, 484 (1952).

143. L a G ru tta , C., C il e n t o , A. : Vitamina 
E e metabolismo glucidico. Boll. Soc. 
ital. Biol. sper. 29, 408 (1953).

144. L a Mo tte , W. O., J r ., T y n o r , G. S.: 
Observations on Retrolental Fibro
plasia. Amer. J. Ophthal. 33, 1925
(1950).

145. L a  Mo tte , W. O., J r ., T y n e r , G. S., 
Sc h e ie , II. G.: Treatment of Retro
lental Fibroplasia with Vitamin E, 
Corticotropin (ACTH) and Cortisone. 
Arch. Ophthal. 47, 556 (1952).

Acta paediat. hung. Voi. 2.



324 F. Gerlóczy, B . Bencze : Bedeutung des Vitamin E

146. Lengyel, F., Pólya, J.: A csecsemő- 
kori sorvadás kérdései. Művelt Nép, 
Budapest, 1956.

147. L ieck, H., Willstaedt , H.: The 
Fluorometric Determination of Vita
min E (a-tocopherol) (in Foods). 
Svenska kém. T. 57, 134 (1945).

148. M a l h u r et , M. M. R .,  W a l l e r a n d ,
P. : La vitamine E dans Pénurésie. Bull. 
Soc. franç. Derm. Syph. 338 (1951).

149. M a r k e e s , S.: Wirkungsweise und
Anwendungsbereich, von Vitamin E. 
Klin. Wschr. 30, 238 (1952).

1 5 0 . M a c JTo b , M. LU., yqeÔ H H K  hctckhx 
6ojie3H eü. M egrira, J le H H H rp a /i, 1952.

151. Mason , K. E., B r y a n , W. L.: Pla
cental and Mammary Transfer of 
Vitamin E in Rat. J. Nutr. 20, 501 
(1940).

152. M ason , K. E.: Essays in Biology. 
Univ. Calif. Press, Berkeley 1943.

153. M ason , K . E., D j u , M . Y ., F il e r ,
L. J. Jr. : Distribution of Tocopherols 
in Human Tissues. Fed. Proc. 11, 
449 (1952).

154. M e n n e , F., B e c k m a n n , Der Krea
tinstoffwechsel bei Kindern mit 
Dystrophia Musculorum Progressiva 
Erb. Klin. Wschr. 33, 556 (1955).

155. Me s t e r , A., R a d e k , M., K ádas, L.:
A Leiner-kórban észlelt functionalis 
és anatómiai pancreas elváltozás. 
Gyermekgyógy. (Budapest) 3, 213
(1952).

156. M e y e r , L. F., N a s s a u , E. : Physiology 
and Pathology of Infant Nutrition. 
Thomas, Springfield 1955.

157. M ilho ra t , A. T., W e b e r , F. C., 
T oscan i, V.: Metabolic Studies in 
Dermatomyositis, with Note on Effect 
of Wheat Germ. Proc. Soc. exp. Biol. 
(N. Y.) 43, 470 (1940).

158. M il l e r , W. H., D e s s e r t , A. M.: 
Inhibition of Hyaluronidase by Toco- 
pheryl Esters. Ann. N. Y . Acad. Sci. 
52, 167 (1949).

159. M in k o w sk i, A., V e n e s , M. L.: Etude 
comparée de la résistance vasculaire 
chez la femme en travail et le nouveau- 
né. Arch, franç. Pédiat. 5, 133 (1948).

160. M in k o w sk i, A.: Essai de prévention 
des hémorrhagies cérébroméningées 
des prématurés par l’administration 
à la mère, pendant le travail, de 
substances «antifragilité vasculaire». 
Arch, franç. Pédiat. 6, 276 (1949).

161. M in k o w sk i, A.: Panel on Tocopherol 
Symposium on Infant Metabolism. 
W. H. O. Leyden, 1950. pp. 1 .

1 62. M in k o w sk i, A.: idem pp. 10.
163. M in k o w sk i, A.: Capillary Resistance 

in the Newborn and the Prevention 
of Meningeal Hemorrhage in the Pre

mature. Ann. paediat. (Basel) 174, 
80 (1950).

164. M in k o w s k i , A.: L’atteinte des petits 
vaisseaux au cours des hémorragies 
néo-natales. Sang 22, 701 (1951).

165. M in k o w s k i , A., N eu m a n n , J., Ca il l e - 
b u t t e , N.: Administration à la mère, 
pendant le travail, d’un supplément 
d’acetate de dl-o-tocophérol effet sur 
la teneur en tocophérol du sang du 
cordon. Néo-natal Stud. 2, 33 (1953).

166. M in o t , A. S., F r a n k , H. E.: Serum 
Tocopherol. Its Relation to Failure of 
Vitamin E Therapy for Pseudohyper- 
trophic Muscular Dystrophy. Amer. J. 
Dis. Child. 67, 371 (1944).

167. M o y e r , W. T.: Vitamin E Levels in 
Term and Premature Newborn In
fants. Pediatrics 6 , 893 (1950).

168. M o y e r , W. T.: Retrolental Fibro
plasia and Vitamin E. Nutr. Rev. 8 , 
116 (1950).

169. M ü l l e r , C., M is l in , H.: Zur Wirkung 
des E-Vitamins. Einfluß auf Wachstum 
und Entwicklung der Kaulquappe. Z. 
Vitaminforsch. 16, 169 (1945).

170. N e l s o n , W. O. et ah: Growth-Stimu
lating Activity of Alpha Tocopherol. 
Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.) 45, 157 
(1940).

171. N e u w e il e r , W. Z.: Über das Vitamin 
E der Frauenmilch. Z. Vitaminforsch. 
20, 108 (1948).

172. N e u w e il e r , W. Z.: Vitamin-E-Über- 
tritt von Mutter auf Kind. Z. Vitamin- 
forsch. 21, 83 (1949).

173. N it o w s k i , H. M., Co r n b la th , M., 
G o r d o n , H. H.: Studies of Tocopherol 
Deficiency in Infants and Children; 
Hemolysis of Erythrocytes in Hydro
gen Peroxide. Amer. J. Dis. Child. 
90, 568 (1955).

174. N u s s b a u m e r , G.: Vorläufige Mittei
lung über die Wirkung des »Vitaroin- 
T-Komplexes« in der Behandlung 
von Anwuchsstörungcn im Säuglings
alter (Dystrophien, Atrophien). Med. 
Klin. 44, 636 (1949).

175. Ol c o t t , H. S., Ma t ill , H. A.: Vita
min E I. Some Chemical and Physio
logical Properties. J. biol. Chem. 104, 
423 (1934).

176. Ol c o t t , H. S.: Paralysis in Young of 
Vitamin E Deficient Female Rats. 
J. Nutr. 15, 221 (1938).

177. Op it z , H., D e  R u d d e r , B.: Pädiatrie. 
Springer, Berlin 1957.

178. O w e n s , W. C., Ow e n s , E. U.: Retro
lental Fibroplasia in Premature In
fants. II. Studies on the Prophylaxis 
of the Disease: The Use of Alpha 
Tocopherol Acetate. Amer. J. Ophthal. 
32, 1631 (1949).

Ada paediat. hung. Voi. 2.



F. Oerlóczy, B. Bencze : Bedeutung des Vitamin E 325

179. P a p p e n h e im e r , A. M., G o e ttsc h ,
M.: A Cerebellar Disorder in Chicks 
Apparently of Nutritional Origin. J. 
exp. Med. 53, 11 (1931).

180. P a p p e n h e im e r , A. M.: Pathology of 
Nutritional Muscular Dystrophy in 
Young Rats. Am. J. Path. 15, 179 
(1939).

181. P a p p e n h e im e r , A. M., G o e ttsc h , 
M., J u n g h e r r , E.: Nutritional En- 
cephalomalacia in Chicks and Certain 
Related Disorders of Domestic Birds. 
(A monograph). Storrs. agric. exp. 
Sta. Bull. 229, (1939).

182. P a p p e n h e im e r , A. M.: Certain Nu
tritional Disorders of Laboratory Ani
mals Due to Vitamin E Deficiency. 
J. Mt Sinai Hosp. 7, 65 (1940).

183. P a p p e n h e im e r , A. M.: Muscular
Dystrophy in Mice on Vitamin E 
Deficient Diets. Amer. J. Path. 18, 
169 (1942).

184. P a p p e n h e im e r , A. N., V ic to r , J.: 
Ceroid Pigment in Human Tissues. 
Amer. J. Path. 2 2 , 395 (1946).

185. P a p p e n h e im e r , A. M.: On Certain 
Aspects of Vitamin E Deficiency. 
Thomas, Springfield 1948.

186. P a r r is h , D. B., W is e , G. H ., L a t - 
sc h a r , C. E., H u g h e s , J. S.: Effect 
of the Prepartal Diet of the Cow on 
the Placental and Mammary Transfer 
of Tocopherols to the Calf. J. Nutr. 
40, 193 (1950).

187. P e t é n y i , G.: Gyermekgyógyászat.
Művelt Nép, Budapest 1961.

188. P o lla c k , H., Osse r m a n , K . E ., 
B o o km a n , J. J., E l l e n b e r g , M., 
H e r z s t e in , J.: Effect of Vitamin E  
Administration upon Diabetes Melli
tus. Amer. J. med. Sci. 219, 657 (1950).

189. P om ó th y , R., F r a n k , K., I stv á n , E.: 
Koraszülött ápolásunk. Gyermekgyógy. 
(Budapest) 2 , 353 (1951).

190. P o n c h e r , H. G., R ic h m o n d , J. B.: 
Care of the Premature Infant. Year 
Book of Pediatrics. The Year Book 
Publishers, Chicago 1950.

191. P o p p e r , H., D u b in , A., St e ig m a n n , 
F .,  H e s s e r , F . P.: Plasma Tocopherol 
Levels in Various Pathologic Condi
tions. J. Lab. clin. Med. 34, 648 (1949).

192. P r a n g e , L.: Klinische Versuche mit 
dem Vitamin E Präparat »E Vite- 
brin« Klin. Wschr. 20, 340 (1941).

193. P r o s p e r i , P.: Vitamine E nella
terapia della glomerulonefrite acuta 
dell’infanzia. Riv. Clin, pediat. 50, 
39 (1952).

194. P r o s p e r i , P.: Vitamin E in the 
Treatment of Haemophilia. Summary 
4, 1 (1952).

195. Q u a if e , M. L., Sw a n so n , W. J.,

Dju, M. Y., H a r r is , P. L.: Vitamin 
E in Foods and Tissues. Ann. N. Y. 
Acad. Sci. 52, 300 (1949).

196. Qu a if e , M. L., D j u , M. Y.: Chemical 
Estimation of Vitamin E in Tissue 
and the Tocopherol Content of Some 
Normal Human Tissues. J. biol. Chem. 
180, 263 (1949).

197. Q u a if e , M. L.: Tocopherols (Vitamin 
E) in Milk. Their Chemical Determina
tion and Occurrence in Human Milk. 
J. biol. Chem. 169, 513 (1947).

198. R adnóti (Recht) I.: Sclerema és
E-vitamin. Orv. Hetik (Budapest) 
92, 96 (1951).

199. R a f s k y , M. A., N e w m a n , R .:  Inter
relationship among Vitamins in the 
Aged. Pediatrics 4, 358 (1949).

200. R auram o , L.: The Chemical Determi
nation of Vitamin E in Serum and 
the Vitamin E Content of Serum of 
Women. Acta obstet, gynec. scand. 
24, 193 (1944).

201. R e e s e , A. B., B l o d i , F. C.: Retro- 
lental Fibroplasia. Amer. J. Ophthal. 
34, 1 (1951).

202. Reifferscheid, M., Matis, P.: Das 
Vitamin E der Behandlung von 
Durchblutungsschäden, Dupuytren- 
Kontraktur und Thrombosen. Med. 
Wschr. 20, 1168 (1951).

203. R o b e c c h i, E.: Basi sperimentali ed 
osservazioni cliniche sulla vitamine 
E (olio di germi di grano). Minerva 
med. (Torino) 2, 274 (1940).

204. R o s e , C. S., Gy ö rg y , P.: Tocopherol 
Requirements of Rats by means of 
the Haemolysis Tests. Proc. Soc. exp. 
Biol. (N. Y.) 74, 411 (1950).

205. R o s e , C. S., Gy ö r g y , P.: Hemolysis 
with Alloxan and Alloxan-like Com
pounds and the Protective Action of 
Tocopherol. Blood 5, 1062 (1950).

206. R o s e , C. S., Gy ö rg y , P.: Specificity 
of Hemolytic Reaction in Vitamin 
E-Deficient Erythrocytes. Amer. J. 
Physiol. 168, 414 (1952).

207. Sa m ilso n , R. L.: Vitamin E Levels 
in Newborn Infants. Nutr. Rev. 9, 
336 (1951).

208. Sa m ilso n , R. L.: Rertolental Fibro
plasia. Arch. Pediat. 6 8 , 79 (1951).

209. Sa p u t o , V.: Vitamina E. Atti Congr. 
Ital. Pediat, 356 (1941).

210. Sarm a, A. V. S.: Vitamin Deficiency 
Diseases in Infancy and Childhood. 
Antiseptic 46, 428 (1949).

211. Sc a r d in o , P. L., Sc o t t , W. W.: 
The Use of Tocopherol in the Treat
ment of Peyronie’s Disease. Ann. N. Y. 
Acad. Sci.'52, 390 (1949).

212. Sc a r d in o , P. L., H u d s o n , P. B.: 
Tocopherol Therapy of Urethral Strie-

Acta paediat. hung. Voi. 2.



326 F. Gerlóczy, B . Bencze : Bedeutung des Vitamin E

tures. Ann. N . Y. Acad. Sei. 52, 425
(1949).

213. S c h m it h , G. W.: Die Wirkung des 
Vitamin E in bezug auf das Gedeihen 
von Säuglingen. Arch. Kinderheilk. 
138, 178 (1950).

214. S c h rim sh a w , N. S., G r e e r , R. B., 
G o o d la n d , R. L.: Serum Vitamin E 
Levels in Complications of Pregnancy. 
Ann. N. Y. Acad. Sci. 52, 312 (1949).

215. S ch w artz , K.: Tocopherol als Leber
schutzstoff. Hoppe-Seyl. Z. physiol. 
Chem. 281, 109 (1944).

216. Sc o tt , W. W., Sc a r d in o , P. L.: New 
Concept in Treatment of Peyronie’s 
Disease. Sth. med. J. (Bgham, Ala.) 
41, 173 (1948).

217 . Se b r e l l , W . H . J r ., H a r r is , R. S.: 
The Vitamins. Chemistry, Physiology, 
Pathology. Academic Press, New York 
1954.

218. Sh u t e , E. V.: Effect of Vitamin E 
upon Impaired Kidney Function. 
Canad. med. Ass. J. 52, 151 (1945).

219. Sh iit e , E. V.: Vitamin E and Oestro- 
gens in Experimental and Human 
Blood Dyscrasias. Urol, cutan. Rev. 
50, 732 (1946).

220. Sh u t e , W. E ., Sh u t e , E . V .: Alpha 
Tocopherol in Cardiovascular Disease. 
Summary 2, 3 (1950).

221. Sh u t e , W. E., Sh u t e , E. V.: Alpha 
Tocopherol (Vitamin E) in Cardio
vascular Disease. Ryerson, Toronto, 
Canada, 1956.

222. Sie g e , J . :  Therapie der Kinderkrank
heiten. Maudrich, Wien 1953.

223. Sk e l t o n , F., Sh u t e , E ., Sk in n e r , 
H. G., W a u d , R. A.: Antipurpuric 
Action of a-Tocopherol (Vitamin E). 
Science 103, 762 (1946).

224. Sós, J . ,  Vé g h e l y i, P. V ., K em én y , 
T. : Tocopherol and Protein Metabolism 
Z. Vitamin-, Hormon-u. Ferment
forsch. 3, 501 (1950).

225. St e in b e r g , O. L.: New Method of 
Treatment of Dupuytren’s Contrac
ture, a Form of Fibrositis. Med. Clin.
N. Amer. 30, 221 (1946).

226. St e in b e r g , C. L.: Fibrositis (Mus
cular Rheumatism) Including Dupuy
tren’s Contracture: a New Method of 
Treatment. N. Y. St. J . Med. 47, 
1679 (1947).

227. St e p p , W ., K ü h n a u , J., S c h r o ed er , 
H.: Die Vitamine und ihre klinische 
Anwendung. Enke, Stuttgart 1957.

228. St o n e , S.: The Therapeutic and
Prophylactic Administration of Wheat 
Germ Oil (Vitamin E) in Infancy 
and Childhood. Arch. Pediat. 66, 189 
(1949).

229. Str a u m fjo r d , J. V., Qh a ie e , M. L.:

Vitamin E Levels in Maternal and 
Fetal Blood Plasma. Proc. Soc. exp. 
Biol. (N. Y.) 61, 369 (1946).

230. Sur á n y i, Gy .: Koraszülöttekkel kap
csolatos kérdések. Népegészségügy 
(Budapest) 30, 444 (1949).

231. Su r á n y i, Gy .: A koraszülött. Nép
szava, Budapest, 1950.

232. Szász, A.: Beiträge zur therapeuti
schen Anwendung des Vitamin-E. 
Geheilte Skleremfälle. Zur Frage der 
E-Avitaminose. Mschr. Kinderheilk. 
89, 313 (1942).

233. Szew ozyk , T. S.: Retrolental Fibro
plasia: Etiology and Prophylaxis.
Amer. J. Ophthal. 34, 1649 (1951).

234. Szontagh, F.: Nagy adag E-vitamin 
(dl-alpha-tocopherolacetat) hatása a 
terhességi hypoproteinaemiára. Orv. 
Hetil. (Budapest) 91, 583 (1950).

235. Szontagh, F.: A terhesség táplálko
zás-élettani kérdései, különös tekin
tettel a késői toxaemiákra. Medicina, 
Budapest 1957.

236. Teleord , I. R., Emerson, G. A., 
E vans, H. M.: Histological Changes 
in Skeletal Musculature of Paralyzed 
Suckling Young of E-Low Rats. 
Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.) 41, 291 
(1939).

237. Te n  Berge, B. S., Van  A ssen , F. 
J. J.: Prophylaxie de l’érythroblas- 
tose foetale par -tocophérol (Vitamine 
E). Progr. méd. (Paris) 77, 511 (1949).

238. Te n  B erge, B. S.: Dietary Prophy
laxis of Erythroblastosis. Ned. T. 
Geneesk. 94, 3417 (1950).

239. Terzani, G.: Diabete Mellito e vita
mina E. Policlinico, Sez. prat. 2, 1381
(1951).

240. To bler: Discussion zu Vortrag Min
kowski, A. Ann. paediat. (Basel) 174, 
8 6  (1950).

241. T ölgyes, S.: Changes in Insulin
Requirement in PatientsTaking Alpha- 
tocopherol. Summary 9, 7 (1957).

242. Trowell, II. C., Moore, T., Shar- 
man, I. M.: Vitamin E and Caroten
oids in Blood Plasma in Kwashior
kor. Ann. N. Y. Acad. Sci. 57, 734 
(1954).

243. Trowell, H. C., Da vies , J. N. P., 
Dean, R. F. A.: Kwashiorkor. Arnold, 
London, 1954.

244. Tu s in i: cit. Ferrerò, V.: Vitamin E. 
Lancet 2, 579 (1949).

245. Tve r d y , G., Froelich, A., F ierens, 
B.: Avitaminosis E in Sprue. Acta 
gastro-ent. belg. 12, 221 (1949).

246. U nöari, C., Patané, E.: Sull’edema 
polmonare acuto del neonato. Arch, 
ital. Pediat. 15, 215 (1952).

247. Varangot, J.: Sur la teneur du sérum

Acta paediat. hung. Voi. 2.



F. Gerlóczy, B. Bencze : Bedeutung des Vitamin E 327

sanguin en vitamine E au cours de la 
gestation humaine. C. R. Acad. Sci. 
(Paris) 214, 691 (1942).

248. Varangot, J., Chailley, H., R ie u x ,
N.: Sur la teneur du serum sanguin 
en vitamine E au cours de la grossesse 
et dans le post-partum. C. R. Soc. 
Biol. (Paris) 137, 393 (1943).

249. Varangot, J., Chailley, H., R ie u x , 
N.: Sur la teneur du sang du cordon 
en vitamine E et sur le passage du 
tocopherol de la mère au foetus.
C. R. Soc. Biol. (Paris) 138, 24 
(1944).

250. Vasquez, H. J.: Use of Vitamin 
E in Pediatric Neurology, especially 
in Nonobstructive Congenital Hydro
cephalus. Arch, argent. Pediat. 28, 
233 (194-7).

251. Vecchietti, G.: Vitamin E in Obs
tetrics and Gynaecology. Ber. 3. Int. 
Vit. E-Kongress. Venezia 1955.

252. Véghelyi, P.: Terhesség alatti beteg
ségek és táplálkozás befolyása a mag
zatra. Paediat. danub. 3, 327 (1948).

253. Véghelyi, P.: Nutritional Edema. 
Ann. paediat. (Basel) 175, 349 (1950).

254. Véghelyi, P., K emény, T., Sós, J., 
P ozsonyi, J.: Dietary Lesions of the 
Pancreas. Amer. J. Dis. Child. 79, 
658. (1950).

255. Vincent, D. J., Worton, A. G.: 
Alpha Tocopherol in the Treatment of

Alloxan Diabetes in Dogs. Proc. Soc. 
exp. Biol. (N. Y.) 75, 331 (1950).

256. Vogelsang, A. B.: Vitamin E in the 
Treatment of Diabetes Mellitus. Ann. 
N. Y. Acad. Sci. 52, 406 (1949).

256a. Wenig , K. : Die Behandlung des 
Sklcrocdom bei Neugeborenen mit Vita
min-E I Pharmasan. Gynäkologen- 
Tag mg Greifswald 27. VI. 1958.

