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I. Dermatomyositis acuta. 
Von Prof. Unverricht in Dorpat. 

1880 beobachtete ich in Breslau einen eigenthiim
Kranlkhllitsfall, welcher sich charakterisirte als eine schwere 

fast der gesammten quergestreiften Muskulatur 
er des Herzens, der Avgen, der Zunge und des 

nebst bochgradigem eutziindlicbem Oedem der bedecken
Die Affection erinnerte an die Trichinose, aber die 

Muskelfleisch, sowie die Autopsie bewiesen das Feblen 
in der von einer scbwer hamorrhagischen Entziindung 
Muskulatur. Ich hielt damals Umschau in der Litte-

ahnlichen Beobachtungen zu forschen, aber trotz 
Bemiihens gelang cs mir nicht, Falle aufzufinden, 

mit meiner Beobachtung deckten. In der Hoffnung, 
uAio.m>ntlie.h bei schiirferer Aufmerksamkeit auf Faile 

geeignet waren, das iiber der Affection scbwe
Dunkel zu erhellen, liess ich die Krankenge-

in meinem Schreibtische liegen bis zum .Jahre 1887, wo 
endlicb entschloss, den Fall wenigstens als Unicum zu 

1) und dadurch einer unverdienten Vergessenheit zu 
gleichzeitig mit der Hoffnung, dass vielleicbt andere 
in der gliicldicben Lage sein wf1rden, durch Veroffent

oder verwandter Faile unsere Kenntnisse iiber 
unbekannte Affection zu fordern. 

Zufall hat es gefiigt, dass fast gleicbzeitig zwei Beob
aus der Wagn er'schen und Kussmaul 'schen Klinik 
welche offenbar mit der unserigen eng zusammengehoren, 

Wagner selbst mitgetheilt, die andere von Hepp, 
Assistenten Kussmaul's. Hepp batte fiir das von 

Krankheitsbild den Namen Pseudotricbinose 
so in der Bczeichnung schon die symptomatologiscbe 

aft mit der Trichinose ausgedriickt. Auch in dem 
scben Faile war an Trichinose gedacht worden, uud 
macbte bei dieser Gelegenbeit selbst darauf aufmerksani, 

ein friiber von ibm anatomisch beschriebener, 
nur sehr ungenau beobachteter Fall in dieselbe Krank

gebllre. Die Zahl der zusammengehOrigen Faile betrug 
vier. 

selbst war geneigt, die Affection in die Krankheitsgruppe 
elatrophieen .einzureihen, sie gewissermaassen als die 
Form der progressi ven }fuskelatrophie zu betrachten. 

liabe ich angesichts der gemehrten Erfahrung den 
ersten Arbeit ausgesprochenen Standpunkt zn ver
d1!ss ·es sich um ein klinisch scbarf cbarakterisirtes 

C>llli<.IIetu<IIIIIU handelte, W!llcheS Streng VOn allen anderen 
und auf eine iufectiOse Ursacbe 

sei. "Das Auftreten mit Fieber, Milzschwellung, 
ausgesprochen entziindliche Natur der Mnskelveran
Bevorzugnug der Extremitatenmuskulatur, der pro

des Uebels, dessen Fortschreiten auf Schling- un<l 
m~r,smns1mlatu:r. das Freibleiben der Muskeln der Augen, des 

und des· Zwerchfells, das Auftreten urticaria
ArvsinelaJrtie'er Ausschliige; der Tod unter Erstickungsanfallen 
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und Lungenerscbeinungen", diese Gesammtheit der Symptome giebt 
ein so scbarfes und Ieicht wiederzuerkennendes Krankheitsbild, dass 
von einer Aehnlichkeit mit Typen der progressiven Muskelatrophie 
wohl kaum die Rede sein kann. 