257. Whitting, F., Loosli, J. K.: The 
Placental and Mammary Transfer of 
Tocopherols (Vitamin E) in Sheep, 
Goats and Swine. J. Nutr. 36, 721 
(1948).

258. Widenbauer , F.: Versuche mit Wei- 
zenkoimöl Vitamin E bei der Aufzucht 
von Frühgeburten. Z. Kinderheilk. 
60, 216 (1938).

259. Willman, J. P., Loosli, J. K., 
Asdell, S. A., Morrison, F. B., 
Olaeson, O.: Prevention and Cure of 
Muscular Stiffness (»Stiff Lamb« Dis
ease) in Lambs. J. Anim. Sci. 4, 128 
(1945).

260. Wright, S. W., F iler, L. J., Jr ., 
Mason, K. E. : Vitamin E Blood Levels 
in Premature and Full Term Infants. 
Pediatrics 7, 386 (1951).

261. Zierler, K. L., Grob, D., Lilien
thal, J. L. J. R.: Antithrombic and 
Antiproteolytic Activity of Alpha 
Tocopheryl Phosphate. Amer. J. 
Physiol. Î53, 127 (1948).

Prof. Dk. F. Gerlóczy 
Bókay J. u. 53 
Budapest VIII., Ungarn

Acta -paediat. hung. Voi. 2



'



Disturbances in the Renal Regulation of Fluid 
and Electrolyte Balance in Acute Infectious

Diseases
By

M. Galambos and T. V ittay

László Hospital (Director, Dr. J. R om án). Budapest 
(Received August 29, 1961)

There are numerous observations 
to indicate that disturbances of renal 
compensatory function occur not only 
in the so-called organic renal diseases, 
hut also in the widest variety of acute 
infections, nervous and metabolic 
disorders. Recent investigations have 
emphasized the significance of tubular 
function, in the first place. It has been 
shown that the fine regulatory activity 
of the kidney is based chiefly on tubu
lar function, and that an impairment 
of this may give rise to various patho
logic conditions and the disturbance 
of normal balance.

In a study of the role of the kidney 
in the development of the metabolic 
disorders accompanying acute infec
tions, little help can be expected from 
the usual tests of renal function. The 
clearance methods require ample diu
resis; in conditions associated with 
oliguria they supply limited informa
tion. Besides, one is reluctant to 
administer clearance substances in 
severe conditions, especially in infants 
and children. It is often difficult to 
collect urine from a child quantita
tively, and this may account for the 
considerable divergence of the results 
for the child and the adult.

In the knowledge of the above dif
ficulties the efforts to obtain infor
mation as to the regulatory and com
pensatory activity of the kidney from 
a detailed analysis of the urine merit 
attention [22, 24, 25, 41]. Although 
this procedure does not solve all the 
afore-mentioned problems, it does 
supply information concerning the 
most fundamental renal activities, 
notably concentration, acidifica
tion, ammonia formation, base con
servation, etc.

In our investigations we have 
always laid emphasis upon the paral
lel examination of urine and serum 
by means of the ionograms, this being 
the only way to gain insight not only 
into the activities, but also into the 
tasks of the kidney.

In the present paper we shall report 
on five different cases treated at our 
Department, in order to present illus
trative examples of the single types 
of impaired function, with special 
attention to the disorder of tubular 
activity We shall analyse one case 
each of diffuse glomerulonephritis, 
acute dehydration, hypernatraemic 
encephalitis, hypernatraemic shock, 
and one of acute tubular necrosis.
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The evidence to he presented has 
been based on detailed serial tests in 
every case.

Meth o d s

Blood and urine were tested  in every 
case. In most cases the urine obtained 
through an indwelling catheter was col
lected under neutralized toluol quantita
tive ly  for several, if possible for 24, hours.

The blood samples were tested for 
standard bicarbonate, sodium, potassium, 
chloride, phosphorus, non-protein nitrogen, 
total protein, creatinine, uric acid, and freez
ing point depression. The urine samples 
were tested for sodium, potassium, 
chloride, calcium, phosphorus, ammonia, 
total nitrogen, creatinine, uric acid, pH 
titratable acidity, freezing point depres
sion, and, if glycosuria was present, for 
glucose.

For bicarbonate determination the 
blood samples were prepared according 
to A s t r u p  [1], and examined by the 
m ethod of van  Sl y k e  [36]. Sodium and 
potassium were determined by flame pho
tom etry [47], Cl by the method o f V olhard 
[46], P by the method of F is k e  and 
S u b b a e o w  [13], ammonia by the method 
described in [2 ], creatinine according to 
F o l in  and Wu [14], uric acid by B ro w n ’s 
method [2 ], non-protein nitrogen by the 
Kjeldahl method, total nitrogen according 
to R a p pa po r t  [40], The pH was measured 
by an electric pH meter, the freezing point 
by means of a micro-Beckmann thermo
meter. Sugar in the urine was tested  accord
ing to  H agedorn  and J e n s e n  [21], 
Acidity was estimated by electrometric 
titration, titrating with N / 1 0  sodium hy
droxide to pH 7.35, under continuous 
mixing.

I n  a  few  cases pheno l r e d  e x c re t io n  was 
a lso  e s tim a te d , using th e  m e th o d  described  
b y  S t a v e  [44], and  m o d if ie d  f o r  in fan ts 
a n d  sm a ll children.

In  every case we constructed the blood 
and urine ionograms and computed all the

clearances corrected for 1.73 m2.* In the 
urinary ionogram the difference between 
the found and calculated delta values 
exceeded 1 0  per cent in one case only.

In the following we shall discuss the 
five cases one by one, mentioning 
briefly the clinical course and laying 
the emphasis upon the involvement 
of the kidneys. The practical conclu
sions will be dealt with separately.

Ac u t e  D if f u s e  Gl o m e r u l o n e ph r it is

(Sz. M., born, October 19, 1949; ad
mitted, February 19, 1960.)

The acute glomerulonephritis had devel- 
loped as a complication of scarlet fever. 
The course had been typical, with oedema, 
massive haematuria, proteinuria, cylin- 
druria, elevated NPN in blood, reduced 
urinary delta. The patient after three 
months of hospital treatment was dis
charged in a greatly improved condition, 
but with an essentially chronic residual 
nephritis.

The results of the serial tests carried 
out will not be listed here, but be

* Explanation of abbreviations 
C„eat — creatinine clearance

(computed for 1.73 m2), normal value, 
50 to 120 ml.

CyA — uric acid clearance
(computed for 1.73 m2), normal value, 
30 to 60 ml.

CNa =  sodium clearance
(computed for 1.73 m2), normal value,
0.8 to 3.0 ml.

Cq  =  chloride clearance
(computed for 1.73 m2), normal value,
0.8 to 3.0 ml.

Cj( — potassium clearance
(computed for 1.73 m2), normal value, 
2 . 0  to 8 . 0  ml.

Cqsm — osmolar clearance
( computed for 1.73 m2) =  reduction of 
freezing point depression of the urine 
multiplied by minute diuresis and divid
ed by the freezing point depression of 
serum.

Am =  measured depression of freezing 
point.

A caic. =  calculated depression of freezing 
point.
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discussed with the other cases. The 
data were illustrative of the changes 
usual in glomerulonephritis. In spite 
of the marked reduction of glomerular 
filtration the ability to acidify was 
retained, the titratable acidity was 
high, and the urinary ammonia con
centration suggestive of satisfactory 
tubular function. In contrast, the 
concentrating capacity was insuffi
cient. In spite of the high NPN level, 
the osmolarity of the urine hardly 
differed from that of the serum, and 
the flat curves of phenol excretion 
were similarly indicative of tubular 
dysfunction. The data thus revealed 
a case of retentive kidney, in which 
the disturbance of glomerular func
tion was the primary and the tubular 
lesion the secondary change.

D e h y d r a t io n

(P. A., born October 13, 1959, admitted, 
February 13, 1960.)

This infant was admitted in a severe 
state caused by upper respiratory infection 
associated with moderate dehydration.

After admission, dehydration great
ly increased and then the residting 
circulatory failure and abdominal 
distension dominated the picture. In 
evoking the latter condition, the hypo- 
kalaemia must have played an impor
tant part. Renal function tests re
vealed a definite disturbance without 
organic renal disease. The patient 
responded to complex treatment (anti
biotics, correction of salt and fluid 
loss) and recovered in three weeks.

The patient was subjected to a 
detailed examination at the peak of 
the disease.

Clearance tests, urinary pH, glucose 
excretion

ncreai =  8.45 ml CK =  0.477 ml
— 2.66 ml P̂OSM =  0.534 ml

c Na =  0.030 ml pH =  6.0
®ci =  0.210 ml sugar 180 mg per

100 ml

In spite of the absence of haemat - 
uria, proteinuria, and pathological 
constituents in the sediment, glome
rular filtration was insufficient, as 
shown by the low creatinine and uric 
acid clearance.
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In spite of the high excretory re
quirements, the concentrating capac
ity  was weakened and so was the 
acidifying capacity, as seen from the 
low titratable acidity value and the 
pH of the urine.

Ammonia formation seemed intact ; 
acidosis must have been prevented 
by this function, but its danger is 
clear from the reduced standard 
bicarbonate value.

The glycosuria seems to have been 
due to the tubular lesion rather than 
to the dextrose contained in the drip 
infusion.

As a result of the formation of 
large amounts of ammonia the kidney 
could retain bases, as indicated by 
the low base concentration of the 
urine. It is true, however, that the 
absolute ammonia output did not 
much exceed the physiological rate 
of 1.5 mEq/kg/day [23].

The remarkably high chloride out
put seems to have served the fight 
against acidosis.

The results make it clear that in 
many of its components renal func
tion was impaired, with the lesion 
mainly in the tubular apparatus.

The detailed analysis of the case 
suggests that in common dehydration 
the functional lesion of the kidney and 
the disturbance in its compensa
tory activity may aggravate the con
dition.

Many reports have stressed the 
importance of studying renal func
tion in cases of acute dehydration. 
G ö m ö r i, F ö l d i and Szabó [19] have 
shown that in experimental dehydra
tion renal functions are more severe

ly affected than one would expect 
on the basis of the impairment of 
circulation.

The azotaemia commonly associat
ed with dehydration has been dealt 
with in two monographs by K e r p e l - 
F r o n iu s  [27, 28] whose careful inves
tigations have proved that every 
type of infantile azotaemia arises from 
a reduction of renal function, and 
that in the genesis of extrarenai urae
mia not the oliguria, but the dimin
ished renal function resulting from an- 
hydraemia was the decisive factor 
[29]. This view has been supported 
by the cases reported by Calcagno  
and R u b in  [7], as well as the detailed 
data by B lack [3].

The above case has proved from 
another angle that in acute dehydra
tion renal failure is not merely a pas
sive result of the haemodynamic dis
turbance, but the regulatory function 
of the renal tubules is also impaired.

A c u t e  H y per n a tr a em ic  Sh o ck

(B. Gy., born July, 1959, admitted 
January 28, 1960, at 2 p. m.: died January 
29, 1960, 7.15 a. m.)

The child had contracted an upper 
respiratory infection; hyperpyrexia and 
eclampsia had developed within a few 
hours. The eclampsia did not respond to 
the usual methods of treatment and apnoea 
developed. Tracheotomy was done without 
delay and under manual artificial breathing 
the patient was transported to our Depart
ment for respirator treatment. The severe 
eclampsia could be relieved by curare only. 
The circulatory failure improved for a 
while, but the patient died in the 2 1 st 
hour of treatment, after a gradual fall of 
blood pressure.
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The tests were made on one occa
sion, but there were two portions of 
urine.

Clearance studies, urinary pH values, 
urinary sugar

I.

^ créât ....................... . . .  — 4.75 ml
HUA ......................... . . .  — 2.14 ml
C*a ......................... . . .  — 0.143 ml
@Cl ........................... 0.108 ml
« K ............................. . . .  — 1.4 ml
('osm ....................... . . .  — 0.37 ml
pH (paper) =  6.5
sugar =  320 mg per 100 ml

II.

P̂créât ............. ..............  — 3.65 ml
(''UA ............... ..............  — 1.43 ml
c Na ............... ................ — 0.10 ml
C c; ................. ..............  — 0.073 ml
CK ................... ..............  — 1.02 ml
ÔSM ............. ..............  — 0.27 ml

P H  ................. ..............  — 6.07 ml
sugar =  325 mg per 100 ml

This case may be considered one 
of typical hypernatraernie shock, lead
ing to death, probably together with 
the hyperpotassaemia (serum K, 8.2 
mEq/L).

The results of the tests showed a 
marked decrease of glomerular filtra
tion.

In spite of the high absolute urina
ry values, the sodium and chloride 
clearances were low and in spite of 
the extremely high serum K level the 
potassium clearance was not exces
sively low.

The freezing point depression of 
the serum was remarkable. In spite 
of the enormous demands, the same 
cannot be said about the osmolarity 
of the urine, the & =  — 0.84 value 
indicating a definitely narrowed con
centrating power.

Ammonia formation seems to have 
been unaffected. Titratable acidity 
was rather low, the pH just slightly 
acid, in the urinary ionogram there 
was a considerable anionic excess.

The lesion to the tubular apparatus 
followed also from the glycosuria, 
which could not have been due to the 
glucose contained in the drip infusion.

Except for the calcium output, the 
excretion of electrolytes was high
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but still far from the values that 
would have been required for the 
correction of the pathological electro
lyte balance.

Hypernatraemia is known to occur 
in the widest variety of conditions 
(water deficiency, overdosage of elec
trolytes, renal and endocrine disor
ders, nervous diseases, etc.). However, 
even in detailed reviews of the subject, 
such as that of P rader  and Rossi 
[37], no mention is made of the cases 
in wThich, like in the one under discus
sion, the development of hypernatrae
mia could not he explained by extrin
sic disturbances in the electrolyte 
and fluid supply.

The hypernatraemic forms of in
fantile dehydration were described by 
K er pel—Frorius [26] more than two 
decades ago, and sharply distinguished 
from the other forms of dehydration. 
Later Rappaport [39] reported on 
such cases. The clinical characterisa
tion of the condition as the “hypermo- 
tilc form” of dehydration has been 
given by Kiss [31] and as “syndrome 
neurotoxique” by L evesque [34].

Genesis and therapy of hyper
natraemic shock have been studied by 
numerous authors [10, 30, 6, 4, 12, 43] 
but they have dealt mainly with the 
electrolyte and fluid balance and the 
metabolic aspects of the condition

F ig . 3
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and, to our best knowledge, did not 
study renal function.

The above results leave no doubt 
that renal function was severely 
impaired in our case. The grave 
metabolic disturbance, which has 
been termed by us [5] metabolic 
cell swelling, and the marked disturb
ance of renal function might per
haps be traced back to a common 
factor, a general disturbance of cell 
metabolism.

H  Y P  E R N Á T  R  A E MIC E N C E P H A L IT IS

(S. M., bom February 27, 1954; admit
ted, January 7, 1960; died, February 21, 
1960.)

This patient was admitted in an un
conscious state due to measles encephalitis. 
The course of the disease confirmed the 
diagnosis made on admission. During the 
6  weeks of intermittent positive pressure 
breathing the vital functions were gradual
ly depressed. Electrolyte metabolism was 
characterized throughout by extreme hyper- 
natraemia, that could not be relieved by 
serial salt-free glucose infusions. Renal 
function deteriorated parallel with the 
decrease of the other functions. As a result 
of the gradual impairment of circulation, 
gangrene developed in one leg and throm
bophlebitis in the other, and, in addition, 
extensive bed sores and corneal destraction.

Clearance, urinary pH 
values and sugar excretion

I.

Qcréât ...................... ............. — 7.77 ml
^UA ............

GOGOII ml
N̂a ............ ............. — 0.41 ml

C'c; ................ ............  — 0.025 ml
c K .............. ............. — 10.9 ml
('OSM ........... ............  — 1.06 ml
PH .............. ............  — 5.9 ml

II.

c  ~v créât • • ■ 7.2 ml
(!' U A • • • ■....................  — 1.73 ml
C„a ...■...................  — 0.006 ml
GCi ........ 0.013 ml
c K ........ ...................  — 2.86 ml
C'osai • • ...................  — 0.28 ml
pH . . . . ...................  — 5.0 ml
sugar. . . . . . .  117 mg per 100 ml

Excessive hypernatraemia and hy- 
perchloraemia were associated with 
hypopotassaemia. The bicarbonate 
value was normal. Hypernatraemia 
and hyperchloraemia did not respond 
to treatment, only the K value became 
normalized in response to the admin
istration of Darrow’s solution.

As indicated by the values for 
creatinine and uric acid clearance, 
glomerular function was impaired. 
But while at the first examination 
the increase in the serum creatinine 
and uric acid level was marked, at 
the second examination the practically 
unaltered clearance value was the 
result of the diminution of minute 
diuresis.

The elevated delta value of the 
serum was caused not only by the 
excessive hypernatraemia, but also 
by the increase of NPN. The concen
trating capacity was moderately re
duced in the first test and definitely 
reduced in the second, which is the 
more remarkable if we realize that 
the hypernatraemia remained un
changed, in spite of the dextrose 
infusion.

Although according to the bicar
bonate value acidosis was not immi
nent, ammonia excretion and titrat-
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able acidity were still low. The pH 
of the urine was mildly acid at the 
first test and definitely acid at the 
second.

The glycosuria observed in the 
second period may have been correlat
ed with treatment, although in our 
experience the usual infusion produces 
no glycosuria when renal function 
is intact.

The insufficiency of the tubular 
apparatus was indicated by the gly
cosuria, insufficient salt output and 
by the low Na, Cl and K clearances. 
The same was revealed by the phenol 
red excretion curve (made on January 
15), which ran a greatly protracted 
course; after 15 minutes only 0.033 
per cent, after 30 minutes 8 per cent, 
after 60 minutes 23.8 per cent, and 
at 120 minutes 43 per cent, of the 
amount administered wTas excreted.

The laboratory results and their 
interpretation make it clear that 
the kidney could not meet the require
ments. At autopsy some pus was 
found in the kidneys, especially the 
right one. The interval between tests 
and autopsy was long and as the 
pyelonephritis developed after the 
tests had been performed there is 
little reason to doubt that the patho
logical functions were correlated with 
the basic disease (encephalitis).

Hypernatraemia has often been 
reported to occur in association with 
lesions to the nervous system, such 
as injury, encephalitis, apoplexy, ce
rebral arteriosclerosis, developmental 
anomalies,etc.In such cases the hyper
natraemia is usually induced by de
hydration due to water deprivation,

or by a failure of covering the fluid 
requirement. There are, however, cases, 
e.g. 11 and 45, the former one of 
cerebral tumour, the latter a case of 
encephalitis, in which hypersalaemia 
persisted for a long period in spite of a 
large fluid intake and sufficient diure
sis. The problem, as it occurs in infan
cy and childhood, has been surveyed 
by P r a d e r  and Rossi [37], as well 
as by P r a d e r  and I s l e r  [38].

In our case the severe and constant 
hypersalaemia may have been main
tained apart from hormonal factors by 
a disturbance of the higher nervous 
centres directly controlling salt and 
water metabolism, the role of which 
has been elucidated by Hungarian 
authors [20, 15, 32, 33]. According 
to their results, renal sodium output 
characteristically decreases and so
dium reabsorption increases in respon
se to cerebral hypoxia. The role of this 
mechanism in congestive heart failure 
may be considered as proved.

A c u t e  T u b u l a r  N e c r o sis

(M. M., born, December 27, 1955; 
admitted, January 21, 1960.)

The patient was transferred to us from 
the Institute of Postgraduate Medicine in 
a grave state of septicaemia and toxaemia 
due to scarlet fever and varicella. (The sub
sequent course of the disease was followed 
in cooperation with Dr. B. Steiner.) Both 
upper and lower eyelids were inflamed and 
swollen. The flush and swelling extended 
later to the face and forehead. The ocular 
process was considered to be due to erysi
pelas. During the first 10 days the picture 
was dominated by acute renal failure and 
its sequelae. Diuresis was re-started by 
perirenal procaine infiltration, after five 
days of anuria and oliguria. The initial
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anuria lasted five days; it was followed by 
a period of copious diuresis. During the 
first half of that period the NPN was still 
high (early diuretic period), then it became 
normalized in a few days, with the diuresis 
still copious (late diuretic period).

In spite of the severe shock the process 
proved to be reversible and the patient 
was discharged, after more than five weeks 
of treatment, in a good condition. There 
were merely some residual ocular changes. 
She had gained 2.3 kg.

We made the tests repeatedly, but 
here we present only the first serum 
ionogram from the oliguric phase, the 
third from the early polyurie phase 
and the fifth from the late polyurie 
phase

Clearance, urinary pH values, 
glycosuria

III.
Ccrea, ...............................  =  1-96 ml
Qva ...............................  =  1.65 ml
CNa ...............................  =  0.305 ml
Cc, .................................  =  0.384 ml
CK .................................  =  2.37 ml
'̂osm .............................  — 0.53 ml

pH .................................  =  7.1 ml

V.
................. =  36.2 ml
................. =  22.1 ml
................. =  1.03 ml
................. =  1.2 ml
................. =  11.7 ml
................. =  1.96 ml
................. =  6.52

780 mg per 100 ml

In the oliguric and anurie phases 
there were marked hyponatraemia 
and an even more marked hypochlor-

Gcreat

CUA

Cqsm
pH . 
sugar

aemia, which persisted throughout 
the early diuretic phase, in spite ot 
our efforts to increase the salt intake. 
In the early phase of oliguria, glome
rular filtration was greatly diminished. 
In the early diuretic phase the clear
ance values increased slowly, but the 
absolute serum level of creatinine 
was high. The same was the case 
with NPN, which reached the highest 
level by the end of the early diuretic 
phase. It was remarkable that glome
rular filtration was practically normal 
by the end of the early diuretic phase, 
which was not the case with tubular 
function.