In den bis dabin beobachteten Fallen hatte die Krankheit ohne 
Ausnahme znm Tode gefiihrt. Ich hatte deshalb die Bezeicbnung 
Polymyositis acuta progressiva vorgeschlagen, aber gleicb
zeitig hinzugefiigt: "ob in allen Fallen der Verlauf ein progressiver 
ist, oder ob nicht gerade Jeichtere llormen derselben Krankheit, die 
vielleicht bislang unter anderer Flagge gesegelt sind, vie! hiiufiger 
vorkommeu, das zu entscheiden, ist nacb der Beobacbtung eines 
einzelnen Fallcs natiirlich unmoglich". 

Eine solche leichtere Form diirfen wir erblicken in der Be
obachtung, welcbe Plehu2) aus Fiirbringer's Abtbeilung mit
getheilt hat. Es handelte sich um einen .22 Jahre alten Farber, 
welcber mit Fiebererscheinungen, Schmerzen im Kopf und allen 
Gliedern erkrankte. Jeder Beweguugsversuch steigerte die Glieder
schmerzen bis zur Unertr!iglichkeit. Die Muskeln waren starr, 
tonisch contrabirt, auf den leisesten Druck ausserst empfindlich, die 
Nervenstlimme dagegen nicht schmerzhaft. Die Diagnose sch wankte 
bei der erst(m Untersuchung zwischen Typhus und Tricbinose, 
doch wurde auch an acute Polymyositis gedacht. Spater stelltc 
sich oedematose Schwellung uud Rothung der Hande und Unie1;arme 
ein. An Brust nnd Bauch traten roseolaartige Flecken auf, urn die 
Lippen dicbter kleinblasiger Herpes. Das roseolose Exanthem ver
schwand bald, statt dessen traten zahlreiche blass-schieferblane 
Flecken von ungefahr Zwanzigpfennigstiickgrlisse an Rumpf und 
Oberschenkeln hervor, als Ausdrnck von Blutuugen in das Unter
hautzellgewebe. Die Milz war von Anfang an deutlich fiihlbar. 
Die Beschwerden gingen dann so schnell zuriick, dass Patient nacb 
zehntiigigem Krankenlager gehcilt das Hospital verlassen konnte. 

Plehn fasst die Hauptziige seines Falles mit den Worten zu
sammen: "wir haben es mit einer ganz acut, ja plotzlich einsetzenden 
fieberhaften Krankheit zu thun, welcbe mit bedeutender Milzschwellung 
einbergebt, und deren Besonderbeit in heftigen, bei clen geringsten 
Iusulten bis zur Unertraglichkeit gesteigerten Schmerzen in fast dem 
gesammten willkiirlicben Muskelapparat besteht, wahrend neben den 
Schmerzen leicbte Schwellung und hocbgradige Erregbarkeit auf ent
ziindliche Vorgange in den Muskeln selbst binweisen". Wir mochten 
dem noch hinzufiigen, dass zu den charakteristiscben Erscbeinnngen 
sich ein fleckiges blutiges Exanthem hinzugesellte, ein Umstand, auf 
welchen wir angesichts der grossen Constanz dieses Symptomes in 
den bis jetzt vorliegenden Beobachtungen fiir die Diagnose ein be
sonderes. Gewicbt legen milch ten. 

Die Scblingmuskulatur, welcbe in allen iibrigen Fallen ergriffen 
war, zeigte keine Storungen, dagegen fi\hrt Plehn die Dyspnoe 
auf der Hohe der Krankheit auf eine Affection des muskulosen 
Respirationsapparates zuriick, welcher sich in den bisberigen Be
obacbtungen immer von dem myositiscben Processe mitergriffen 
zeigte. Die in den iibrigen Beobachtungen so auffa!Jigen Oedeme 
waren nur in geringem Grade ausgesprochen. 