The freezing point depression of the 
serum was normal in the anurie and 
early diuretic phases, because of the 
increased NPN and excessive hyposal- 
aemia. The real situation was re
flected only after the early diuretic 
phase, when urinary osmolarity had 
definitely increased.

Although the value for serum bicar
bonate was normal throughout, there 
was no acidosis (on the contrary, later 
there was some tendency to alkalosis) 
and it might have been correlated 
with this that the urinary pH was 
alkaline or at least near-neutral in 
every phase with 5.88 as the lowest 
pH in test period VII. For this reason 
the ability to acidify could not be 
tested; this could have been approach
ed by NH4Cl loading only, which 
could not be done considering the 
grave state of the patient.

Ammonia formation was low until 
the end of the early diuretic phase and 
rose slightly at the time of the con
centration test.
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We are unable to explain satisfac* 
torily the glycosuria found in test 
period V, since at that time the tubu
lar lesion improved markedly and 
the infusions had been discontinued.

As already mentioned, there was a 
considerable hyponatraemia in the 
serum until the end of the early 
diuretic phase. In spite of this — 
obviously due to tubular insufficiency 
— the kidney was unable to retain 
bases. The same process was even 
more obvious in the case of Cl meta
bolism and the same process may ex

plain the disturbance of potassium 
excretion, which was especially im
portant as the initially elevated serum 
K level dropped to hypokalaemia at 
the time of severe azotaemia. The 
serum and urinary Ca and P values 
were nearly normal. The concentra
tion test, except for the bicarbonate 
value, reflected normal relations.

The phenol red excretion test made 
on February 10 was also normal (15 
minutes, 14 per cent; 30 minutes, 
45.2 per cent; 60 minutes, 55.2 per 
cent; and 120 minutes, 62.7 per cent).
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Our case may be considered to be 
one of typical tubular necrosis, or 
acute renal failure. Such cases have 
been denoted by different names in 
the literature, such as lower nephron 
nephrosis [35], transfusion kidney, 
shock kidney, crush syndrome, subli
mate nephrosis, tubular nephritis, 
acute ischaemia, ischaemic nephro
pathy. In general these terms allude 
not only to the essence and localiza
tion of the process, but to the aerolo
gie factor as well.

Our case illustrates that the leading 
features in the process is the hypera
cute tubular lesion. The glomerular 
damage is of minor importance and 
becomes normal considerably sooner 
than the tubular lesion.

The commonest eliciting factors are 
injury, shock due to transfusion or 
burns, poisonings; acute infection is 
an uncommon cause [8]. In our 
case the toxic scarlet fever seems to 
have been the only factor that 
might be held responsible for the 
condition.

Comparing the last case with the 
first of the series under discussion, 
the one of typical scarlet fever glome
rulonephritis, it is clear that the same 
factor in the same organ may produce 
changes widely differing both in 
course, and as regards prognosis. It 
is vital for the patient that the two 
pathological processes should sharply 
be distinguished.

Acute tubular necrosis has been 
discussed in many reports and mono
graphs (see for instance 9, 42, 48; and 
for clinical observations in children 16 
and 17).

P r a c tic a l  Co n c l u sio n s

Our studies may have contributed 
to the understanding of the patholo
gical processes involved. The tests 
concerning the most fundamental 
renal functions such as the concen- 
t rating, acidifying base-retaining 
capacities of the kidney and its other 
similar functions are usually neglec
ted in practical medicine, even in 
typical renal disease. An assessment 
of such renal functional disturbances, 
however, is undoubtedly of a decisive 
significance in every condition induc
ing tubular damage. In such cases 
retention ceases soon after the oligu- 
lic phase, urinary N output increases, 
but at the same time the kidney is 
excreting without any control the 
valuable electrolytes, mainly sodium 
and potassium. The fate of the pa
tient depends on whether the losses 
are recognized and suitably replaced 
in time. Once we look for them, we 
find these cases to be far from rare; 
it is especially those with oliguria of 
a few hours’ duration which often 
escape detection.

The fact seems to be remarkable that 
essentially the same changes can be 
demonstrated in acute metabolic 
disturbances, in the functional insuf
ficiencies believed earlier to be distinct 
from renal disease, and in extrarenai 
azotaemia. This statement is based 
not solely upon the examinations 
reported in the present paper; apart 
from their agreeing with some other 
investigation [22, 24, 25, 40], we 
have obtained identical results in a 
number of similar cases.
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The functional nature of the disturb
ances revealed by us is supported 
by the fact that renal function be
comes normal in most cases after the 
normalization of the systemic metabo
lic disorder. This recognition places 
in a different light the observations 
that sometimes the electrolyte imba
lance cannot be explained by a loss 
of electrolytes and fluids through vo
miting or diarrhoea, etc.; in the back
ground of such cases one should al
ways suspect some disturbance of 
renal function.

The elucidation of the underlying 
factors may be of some importance 
even in the so-called irreversible cases. 
For example, in our case of encephali
tis with hypernatraemia the tests 
greatly contributed to the recogni
tion of the central origin of the meta
bolic changes. The ineffectiveness 
of the treatment aimed at relieving 
these alterations proved only that 
the primary lesion was not in the 
peripheral regulatory mechanism, in 
other words in the kidney, but in 
the central nervous system. Adequate 
restoration of the balance may pro
long survival oven in such cases.

S u m m ary

The disturbances of renal function 
associated with acute infectious dis
eases have been studied on the ba
sis of ionograms and electrolyte excre
tion. Five cases have been discussed, 
one each of acute dehydration, hyper- 
natraemic shock, encephalitis with 
hypernatraemia, acute tubular necro
sis, and, to facilitate comparison, of 
acute diffuse glomerulonephritis.

From the analysis of these cases it 
has been concluded that the different 
pathological conditions examined may 
be accompanied by an absence or 
insufficiency of one or several of 
those compensatory mechanisms (con
centrating, water excreting, acidi
fying capacity, ammonia formation, 
base retention, excretion of electro
lytes and metabolites), which are char
acteristic of renal function under 
normal circumstances. A disturbance 
of renal function, and within it a 
disorder of the fine, multidirectional 
tubular regulation, may be involved 
in a highly variable manner in the 
development of the metabolic disturb
ance accompanying acute conditions.
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In the course of insulin treatment of 
diabetic coma it has been observed 
that after a transitory improvement 
in the patient’s state collapse occurred 
and sensory disorders manifested them
selves at a hyperglycaemic level, but 
after the intravenous administration 
of glucose immediate improvement 
set in. In spite of the reduction of the 
blood sugar level, increased ketosis 
was a characteristic feature in these 
cases. After a considerable reduction 
of the blood ketone level the low 
blood sugar was tolerated well by the 
patients [1].

On the basis of clinical observations 
the occurrence of ketonaemia seemed 
to be a decisive factor in the develop
ment of atypical insulin shock.

The data in the literature are con
tradictory in regard of the insulin 
shock developing at normoglycaemic 
or hyperglycaemic levels [2]. In order 
to elucidate the problem we have 
performed animal experiments.

In these experiments we examined 
the effect of an artificially induced 
ketonaemic state on the development 
of hyperglycaemic insulin shock, ob
serving the variations of the blood su
gar level under the effect of insulin fol

lowing artificial ketonaemia. Blood 
sugar was estimated according to 
Hagedorn and Jensen. Ketonaemia 
was induced in rabbits weighing 3 kg 
each, as already reported [3], by the 
intravenous injection of sodium ace- 
toacetate, repeated four times at in
tervals of 30 minutes. The dose of 
insulin necessary to induce shock was 
administered after the sodium ace- 
toacetate had caused a considerable 
rise of the blood sugar level. In part 
of the experiments simultaneously 
with the sodium acetoacetato glucose 
was administered to ensure a high 
blood sugar value. The results of 
these experiments are shown in 
Table I.

In 3 animals with shock it was not 
possible to inject the glucose in time. 
These animals died. Necropsy revealed 
no organic changes in them.

The development of insulin shock 
at a high blood sugar level in our 
experimental animals was by no 
means the result of the insulin-induced 
fall of the high blood sugar level. If 
the shock-inducing dose of insulin 
had been administered intravenously 
together with 40 ml of 20 per cent 
glucose to rabbits of the same weight
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T a b le  i

Insulin Shock in Acetonaemia

No. of 
animal

Units of 
insulin Fasting

B lo o d  S u g a r

30' 60' 90' 120' 150' 180' 210' 240' 270' 300' 330' 360' 390' 420' 450'

l 80 98| 115| 1 2 0 | 1364 170 159 1 8 0 4 4 154 124*
2 32 98| 115| 105| 794 82 140 1 6 0 4 4 8 8 79 62 60 60 56 42*
3 80 8 8 | 132| 1 5 0 4 . 1364 3 3 0 4 4 162 145 172 119 105 1 1 0 97 79 70 69 65*+
4 24 90| 1454 I6 I4 2544 2 4 0 4 4 156 1 2 1 87 69 58 58 54*
5 32 62| 148| 89j, 1 2 4 4 1 6 9 4 4 158 146 143 1 0 0 *
6 64 95| 148| 2 4 0 4 3864 3 5 0 4 4 208 190 168 140 146* +
7 1 2 0 98j 188{ 2464 2584 2 2 0 4 4 156 180 154 132 108 96 60*
8 1 2 0 80j 251| 2 1 3 4 2704 23244 158 204 180 164 139* +
9 32 1 2 0 | 177j I8 6 4 1584 1 6 6 4 4 134 120 105 92 87 82 94 98*

* development of shock
4 time of administration of Na-acetoacetate in a dose of 6.4 g (in Cases 1 to 3, 5.8 g)

44 insulin administration 
+  death

In experiments 3 to 8, 10 ml of 40% glucose was injected intravenously, simultaneously with the administration of acetate.
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T a b l e  i i

Insulin Shock after the Combined Intravenous Administration of Glucose and Insulin

Number Units of 
Insulin Fasting

B lo o d  s u g a r

30' 60' 90' 120' 150' 180' 210' 240' 270' 300'

1 32 108| 366 370 232 135 69 61 45*
2 32 72 | 382 270 141 76 54 43 32*
3 64 105| 200 70 42 27*
4 80 8 8 | 420 177 159 165 78 65 58 61 59 34*
5 120 9 6 | 240 116 68 39*
6 120 92 | 304 146 78 52 30*

* Shock.
I Time of glucose and insulin administration.

and species, the seizure could be 
elicited from among 13 cases in 6 only 
and it always developed in the usual 
manner at a blood sugar level below 
45 mg per 100 ml (Table II). Taking 
into consideration the blood sugar 
level at which the seizure appeared, 
the difference between the two groups, 
according to the four fields table, 
was significant (p<l%; excluding 
the 3 dead animals, p =  2%). This 
means that simultaneously with the 
rise of the blood ketone level, insulin 
shock may develop at a hyperglyc
aemic level.

According to our clinical observa
tions and animals experiments, the 
aggravation of the general state ob
served at blood sugar levels over 100 
mg per 100 ml and in the course of insu
lin treatment, is due to the insulin 
damage equivalent to hypoglycaemia.

S um m ary

In rabbits subjected to sodium 
acetoacetate treatment, insulin shock 
has been released at hyperglycaemic 
levels.
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Erinnern, Wiederholen, Sich-Wiederholen
Von

P. Gegesi K iss

I. Kinderklinik (Direktor: Prof. Dr. P. Ge g e s i  K is s ) der Medizinischen Universität
Budapest

(Eingegangen am 11. September, 1961)

Das menschliche Erinnern stellt 
einen eminent wichtigen Bestandteil 
und eine bedeutungsvolle Manifesta
tion der höheren Funktionen des 
Nervensystems dar. Auf die Erinne
rungsfunktion stützt sich — offen 
oder getarnt — jede Tätigkeit, jede 
menschliche Offenbarung, mit deren 
Hilfe sich der vollentwickelte, reife 
Mensch orientieren kann. Mit Hilfe 
von irgendeiner Form der Erinnerungs
funktion kann sich das Individuum 
sowohl in der Gesellschaft, in den 
menschlichen Beziehungen, wie auch 
im Reich der Natur, bei der Bewer
tung ihrer Erscheinungen, in der 
Außenwelt orientieren: also in der 
Einheit und in den Beziehungen und 
Zusammenhängen der Gesellschaft 
und der Natur, sowie in der eigenarti
gen individuellen Innenwelt des ande
ren Individuums, ja sogar in der eige
nen Innenwelt sich zurecht finden. 
Die Orientierung in den abstrakten 
und nicht-abstrakten Signal- und Sig- 
nalisierungs-, sowie Übertragungssy
stemen, ferner die direkte und indi
rekte Verwertung der Erfahrungen 
und des Erlernten erfolgt ebenfalls 
unter Mitwirkung der Erinnerungs
funktion.

Ich bin dessen wohl bewußt, daß 
die »Funktion der Erinnerung« im 
engeren Sinne nicht von der »Funk
tion des Vergessens« getrennt werden 
kann. Die pädagogischen, psycholo
gischen, ja sogar physiologischen Wis
senschaften haben sich bis jetzt, so
wohl was die wissenschaftlichen For
schungen, wie auch die praktische 
Tätigkeit anbelangt, sozusagen nur 
mit der Erinnerungsfunktion im enge
ren Sinne beschäftigt. In der Achsen
linie unserer sozusagen ganzen Un
terrichts- und erzieherischen Tätig
keit steht das Einüben und die best
mögliche Entwicklung der Erinne
rungsfunktion. Hierauf baut sich ge
wissermaßen unser ganzes Unter- 
richts-und Erziehungssystem auf, und 
unter normalen Verhältnissen werden 
jene Funktionen des Nervensystems 
fast gar nicht erwähnt, die mit 
dem Vergessen in Verbindung stehen. 
Vom Vergessen spricht man nur 
im Zusammenhang mit einzelnen 
Krankheiten, als vom Ausfall der 
Erinnerung, vom »Sich-nicht-Erin- 
nern«. Wenn die Funktion des Ver
gessens auch nicht so wichtig ist, wie 
diejenige der Erinnerung, kommt ihr 
meiner Ansicht nach doch eine große
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Bedeutung zu. Wären unsere Kennt
nisse über die Funktion des Verges- 
sens ausgedehnter, so könnte ihre 
Übertragung in die Praxis gegebenen
falls eine nicht zu unterschätzende 
Hilfe für uns bedeuten. Trotz diesen 
Erwägungen bildet die Funktion des 
Vergessens, der »Förderung, Begün
stigung des Vergessens« nicht Gegen
stand meiner vorliegenden Arbeit, 
da dies ein Problem für sich bedeutet.

Das Erinnern, das Sich-Erinnern 
ist eine »Manipulation« mit dem 
Material unserer Sammlung von Er
innerungen.* Während dieser Mani
pulation erfolgt eine »Induktion«, 
wonach die Verwertung der auf ver
schiedenen Niveaus des Nervensy
stems aufgelagerten »Erinnerungen« 
während der Asso ziations Vorgänge 
stattfindet.

Die Geschehnisse der Erinnerung 
gehen in einem gewissen Funktions-

* Dank den Ausdrucksmöglichkeiten 
der ungarischen Sprache konnte der Autor 
in seiner Originalarbeit die Begriffe: »em
lékezés« — »das Erinnern« und »emlék« — 
»Erinnerung« scharf voneinander trennen. 
In der deutschen Sprache kann aber das 
Wort »Erinnern« in zusammengesetzten 
Wörtern nicht gebraucht werden. Wir 
wollten .den Leser auf diese Schwierigkeit 
in der Übersetzung aufmerksam machen, 
um ihm dadurch zu ermöglichen, die ur
sprüngliche Auffassung und die Ausfüh
rungen des Verfassers genau folgen zu 
können. Die erwähnte Übersetzungsschwie
rigkeit taucht bei den Begriffen: »emlék«
— »Erinnerung«, »emlékvilág« — »Erinne
rungswelt«, »emlékanyag« — »Erinnerungs
material«, sowie »emlékezés-funkció« — 
»Erinnerungsfunktion« auf. — Um dem 
Leser behilflich zu sein, führen wir auch die 
entsprechenden französischen, englischen 
und russischen Ausdrücke an: »emlékezés«
— »das Erinnern« — »mémoration« — 
»remembrance« — »na.vorm«; »emlék« — 
»Erinnerung« — »ressouvenance, réminis
cence« — »memory, remembrance« —• 
»BocnOMMHaHHe«.

system vor sich. Dieses Funktions
system der Erinnerung ist mehrschich
tig strukturiert und weist verschiedene 
Tiefen auf. Dies ist selbstverständlich, 
ist ja auch die Welt, die Sammlung 
der Erinnerungen mehrschichtig, mit 
verschiedenen Tiefen, und auch diese 
Welt der Erinnerungen hat eine 
Struktur und ihr Aufbau weist eine 
gewisse Gliederung auf. Die Kompo
nenten, die die Ganzheit, die Einheit 
dieser Erinnerungswelt ergeben, sind 
hinsichtlich ihrer grundlegenden 
Eigenart nicht einheitlich. Ihrem We
sen nach verfügen sie gleichzeitig 
über eine gewisse Räumlichkeit und 
Zeitlichkeit. Unter dieser Räumlich
keit bzw. Zeitlichkeit verstehe ich, 
daß einzelne Komponenten dieser 
Erinnerungswelt eher an den Raum, 
an einen Raum-Abschnitt, oder an 
ein Gebiet gebunden sind, oder — 
genauer ausgedrückt — sich an die 
Geschehnisse in einem Raum oder 
in einem Gebiet anschließen. Diese 
Erinnerungsmaterien bilden eine un
trennbare Einheit mit gewissen Aus
dehnungen von gewisser Dauer. Dieses 
Erinnerungsmaterial kann mit der 
Ausdehnung, mit dem Raum defi
niert, gemessen und gewertet werden. 
Andere Komponenten der Erinne
rungswelt, also andere Erinnerungs
materien sind hingegen mit der Zeit, 
mit den Änderungen, mit dem Anfän
gen und Beenden, mit der Vergäng
lichkeit, genauer gesagt mit den 
entsprechenden Geschehnissen, — al
so nicht mit Spannungen von einer 
gewissen Dauer, sondern mit den 
Veränderungen, mit der Entladung 
der Spannungen untrennbar verbun-
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den. Ein solches Erinnerungsmaterial 
kann mit der Zeit, mit zeitlichen Ge
schehnissen, mit einer Aufeinander
folge, mit einem Sich-Wechseln ver
sinnlicht, definiert — und mit der 
Zeit gemessen, das heißt, bewertet 
werden. Eie Produkte der Verarbei
tung der Erregungen, die vom objek
tiven Raum und von der objektiven 
Zeit, sowie von den durch sie beding
ten Reizen ausgelöst wurden, ent
sprechen den individuellen Gescheh
nissen im subjektiven Raum und zur 
subjektiven Zeit und ihren zurückge
bliebenen Spuren: trotz der Geglie- 
dertheit werden die Erinnerungsma
terien letzthin in eine große Einheit 
im Laufe der individuellen Erinne
rungsfunktionen zusammengefaßt.

Beide Formen der Komponenten 
der Erinnerungswelt weisen teils die 
Eigenart eines StaMJcums auf, sie sind 
sozusagen in endgültig fixierte For
men und Massen eingeschlossen (als 
Beispiel könnten die Ziegel des Hauses 
dienen), teils entsprechen sie einem 
Dynamikum: gewissen Spannungsfor
mationen, Spannungseinheiten, ge
wissen Zusammenhängen zwischen 
den Spannungen. Die Spannungsin
tensität dieser Formationen ist kon
stant, lediglich in bezug auf ihre 
Auswirkung auf das Individuum kön
nen sie vorübergehend in den Zustand 
des »Schiummerns« gelangen. Ob
wohl die Spannung der letzteren 
potenziell als konstant betrachtet 
werden kann, ist im Falle ihrer Akti
vierung die Richtung ihrer Entladung 
— die gegebenenfalls eine Bewegung 
auslösen kann — von vornhinein 
nicht fixiert und deswegen geht die

eventuelle Entladung der Spannung 
nicht in einer fixierten Form vor sich. 
Die Komponenten der Erinnerungs
welt weisen also gleichzeitig eine 
bestimmte geformte, morphologische 
Beschaffenheit auf, dabei sind sie 
die Offenbarungsmöglichkeiten der 
Funktionen des Gesamtorganismus, 
oder eines Organs, oder der Persön
lichkeit, und infolgedessen weisen 
sie eine Spannung von gewisser Inten
sität auf.

Die Ausdehnung der Erinnerungs
welt ist für das Individuum unendlich. 
Unendlich, weil das Individuum die 
einzelnen Schichten, Tiefen, Teile die
ser Erinnerungswelt mit Worten zu 
bezeichnen nicht fähig ist, sie nicht 
einmal mit einer inneren Sprache 
definieren kann, folglich ihre Grenzen 
als ein Statikum »abzupfählen« nicht 
in der Lage ist. So bleiben das Ende, 
die Grenzen verschwommen, unklar, 
nicht nur jetzt, sondern ewig. Und 
diese Grenzenlosigkeit ist mit dem 
Unendlichen gleichbedeutend. Die Er
innerungswelt von unendlicher Aus
dehnung besteht — mit individuellen 
Abweichungen — aus einem Teil, der 
mit Wörtern, mit der Sprache aus
gedrückt, benannt, definiert werden 
kann und folglich zur bewußten Orien
tierung zu jeder Zeit geeignet ist. 
Diesen Teil der Erinnern ngswelt be
zeichnen wir als denjenigen, der sich 
beim Individuum »während der de
finierten Einzelgeschichte« ausge
bildet hat. Die Erinnerungswelt be
steht aber auch aus einem Teil, der 
ebenfalls individuell ist, jedoch »vor 
der definierten Einzelgeschichte« ent
standen ist und auch als »archaischer
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Ur-Teil« betrachtet werden kann. 
Das Erinnerungsmaterial des letzteren 
Teiles der Erinnerungswelt, der sich 
also »vor der definierten Einzelge
schichte« ausgebildet hat, entspricht 
dem Erinnerungsmaterial, das noch 
in der Periode vor der Entstehung 
des Wort-, Sprachen- und Schriftzei- 
chenmaterials des Individuums aufge
lagert wurde. Diese Erinnerungswelt, 
die also »aus Zeiten vor der definier
ten Geschichte« im individuellen Le
ben stammt, weist innerhalb sich 
selbst ein eigenartiges System auf.

Trotz der Gegliedertheit, der ver
schiedenen Tiefen, der schichtenmäßi
gen Struktur bildet die Erinnerungs
welt als Ganzes doch eine Einheit 
innerhalb der höheren neuralen Funk
tionen des Individuums. Das sich 
in verschiedenen Tiefenschichten be
findliche Material erstreckt sich in 
engster Verflechtung über die ganze 
Struktur und Persönlichkeit des Indi
viduums, und kommt als eine mächti
ge Einheit in den Offenbarungen des 
Individuums zur Geltung. Eie im 
Organismus und in der Persönlichkeit 
so gegliederten Erinnerungen vermö
gen ihre Wirkung im heutigen, aktu
ellen Organismus und in der heutigen, 
aktuellen Persönlichkeit zur Geltung 
zu bringen, und dies mit einer Span
nungsladung, die der durch die Be
wertung der damaligen Persönlichkeit 
bedingten individuellen, spezialen 
»Wichtigkeit« entspricht. Die Gliede
rung gemäß der »Wichtigkeit« der 
einzelnen Komponenten der Erinne- 
rungswelt, also des Erinnerungsma
terials in der Persönlichkeit, erfolgt 
gemäß der Wichtigkeit der ehemaligen

Geschehnisse — aus denen das Erin
nerungsmaterial entstanden ist — und 
ihrer Verflechtung im Laufe ihrer 
Umgestaltung zu Erinnerungen. Ge
wisse Geschehnisse, oder gewisse Se
rien von Geschehnissen haben sich 
seinerzeit mit sehr hoch bewerteten 
Komponenten verknüpft: mit der 
Mutter, mit dem Vater, oder mit Kom
ponenten, denen nach der damaligen 
Bewertung der Persönlichkeit eine 
geringere Wichtigkeit zukam: mit
den Geschwistern, oder mit anderen 
Personen, mit irgendeinem Gegen
stand symbolischer Bedeutung, mit 
irgendeinem, eine gewisse Wichtigkeit 
erlangten Ort, oder mit einem Ereig
nis, das von einer damaligen Persön
lichkeit als entscheidend betrachtet 
und so bewertet wurde, außerdem 
mit vielen anderen Komponenten.

Nach dem Zeitpunkt und den Bedin
gungen ihrer Entstehung (Alter, Le
bensbedingungen, Organismus und 
Persönlichkeit des Individuums), fer
ner nach der Eigenart und Intensität 
der Anhaftung und Verlagerung kön
nen folgende »Erinnerungsformen« 
unterschieden werden:

Erinnerungen vegetativer Ordnung 
und Eigenart (des Gesamt-Organis
mus, der einzelnen Organe oder Organ
systeme),

motorische (Bewegungs-) —, 
affektive —, 
apperzeptive — und 
intellektuelle Erinnerungen (Vor

stellung, Begriff, Wort, Schrift
zeichen). So können sie bei ihrem Auf
tauchen und bei ihrer Wiederholung 
in der »Erinnerung« ihrer ursprüng
lichen Eigenart folgen. Vorbedin
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gung hierfür ist, daß auch die einzel
nen Erinnerungsvorgänge gruppiert 
werden können, und zwar als

vegetative —,
motorische —,
affektive —,
apperzeptive Erinnerungsvorgänge, 

sowie solche komplexer Art.
In einer früheren Arbeit* habe ich 

die Aufschichtung der Erinnerungen 
und die Verschiedenheit der Vor
gänge des Erinnerns bereits kurz 
gestreift. Dabei habe ich darauf hin
gewiesen, daß die Funktionen des 
Nervensystems, die mit dem Erinnern 
verbunden sind, nicht nur aus Erin
nerungen gegenständlicher - (Daten- 
und Tatsachen-Kenntnis), also gedan- 
ken- und begriffsmäßiger Art beste
hen, sondern die Beziehungen zur 
Erinnerungswelt auch durch das Erin
nern affektiver und vegetativer Art 
gefördert werden, ja sogar habe ich 
angenommen, daß die vegetativen 
Funktionen der Erinnerung von der 
»Materien-Erinnerung« begünstigt 
werden. In dieser Arbeit habe ich 
erwähnt, daß auf dem grundlegenden 
Niveau der vegetativen Geschehnisse, 
sowie der Materienverbindungen und 
des Materien-Abbaus der Gebrauch 
des Ausdruckes bzw. Begriffs »Erinne
rungsfunktion« zweifellos bestreitbar 
ist, ja sogar von einigen gar nicht 
angenommen wird. Für diese zusam
menhängende Wiederholung, Erhal
tung und Befestigung der Serien von 
Vorgängen der vegetativen und Mate-

* »Über d io Bedeutung der Umwclts- 
einflüsse auf die Entwicklung der Psyche 
im Säuglings- und Kindesalter« Acta 
paediat. hung. 1, 223 (1960).

rien Veränderungen wurden nämlich 
auch die Begriffe: »chemische Affini
tät oder Antagonismus«, »biologische 
Gesetzmäßigkeiten«, »ursprünglich 
vorhandene potentielle Möglichkeiten 
in der Zellstruktur bzw. in der feine
ren Struktur der Substanzen« geprägt, 
und für andere die Bezeichnung: 
»Vererbung« gebraucht. Für mich ist 
aber weder der Begriff: »Vererbung«, 
noch derjenige: »chemische Affinität, 
oder Antagonismus« sinnvoller, als 
der von mir gebrauchte Begriff: »ve
getative Erinnerung«, »Materiener
innerung«. Ja sogar bin ich der An
sicht, daß wenn ich mit dem Begriff: 
Erinnerungs vor gange arbeite und be
sonders wenn ich diesen Begriff mit 
dem Begriff von »Wiederholu ng-Sich- 
Wiederholen-Geschehnisse« verbinde, 
dann auch die theoretische Analyse 
der Erinnerungsfunktion erleichtert 
wird. Zur Unterstützung meiner Auf
fassung möchte ich ein Beispiel an
führen: in meiner erwähnten Arbeit 
betrachte ich es als ein Ergebnis der 
Erinnerung vegetativer Art, der »Wie
derholung und des Sich-Wiederholens«, 
daß die Individuen innerhalb einer 
Rasse dieselben strukturellen und 
funktionellen Formen mehrere Gene
rationen hindurch bewahren, die ihre 
Vorfahren während des Ringens mit 
der Umgebung einst erworben, erlernt , 
ausgebildet -  , sodann viele Genera
tionen hindurch notgedrungen geübt 
und eingeübt, schließlich fixiert hat
ten. Als ein Beispiel der vegetativen 
Erinnerungsfunktion, »der Wieder
holung und des Sich-Wiederholens« 
betrachte ich, unter anderem, die er
worbene Immunität, ferner die erwor
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bene Überempfindlichkeit gegenüber 
einzelnen Reizen, die über das ganze 
individuelle Leben bestehen bleiben, 
ebenso die Gewebs- oder humorale 
Überempfindlichkeitsreaktion : die er
worbene Allergie. Ich möchte betonen: 
die »Erinnerung« und das »Vergessen« 
sind die beiden miteinander eng ver
flochtenen Funktionen des menschli
chen Nervensystems, dank denen und 
unter deren Mitwirkung die Entwick
lung innerhalb der ganzen menschli
chen Rasse: Generationen und Gene
rationen hindurch, und ebenso inner
halb des individuellen Lebens des 
Menschen: im Säuglings-, Kindesalter, 
in der Jugend und im Erwachsenen
alter gewährleistet wird. Durch das 
»Vergessen« vom Nicht-Erwünschten 
und durch die Möglichkeit der stän
digen »Erinnerung« an andere Ele
mente kann nämlich die Einheit des 
individuellen menschlichen Lebens, 
ja sogar des menschlichen Lebens in 
bezug auf seine Dauer gewährleistet 
werden, und zwar auch ungeachtet 
der Bewahrung der einmal bereits 
erworbenen, durch notgedrungene Ein
übung weiterentwickelten und er
wünschten Veranlagungen und Fähig
keiten, ungeachtet der scheinbaren 
und wirklichen, zeitlichen und räum
lichen Gliederung, sowie des ständi
gen Fortschrittes in der Entwicklung. 
Innerhalb dieser Einheit sind die 
Bewahrung der erwünschten Einzel
fähigkeiten, die »Erinnerung« an sie, 
das »Vergessen« vom Nicht-Er
wünschten und dessen ungeachtet die 
Möglichkeit der dauernden Sicherung 
der Einheit unerläßlich. Wie für jede 
Einheit im allgemeinen, gilt nämlich

auch für das menschliche Leben und 
für den Menschen die Feststellung, 
daß die Einheit der Funktion anders 
ist und einen höheren Wert darstellt, 
als die Endsumme ihrer Komponenten. 
Diese Einheit steht über der Summa
tion, und ihr »Hinüberretten« Gene
rationen und Generationen hindurch, 
durch Raum und Zeit ist ohne die in 
meiner Interpretation ausgelegten 
Funktionen der »Erinnerung und des 
Vergessens« kaum denkbar.

Unter den Erinnerungen finden wir 
solche, die sich an irgendeine der wei
ter oben erwähnten vegetativen, mo
torischen, affektiven, Apperzeptions
oder intellektuellen Sphären des Ner
vensystems lokalisiert anhaften. Sie 
können als einzelne, speziale, abge- 
sondërte Erinnerungsmaterien in ir
gendeiner Sphäre erscheinen, sie kön
nen aber auch zusammengesetzt sein 
und sich auf mehrere Sphären er
strecken. Die zusammengesetzten Er
innerungen sind die Überbleibsel, die 
Spuren, die Andenken oder die Wie- 
derholungsmöglichkeiten von kom
plexen oder über-intensiven Erregun
gen, die sich gleichzeitig in mehreren, 
eventuell sämtlichen Sphären des Ner
vensystems festgeklammert und dort 
Spuren zurückgelassen hatten.

Das Erinnerungsmaterial kann in 
der oben geschilderten Aufschichtung 
bzw. Auflagerung in der Form eines 
Begriffes, einer Vorstellung, eines 
Wortes oder eines Schrift Zeichens er
scheinen. Diese Erinnerungen sind 
die Überbleibsel von ehemaligen Er
regungen, die bei ihrer Bearbeitung 
die Phase der vollen Formulierung 
erreicht hatten. Wenn wir uns an sie
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erinnern, so spielt sich der Vorgang 
der wollen Erinnerung« ah. Das Erin
nerungsmaterial kann aber auch in 
der Form von Spuren von Sinnesemp
findungen verlagert sein: so in der 
Form von Spuren von Zusammenhän
gen zwischen durch Reize ausgelösten 
Erregungen, die in Bild- oder Ton- 
Zusammenhängen, in Geschmack-Zu
sammenhängen, in Beziehungen zu 
Düften und Gerüchen, oder durch 
unseren Tastsinn wahrgenommen wer
den. Diese Erinnerungen sind die 
Spuren von ehemaligen Erregungen, 
welche Erregungen seinerzeit, anläß
lich ihrer Bearbeitung die Phase der 
vollen Formulierung nicht erreicht 
hatten, sondern früher, oder auf einem 
tieferen Niveau der Wahrnehmungs
sphäre bei ihrer Formulierung stek- 
kengeblieben sind, bevor sie noch 
zum Ausdruck in Wörtern, oder zu 
einer damit gleichwertigen Lösung 
hätten gelangen können. Als Über
bleibsel der ehemaligen Wahrneh
mungen kann das Erinnerungsmate
rial in der Form von Zusammenhän
gen mit Körperbewegungen, mit Kör
perstellungen, mit Raumverhältnis- 
sen, oder mit Verhältnissen von Ferne 
bzw. Nähe eingelagert sein. Ferner 
kann das Erinnerungsmaterial als die 
Spur eines vegetativen Zustandes ein
gelagert sein, als die Erinnerung an 
einen vegetativen Zustand, und zwar: 
an einen Organzustand, an den Zu
stand eines Organsystems, an den 
Zustand von Organ-Zusammenhän
gen, an einen Zustand des Gesamt
organismus: als eine Erinnerung an 
eine körperliche Euphorie oder Eutro- 
phie. Ich wiederhole: hei all diesen

Erinnerungsformen hat die ehemalige 
Erregung bei ihrer Verarbeitung die 
Phase der endgültigen Formulierung, 
das Niveau ihrer Bezeichnung mit 
einem Wort oder Wörtern nicht er
reicht, sie konnte nicht zu einer 
»vollen Erinnerung« ausgebildet wer
den, sondern diese Erinnerungen stel
len ein zum »partiellen Erinnern« 
geeignetes Erinnerungsmaterial dar. 
Ferner kann das Erinnerungsmate
rial in der affektiven Sphäre verlagert 
sein: als partielle Gefühle, oder die 
ganze Persönlichkeit umspinnende ge
fühlsmäßige Erregungen: als Zustände 
des Glückes oder der Unglückselig
keit, als Erinnerungen, oder Erinne
rungsspuren vom Lächeln, vom Wei
nen usw.

Dieses Erinnerungsmaterial, das 
zum partiellen Erinnern geeignet ist, 
gleichwie die Spuren der einst primä
ren Erregungen können verknüpft 
sein mit einem gewissen Raum, mit 
einem gewissen Raum-Verhältnis, mit 
einem Ort, einem Gebiet, einer Gegend, 
mit einem Erdteil, mit einer gewissen 
Eigenart der Erde, des Wassers, der 
Luft, der Atmosphäre, oder mit ande
ren Beziehungen, die sich auf das 
Individuum in objektiver oder subjek
tiver Weise auswirken können. Dieses 
Erinnerungsmaterial kann aber auch 
die Spuren gemeinsamer komplexer 
Erregungen aufweisen, diese Erinne
rungen können gemeinsam aus der 
Tiefe auftauchen, sich aus der Ferne 
in die Gegenwart erstrecken. Ebenso 
können sie mit der kontinuierlichen 
Zeit, oder mit einem abgesonderten 
Zeitraum, ja sogar mit einem bestimm
ten Zeitpunkt verbunden sein.
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Obwohl diese in verschiedener Wei
se eingelagerten Erinnerungsformen 
in der Erinnerungswelt miteinander 
eng Zusammenhängen, weisen sie trotz
dem auch eine gewisse Tiefenschich
tung auf, und sie lassen im subjektiven 
Raum und in der subjektiven Zeit eine 
Anordnung unter- bzw. übereinan
der vermuten.

Auf der Erinnerungswelt, auf der 
»Vergangenheit« lagert die Gegenwart. 
Die Erinnerungswelt bringt ihren 
Einfluß auf sämtliche Offenbarungen 
der Gegenwart in bewußter und be
merkter, oder unbemerkter Weise 
zur Geltung. Die in der Vergangenheit 
zur Ausbildung gelangten Funktionen 
verschiedener Eigenart, gebundene 
Reihenfolgen von Funktionen, Ermu
tigungen und Zurückhaltungen, Stei
gerungen und Verminderungen, An
spornungen und Hemmungen, An
griff und Verteidigung, sowie die Sy
steme ihrer Funktion —, ferner viele 
andere neurale Ausführungsfunktio
nen bzw. ihre Mechanismen gelangen 
in einem gewissen »Erinnerungsvor
gang« auch in den Geschehnissen der 
Gegenwart zum Ausdruck. Hier möch
te ich an den »Erinnerungs «-Charak
ter der zur Ausbildung gelangten und 
ausgebildeten bedingten Reflexe und 
Reflexsysteme erinnern. Das Funk
tionssystem der »Erinnerung« ent
spricht eigentlich einem in der Ver
gangenheit entstandenen komplizier
ten und mächtigen Reflexsystem. In 
dieses System werden die Reize der 
Gegenwart hineingeschleudert. Wel
che Erregungen von gewissen Reizen 
der Gegenwart ausgelöst werden, fer
ner, in welcher Weise die vom Reiz

ausgelöste Erregung verarbeitet, wie 
sie gelöst wird, wie die Spannung ent
laden wird, womit der Organismus 
oder die Persönlichkeit auf den Reiz 
antwortet: das hängt — nebst der 
aktuellen Eigenart des Organismus 
oder der Persönlichkeit — in entschei
dender Weise von der Funktionsart 
der »Erinnerungswelt«: von der Art der 
Erinnerung ab. Die ausgeglichene 
Funktion des aktuellen Organismus 
und der Persönlichkeit, ihre Offen
barungen und Geschehnisse sind nur 
dann denkbar, wenn die eindeutige 
Verwertungsmöglichkeit und Formu
lierung der Erinnerungen von ver
schiedener Aufschichtung gesichert ist 
und die »Erinnerungen« und das 
»Sich-Erinnern und Vergessen« vom 
Individuum eindeutig bewertet und 
angenommen werden.

W ie bereits weiter oben erwähnt 
wurde, kann das Erinnern partiell oder 
total sein. Partiell ist es, wenn die 
sich in der Erinnerung, in der Wieder
holung oder im Sich-Wie der holen er
neut abspielende Erregung oder Span
nung nicht den ganzen Organismus, 
nicht die ganze Persönlichkeit, son
dern nnr irgendeine Sphäre berührt. 
So ist z. B. das Erinnern partiell, 
wenn die Wiederholung der Erregung, 
der Spannung in der Erinnerung nur 
die vegetative —, oder nur die affek
tive Sphäre berührt und die sich 
wiederholende Erregung nicht zur 
vollen Formulierung gelangen kann. 
Eine Erinnerung, die aus der Erinne
rungswelt, oder aus dem Erinnerungs
material während des Erinnerns wie
derholt wurde oder zur Wiederholung 
gelangte und in der Wahrnehmung auf
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getaucht ist, kann nur dann zur vol
len Erinnerung werden, wenn nach 
der Wahrnehmung nicht nur so viel 
geschieht, daß die Erregung, die 
Spannung hinnen einigen Augenblik- 
ken sozusagen eine Änderung, einen 
Wechsel in der Lage der Persönlich
keit oder des Organismus bewirkt, 
sondern diese Änderung mit einem 
Wort, mit einem Begriff, mit einer 
wahrgenommenen Vorstellung oder 
Empfindung, durch innere oder äuße
re Sprache bezeichnet, benannt oder 
formuliert wird. Ob eine volle Erinne
rung erfolgt oder der Vorgang nur 
partidl bleibt, hängt auch davon ah, 
wie intensiv die von der wiederholten 
Erregung ausgelöste Spannung ist und 
wie lange diese Spannung bestehen 
bleibt, d. h. von welcher »Erinnerungs
spannung sdauer« die sich in der Erin
nerung auswirkende ehemalige Erre
gung ist. Weiterhin hängt es auch 
davon ab, in welcher Art und in wel
chem Grad die betreffende Persön
lichkeit im gegebenen Augenblick 
sich der Erinnerung »annehmen kann«, 
welche subjektive Wichtigkeit die Er
innerung für die betreffende Person 
darstellt. Es kann nämlich auch Vor
kommen, daß eine Erinnerung sozu
sagen nur auftaucht und sofort in eine 
unergründbare »Tiefe« zurücksinkt. 
In solchen Fällen spielt sich die Erin
nerung etwa in der Form ab, als ob 
ich am Seeufer sitzend, auf einen ein
zigen Augenblick sehe und wahrnehmo 
daß ein Fisch sich aus unsehbarer 
Tiefe an die Oberfläche des Wassers 
emporgeworfen hat. Ich sehe das 
Aufblinken des weißen Fischbauches, 
ich sehe das Schimmern der auseinan

derschnellenden Wassertropfen, ich 
höre das Plätschern des Wassers, 
doch bevor ich die Erscheinung fassen, 
der Sache bewußt werden könnte, ist 
der Fisch bereits wiederum verschwun
den, in die unergründbare Tiefe des 
Sees zurückgesunken, wohin ich ihm 
nicht folgen kann. Ich wäre kaum 
in der Lage, mich an weitere Einzel
heiten zu erinnern oder solche zu 
bezeichnen. Derartige Erlebnisse er
geben nur Bruchstücke von Erinne
rungen, da die ehemaligen und jetzt 
zur Geltung gelangten Erinnerungen 
über keine »Erinnerungsspannungs
dauer« verfügen.

Die Vorgänge der Erinnerung wei
sen also verschiedene Stufen auf. 
Überzeugende Ausdrücke finden wir 
für diese Erinnerungsstufen in der 
ungarischen Sprache. Grundverschie
dene Stufen bedeuten die Ausdrücke 
in der ungarischen Sprache, die in 
deutscher Übersetzung etwa lauten 
würden: »ich erinnere mich« mit
einer genau bestimmten Bedeutung, 
in Gegenüberstellung mit der Wort
fügung: »soweit ich mich erinnere«; 
von wiederum anderer Bedeutung 
sind die Ausdrücke: »es scheint mir«, 
»es kommt mir so vor«, »es dünkt 
mir«, »es dämmert mir«, »es schwant 
mir«, »es dünkt mir wie im Nebel«.