Der Fall zeicbnete sicb noch dadurch nus, class die entziindlicben 
Vorgange das dreitlige Fieber nur urn wenige Tage iiberdauerten un,] 
angeblich zur volligen Heilung fiihrten, ohne Atropllieen, Contracturen, 
Lahmungen, Sensibilitlitsstilrungen oder dergleicben zu hinterlasse11. 
Leider ist der Patient in Bezug auf seine vollige Wiederherstellnng 

') Plehn, Ein neuer Fall von Polymyositis acuta mit· Ausgang ·in 
Heilung. .Deutsche med. Wochenschrift 1889 No. 12 • 
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nicht spater einer nochmaligen Untersuchung unterzogen worden. 
Die schnelle Abheilung entziindlicher Veriinderungen des 1\fuskel
fieisches bat immerhin etwas befremdendes, und nnsere spater mit
zutbeilende Beobachtung zeigt jedenfalls, dass selbst in Fallen, bei 
welcheu die Muslmlatur im acuten Stadium nur wenig afficirt ist, 
doch noch langdauernde Empfindlichkeit derselben zuriickbleibt, zum 
Beweise, class die vollige Wiederherstellung der uormaleu Verhaltuisse 
lange Zeit fiir sich in Anspruch uimmt. 

Gelegentlich einer Discussion iiber einen Vortrag von Senator 
iiber multiple Neuritis und Myositis theilte Watzoldt 1) im Verein 
fiir innere 1iedicin zu Berlin mit, dass er zwei Faile beobacbtet 
babe, welcbe kliniscb und patbologisch anatomisch gtmau mit denen 
iibereinstimmten, welche von Hepp, Wagner und mir beschrieben 
worden sind. In heiden Fallen war. die Erkrankung nacb einer 
Eutbindung aufgetreten, in dem einen Faile am dritten Tage nacb 
tlerselben, urn scbon am fiinften Tage zum Tode zu fiihren, im an
deren Faile in der siebenten Wocbe, nach vorausgegangener Parame
tritis. Es zeigte sicb eine 'Anschwelluug der Muskulatur mit con
tradurahnlicher Spannung, es bestanden spontan reissende Scbmerzen 
in den befallenen Muskeln mit hocbgradigster Druckempfindlichkeit. 
Bei der anatomiscben Untersucbuug zeigte sich eine bamorrbagiscbe 
inter~titielle Myositis Mchsten Grades, welcbe zur Eiterung tendirte, 
Triibnng, Anfblahung, Oedem, korniger und scholliger Zerfall dtir 
Muskelsubstanz. In dem auderen Fa lie, welcber zur Heilnng kam, 
waren die Muskeln nicht so hochgradig verandert, doch fanden sich 
auch hier die deutlichen Erscheinungeu der Entziindung, bestehend 
in kleinzelliger Infiltration und Blutung im interstitiellen Bindegewebe, 
sowie scholliger Zerfall der 111uskelsnbstanz. 

Eine ansflihrliche Publication dieser Faile ist Ieider nicht erfolgt, 
uml wir sind desbalb nicbt im Staude, mit Sicherheit zu sagen, ob 
diese Faile in unsere Krankheitegruppe bineingerechnet werden 
dlirfen. W atzol dt selbst namlich, der zwar die anatomiscbe und 
klinisc!Je Uebereinstimmung mit unseren Fallen ausdriicklich betont, 
ist andrerseits geneigt, sie mit den von Senator beschriebenen 
·Fallen von Myositis und Neuritis auf gleiche Stufe zu stellen. 
Senator~) lehnt aber die Identificirung s'einer Beobachtungen mit den 
als Polymyositis bescbriebenen Fallen scharf und entschieden ab. 

Schliesslicb ist es auch nicht unmoglich, dass es sieb urn sep
tische Muskelerkranknngen handelt, welche also, wenn sie aucb, wie 
unsere Faile, zu den infectiOsen Myositisformen geMren, docb wobl 
auf einer anderen Ursacbe beruheu dlirften.'1) 

Die Zahl der Beobacbtungen, welcbe in das neue Krankheits
bild geMren, ist also immer noch eine sehr kleine, nnd es diirfte 
sich deshalb der J\Iiihe lohnen, durch Veroffentlichung ahnlicher 
Krankbeitsbilder unsere klinische Kenntniss zu vermehren, urn wo
miiglich eine Erkenntniss der Krankheitsursache anzubabnen. Ich 
hatte das Gliick, einen eigenthiimlichen Fall in meiner Klinik zu beob
achten, welcher mich sofort an das frfiber gesebene Bild erinnerte, 
welcher aber doch in mancber Beziehung so vie! Abweichungen davon 
zeigt, class er uns zwingt, nnsere friihere Zeichnnng des fraglichen Bil
des etwas zn erweitern, wenn man ibn dieser Gruppe einreihen will. 