Zur Sicherung des Gleichgewichtes 
der aktuellen menschlichen Persön
lichkeit müssen wir trachten (gleich
gültig, ob dies tatsächlich in jeder 
Beziehung erreicht werden kann), 
daß im Falle des Auftauchens einer 
Erinnerung eine volle Erinnerung 
erfolge. Mit anderen Worten: wir 
müssen bestrebt sein, daß die Ver-
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arbeitung des sich wiederholenden 
Erinnerungsmaterials beim Vorgang 
der Erinnerung die Phase des vollen 
Erinnerns erreiche, d. i. das Erinne
rungsmaterial mit einem Begriff, 
einer Vorstellung, einer Empfindung, 
einem Wort, mit der inneren oder 
äußeren Sprache benannt, formuliert, 
bezeichnet werden soll, die der Span
nung der erinnerungsbedingten Erre
gung völlig entspricht. Im Wege der 
»vollen« Erinnerung kann nämlich 
die von der auftauchenden Erinne
rung ausgelöste Erregung durch die 
Entladung z. B. in die Formulierung 
mittels der Sprache ihrer vollen Span
nungsladung verlustig werden und 
in dieser Weise statisch werden. Wenn 
aber die »volle Erinnerung« nicht 
herbeigeführt werden kann, so müs
sen wir im Gegenteil trachten, daß 
das volle V ergessen der Erinnerung 
eintrete, und das Erinnerungsmaterial 
infolge des vollen Vergessens nicht 
wiederum mit Spannung geladen 
werden könne, sich nicht im Wege der 
Wiederholung abermals zu einer ak
tuell wirkenden Erregung ausbilden 
könne.

Folgende Formen des Erinnerns 
sind möglich:
1. Die bewußt in Gang gesetzte, 
beabsichtigte, im voraus bewußt 
zielgerichtete Erinnerung. Diese Form 
entspricht der Erinnerung auf dem 
Wege der Wiederholung.
2. Die spontan einsetzende, gewisser
maßen dem Zufall überlassene Erin
nerung, ohne vorherige Zielsetzung, 
ohne vorherige Kenntnis des Zieles. 
Diese Form ist die Erinnerung mit 
sich wiederholendem Charakter.

3. Die Zwangserinnerung. Diese Form 
bedeutet die zwangsmäßige Beschäf
tigung mit einer Erinnerung, an die 
das Individuum sich vielleicht gar 
nicht erinnern wollte. Durch die 
wiederholte zwangsmäßige Herauf- 
beschwörung von Gefühlserinnerun
gen, von Wahrnehmungserinnerun
gen oder von vegetativen Erinnerun
gen kann eine anhaltende Erregung 
entstehen. Die abermalige zwangsmä
ßige Wiederholung der Spannung der 
ehemaligen Erregung tritt ein, und 
dies zu einem durchaus nicht ge
wünschten Zeitpunkt.

Bei diesem Teil meiner Erörterun
gen muß ich die Entstehung der Erin
nerung kurz streifen.

I n  w e l c h e r  W e ise  e n t s t e h t  h ie  
E r in n e r u n g  ?

Wenn in den menschlichen Orga
nismus oder in die Persönlichkeit ein 
Reiz — sei es aus einer äußeren oder 
inneren Quelle-—gelangt, der von ent
sprechender Intensität und Qualität 
ist, so entsteht eine bewußte oder 
unbewußte, jedoch auf irgendeinem 
Niveau »wahrgenommene« Erregung 
im Organismus als Ganzes, in irgend
einem Organ oder Organsystem. 
Dazu aber, daß sich aus dieser Erre
gung oder diesem Erregungszustand 
eine Erinnerung ausbilde, ist folgen
des unerläßlich: Das Koordinations
und Leitungssystem des Organismus 
muß es nach der Wahrnehmung auf 
irgendeinem Niveau ermöglichen, daß 
die wahrgenommene Erinnerung auf 
dem entsprechenden Niveau des Ner
vensystems eine gewisse Zeitlang
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»festgehalten« werde und in dieser 
Weise das vorübergehende oder end
gültige Anhaften der »Spur« der 
veränderten Erregung stattfinde. Je 
nachdem, auf welchem Niveau des 
Nervensystems die potentielle Spur 
der entstandenen Erregung anhaftet, 
können Erinnerungen auf vegetati
ven, affektiven, apperzeptiven, Be- 
wegungs- oder intellektuellen Niveaus 
entstehen. Der den ganzen Organis
mus oder die ganze Persönlichkeit 
befallenen Erregung folgend wird die 
Erregung vom Individuum nicht nur 
wahrgenommen, nicht nur bezeich
net, sondern während der Verarbeitung 
auch benannt, formuliert. Im Laufe 
dieser Formulierung erfolgen auch 
die Bewertung und die Erwägung. 
Die Bewertung und die Erwägung 
werden teils mit dem Maßstab der 
objektiven Wirklichkeit, teils nach 
dem subjektiven Maß des entsprechen
den Individuums durchgeführt. Wäh
rend dieses Vorganges wird ebenfalls 
entschieden, welche »Wichtigkeit«.dem 
die Erregung auslösenden Faktor zu
kommt, folglich wie wichtig die Erre
gung selbst ist und inwiefern die 
Persönlichkeit daran »interessiert« ist, 
worum es sich beim Reiz und 
bei der Erregung handelt. Gemäß 
dieser Wichtigkeit bzw. in der ent
sprechenden Reihenfolge von Ge
schehnissen werden — der sich im 
menschlichen Organismus abspielen
den Erregung und den dortseihst 
stattfindenden Veränderungen folgend 

der Wert des »Erinnerungsma
terials« und folglich die Intensität, 
der vorübergehende oder endgültige 
Charakter seines Anhaftens bestimmt

und entschieden. Bei der Bewertung 
des Erinnerungsmaterials ist der An
teil, der die Außenwelt und ihr objek
tives Bestehen berührt bzw. sich 
darauf bezieht, hei den verschiedenen 
Individuen gemeinsam, nur in quan
titativer Hinsicht bestehen indivi
duelle Abweichungen. Die Bewertung 
des subjektiven Anteils des Erinne
rungsmaterials ist hingegen von der 
individuellen neuralen Vergangenheit 
des Individuums abhängig und für 
das Individuum spezial bezeichnend. 
Immerhin finden wir selbst in diesem 
Bereich der Bewertung gemeinsame 
Charakteristika, die von der aktuellen 
Gesellschaft und vom Zeitalter be
stimmt werden.

Während des Erinnerns wiederholt 
sich sodann diese Serie von Gescheh
nissen in der Weise, daß die Spur der 
einst ursprünglichen Erregung unter 
dem Einfluß eines wiederum indirek
ten oder direkten, aus einer äußeren 
oder inneren Reizquelle entspringen
den Reizes (abstrakten oder nicht
abstrakten Reizes), des »erinnernden« 
Reizes abermals mit Spannung gela
den und so wirksam wird: aus der 
Spur entsteht eine sich wiederholende 
Erregung. Die dermaßen zur »Selbst
erregung« gelangte Erinnerung re
präsentiert also eine Erregung, eine 
Spannung, die wiederum einer Entla
dung bedarf. Die Wahrnehmung und 
die Lösung, die Entladung der Span
nung finden erneut statt. Letztere 
erfolgt entweder ohne volle Benen
nung, oder durch volle Benennung, 
Formulierung. Nach deren Eigenart 
ergibt die abermalige Benennung, 
das wiederholte Wachrufen, die Wie-
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clerholung eine volle oder partielle 
Erinnerung im Laufe des Erinnerungs
vorganges. Der Vorgang der Erinne
rung kann in Gang gesetzt werden 
durch eine Ähnlichkeit, die zum Erin- 
nerungesmaterial gehört, damit ver
wandt ist, sich dazu irgendwie bin
den kann, ja sogar durch eine Pseudo- 
Ähnlichkeit, im Wege des Auftauchens 
oder einer Änderung in der äuße
ren Umgebung oder im inneren Mi
lieu. Der bedingten Reflexkette, 
dem bedingten Reflexsystem kommt 
eine außerordentliche Bedeutung beim 
In-Gang-Setzen der Erinnerungsvor
gänge und in der nach dem Erinne
rungsvorgang entstehenden Beant
wortung, in den eintretenden Reak
tionen zu.

Weiter oben wurde bereits erörtert, 
daß das Erinnerungsmaterial in ver
schiedener Aufschichtung teilweise in 
der Form von einem unmittelbar 
wiederholbaren, in Gedanken verfolg
baren, mit Wörtern ausdrückbaren 
und schriftlich niederlegbaren Be
griff, von einer Vorstellung, von Wör
tern, von der inneren Sprache oder 
von Schrift Zeichen gelagert ist. Wie 
wir definierten, entspricht all dies 
einem statikum-artigen Erinnerungs
material. Hierher gehört alles, was 
wir gegenständlich erkannt haben, 
also unsere erlernten Kenntnisse. Ihre 
Wiedererweckung auf dem Wege der 
Erinnerungsfunktion, ihre Verwer
tung im Laufe der Erinnerung geht 
nicht unbedingt mit der gleichzeitig 
auftretenden Wiederholung der Erre
gung und der Spannung einher. In 
der anderen Aufschichtung des Erin
nerungsmaterials kann die Erinne

rung gewollt nicht wiederholt —, die 
Erregung im Falle des abermaligen 
Auftauchens der Erinnerung nicht 
durch direkten wörtlichen Ausdruck, 
durch innere Sprache oder mittels 
der Schrift beseitigt werden, sondern 
die Neuerscheinung der Erinnerung 
erfolgt durch die Wiederholung eines 
Gefühls, eines affektiven Zustandes, 
eines Erlebnisses, oder eines vegeta
tiven Zustandes und sie wird auch 
in dieser Weise bezeichnet. Der Ab
lauf des derartigen Erinnerns gelangt 
also bei der Wiederholung nur bis 
zur Entstehung des unmittelbar er
weckenden Gefühls oder affektiven 
Zustandes. Immerhin ist es infolge 
einer sozusagen zeitlichen Verschie
bung möglich, daß ein solcher Erin
nerungsvorgang — mittels gewisser 
sekundär indirekt einwirkender neu
raler Geschehnisse — sich zur inne
ren Sprache, zu Wörtern, zu einem 
Begriff, zu einer Vorstellung, zu einer 
Empfindung sekundär ausbilden 
kann. Ihre Wiederholung, ihr neuer
licher Auftritt kann oft gar nicht 
anders benannt, definiert, d. i. ange
zeigt werden, als symbolisch, durch 
einen Vergleich, in ein Märchen ein
gebettet, nur mit annähernder Ge
nauigkeit. Die abermalige Wirksam
keit der in noch tieferen Schichten 
gelegenen vegetativen Existenz, des 
entsprechenden Erinnerungsmaterials, 
ihre »Fortbewegung«: also der »Erin
nerungsvorgang« vegetativer Art kann 
nur durch die Wiedererweckung, 
Wiederholung des einstigen vegeta
tiven Zustandes spontan, ungewollt 
in Gang gesetzt werden. Die Möglich
keit der Benennung, der Formulierung
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dieses Erinnerungsmaterials kann noch 
komplizierter sein, als bei den ent
sprechenden Vorgängen des affekti
ven Erinnerungsmaterials. Hierauf 
werde ich später noch zurückkommen.

Das affektive und vegetative Erin
nerungsmaterial weist nie die Eigen
art eines Statikums auf, sondern 
besitzt einen unmittelbar dynami
schen Charakter. Die W iedererweckung 
dieses Erinnerungsmaterials geht 
immer mit der Wiederholung einer 
getarnten, verdeckten —, oder im 
Gegenteil einer unverhüllten Erregung, 
eines solchen Spannungszustandes 
einher. Die sich wiederholende Erre
gung oder ein solcher Spannungszu
stand kann in den Geschehnissen der 
Erinnerung zur Selbsterregung gelan
gen, ohne daß der seinerzeit wirksame 
Reiz oder Reizkomplex im Zeitpunkt 
und in der Situation bei der Wieder
holung sich im Wege der Intero- oder 
Exterorezeptoren wiederum direkt 
auswirken würde. Ein ähnlicher Erin
nerungsvorgang wird nicht unter dem 
primären Einfluß des Willens in 
Gang gesetzt. Hieraus ergeben sich 
die spontanen und die zwangsmäßi
gen Erinnerungen. Die sich in einer 
ähnlichen Erinnerung wiederholende 
Erregung oder ein solcher Spannungs
zustand benötigt trotzdem eine eben
solche Lösung, Entladung, wie auch 
die vom ursprünglichen, ehemaligen 
Reiz seinerzeit ausgelöste Erregung 
und der entsprechende Spannungszu
stand eine Entladung benötigt. Die 
Beseitigung der sich in den Gescheh
nissen der Erinnerung wiederholenden 
Erregung oder eines solchen Span
nungszustandes -  gleichwie der ehema

ligen, ursprünglichen und sich jetzt 
wiederholenden Erregung oder eines 
Spannungszustandes — ist ohne Hil
fe, von sich selbst gewöhnlich nicht 
möglich, die »Entladung« kann auto
matisch nicht erfolgen, die Spannung 
kann nicht restlos beseitigt werden. 
Es gelingt nämlich nicht, der Span
nung ihre Ladung durch die Benen
nung mit der unmittelbaren inneren 
oder äußeren Sprache zu entreißen, 
sondern die Verminderung der Span
nung kann eher mit nach außen oder 
nach innen gerichteten vegetativen 
Geschehnissen, mit einer Serie von 
solchen Geschehnissen, mittels mo
torischer Veränderungen, mit der 
Änderung der Beziehungen in der 
Lage der einzelnen Körperteile, oder 
mit Änderung der Lage des ganzen 
Körpers vor sich gehen. Die Benen
nung, die Formulierung der sich 
wiederholenden vegetativen Erregung, 
die »Entladung« des Spannungszu
standes ist aber auch durch einen 
primitiven Abstraktionsvorgang mög
lich, und zwar in der Weise, daß die 
vegetative Erregung vom Nerven
system zu irgendeiner »Bedeutung« 
umgestaltet wird. Der Vorgang ver
läuft in der Weise, daß die sich wieder
holende vegetative Erregung auf der 
ersten Stufe zu einer Empfindung: 
zu einer angenehmen oder unange
nehmen Empfindung umgestaltet 
wird, sodann diese Empfindung die 
Bedeutung des »mir gut«, oder des »mir 
schlecht« erlangt. In dieser Weise 
wurde die wiederholte vegetative Erre
gung, der solche Erregungszustand 
bereits zu einem Gefühl, zu einem 
affektiven Zustand abstrahiert. Wenn
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dieser Vorgang erfolgreich ist, so 
entzieht die Ausbildung einer affek
tiven Erregung, eines affektiven 
Spannungszustandes der vegetativen 
Erregung ihre Spannung vom vege
tativen Niveau. Auf der dritten Stufe 
der Geschehnisse kann in glücklichen 
Fällen die affektive Erregung, der 
affektive Spannungszustand vom 
Nervensystem auf dem Wege eines 
höheren Abstraktionsvorganges zu 
Gedanken, zur inneren Sprache, zu 
einem Begriff, zu einer Vorstellung, 
zu einer Empfindung, oder mit der 
Sprache, der Schrift, oder mit eigen
artigen inneren Vorgängen zu wissen
schaftlichen oder künstlerischen 
Schöpfungen umgebildet, formuliert 
werden, die also eine intellektuelle 
Bedeutung innehaben, und die Span
nung in dieser Weise ihrer Ladung 
vom affektiven Niveau verlustig wird. 
Wenn dieser Vorgang erfolgreich ist, 
nimmt dieses Erinnerungsmaterial 
dynamischer Eigenart mittels dieses 
höheren Ahstraktionsvorganges einen 
statischen Charakter an, und verliert 
völlig und restlos die Ladung ihrer 
Spannung. Wenn hingegen das Erin
nerungsmaterial mit vegetativer und 
affektiver Aufschichtung während des 
Erinnerungsvorganges sich nicht voll
ständig zu einem Statikum im Sinne der 
obigen Ausführungen ausbilden kann, 
dann wird seine ganze Spannungs
ladung nicht völlig behoben, infolge
dessen kann die als eine Erinnerung 
verbleibende Spannung im ehemali
gen vegetativen oder affektiven Ni
veau von neuem wirksam wyerden, 
die Möglichkeit der Wiederholung 
bleibt ständig bestehen und die Span

nungsladung vermindert sich nur ak
tuell, vorübergehend in den anläßlich 
der Wiederholungen eintretenden 
Geschehnissen, sie kann aber wieder
um und wiederum voll werden. 
Während dieser »unerwünschten Erin
nerung« geht die Wiedererweckung 
der Erinnerung hei jeder Gelegenheit 
mit vegetativen Erregungen einher: 
z. B. Coronar-Krampfzustände, Blut
druckanstieg, »Gallensteinanfälle«, 
Schmerzen hei Duodenalgeschwüren, 
Durchfälle, Zwangsbewegungen und 
viele andere wohlbekannte, ohne or
ganische Veränderungen einhergehen
de vegetative Symptome.

Eine gewisse Form der Erinnerung 
erscheint, wenn die ehemalige Eigen
art des »Existenz-Zustandes« sich 
in der Erinnerung wiederholt, welcher 
Zustand die Persönlichkeit als Ganzes 
in sich einschließt. In solchen Fällen 
taucht eine »Erinnerung an einen 
Existenz-Zustand« auf. Als Beispiele 
dieser Erinnerungen können wir die 
Wiederholung der Eigenart des ehe
maligen »mir gut« - Zustandes, oder 
des ehemaligen »mir schlecht«-Zu- 
standes zitieren. Die Zustand-Erin
nerungen solcher Art sind komplexe 
Erinnerungen. Sie beinhalten Elemen
te von vegetativer, motorischer, affek
tiver, Wahrnelinmngs- und intellek
tueller Bedeutung in enger Verflech
tung miteinander. Diese Komponen
ten können jedoch nicht voneinander 
getrennt werden, sie sind miteinander 
unerkennbar verflochten und bilden 
eine einzige Einheit . Die Komponen
ten der einzelnen Zustanderinnerun
gen sind in ihren gegenseitigen Bezie
hungen den betreffenden Zustanderin
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nerungen entsprechend verschieden, 
genauer ausgedrückt nehmen die ein
zelnen Komponenten mit verschiede
nem Wert und Bedeutung an der 
Einheit teil. .Jeweils nach dem gegen
seitigen Wert Verhältnis der Kompo
nenten kann die Erregung, die Span
nung bald der einen, bald der anderen 
Sphäre dominieren. Bei dem »Erin
nern« an solche Zustände kann die 
Erregung mit Worten, mit der inne
ren oder äußeren Sprache, ja sogar 
gedanklich nicht immer formuliert 
oder benannt werden. Die sich auf 
dem Wege der Wiedererweckung 
wiederholende Erregung oder Span
nung kann nicht zu einem Wortsignal 
abstrahiert werden. Die »Erinnerung« 
besteht darin, daß unter dem auslö
senden Reiz irgendeines Bildes, oder 
irgendeiner Täuschung: einer Gegend, 
eines Hauses, eines Bildes, eines Tons, 
einer Musik, einer Bewegung, eines 
Duftes, eines Geschmacks, irgendeiner 
Einwirkung des Tastsinnes der ehema
lige »Existenz-Zustand« durch die 
Wiederholung in seiner Ganzheit 
wieder wachgerufen wird, und durch 
seine eigenartige Spannung die Aus
dehnung der Erregung bewirkt. Zum 
Beispiel wird der ehemalige »mir 
gut«-Zustand als eine Erinnerung 
mit der vollen Spannung seiner ehema
ligen Erregung wieder wachgerufen, 
und ein anderesmal wiederholt 
sich der »mir schlecht«-Zustand in 
seiner vollen ehemaligen Spannung. 
Auch in diesen Fällen besteht der Be
darf der Lösung, der Beseitigung der 
Spannung, die »Verarbeitung« der 
Erregung, die Ableitung der Spannung. 
Diese »Erinnerung« führt eine eigen

artige Serie von Geschehnissen her
bei, hei denen der Wiederholungsvor- 
gang dieser »Zustanderinnerungen«, 
die Ausdehnung des Erregungszustan
des, die Spannkraft der Spannung und 
ihre Intensität, andererseits der Vor
gang der Benennung, der Formulie
rung und der Bezeichnung scharf 
voneinander getrennt sind. Diese bei
den Vorgänge verlaufen nicht nur 
nicht gleichzeitig und parallel, sondern 
auch die die Spannung beseitigenden 
Einwirkungen sind hinsichtlich ihrer 
Intensität nicht gleichwertig. Es kann 
auch Vorkommen, daß die Formulie
rung dieser »Zustanderinnerung« 
überhaupt nicht gelingt, der Weg der 
völligen Befreiung der Erinnerung 
von ihrer Spannungsladung auf dem 
Wege der Abstraktion nicht gangbar 
ist. In solchen Fällen schlägt die 
Lösung der Erregung sozusagen einen 
retrograden Weg ein und die Span
nung wird in affektiven Bewegungen: 
in Gemütsausbrüchen, in gefühlsmä
ßigen aggressiven Offenbarungen ent
laden (wobei die Aggression gegen 
andere Personen, jedoch auch gegen 
die eigene Person gerichtet sein kann), 
oder die Spannung kann retrograd 
noch tiefere Schichten erreichen, dort 
vegetative Erregungen auslösen, und 
die den ganzen Organismus bzw. die 
ganze Persönlichkeit im Zustand der 
Erregung haltende Spannung wird 
in dieser Weise ihrer Ladung verlu
stig. In solchen Fällen bewirkt die 
»Erinnerung« z. B. eine Zwangs- 
Diarrhöe, einen Singultus, Hustenan
fälle, Ooronar-Krampfanfälle usw., 
d. i. vegetative Organsymptome.

Glücklicher und hinsichtlich der
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betroffenen Person günstiger gestal
tet sich die Lage, wenn die Beseiti
gung der von einer Erregung beding
ten Spannung, die während der Erin
nerung an eine solche Zustanderin
nerung wachgerufen wird, auf dem 
Wege der Formulierung, z. B. mittels 
künstlerischer Tätigkeit gelingt : Mög
lichkeiten hierzu bietet z. B. die 
Inanspruchnahme der Werkzeuge der 
Literatur, der Musik, der Malerei, 
der Bildhauerkunst, des Tanzes, des 
Gesangs oder der Architektur. Diese 
Form der Lösung der Spannung, diese 
Formulierung verläuft auf dem Wege 
der Abstraktion. Die erregungsbe
dingte Spannung kann nämlich auch 
in dieser Weise ihre Ladung verlieren. 
Nach der Formulierung wird die 
Erregung zu einem komplexen Signal 
im Werke abstrahiert, Das Gedicht, 
der Roman, das Drama, das Bild, die 
Statue, das Ton werk ist die Wieder
holung einer solchen »Zustanderinne
rung«, oder einer »Serie von Zustand
erinnerungen« als das Ergebnis der 
Benennung, der Formulierung oder 
der Umgestaltung zu einem Signal, 
welche »Zustanderinnerung« bei der 
Wiederholung, also während der »Erin
nerung« nicht unmittelbar, einfach 
mit einem Wort, mit direkter innerer 
oder äußerer Sprache, also mittels 
gegenständlicher Schilderung formu
liert, benannt, zu einem Statikum 
umgestaltet werden kann. Die Erre
gung, die von dem so wachgerufenen 
und seinerzeit nicht gelösten Existenz- 
Zustand verursacht wurde, kann näm
lich nicht direkt auf dem Wege der 
Abstraktion, durch die Schilderung 
mittels der Sprache von ihrer Span

nung, von ihrer Ladung befreit wer
den. Eine ähnliche Zustanderinne
rung, oder die Serie der während der 
Jahre miteinander verflochtenen Zu
standerinnerungen wird von dem In
dividuum, in dem sie sich wiederholt 
und welches Individuum über die 
hiezu nötige Fähigkeit und Bereit
schaft verfügt, in der Weise formu
liert, in der Weise zu einem Signal 
im Werk ausgebildet, daß dieses 
komplexe Signal, dieses Werk die 
Fähigkeit besitzt zu bewirken, daß 
auch der hierfür empfindliche und 
hierzu vorbereitete Zuschauer die 
ursprüngliche Spannung qualitativ 
wahrnehmen und miterleben kann. 
Eine künstlerische Schöpfung vermag 
eine Erregung, Spannung, sodann 
eine Lösung, eine Katharsis im emp
findlichen und dazu fähigen Zu
schauer dann auszulösen, wenn die 
Zustanderinnerung des Künstlers 
auch bei der Wiederholung der Erin
nerung den Gegenstand der Benen
nung, die Erregung, die Spannung, 
den Gegenstand der Formulierung 
enthält. Wenn hingegen die »Zustand
erinnerung« keine Spannung, keine 
Erregung bei der Wiederholung in
nehat, so hat das Schriftwerk, oder 
die Zeichnung, das Bild, die Musik 
oder die Statue gar nichts wTeiterzu- 
geben. In diesen Fällen haben wir 
es nur mit einem die Kunst nachah
menden Formalismus zu tun.

Das in der intellektuellen Sphäre 
aufgelagerte »Erinnerungsmaterial« 
ist für den Willen, für die Absicht 
zugänglich. Die hier befindlichen 
Erinnerungen bzw. die die Erinnerun
gen auslösenden ehemaligen Erregun
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gen, sowie ihre Beseitigung können 
unter der Mitwirkung des Willens, 
der Absicht wiederholt werden. Diese 
sind also wiederholbare Erinnerungen, 
dies ist die sich unmittelbar wieder
holende Form der Erinnerung.

Das in der apperzeptiven Erinne
rungswelt, sowie in den affektiven 
und vegetativen Sphären aufgelagerte 
Erinnerungsmaterial ist für den Wil
len und für die Absicht direkt nicht 
zugänglich. Diese sind unmittelbar 
gewollt und beabsichtigt nicht wieder
holbar. Ähnliche Erinnerungen kön
nen nur indirekt, in gewissen Asso
ziationsvorgängen, unter dem Einfluß 
von gewissen indirekten Reizen wie
derholt werden. Sie zeigen die Form des 
sich wiederholenden Erinnerns. Nur bei 
einer solchen Wiederholung können 
wir uns gewollt mit ihnen beschäftigen, 
sie eventuell beobachten, studieren, 
ihren Ablauf lenken oder beeinflussen.

Das Erinnern kann also in den 
folgenden Formen vor sich gehen:

1. Mittels vegetativer Erinnerung, 
auf dem Wege eines Organs oder 
des Organismus, wenn die einsti
gen vegetativen Materienbewegungen 
durch die Wiederholung der Gescheh
nisse mittels eines Organs oder im 
Organismus wiederum stattfinden. 
Das ist der primitivste »Erinnerungs
vorgang«.

2. Mittels der Erinnerung in Be
wegungen, wenn sich die ehemaligen 
Erlebnisse durch Bewegung, durch 
innere oder äußere Bewegungen wie
derholen (innere Bewegung ist damit 
gleichbedeutend, daß die Bewegung 
sich in Gedanken, in der Form von 
Illusionen wieder abspielt).

3. Durch Erinnerung in Empfin
dungen, in Gefühlen, wenn die ehema
ligen Erlebnisse sich im erneuten Er
leben der Empfindung oder der Ge
fühle wiederholen.

4. Durch Erinnerung in Bildern, 
wenn die einstigen Erlebnisse in Bil
dern, in Ton-Zusammenhängen, durch 
inneres Sehen, inneres Hören wiederum 
bis zu Ende verfolgt werden (die 
ehemaligen Wahrnehmungskomplexe 
wiederholen sich von neuem).

5. Durch die Erinnerung in Wor
ten, wenn die ehemaligen Erlebnisse 
mittels der inneren oder äußeren 
Sprache wiederum erzählt werden.

6. Die Art des Verlaufes der aktuel
len Erinnerung ist für das Individuum 
bezeichnend. Im Laufe des indivi
duellen Lebens kommt nämlich ein 
charakteristisches »zentrales Erinne
rungsprinzip« und inmitten dessen 
eine definierte Erinnerungstechnik zur 
Ausbildung. Das ist eine wichtige 
Determinante der Persönlichkeit. Un
ter dem Begriff: »zentrales Erinne
rungsprinzip« verstehen wir, unter 
dem Einfluß welches Funktionssy
stems, welcher Mechanik, welcher 
Kräfte-Struktur und mit welcher 
Technik die Einordnung in eine 
Einheit, das Zusammenordnen der 
in Wörtern, Bildern, Bewegungen, 
in der Wahrnehmung, in Empfindun
gen, Gefühlen, in vegetativen Ge
schehnissen oder in serienmäßigen 
Geschehnissen sich wiederholenden 
und so auftauchenden partiellen Erin
nerungen erfolgt. Vom »zentralen 
Erinnerungsprinzip« wird außerdem 
bestimmt, mit welcher Intensität und 
in welchem Intensitätsverhältnis in
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der aktuellen Persönlichkeit das Erin- 
nerungsmaterial der einzelnen Sphä
ren der Erinnerungswelt, sowie ihre 
Wiederholungsmöglichkeit und -be- 
reitschaft an dem Vorgang teilneh
men, der in der Verarbeitung der 
vom aktuellen Reiz ausgelösten Erin
nerungserregung und Spannung, in der 
Beseitigung der Spannung bzw. in der 
damit zusammenhängenden Bezeich
nung, Benennung und Formulierung 
in Erscheinung tritt. Eine ganz beson
dere Bedeutung kommt dem zentralen 
Erinnerungsprinzip bei den »kom
plexen ErinnerungsVorgängen« zu 

Weiterhin möchte ich darauf hin- 
weisen, daß bei der sich wiederholen
den Erinnerung die Benennung wahr
haftig, also reell, oder auch irrtümlich 
sein kann. Die irrtümliche Benennung 
kann auf mehrerlei Ursachen zurück
geführt werden. Es kann möglich 
sein, daß die sich erinnernde Person 
wirklich nicht imstande ist, das We
sen der Erinnerung während des 
Erinnerungs Vorganges zu benennen; 
es kann aber auch Vorkommen, daß 
die irrtümliche Benennung auf eine 
eigenartige innere Hemmung zurück
zuführen ist, um eine unerwünschte 
Lösung, eine unerwünschte Interpre
tation nicht entgegennehmen zu müs
sen. Die richtige Benennung kann 
nämlich peinlich oder schmachvoll 
für die aktuelle Persönlichkeit sein, 
und sie kann eine solche Benennung 
auch in der Gegenwart nicht anneh
men, dessenungeachtet, daß das »Erin
nerungsmaterial« eine Erregung auch 
in ihrer heutigen Persönlichkeit aus
zulösen vermag. Um besonders kom
plizierte Erinnerungsvorgänge han

delt es sich in jenen Fällen, wenn ein 
gewisser partieller Erinnerungsvor
gang einen Zustanderinnerungs Vor
gang sekundär auslöst. Da ist der 
Lösungsvorgang der in der Erinne
rung erfolgten Erregungswiederholung 
kompliziert; in diesen Fällen ist näm
lich zur Lösung, zur Beseitigung der 
Spannungsladung die Benennung der 
Teilerinnerung während der primären 
partiellen Erinnerung nicht genügend; 
die von der sekundär erregten Zustand
erinnerung ausgelöste Zustanderre
gung erfordert auch eine Lösung, eine 
Beseitigung.

Abschließend möchte ich wiederho
len, daß die Orientierung in der Erin
nerungswelt für die »Erinnerungsma
nipulation« unerläßlich ist. Die unend
liche Erinnerungswelt ist etwa dem 
mythologischen Labyrinth ähnlich, 
in dem wir uns nur mit Hilfe eines 
»Ariadnefadens« zurechtfinden kön
nen, sonst könnten sich selbst sehr 
bewanderte Personen in ihm verirren. 
Als ein solcher »Ariadnefaden« könnte 
das »zentrale Erinnerungsprinzip« und 
die in diesem zur Geltung kommende 
Erinnerungstechnik dienen. Bei guter 
Funktion dieser Technik ist die Aus
bildung von ErregungsVerarbeitungs
geschehnissen möglich, die — gleich
gültig aus welch tiefer Schichte der 
Erinnerungswelt die Erinnerung beim 
beliebigen Erinnerungsvorgang aus
geht — sich in geordneter Weise, 
automatisch miteinander verbinden. 
Die Rolle des »Ariadnefadens« kann 
auch der zielbewußte Eingriff, die 
Einwirkung einer zweiten Person ver
sehen. Durch ihre Sprache, Rat
schläge, Direktiven, ja sogar Anord
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nungen kann diese Person gegebenen
falls die Ausgestaltung der Reihen
folge der Geschehnisse im Erinne
rungsvorgang erleichtern und fördern. 
Wenn im Erinnerungsvorgang dio 
Kette der sozusagen »automatisch«, 
»rationell« in eine gewisse Reihenfolge 
angeordneten Geschehnisse die Lö
sung, die Entladung der auf dem We
ge der Erinnerung wiederholten Erre
gungsspannung bewirkt, so ist das 
Ergebnis der Erinnerung befriedigend, 
zufriedenstellend für die betreffende 
Person. Wenn hingegen die Gescheh
nisse nicht in geordneter Reihenfolge, 
sondern »anarchistisch« während des 
Erinnerungsvorganges aufeinander 
folgen, so könnten wir uns während 
des Erinnerns verirren, und die Ent- 
ladungsphasc der Spannung der Erin
nerungserregung würde nicht er
wünschte Resultate zeitigen.

Z u sa m m e n fa ssu n g

Verfasser bespricht die Eigenart 
der Erinnerungsfunktion und analy
siert den Erinnerungsvorgang, sowie 
das Erinnerungsmaterial. Er betrach
tet die Funktion des Erinnerns als 
die Grundlage der Orientierung in der 
objektiven Außenwelt, sowie in der 
subjektiven inneren Welt des Indi
viduums, ferner als die Grundlage 
der Ausgestaltung und alltäglichen 
Pflege der menschlichen Beziehungen, 
der Erkennung der Zusammenhänge 
zwischen Natur und Gesellschaft, 
schließlich als die Grundlage der Zu
rechtfindung in den abstrakten und 
nicht abstrakten Signalsystemen.

Der Vorgang des Erinnerns und 
die Struktur der Erinnerungswelt wer

den eingehend analysiert. Nach Auf
fassung des Autors sind die die Erinne
rung bestimmenden Faktoren von 
räumlicher und zeitlicher Natur. Die 
spezifische individuelle Eigenart der 
Erinnerungswelt des Individuums 
wird durch das System der eigen
tümlichen Zusammenhänge zwischen 
diesen Faktoren bestimmt. Des weite
ren werden die Ausdehnung der Erin
nerungswelt, die Art des Erinnerungs
materials und die Eigenheiten der 
Erinnerungsformen besprochen. Das 
Erinnerungsmaterial wird in vegetative, 
motorische, affektive, Wahrnehmungs-, 
intellektuelle — und komplexe Erin
nerungen eingeteilt. Dementsprechend 
werden auch die Erinnerungsformen 
systematisiert. Das Erinnern kann — 
je nachdem, ob es sich auf einzelne 
oder sämtliche Erinnerungsschichten 
bezieht — partiell oder total sein.

Folgende Formen der Erinnerung 
werden unterschieden: 1. gewollt in 
Gang gesetzte, intendierte, zielstrebige 
Erinnerung, die einem Geschehnis 
vom Charakter der Wiederholung ent
spricht; 2. spontan einsetzende, sich 
bis zu einem gewissen Grade auf den 
Zufall stützende Erinnerung von »sich 
wiederholender« Eigenart; 3. Zwangs- 
erinnerung (unabhängig von unse
rem Willen, zwangsmäßig wachgeru
fenes Erinnerungsmaterial). Die we
sentlichen Besonderheiten all dieser 
Erinnerungsformen werden erörtert.

Vom Verfasser wird ein für das 
Individuum und seine Persönlich
keitsstruktur charakteristisches »zen
trales Erinnerungsprinzip« und inner
halb dessen eine »Erinnerungstechnik« 
angenommen.
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Severely malnourished and prema
ture infants have in common [i] a 
high mortality rate from infectious 
diseases, and [ii] a lack of stability 
in the regulation of certain physiolo
gical constants.

It has been attempted to compare 
the physiology of premature and mal
nourished infants. The similarities 
and differences disclosed in this way 
may further the understanding of the 
physiological basis of instability and 
the high mortality rate in both condi
tions.

The prematures studied were 1 to 
5 days old. Their birth weight ranged 
between 1000 and 1800 g. The malnour
ished infants were 3 months of 
age, all of them severe cases of the 
non-oedematous type. They were 
about 30 per cent underweight as 
compared to normal babies of the 
same length, and 40 per cent under
weight for their age. The wasting thus 
attained a degree comparable to that 
of the victims of concentration camps.

This severest type of malnutrition, 
disappearing in the last years from 
hospitals, has been known as “athrep- 
sia” in classical paediatrics. It should 
be emphasized that most of the clini

cal and physiological characteristics 
reported here are valid only for this 
extreme type of marasmus. Malnutri
tion of lesser severity is distinguished 
by greater somatic stability. Kwashior
kor, however, though an oedematous 
type of malnutrition, may have cer
tain features in common with the 
condition discussed.

M o r t a l ity  R ate  o f  Sp e c if ic  
D ia r r h o e a

Some immunological aspects of so
matic stability present analogies be
tween the two groups of infants. There 
are diseases contagious only to mal
nourished and premature infants; 
interstitial plasma-cellular pneumo
nia may be cited as an example, 
that malignant and highly infectious 
disease causing severe hospital en
demics in many countries. On the 
other hand, the course and prognosis of 
common infectious diseases are likely 
to take a bad turn in both prema
tures and malnourished infants.

Fig. 1 shows the bearing of age 
and nutrition, respectively, on the 
mortality rate of specific diarrhoea 
caused by E. coli B4 infections. Every
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7.

F ig . 1

group presented in Fig. 1 received 
the same antibiotic and parenteral 
fluid treatment. The ultimate causes 
of the high mortality rate in both 
premature and malnourished infants 
are under investigation.

B o d y  Co m po sit io n

One of the most striking similarities 
between prematurity and malnutri
tion is revealed when studying body 
composition.

We chose the 3 months old infant 
as a basis of comparison because at 
this age some basic physiological con
stants, thus 0 2 consumption and car
diac output, have already reached 
adult values per unit of body surface.

When compared on this basis, 
both prematures and marasmics have 
an increased surface area per unit 
of weight, their subcutaneous fat is 
practically non-existent, and their 
water content, owing especially to 
the expanded extracellular body

X surface fluid weight
■ =p rem at : 1.5 kg 
U=malnourished : 3 months old

F ig . 2

fluid volume, is high [6, 8, 11]. Intra
cellular fluid, when calculated as a 
percentage of total body water, is 
low in both groups of infants, 37 per 
cent, as against 50 per cent in nor
mals. Finally, the brain amounts to 
a considerable percentage of the 
body composition.

The curious fact that the brain goes 
on growing and developing for a time 
in the malnourished infant, may cause 
some physiological peculiarities.

T h e r m o r e g u l a t io n

Large body surface area and the 
lack of insulating subcutaneous fat 
may have a hearing in both types of 
infants on one of the weak points of 
their stability, thermoregulation.

Fig. 3 presents the speed at which 
hypothermia is arising at environ
mental temperatures where the 3 
months old normal infant is perfectly 
capable of preserving normal body 
temperature.
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T."C

As to heat 'production, both the mal
nourished and the young and small 
premature infants are consuming less 
0 2 per unit of surface area than the 
adult or the 3 months old infant. 
Heat production was measured at 
environmental temperatures of 20°— 
25 °C, with the infants kept comfor
tably warm in swaddling clothes.

In a cool environment the rise in 
0 2 consumption is rather limited in 
both groups. In lightly clothed (dia
pers and shirt) prematures put in 
an environmental temperature of 20 °C, 
this rise is so small that on a surface 
basis it hardly reaches the basal 
level of adults. Adults, when cooled, 
are capable of producing four to five 
times as much heat per unit of sur
face area as the premature.

In malnourished infants we first 
studied the problem of “chemical 
regulation” only with reference to 
low rectal temperatures arising spon
taneously. We described in an earlier 
paper [9] that, in contrast to the 
cooled hypothermic adult, 0 2 consump

tion does not rise in the hypothermic 
malnourished infant.

In Fig. 6 we compare the effects of 
cooling in the two categories of infants. 
The infants dressed only in a short

3 months old

F i g . 4. 0 2-consumption measured with 
diapherometry; rectal temperatures were 
not below 36°C in this series of measure
ments. Values measured during periods of 

rostlessness were discarded
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F ig . 5. Lower part: Rise in 0 2-consumption 
in newborn premature and full-term infants 
in a cool environment (20°C) from basal 
(•) to maximal level (o). T. Decrease =  
decrease in rectal temperature at time of 
maximal rise in 0 2-consumption. Horizon
tal line =  adult basal level. Upper part: 
rise in 0 2-consumption and rectal tempera
tures of cooled adults as drawn from data 

of D il l  and F o b b es  [4]

observed. The rise in 0 2 consumption 
in the premature seemed to be connec
ted with muscular activity, which 
was practically absent during the 
exposure to cool env ronmental tem
perature in the malnourished infant.

Within 60 minutes, rectal tempera
ture decreased in the premature by 
1 °C, in the malnourished infant by 
2°C. — Thus, “chemical regulation” 
although limited in the premature, 
was practically absent in the ex
tremely malnourished older infant.

Hypothermia, due to inefficient 
physical and chemical thermoregula
tion, may thus easily arise in severely 
malnourished infants and rectal tem
perature may drop spontaneously 
to 25° C. In earlier years this might 
probably have been one of the ulti
mate causes of death. According to 
K u l in ’s [10] suggestion, such infants 
should preferably be treated in con
ditioned wards at environmental tem
peratures of 25 to 30 °G.

shirt were placed in an airtight meta
bolic chamber of an environmental 
temperature of 20 °C. Consumption 
of 0 2 was measured continuously with 
the Kipp-Noyons diapherometer and 
body temperature by means of a 
thermocouple inserted in the rectum. 
The activity of the infants was care
fully observed through a glass win
dow in the chamber.

0 2 consumption rose some 40 per 
cent in the one day old premature 
infant (weight, 1890 g), while in the 
severely malnourished 4 months old 
infant (weight, 2700 g) no rise was

H y po g l y c a e m ia

One of the major dangers in severe 
malnutrition is the tendency to spon
taneous hypoglycaemia. It arises sud
denly, without convulsions, with pal
lor, coma, a slow-down of the respi
ratory rate followed by bradycardia. 
When left untreated, gasping respi
ration sets in which leads to respira
tory paralysis, while the heart conti
nues beating at a slow rate for some 
minutes [6, 7, 9].

The accidents described are cer
tainly due to hypoglycaemia, as 
shown in Fig. 7 and Fig. 8.
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F ig . 6. Premature infant. Age 1 day; weight 1890 g. Abscissa: time in minutes. Upper 
part of figure: 0 2-consumption, ml/1.73 m2 body surface. Arrows represent muscular 

activity. Lower part of figure: rectal temperatures, in centigrades

Fig. 7 shows that cerebral arterio
venous 0 2 difference, while unchanged 
at a blood glucose level of 36 mg/100 
ml, suddenly decreases when blood 
sugar falls to 25 mg/100 ml. This 
decrease in arterio-venous 0 2 difference 
indicates a decrease in 0 2 consumption 
of the brain due to lack of substrate.

Following a hypertonic glucose injec
tion, with the rise of the blood sugar 
level the arterio-venous 0 2 difference 
expands, indicating an increase in 
cerebral 0 2 consumption.

Another proof of the hypoglycaemic 
origin of the clinical picture described 
is the dramatic effect of glucose in-
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F ig . 7. Observations in hypoglycaemia due 
to fasting in a severely malnourished in
fant. Venous 0 2 content was measured in 
the longitudinal sinus, arterial 0 2 content 
in a temporal artery, according to van 
Slyke. Glucose was measured according 

to Hagedorn and Jensen

pulse rate

blood rate rate
» = before glucose o  = after glucose

F i g . 8. Left part of figure: glucose levels 
in blood (Hagedorn and Jensen) at the 
tim e of accidents. Right part: change in 
respiratory and pulse rate following intra
venous injection of glucose solution. The 
horizontal lines in each figure indicate mean 
values calculated from individual observa

tions (dots)

jection; following this the respiratory 
and pulse rates rise to normal in 
some minutes.