Zunachst die kurze J\Iittbeilung des Fa lies: . 
Marie Fuchs, 39 Jahre all, verheiratbete Bauerin aus der .Urngegend 

Dorpats, !rat am 24. Octoher 1889 in die medicinische Klinik. 
Anamnese vom 24. October 1889. Die Eltern der Patientin sind 

gestorben, der Vater aus einer unbekannten Ursache, die Mutter an Wasser· 
such!. Eine Schwester dcr Patientin ist vollstandig gesund. 

.Marie Fuchs ist seit 19 Jahren verheirathet und hat scchs Kinder. 
Von diesen sind fiinf am Leben und gesund. Krankheiten hat sie bisher 
keinerlei durehgemacht. 

Heute vor acht Tag en erkrankte Patientin, indern ihre Beine anfingen 
zu schwellen und intensiv zu jucken. Zugleich war iiber Ober- und Unter· 
schenkeln ein Ausschlag verbreitet. Drei Tage spiiter ernpfand Pa!ientin 
Kopfschrnerzen und Uebelkeit und hatte zweimal hintereinander Erbrechen. 
Auch Fieber soH an jenern Tage hestanden haben, spaterhin verging aber 
dasselbe. Die Scbwellung ging allmahlich biiher hinauf auf Bauch und 
Brust. Bald zeigte sich ein Ausschlag auch an diesen Kiirpertheilen. Aus
scblag und Jucken in diesen Partieen soli angeblich erst beute morgen, am 
'fage ilues Eintrifts in die Klinik, aufgetreten sein. In den Beinen bestehen 
Schmerzen geringeren Grades, sowohl bei rubigem Liegen, als auch narnent
Jich beim Gehen. Jm Kreuz besteben gleichfalls Scbrnerzcn, so dass auch 
das Aufrichten im Bett nicht ganz Ieicht fii.llt. Schluckbeschwerden sind 
nicht vorhanden gewesen. Patientin weiss keine Ursaehe fiir ihr Leiden 
anzugeben. Schweinefleisch hat sie seit ca. einem 11onat nicht gegessen. 
Nach dem Genuss desselben damals ist niernand in ihrer Familia crkrankt. Pat. 
giebt an, gravid zu sein im achten Monat. Syphilis hat nicht bestanden. 

Status praesens vom 24. October 1889 abends. Patientin ist von 
grossem Wuchs, sehr kraftigem Erni\hrnngszustand, gut entwickelter .Musku-

1) Deutsche med. Wochenschrift 1888 No. 27. 
9) Deutsche med. Woehenschrift 1888 No. 27 und Zeitschrift fiir klin. 

.Medicin Bd. XV. 
3) Die interessante Arbeit von L. Lowen f e 1 d, Ueber einen Fall von 

Polymyositis acuta (Mtinch. med. Wocb .. 1890 No. 31-32) konnte Ieider 
vor Fertigstellnng des .Manuskriptes dieser Arbeit. nicht mehr beriicksichtigt 
warden. 

Jatur und reichlichern Panniculus adiposus. Haul uud sichtbare 
im allgemeinen von riithlicher Farbe. 

Die Haut des Gesichts in der Gegend der Processus 
narnentlich rechts, etwas geschwellt und gerothct. An den 
tiiten bestchen Oedeme. Die Haut am Unterschenkel beiderseits, 
vorn, ist glimzend roth, sehr gespannt und fiihlt sich heiss an. Die 
schenkel sind gleichfalls geschwollen und erscheinen besonders 
plump in der Gegend der Adductoren. Der Umfang der 0 
bier ein betriichtlicber. Die Haul an der V orderfliiche des 
ist derb infiltrirt und fiihlt sich raub an. Die Ra.utt:ern,pe,ratlllr 
erb5ht. Von einem eigentlichen Ausschlag bier, sowie am 
ist nichts zu sehen. Nirgends Hl.sst die Haul sich an den Beinen 
abheben. Auf starkeren Druck besteht etwas Schmerzhaftigkeit. 
Innenfiiicbe des rechten Oberschenkels, sowie an der Vorderfliiche 
Unterschenkels bestehen einige knollige, bliiulich durchschirnmernde 
Prorninenzen .der Haut, welche nach Angabe der Patientin 
bestehen sollen. Zwei glattrandige Narben an der Vorderfliiche 
Unterschenkels sollen vor Jabren schon erworben sein. An der 
Unterextremiti\ten siud deutlicbe Spuren von Kratzeffecten 

Am Leib, sowie an der Brust gewahrt man den Anflug e 
Exanthems von quaddelartiger Beschaffenheit. Die einzel 
circumscripten Prominenzen erscheinen bliiulich roth. 
Oberextremitiiten sind viillig frei davon. 

Die Bewegung der Augen und Gesichtsmuskulatur ist viillig 
hinder!. Sensibilitiitsstiirungen sind am ganzen Kiirper nicht 
mit Ausnahme einer erhiihten Schmerzempfindlichkeit bei 
aucb namentlich tieferen Nadelstichen oder be i k riiftigem D ru 
dem Finger auf die Haut. Eine gleicbe Empfindlichl<eit be 
bei Fingerdruck gegen den Thorax, wobei der Druck in e 
Intercostalraum empfindlicher ist als der auf die Ri e se 
Die Athmung dagegen ist nicht schrnerzhaft. Die robe Kraft der 
der Extremitiiten is! nicht herabgesetzt. Aile Bewegungen in den 
sind frei und kiinnen unbebindeJi ausgefiihrt werden. Der· Gang 
tientin hat zwar wegen der Sehwellung etwas steifes, bietct jedoch 
uichts abnormes. Auch das Laufen ist miiglich. 

Respirationsapparat. Thorax breit, von guter Wiilbung. 
grenzen normal. Die Percussion und Auscultation ergeben nichts 
Oirculationsapparat. Herzstoss ohne Besonderheiten. 
von norrnalen Grenzen. Herztiine schwacb, aber iiberall rein. 
M. von rnittlerer Hiihe, gleichrniissig, regelmiissig. - Digestionsa 
bietet nichts abnormes. - Abdomen kugelig vorgewiilbt, KiJads;th<lile 
bar, ebenso wie Kindsbewegungen. Kindliche Herztiine hiirbar. 
und llfilz sind unter dem Rippenbogenrand nicht fiihlbar. Eine 
rung der Milzdii.mpfung nach oben bin ist nicht deutlich na,chlveisl""· 
Rarnapparat. Urin spec. Gew. 1023. Reaction saner, kein Eiweiss, 
gegen Indican. Epithelien, oxalsaurer J{alk, Eiterkiirperchen. - Fie be 
nicht vorhanden. 

Verlauf: 25. October:. Das Exanthem auf Bauch nnd Brust ist 
Iieber geworden, verursacht Pat. stiirkeres Jueken. Das Gesicht is! 
gedunsen, und auch die Augenlider schwellen an. 

26. October: Die Schwellung des Gesichts nimmt zu, 
kann die Augen nur schwer iiffnen. Das Jucken ist. ihr 
traglich und soil bei Bettwarme zunehmen. Auch die 
tiiten sind von jenem Exanthem befallen. Gegen das Jucken erhiilt 
Einreibung mit: Rp. Spirit. Vini 90 °/o 150,0 

01. Meuth. pip. 2,0. 
27. October: Irn Rarn ist kein Indican nachzuweisen. 

Nachts iiber war b edeu tar. d ge ringer, und konnte Patientin 
auch besser schlafen. Die Sil&~ung des Gesichts scheint 
'l'ernperaturerhiihungen sind bisher"'·nicht vorhanden gewesen. 
Stuhlgang normal. 