These observations, revealing a 
fatal lack of stability in the blood 
sugar regulation of malnourished in
fants, invite to draw a parallel be
tween blood sugar regulation and the 
possibility of hypoglycaemic accidents 
in prematures.

In has been known for many years 
that blood glucose values in the new
born and the premature show a re
markable scatter, with some strikingly 
low values. The clinical significance 
of hypoglycaemia, however, has 
remained unsettled. The conspicuous 
lack of symptoms at glucose levels 
known to evoke the clinical syndrome 
of hypoglycaemia in the adult led 
to the belief of an increased resistance 
to hypoglycaemia in the newborn.

In Fig. 9 we have compared glucose 
levels found in different groups of 
newborns with those found in spon
taneous hypoglycaemia provoking ac
cidents in the malnourished infants.

We are fully aware of the fact that 
the comparison of blood sugar va
lues in the groups presented is open 
to some criticism, because of the 
different methods used.

According to H a l l m a n  [3 ] , “true 
sugar” values should be some 20 mg/ 
100 ml lower than values obtained 
by the Hagedorn-Jensen method. 
The latter was used in most prema
tures as well as in the malnourished in
fants. Thus the “range of accidents” 
in the malnourished group ought to 
be at lower sugar values with the 
use of the Somogyi-Nelson method.
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mg'/.
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2^ 2  - 6  distress 3 months 
doys ®.d/ab.

F ig . 9. Data for normal full-term newborn 
babies (column 1) and newborn babies of 
diabetic mothers (column 2), drawn from 
data of F arquhar  [2]; method: R a m sa y’s . 
Column 3 from data of P in c u s  et al. 
[15]; method: F olin and W u’s. Columns 4 
and 6 give our own observations of 2 to 6 
day-old prematures after 6 hours of fasting 
(crosses indicate values before death), and 
of malnourished infants. Crosses in column 
6 indicate severe accidents, the dots six 
hours’ fasting; method: Hagedorn and 
Jensen’s. Column 5: preterminal values in 
distressed babies. Drawn from data of 
N orval [14], F a rqu ha r  [2], W ard  [16], 

and our own observations

The first question is whether there 
are newborn infants whose blood 
sugar may fall spontaneously to le
vels comparable to those invariably 
causing accidents in malnourished 
infants. The second question is wheth
er such low values would be accom
panied by alarming symptoms. In 
other words, is the newborn more 
resistant to hypoglycaemia than the 
older infant?

The figures for newborns and pre
matures have been taken partly 
from the literature and partly from 
our own observations. From the first 
column of Fig. 8 containing blood

sugar values observed by F a r q u h a r  
[2] in full-term infants two hours 
after birth, it can be seen that even 
though some values are low, none of 
them approaches the “danger zone” 
found in hypoglycaemic malnourished 
infants. In newborns of diabetic 
mothers some lower figures can be 
noticed, falling in our “zone of acci
dents”. Clinical signs, however, are 
absent. The same holds true for pre
matures observed during the first 
day of life. Between the second and 
sixth days after feeding has begun, 
no figure approached the “zone of 
accidents.” In column 5 preterminal 
figures found by different authors 
as well as by us in respiratory distress 
syndrome were pooled. There is a 
wide scatter with some figures falling 
in the “danger zone.”

The evidence suggests that although 
low blood sugar figures are frequent 
in the newborn and the premature, 
dangerously low levels, however, are 
rather exceptional and not to be 
expected in the healthy newborn 
infant or the premature after feeding 
has begun. Diagnostic problems with 
respect to hypoglycaemia may occa
sionally arise in three categories of 
infants, viz. in some newborns of 
diabetic mothers during the first 
hours, in prematures during the first 
day of life, and, finally, in some dis
tressed babies. Most of the low figures 
found in these categories of the new
born, however, were either unaccom
panied by symptoms, or, as in the 
respiratory distress syndrome, there 
were other pathologic changes that 
could be held responsible for the ob-
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served difficulties. Resistance to hypo- 
glycaemia, owing probably to lower 
differentiation of the brain, as reflec
ted by its lower metabolic needs, 
seems to be greater than in the older 
malnourished infant. On the other 
hand, whatever the difference in 
resistance, it cannot be unlimited. 
As seen in Fig. 7, the arterio-venous 
0 2 difference remaining normal at 
a glucose level of 36 mg/100 ml de
creased suddenly when blood glucose

x— X normal, 3  m onths  

•— • prem atu re , 2 da ys, 1.7kg  

0—--0  malnourished, 3  months 

F ig . 10. Method: Hagedorn and Jensen’s

was further reduced by only a few 
mg/100 ml. Thus, at low glucose levels 
even small changes may provoke 
accidents. In the last three groups 
of infants occasional glucose values 
were so low indeed, that in case of 
symptoms similar to those described 
in malnutrition the causal role of 
hypoglycaemia should be taken into 
consideration.

On the whole, the regulation of 
blood sugar in the normal as well as 
in the premature infant is more stable 
than in the malnourished infant.

In Fig. 10 the average figures of 6 
normal infants 3 months of age have 
been compared to those of 6 mal
nourished infants and of 6 two days old 
prematures, respectively. For 6 hours 
blood sugar (Hagedorn-Jensen) was 
measured every hour after the last 
meal. It may be seen that while the 
glucose level decreased to very low 
values in the malnourished infants 
within 2 to 3 hours after the last 
meal, values in the prematures re
mained closer to the normal than 
to those of the malnourished infants.

H ormonal Aspects

Deficient blood glucose regulation 
in semistarvation is probably one 
of the many aspects of gradual 
exhaustion of pituitary control. The 
observation that hypoglycaemic cases 
show a stabilization of the blood glu
cose level following the injection of 
Acth or of suspensions of calf 
pituitary gland, speaks for the above- 
mentioned possibility [7, 9].

In chronic starvation, and also in 
infantile marasmus, the pituitary 
gland, as well as all the glands under 
pituitary control, lose weight. Mu li
nos and P omerantz [13] found in 
rats that the gonads and adrenals 
that had decreased in size under 
semistarvation, increased in size fol
lowing the injection of a suspension 
of pituitary glands of well-fed rats, 
even though starvation was continued. 
Accordingly, they describe the hypo
physeal function in semistarvation 
as a condition of “pseudo-hypophys- 
ectomy”.
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In infantile marasmus we found 
many hormonal functions of the hypo
physis to be reduced. The beneficial 
influence of A cth or calf hypophysis 
injection on hypoglycaemia may prob
ably be interpreted as an indirect 
evidence of a lack of corticotrophin ; 
Drs. M e ss  and V arga at our Depart
ment found by biological assay that 
thyreotrophin disappeared from the 
gland of severely malnourished in
fants [12], and we found, further, 
that the eosinophils making up usually 
30 per cent of the cell count, disap
peared entirely from the hypophysis
[5]. According to current knowledge, 
this is suspected to be the sign of a 
lack of growth hormone. I may add 
the observation of H ottinger [4] 
that adolescents who had been starved 
for years in concentration camps 
stayed infantile, and that puberty 
set in only subsequent to realimenta
tion. Some features of instability 
in infantile malnutrition may thus 
be hypophyseal in origin and a paral
lel could be drawn with Sh e e h a n ’s 
disease or Simmonds cachexia of the 
adult.

Hypophyseal hormones in malnutrition and 
prematurity

Malnutrition Prematurity
Thyreotrophin decreased present, prob

ably low
Gonadotro- decreased —

phin
ACTH decreased ?
Eosinophile disappear present 

cells

Less is known about pituitary 
function in the newborn and the pre

mature. Eosinophile cells were found 
to be present already in foetal life. 
According to work in progress at 
our Department (Mess and Varga) ,  
thyreotrophin is present in both the 
newborn and the premature. As to 
the quantitative aspects of this prob
lem, no conclusion can be drawn 
as yet. Blood sugar regulation, as 
mentioned above, apart from the 
first day in prematures, is far from 
being so unsatisfactory as to suggest 
a serious deficiency in corticotrophin.

Summary

The loss or decrease of somatic 
stability occurring in semistarvation 
shows some similar features to the 
underdeveloped stability inherent in 
prematurity.

Analogies have been found in some 
immunological aspects involving a 
high mortality rate from infectious 
diseases; in alterations in body com
position; and in limitations of heat 
conservation and production in cool 
environment, leading in both condi
tions to inefficient thermoregulation. 
The regulation of blood sugar, how
ever, is more stable in prematures, 
hypoglycaemic accidents being excep
tional, while they are the major cause 
of death in severest malnutrition. 
Decreased production of hypophyseal 
hormones certainly plays an important 
role in some peculiarities of the mal
nourished infant’s physiology. In pre
matures, however, this aspect of 
stability has further to be investigated.
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G. E r d m a n n : Allergie-Probleme im Kindes
alter.

Johann Ambrosius Barth Verlag, Leipzig, 
1961. 165 S., 36 Abb.

Wohl haben die bisher erschienenen 
Ergänzungsbände zu A l l e r g ie  u n d  A s t h 
m a  großen Beifall erzielt, die jetzt er
schienene Monographie kann aber auf einen 
besonderen Erfolg rechnen, da sie in 
Europa zum ersten Mal die Allergie-Prob
leme im Kindesalter mit dem nüchternen 
und maßhaltenden Auge des Pädiaters 
zusammenfaßt.

In den einleitenden Betrachtungen des 
auf 15 Kapitel geteilten Werkes illustriert 
der Verfasser an Hand eines Spektrums auf 
außerordentlich anschaulicher Weise jene 
Relationen der pathologischen Manifesta
tionen im Kindesaltor, welche den gemein
samen allergischen Pathomechanismus mit
einander verbinden. An der linken Seite 
des Spektrums der gegebenen Krankheit 
bzw. Krankheitsgruppe gegenüber sind 
die entsprechenden experimentellen Phä
nomene angeführt. Dem Spektrum, d. h. 
der im Spektrum illustrierten Ansicht ge
mäß, finden wir in jedem Kapitel neben 
einer eingehenden klinischen Beschreibung 
auch jene experimentellen Angaben, durch 
welche unsere Kenntnisse und die Klärung 
des Pathomechanismus gefördert wurden. 
Bei der Betrachtung des erwähnten Spek
trums ist es zu ersehen, welche große 
Bedeutung der Verfasser der sog. »iatroge- 
nen Sensibilisation« beimißt. Mit demsel
ben Problomenkrois befassen sich zwei

wichtige Kapitel, über die Impfallergie und 
die Arzneimittelallergic. Auf besonderes 
Interesse kann sowohl der Abschnitt der 
Infektionsallergie (hier bespricht der Ver
fasser die Glomerulonephritis und die 
Febris rheumatica), wie jener der Neuro- 
allergie rechnen.

Obwohl der Verfasser des öfteren er
wähnt, daß sein Werk kein Handbuch der 
Allergie im Kindesalter sei, ist es doch auf
fallend und bedauernswert, daß er nur 
13 Seiten dem großen Allergieproblem des 
Kindesalters, der Asthma bronchiale, wid
met und darin nur einige Zeilen dem komp
lizierten Fragenkomplex der sog. »spasti
schen Bronchitis«. Unserer Meinung nach 
ist auch die Rolle der Inhalationsallergie 
in den Allergosen des Kindesalters zu eng 
begrenzt und es ist bedauernswert, daß 
in der übrigens besonders reichen und 
gründlichen Bibliographie neben deut
schen und anglo-amerikanischen Autoren 
nur wenige andere erwähnt werden.

L. S c h ö n g u t

W a l t e r  S ie g e n t h a l e r : Pathologie und 
K linik in Einzeldarstellungen. Band IX . 
Klinische Physiologie und Pathologie des 
Wasser- und Salzhaushaltes.

Springer-Verlag, Berlin, 1961.
116. S. 37 Abb., 10 Tabellen.

Die 116 Seiten umfassende Arbeit ist 
in 7 Kapitel cingoteilt. Bereits in der Ein-
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leitung wird betont, daß sich das Buch in 
erster Reihe mit der homöostatischen 
Regulation des Wasser- und Salzhaushal
tes befaßt. Die von diesem Standpunkt aus 
bedeutendsten Hormone sind das Adiuretin 
und das Aldosteron. An Hand eigener Un
tersuchungen werden die Relationen zwi
schen Aldosteronregulation und Wasser
haushalt besprochen.

Im  ersten Abschnitt wird ein übersicht
liches Bild über die Physiologie des Wasser- 
und Salzhaushaltes gegeben. Im Zusam
menhang mit der Dynamik der Körper
flüssigkeiten befaßt sich der Autor mit der 
Rolle der Zellmembrane und der Frage 
des aktiven oder vitalen Transportes. Der 
zweite Abschnitt behandelt die Flüssig
keitspathologie, die verschiedenen Formen 
von Hyper- und Dehydration.

Das dritte Kapitel befaßt sich mit der 
Rolle des Diuretins in der homöostatischen 
Regulation der Körperflüssigkeiten. Osmo
regulation, Volumenregulation, Osmore
zeptoren und Volumenrezeptoren werden 
besprochen. Der vierte Abschnitt, in dem 
die Rolle des Aldosterons im Zusammen
hang m it der homöostatischen Regula
tion behandelt wird, ist, der Zielsetzung 
gemäß, der längste Teil des Buches. Ein
gehend wird hier die Frage erörtert, 
welche Rolle die K und Na-Konzentra- 
tion des Plasmas, ferner die Menge der 
kreisenden Flüssigkeit in der Aldosteron
sekretion spielt. Besonders interessant ist 
die Besprechung und Auswertung eines 
eigenen Falles. In der Frage der Relation 
zwischen ACTH-Wirkung und Aldosteron
sekretion wird eine umfassende Übersicht 
der Literatur gegeben. Der Autor befaßt 
sich dann mit der primären, sekundären 
und Mischform des Hypo- und Hyper
aldosteronismus; es werden Krankheits
bilder angeführt, welche in d ie Gruppe 
des sekundären Hyperaldosteronismus 
eingereiht werden, wie auch solche, 
welche infolge ihres häufigen Vorkom
mens in den Interessenkreis des Klini
kers gehören (Nephrose, hämodynamische 
Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, usw.). Die
se Krankheitsbilder werden auch in dem

folgenden Kapitel, das sich mit der Bedeut
ung des Aldosterons vom Standpunkt der 
Pathogenese des Ödems befaßt, erwähnt. 
In diesem Kapitel bespricht der Autor die 
verschiedenen Mechanismen der verän
derten Aldosteronsekretion in den ver
schiedenen ödematösen Krankheitsbildern, 
so z. B. die Zusammenhänge zwischen Hy- 
povolämie und Hyperaldosteronismus bei 
dem Nephrose-Syndrom. Bei hämodynami- 
scher Herzinsuffizienz bezieht sich die Hy- 
povolämienur auf einen gewissen Teil des 
Gefäßsystems, dies dürfte das verschieden
artige Verhalten der Aldosteronsekretion und 
des Blutvolumens erklären. Die erörterten 
Probleme werden mit Krankengeschichten 
anschaulich illustriert. Im Zusammenhang 
mit dem hepatogenen Ödem befaßt sich 
der Autor mit der gesteigerten Aldosteron
synthese in der Nebenniere und der herab
gesetzten Hormonaktivierung in der ge
schädigten Leber. Bei entzündlichem Ödem 
zieht er ebenfalls eine Parallele zwischen 
Aldosteronurie und Ödementstehung. Im 
vorletzten Kapitel wird die Therapie erör
tert, mit besonderer Rücksicht auf die 
Rolle des Aldosterons in der Ödement
stehung. Die Wichtigkeit der Na-Ausschei
dung wird betont und die ihre Wirkung in 
den proximalen und distalen Nierentubuli 
entfaltenden fermenthemmenden Diure
tika, weiterhin die die Aldosteronsynthese 
hemmenden und die Aldosteronwirkung 
blockierenden Pharmaka werden eingehend 
besprochen. Dieser Abschnitt ist ein wich
tiger Teil des Buches; dem Leser wird die 
Möglichkeit geboten, den engen Zusam
menhang zwischen der pharmazeutischen 
Wirkung einer bestimmten Substanz und 
der Pathogenese klar zu ersehen. Das letzte 
Kapitel faßt die Folgerungen des Verfassers 
zusammen.

Durch das reiche Schrifttum wird der 
Wert der Arbeit besonders gehoben; das 
kaum mehr als 100 Seiten umfassende Buch 
führt 514 Mitteilungen an und bietet somit 
wertvolle Hilfe dem Forscher. Dem Prak
tiker hingegen wird der Zielsetzung des Ver
fassers gemäß über die gegenwertige Lage 
der Wissenschaft in bezug auf die Wechsel-
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Wirkung von Aldosteron, Wasser- und 
Salzhaushalt ein klares Bild geboten.

Die Ausstattung des Buches ist muster
haft.

L. Barta

E. P o l a <5e k : Rehydratation hei Kindern. 
Zur Klinik des Salz- und Wasserhaushaltes.

Verlag Volk und Gesundheit, Berlin 
1959. 225 S, 38 Abb.

Polacek ist einer jener Pädiater, die auf 
Grund eigener experimenteller Arbeit und 
langjähriger klinischer Erfahrung dieses 
Gebiet bereichert haben.

Sein kurz gefaßtes Buch bespricht 
nicht nur die Grundlagen des praktischen 
Handelns, sondern auch — bibliographisch 
reich dokumentiert —  die theoretischen 
Aspekte der Klinik des Salz- und Wasser
haushaltes.

Einleitend wird ein »Geschichtlicher 
Überblick» gegeben, den jeder Kenner des 
Gebietes mit Interesse durchblättern wird. 
Facsimilén der historischen Arbeiten von 
Hermann, O’Shaughnesy, Latta, aus den 
dreißiger Jahren des vergangenen Jahr
hunderts, die als museale Seltenheiten 
gelten, werden angeführt. Es folgen eine 
präzise Zusammenfassung der Problematik, 
eine gewissenhafte Beschreibung der ge
bräuchlichen Lösungen zur Flüssigkeits
therapie sowie die Grundbegriffe der Trans
fusionstherapie. Der Technik der Flüssig
keitstherapie ist ein reich illustriertes, 
sehr lehrreich zusammengestelltes Kapitel 
gewidmet. Es folgt ein Kapitel über die 
Physiologie der Körperflüssigkeiten, beson
ders der Hauptelektrolyte. Toxikose, 
Schock, metabolische und respiratorische 
Reaktionsstörungen werden in Sonder
kapiteln beschrieben. Im Kapitel »Dyshyd
ration« werden die Tonusstörungen bzw. 
die Salzmangel- und Dursttypen der 
Exsikkose dargestellt und mit vielen 
klinischen Beispielen illustriert. Weitere 
Sonderprobleme der Pathologie, die Störun
gen des Salz- und Wasserhaushaltes bei 
Unterernährung, Brechzuständen, chirur

gischen Erkrankungen, Diabetes mellitus, 
Niereninsuffizienz, Wasservergiftung wer
den gebührend gewürdigt.

Das Buch Polaöeks ist in erster Reihe 
eine verläßliche Stütze der praktischen Ar
beit am Krankenbett. Über diese Zielset
zung des Buches weit hinausgehend ist es 
indessen auch für den klinischen Forscher 
ein lehrreiches Erlebnis.

E. K e r p e l - F r o n iu s

Klinische Probleme der Poliomyelitis 
und verwandter Viruskrankheiten.

Herausgegeben von F. W ü h l e r  und 
O. V rvELL. 8 . Freiburger Symposion, 
Oktober 1960 Springer-Verlag, Berlin— 
Göttingon—Heidelberg, 1961. 234 S, 103 
Abb.

Obwohl die Ergebnisse der Schutz
impfungen sich als besonders günstig 
erwiesen haben, bildet die Poliomyelitis 
immer noch eines der wichtigen Probleme 
der Heilkunde. Das besonders das Leben 
Jugendlicher gefährdende Krankheitsbild 
konnte bisher trotz intensiver und erfolg
reicher Forschungen der letzten Jahrzehnte 
nicht völlig geklärt werden. Eben aus 
diesem Grunde begrüßen wir jedes Werk, 
welches bisher unbekannte Gebiete des 
Problems bespricht, oder bereits erreichte, 
jedoch nur für den sich mit der Frage 
speziell beschäftigenden Forscher zugäng
liche Resultate allgemein bekannt macht. 
Das hier besprochene Buch erschließt die 
von bekannten Fachmännern am 8. Frei
burger Symposion 1960 gehaltenen Vor
träge und das darauf folgende Diskussions
material.

Das Buch ist in drei Themenkreise ge
gliedert. Der erste Teil bespricht Ätiologie, 
Pathogenese, Pathologie und diagnostische 
Methoden der durch Poliomyelitis und 
verwandter Viren (ECHO, Coxsackie, AR- 
BOR) verursachten Krankheitsbilder. Der 
zweite Teil befaßt sich mit dem Problem 
der Epidemiologie und Prophylaxe, mit 
besonderer Betonung der Verwendung von
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aktiven Immunisationsverfahren und deren 
Resultate bis zum Jahre 1960. Der dritte 
Teil behandelt die therapeutischen Proble
me. Eingehend werden die bei Respirations 
lähmung und deren Komplikationen ange
wendeten Verfahren (Intubation, Tracheo
tomie, künstliche Beatmung), die theore
tisch-experimentellen und praktischen 
Möglichkeiten der pharmazeutischen Be
handlung und die Methoden der vielseitigen 
physikalisch-balneologischen und orthopä
dischen Therapie des paralytischen Folge
zustandes besprochen.

Obwohl das Buch das weitverzweigte 
Material verschiedener Vorträge und der 
darauf folgenden Diskussionen enthält, 
gelang es den Redakteuren dies in eine 
komplette und zusammenhängende und 
vom Standpunkt des praktischen Arztes 
in eine besonders nützliche Form zu 
gießen.