.Maass e. 
Unterschenkel urn die Wade . . . R. 40,5 em 

, oberhalb der Malleolen " 25,0 " 
Oberschenkel, Adductorengegeud " 63,5 " 

, Mitte " 55,0 " 
Oberarrn, Mitte , 29,5 " 
Unterarm, Mitte . . . . . , 21,5 , 

28. October: Die ::ichwellung des Gesichts und der unrerexr.ren 
geht rnerl<bar zuriick. Der Ausschlag an den Arrnen ist 
sprocben und von demselben Charakter wic an der Brust, auch 
steht nunmehr an den Oberextremitiiten. · 

29. October: Sii.mmtlicbe Erscheinungen, wie Ausschlag, 
Jucken und Druckernpfindlicbkeit der !Iuskulatur sind im Schwinden 
Allgemeinbefinden ein gutes. Appetit und Stub! normal. 

30. October: Die Haut des Gesicbts waist starke 
desgleichen die der Unterextrernitaten, wenn auch bier noch in 
Grade. Gegen Druck besteht in den Beineu, der Brust und 
ziernlicbe Indolenz. Druckpunkte an· den Unterextremiti\ten nicht 
Das Exanthem an den Armen ist noch nicht ganz geschwunden. 
Erregbarkeit mit dern galvanischen Strome konnte an den 
nur ungeniigend bestimrnt werden, weil Patientin sehr natue1mpnnc 
gegen is! und sich etwas unwillig zeigte. Die Befiirchtung einer 
burt, die sie zu Hause abwarten will, treibt sie dazu, die Klinik zu 

.Maasse zur klinischen Vorstellung "'" 30. October: 
Unterscbenkel urn die Wade . R. 39,0 em, L. 37,5 ern 

" oberhalb der Malleolen " 24,5 " " 24,0 " 
Oberschenkel, .Adductorengegend . . " 58,0 " " 54,5 " 
Oberarrn, .Mitte . " 28,0 " " 27,5 " 
Unterarm, .Mitte . . . . . . . " 21,0 " " 22,0 " 

. Nacbtrag vom !!..April !SUO. 
Naehdern Patientin die Klinik verla.seu, blieb die 
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noch eine zeitlang bestehen bis zu ihrer Nlederkunft, die 
nach ihrem Austritt aus der Klinik erfolgte. D_s§gleichen 

auch noch das Jucken sowie der Ausschlag am Oberschenkel, am 
an der Brust bis etwa 2 Wocben vor der Geburt. Patientin hat 

eine zeitlang noch 01. Menthae und Spiritus zum Einreiben aus 
Klinik bezogen. Die Schmerzen, welcbe wah rend ihres 

bei Druck auf die Muskulatur iiberall bestanden, sowie 
des Gesichts, haben ihre Intensitii.t allmablich zwar verloren, 
leichtem Grade auch hente noch vorhanden sein. 

fiihlt sich Pat. jetzt relativ wohl und hat sich bios wegen 
vorbandenen zum Theil auch spontan auftretenden Scbmerzen 

Handen und im Rucken ambulatorisch vorgestellt. Sie 
eventuelle Anwendung der Elektricitiit, welche ihr seinerzeit bier 

Erleichterung verschafft hiitte. Ihre Geburt eines Miidcbens ist 
glucklich verlaufen. Die Geburt dauerte 6 Stunden. Das Kind 
und gesund, nut· in den ersten zwei Monaten ist es sehr unruhig 

hatte griine · Durchlalle. Die Mutter still! es selbst. 
rasens vom II. April 1890. Gesichtsfarbe gesund, nirgends 

wabrnehmbar, die Iinke Wange, die Gegend des Tern· 
lerseits, aber links etwas starker, der Masseter, besonders links, 
empfindlich. Beim Rauen so lien Scbmerzen besonders links auf· 

und Nackenmuskulatur etwas schmerzhaft. Aucb bei spon· 
bestehen Schmerzen, besonders in der Na:ckenmuskulatur. 