A. S z é k e l y

J. W e i s s f e i l e b : The Control of Polio
myelitis by Live Poliovirus Vaccine.

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961.
P. 156, Fig.35, Tables 45.

Vaccination with live virus is still the 
most interesting and most actual question 
in relation to poliomyelitis. Although 
poliomyelitis has practically disappeared 
from the countries where a regular, nation
wide immunization with live poliovirus 
vaccine had been carried out, and still 
exists in most of the countries using Salk 
vaccine, experts adhering to the latter 
have not ceased putting in new arguments 
in favour of the inactivated vaccine. 
Meanwhile the live vaccine is used more 
and more widely.

In order to find the right way and 
to improve planning, every vaccina
tion campaign should be evaluated as 
completely as possible. Of the campaigns, 
those carried out in Hungary are of 
particular interest. Hungary was the first 
to execute country-wide vaccination with

live poliovirus within a very short period 
of time, according to a well-established 
plan. Owing to the excellent organization 
and the co-operation of the sanitary 
workers and social organizations, an 
overwhelming majority of the population 
under 15 years of age (92.4 per cent) 
received live poliovirus vaccine during the 
winter 1959— 1960. Up to 1959 Hungary 
had been afflicted by poliomyelitis epide
mics rather frequently. The extensive 
Salk vaccination begun in 1957 and 
regularly continued till 1959 was con
vincingly effective in the light of the 
clinical and statistical evaluation. Never
theless, the situation had not changed 
essentially. Even the very severe, country
wide epidemic of 1959 could not be pre
vented by the Salk vaccine.

In such circumstances the history of 
the immunization with the live vaccine 
may deserve special interest, particularly 
if it is considered that, in the perspectives 
of the first two years, poliomyelitis has 
disappeared from Hungary, and it may be 
hoped that it will not return, at least not 
in an epidemic form. The postvaccination 
virus excretion and the immune response 
of the vaccinated population was controlled 
by appropriately designed virological 
investigations. For this purpose a team 
including virologists of the State Institute 
of Hygiene, Budapest, and experts of the 
Institutes of Microbiology of the University 
Medical Schools, was established. The 
research programme was initiated and 
co-ordinated by the Hungarian Poliomyeli
tis Committee. The results of the huge 
experimental work were presented at the 
Annual Meeting of the Hungarian Associ
ation of Microbiologists, I960, and at the 
9th Soviet—Hungarian Medical Conference. 
The two meetings were attended, in addition 
to Hungarian microbiologists, by a Soviet 
delegation consisting of specialists most 
experienced in the question of live polio
virus vaccine, and expert delegations from 
Czechoslovakia and the German Democra
tic Republic. Prof. A. B. S a b in  was also 
present. The book edited by Prof. J.
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W e is f e il e r  c o n ta in s  th e  pap era  on 
v iro log ical a n d  ep idem iological su b jec ts  
g iven  a t  th e  tw o  sc ien tific  m eetings.

The introducing paper, on immuniza- 
bility of newborn children, is by A. B. 
Sa b in . It is concluded that in the newborn 
age virus excretion is poor and immune 
response and protection rate are low even 
if a great amount of virus is fed. In addition 
to the presentation of the interesting 
experimental results, this work is a docu
ment of the friendly collaboration and 
mutual appreciation of the two leading 
authorities on immunization with live 
poliovirus vaccine, A. B. Sa b in  and M. P. 
Ch u m ak ov .

According to the report of Ch u m a k o v  et 
ah, 77 million persons had been immunized 
in the Soviet Union and 43 million 
persons elsewhere (including Hungary) 
up to September, 1960, with the live 
poliovirus vaccine produced in the Soviet 
Union. The first epidemiological results 
are presented and the observations proving 
the safety of the vaccine are summarized.

Sk o v r a n e k ’s and B e l ia n  and R a d e - 
m a c h e r ’s articles review the vaccination 
experience in Czechoslovakia and the 
German Democratic Republic.

The reports of Hungarian authors are 
introduced by W’e is s f e il e r ’s paper which 
briefly reviews the history of immuniza
tions with live poliovirus vaccines, that of 
Hungarian campaigns, and the principles 
of Hungarian research.

KAtay reviews in detail the Hungarian 
campaigns and their organization, which 
might in many respects be considered a 
model for other countries, and the cases 
notified as poliomyelitis from the period 
of the first country-wide campaign up to 
the time of the conference. The number 
of notified cases was extremely low, and 
the clinical and virological data were most 
often inconsistent, with the diagnosis of 
poliomyelitis.

The excellently organized virological 
mass-investigations carried out by D ömök 
et al. show the data of virus-excretion 
immediately before vaccination, thoso of

the reisolation of the t hree vaccine strains 
after vaccination, and the changes in the 
excretion of other enteroviruses during the 
period of observation.

The results of the sorologieal tests are 
summarized in F o r n o si’s report. Most of 
the children tested had already been 
seropositive before vaccination. The con
version rates for types 1, 2, and 3 were 
found to be 92, 100, and 75 per cent, 
respectively.

Unlike the randomized tests of D ömök 
et al. and of F o r n o si, YAczi et al. tested 
serum specimens collected in a children 
community. Most of the 215 children 
tested might have been regarded completely 
protected after vaccination. The neutral
izing titres of the originally seropositive 
children had also increased. In BÉi.Ám’s 
similar, but smaller, material the antibody 
response was markedly poorer. It is 
thought that simultaneous adenovirus 
infections interfered with the vaccination. 
F ö l d es  et al. studied the mutual in
teractions between the immunizations 
with Sa b in ’s strains and the BCG. The 
same question in relation to the diphtheria- 
pertussis—tetanus vaccine vras studied by 
R é th y  et al. The authors found no disad
vantage of the simultaneous administration 
of those vaccines.

The series o f  rep o rts  is c lo sed  b y  
K a r a sszo n ’s h is to log ical s tu d y  on  th e  
n eu rov iru lence  o f th e  vaccine s tra in s .

D. B oda

I. Ma g y a r : Erkrankungen der Leber- und 
Gallenwege.
Verlag der Ungarischen Akademie der Wis
senschaften, Budapest, Akademie-Verlag 
Berlin 1960. Bd. I./467 S. mit 50. Abb. 
(Bd. II.)/351 S, mit 34 Abb.)

Das I. Kapitel des ersten Bandes 
befaßt sich mit den statistischen Angaben 
über die Häufigkeit der Leber- und Gallen
wegserkrankungen; in Ungarn starben 
im Jahre 1953 insgesamt 2833 Personen 
an Erkrankungen der Leber und der 
Gallen wege.

Im II. und III. Kapitel werden die kli
nischen Symptome (Gelbsucht, Leber-

8 Acta paediat. hung. Vol. 2.
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Insuffizienz, portale Hypertension, Sple
nomegalie, Gallensteinkolik, usw.) bespro
chen und eine Einteilung der Gelbsucht 
angegeben. In diesem Schema versucht 
der Verfasser zu veranschaulichen, daß die 
einzelnen Krankheitsformen Übergänge 
haben.

Das IV. Kapitel beschäftigt sich mit 
den Laboratoriumsuntersuchungen (Gal
lenfarbstoff, Urobilinoide, Gallensäure, 
Cholesterin, usw.). Es wird betont, daß sich 
die Mesobiliviolinreaktion zur Unter
scheidung des Sterkobilinogens und des 
Urobilinogens eignet, was differential
diagnostische gut verwertet werden kann.

Im  V. Kapitel werden die Leberfunk
tionsproben erörtert. Es wird betont, daß 
bei jeder Leberer krankung individuell 
beurteilt werden soll, mit welchen Unter
suchungen die richtige Diagnose am rasche
sten gestellt werden kann. Die Leber- 
funtion soll nicht als eine Rutinunter
suchung angesehen werden: ihre Indikation 
ist stets sorgfältig zu stellen.

Der VI. Teil behandelt die Einteilung 
der Leber- und Gallenwegserkrankungen.

Im  VII—XH. Kapitel werden die 
akute und chronische Hepatitis eingehend 
besprochen.

Das XII. Kapitel erörtert die Therapie 
der Hepatitis. Verfasser vertritt die An
sicht, daß bei akuter Hepatitis der Kranke 
so früh wie möglich isolirt werden soll.

Die Behandlungsrichtlinien der akuten 
Hepatitis werden kurz zusammengefaßt. 
Bettruhe, Diät, symptomatische Behand
lung, bei protrahiert verlaufenden rekurrie
renden Fällen, oder in solchen mit schlech
ter Prognose Prednison.

Das letzte Kapitel des I. Bandes befaßt 
sich mit der Cholangiohepatitis.

Im I—IH. Kapitel des II. Bandes 
kommt die Leberzirrhose zur Besprechung: 
Einteilung, Ätiologie, klinische Sympto
me, Laboratoriumsbefunde, Verlauf und 
Therapie.

Die folgenden Kapitel (IV—XII.) behan
deln die Erkrankungen der Leberge
fäße, die Veränderungen der Leber bei 
nichthepatitischen Störungen, die ent
zündlichen und nichtentzündlichen Krank
heiten des Gallenwegssystems und endlich 
die Cholelithiase.

Die Monographie bietet eine umfang
reiche Darstellung der Erkrankungen der 
Leber und der Gallenwege. M a g y a r  behan
delt das Thema mit großer Fachkenntnis. 
Als Kliniker und Forscher war er bemüht 
zahlreiche Probleme zu lösen. Er kritisiert 
die in der Weltliteratur mitgeteilten Auf
faßungen und fügt die eigene Ansicht 
hinzu.

Das schön ausgestatte Buch wird 
allen Ärzten und Forschern die sich mit 
den Fragen der Leber- und Gallenwege 
beschäftigen von großem Nutzen sein.

F . RÉNYI-VÁMOS

Printed in Hungary
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ACTA PAEDIATRIOA
Т О М  I I  —  В Ы П .  4 .

РЕЗ ЮМЕ

О СТАФИЛОКОККОВЫХ СЕРДЕЧНЫХ 
БОЛЕЗНЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Б .  З А Б О Р С К И  и  Л .  К И Р А Й

Авторы сообщают о 9 вызванных ста
филококками и диагносцированных при 
жизни случаях острого септического пери- 
миокардита и о 2 случаях подострого эндо
кардита. Из 31 ребенка, умершего от ста
филококкового сепсиса, авторы выявили 
в 23 случаях в сердце тяжелые воспали
тельные изменения. Одновременное насту
пление эндокардита, кроме пери-миокар
дита, было установлено на секционном 
материале только в одном случае. Таким 
образом на основании опыта авторов у 
детей редко встречается острый язвенный 
стафилококковый эндокардит. Авторы под
черкивают значение ранней постановки 
диагноза и прицельной антибиотической 
терапии, но наиболее важной они считают 
профилактику. Хотя кардинальное ослож
нение в части случаев только частное явле
ние патологического процесса, оно часто 
является непосредственной причиной смер
ти.

РАССТРОЙСТВА КРОВООБРАЩЕНИЯ, 
НАСТУПАЮЩИЕ В СВЯЗИ С МЕХА
НИЧЕСКИМ ИСКУССТВЕННЫМ ДЫ

ХАНИЕМ
Е .  Ф А Р К А Ш

После обзора области применения ме
ханического искусственного дыхания, ав
тор рассматривает вопросы патологии кро
вообращения при отдельных клинических 
картинах (инфекции и отравления, сопро
вождающиеся параличом дыхания, нару
шение транспорта кислорода, воспаления 
дыхательных путей, приводящие к значи
тельному уменьшению дыхательной по
верхности, эклямпсия, столбняк). Автор 
даст анализ факторов, приводящих к на

рушению равновесия кровообращения и 
исследует вопрос сложного регуляторного 
механизма при описанных патологических 
процессах. Автор подчеркивает роль ги
поксии при центральном и периферическом 
нарушении кровообращения. В отношении 
терапии важнейшей задачей является вос
становление респираторного и электролит
ного равновесия, нормоволемии, а также 
повышение рабочего эффекта миокарда. 
Вместо прессорного действия автоо при
меняет деконнекцию.

ЗНАЧЕНИЕ ВИТАМИНА Е В ДЕТ
СКОМ ВОЗРАСТЕ

Ф . Г Е Р Л О Ц И  и  Б .  Б Е Н Ц Е

После рассмотрения действия токофе
рола, а также его субституционного и хе- 
мотерапевтического применения авторы из
лагают вопрос недостатка в витамине Е у 
человека. В противоположность ко взро
слому возрасту, в самой ранней стадии 
жизни может возникнуть авитаминоз Е, 
потому что новорожденный, и в еще боль
шей степени недоношенный ребенок, в пер
вые дни жизни находится в критическом 
состоянии с точки зрения обеспечения ви
тамином Е. Авторы показали, что часть ви
тамина Е, содержащегося в крови матери, 
задерживается плацентарным барьером и 
поэтому тканевые депо новорожденного 
очень бедные и его потребность в токофе
роле очень большая. Этот факт хорошо 
отражает низкая концентрация витамина 
Е в сыворотке после рождения. Как только 
младенец получает грудь это содержание 
витамина Е в сыворотке быстро повыша
ется. У недоношенных детей это выравни
вание отсутствует и может наступить ави
таминоз, распознаваемый также и клини
чески. Уже в 1947 году авторы сообщили 
о том, что так называемая склеродермия 
новорожденных — встречавшаяся в по



следующие за второй мировой войной годы 
в пять раз чаще, чем раньше — быстро пре
кратилась под влиянием перорального вве
дения токоферола. Смертность таких недо
ношенных детей понизилась в семь раз по 
сравнению с младенцами, не леченных ви
тамином Е. В сыворотке крови последних 
витамин Е обнаруживался только в следах 
или вовсе не обнаруживался. Данные 
вскрытия напоминали классические па
толого-анатомические изменения, описан
ные у подопытных животных, страдавших 
авитаминозом Е и содержание витамина 
Е в органах младенцев, страдавших скле
родермией, было низкое. Возникновение и 
исчезновение отеков авторы также объяс
няют действием витамина Е на ломкость 
капилляров.

Авторы рассматривают вопрос связи 
между белковым обменом и обменом вита
мина Е. В младенческом возрасте также 
может наступить обеднение организма ви
тамином Е, но здесь механизм другой, чем 
у новорожденных. Авторы исследовали с 
одной стороны те состояния, при которых 
наряду с прогрессирующим значительным 
уменьшением «главного» депо витамина Е 
— жировой ткани, всасывание жира не 
нарушено («сухие» формы атрофии младен
ческого возраста). С другой стороны они 
рассматривают те случаи, при которых — 
наряду с прогрессирующим и тяжелым 
расстройством всасывания жира — коли
чество жира организма не уменьшено (мла
денцы, страдающие болезнью Лейнера). В 
самых далеко зашедших группах оба со
стояния приводят к значительному и мож
но даже сказать к полному обеднению ор
ганизма витамином Е. В то время как при 
«сухой» атрофии в почти полностью лишен
ном жира теле младенца, находящегося в 
тяжелом состоянии, депонирование почти 
невозможное (всасывание хорошее, нет 
«депо», кривая нагрузки высокая), при тя
желой болезни Лейнера депо организма 
истощаются в результате плохого всасы
вания витамина Е (всасывание плохое, 
«депо» имеется, но оно «пустое», кривая на
грузки плоская).

Авторы указывают на роль связи между 
авитаминозом Е и недостатком в белках в 
патомеханизме синдрома Лейнера. На ос
новании своего действия на перифериче
ские сосуды, авторы с успехом применяли 
токоферол при пурпурах и описали его 
эффективность при тромбофлебитах в мла
денческом возрасте, а также при диабети
ческом некробиозе детского возраста.

РАССТРОЙСТВА ПОЧЕЧНОЙ РЕГУ
ЛЯЦИИ В ДЕЛЕ ПОДДЕРЖАНИЯ 
РАВНОВЕСИЯ ЖИДКОСТИ И ЭЛЕК
ТРОЛИТОВ ПРИ ОСТРЫХ ИНФЕК
ЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ ДЕТСКОГО 

ВОЗРАСТА
М . Г А Л А М Б О Ш  и  Т .  В И Т Т А И

В своем сообщении авторы рассматри
вают расстройства почечной функции при 
осложнениях, наступающих при острых 
инфекционных болезнях детского возраста. 
Исследования проводились при помощи 
ионограмм и определения выделения элек
тролитов. Среди наблюдаемых случаев фи
гурируют один больной с острым дегид- 
рационным токсикозом, один случай ги- 
пернатремического шокового состояния, 
один случай энцефалита с гипернатремией 
один больной с острым некрозом каналь
цев, а для сравнения один случай острого 
диффузного гломерулонефрита.

Анализ этих случаев показывает, что 
при различных клинических картинах раз
личными образом отсутствуют или недо
статочные те компенсаторные процессы 
(концентрационная способность, выделение 
воды, подкисление, образование аммиака, 
задержка оснований, выделение электро
литов и продуктов обмена веществ), кото
рые при функциональном исследовании яв
ляются характерными для нормальной по
чечной функции. Расстройство почечной 
функции, в том числе нарушение много
стороннего тонкого регуляторного дейст
вия канальцевой системы, участвует весь
ма различным образом в деле возникно
вения нарушения обмена веществ, сопро
вождающего острые патологические со
стояния.

Из наблюдаемых случаев авторы делают 
практические выводы и подчеркивают в 
связи с этим значение этих исследований в 
деле лучшего понимания патологических 
процессов.

ВОПРОС ИНСУЛИНОВОГО ШОКА, 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРИ ГИПЕР

ГЛИКЕМИИ 
Л .  Б А Р Т А

Автор исследовал действие инсулина 
при экспериментальной кетонемии у кро
лика. В таких случаях инсулиновый шок



наступает при значительно более высоком 
уровне содержания сахара в крови, чем 
обычно. Автор рассматривает клинические 
касательства этого явления.

ПАМЯТЬ, АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ
ПОВТОРЕНИЕ

П . Г Е Г Е Ш И - К И Ш

Автор рассматривает особенности функ
ции воспоминания, ее составные части и 
дает анализ процесса воспоминания и мате
риала памяти. Он считает процесс воспо
минания в объективной внешней среде, а 
также ориентирование в частном субъек
тивном внутреннем мире основой для рас
познавания связей между природой и об
ществом, ориентирования в отвлеченной и 
неотвлеченной сигнальных системах.

Он дает подробный анализ процесса 
воспоминания и структуры мира воспоми
наний. По мнению автора факторы, опре
деляющие мир воспоминаний, являются 
пространственными и хронологическими. 
Система этих своеобразных связей опреде
ляет специфический индивидуальный ха
рактер мира воспоминаний индивидуума. 
Далее автор рассматривает вопрос рас
пространения мира воспоминаний, каче
ство материалов памяти и своеобразный 
характер форм памяти. Материал памяти 
он разделяет на вегетативные, двигатель
ные, эмоциональные, воспринимательные, 
интеллектуальные и комплексные элемен
ты. Соответственно этому он дает класси
фикацию форм воспоминания. Воспоми
нание может быть частичным или полным, 
в зависимости от того относится ли оно к 
какому-нибудь из слоев памяти или к па
мяти в целом.

Формы воспоминания автор опреде
ляет следующим образом: 1. намеренное, 
стремящееся к определенной цели воспоми
нание; это процесс характера «активного 
повторения»; 2. самопроизвольное, до не
которой степени опирающееся на случай
ности, воспоминание характера «пассив
ного повторения»; 3. навясчивое воспоми
нание (материал памяти, возникающий не
зависимо от воли и имеющий характер на- 
вясчивости). Автор рассматривает харак
терные особенности всех этих форм па
мяти.

Автор предполагает наличие характер
ного для индивидуума, соответствующего

его личности, «центрального принципа па
мяти» и в составе этого «технику воспоми
нания».

СРАВНЕНИЕ СОМАТИЧЕСКОЙ СТА
БИЛЬНОСТИ ИСТОЩЕННЫХ И НЕ

ДОНОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ
Э . К Е Р П Е Л - Ф Р О Н И У С ,  Ф .  В А Р Г А ,

Г .  М Е Ш Т Ь Я Н  и  Г .  Б А Т А

Врожденная гомеостатическая лабиль
ность недоношенных младенцев И приоб
ретенная гомеостатическая лабильность ат
рофичных младенцев имеют много общего.

В иммунологических касательствах име
ются аналогии. Некоторые инфекционные 
болезни встречаются только в этих двух 
группах младенцев. С другой стороны те
чение обыкновенных инфекционных болез
ней у этих младенцев более тяжелое. Так, 
например, смертность недоношенных детей 
и младенцев с тяжелой атрофией при по
носах, вызванных патогенными кишечными 
палочками, во много раз большая, чем у 
евтрофических младенцев.

Авторы установили значительное сход
ство в телосложении: в обеих группах по
верхность тела на кг веса большая и для 
обеих групп характерно увеличение коли
чества внеклеточной жидкости и минималь
ное содержание жира в организме. Термо
регуляция младенцев обеих групп при хо
лоде оказалась суженой, причем не только 
из-за недостаточной физической регуляции 
в результате этого телосложения, но также 
и из-за недостаточности химической регу
ляции: при охлаждении увеличение по
требления кислорода меньшее, чем у ев
трофических младенцев. Младенцы обеих 
групп склонны к гипогликемии, однако, 
регуляция сахара недоношенных детей в 
раннем возрасте при голодании является 
более стабильной, чем у младенцев со зна
чительной степенью атрофии. В последнем 
случае нераспознанная гипогликемия яв
ляется одной из важнейших причин смерти, 
в то время как у недоношенных детей со
держание сахара в крови значительно ре
же понижается до опасного для жизни 
уровня. Глобальное понижение выработки 
гормонов гипофизом играет большую роль 
в ряде патофизиологических особенностей 
младенцев, страдающих тяжелой атро
фией. У недоношенных детей этот вопрос 
требует дальнейшего исследования.
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