Bewegungen frei. Wenn man den Sterno·cleido·mastoideus 
Finger nimmt, so empfindet Pat. Schmerzen. · Deltoidei beider-

druckempfindlich. Die Gegend der Deltoidei erscheint fur die 
kraftig gebaute Frau etwas zu schwacb gewiilbt, atrophisch, beson
Verhaltniss zu dem ziemlich voluminiisen Oberarm. Muskulatu•· 

selbst ist druckempfindlicb, weniger die der Unterarme und 
die der Hanel. 

: Umfang d. Mitte des Oberarms beiderseits 32 em. 
" , ., ., Unterarms , 27 

Grosster Umfang d. Oberarms i. d. Achselbiihle 33 " 
Haut fiihlt sich besonders an den Oberarmen sebr derb an, wohl 
Reihe infolge cines sehr miichtigen Panniculus adiposus. Auch 
ist auf Druck ziemlich empfindlich, an den Oberarmeri mehr als 

und llanden. Es soli haufig das Gefiihl der Vertau
Ameisenkriechens bestehen. 

tam m ist iiberall druckempfindlich, besonders die Lumbalgegend 
Die Muskulatur der ganzen rechten Seite ist stiirker entwickelt 

linken, besonders erscheint der Iinke Infraspinatus ziemlich 
der Inspection von hinten Ialit die geringe Schulterwiilbung be-

auf. An den UnterextremitiUen sollen lebhaftere spontane 
bestehen, daneben das Gefiihl der Yertaubung in den Ober· 

und in der Gegend der Kniegelenke. Anf Dmck ist die Mns
Oberschenkels wenig empfindlich mit Ausnabme der Adductoren, 

bei leichtem Druck schmerzhaft sind. An den Unterschenkeln 
Empfindlichkeit der Wadenmuskulatur. Die lfaut ist bier 

sonst am gnnzen KOrper unverlindert. 
aasse: Griisster Umfang d. Unterschenkel beiderseits 38,0 em. 

, Oberschenkcl (Adduct.). R. 62,5 , 
L. 61,5 " 

Muskeln reagiren sehr prompt und normal auf den faradischen 

Ieider bei der Patientin nicht angiingig, eine Excision 
vorzunehmen und, wie ich mir vorgenommen 

auf das Vorkommen parasitarer Gebilde zu achten. 
war im hOchsten Grade nngeduldig uud hatte grosse 

nach ihrer Hanslichkeit, so dass sie nur mit Miihe fiir 
in der Klinik zuriickgehalten werden konnte. Es fehlt 

wichtiger Theil der Untersuchung, aber trotzdem glaube 
Grund der ldinischen Aelmlichkeit die Einreihung des Falles 

uns beschriebene Krankheitsgruppe vertreten zu konnen. 
war fast identisch mit dem von mir im ersten 

oovccntet<m. Das eigenthiimliche desselben besteht in seiner 
mit der Urticaria, wahrend es sich von dieser wieder 

Dauer unterscheidet. In nnserem Faile zeigte es 
lange Constauz. 

liisst das diffuse entziiudliche Hautodem mit Druck
der Muskulatur wohl !mum eine andere Erklarung 

ist mir wenigstens nicht bekannt, dass es entziindliche 
giebt, welche in solcher Ausdehnung die gesammte Korper-

befallen und mit Fieber, Ausschliigen und Muskelschmerzen 
sind. Es wiirde sich somit die Schwierigkeit er
Fall irgend einer anderen Krankheitsgruppe einzuordnen, 

ihn nicht in die der Polymyositis einreihen will. 
trat gerade in diesem Faile, uncl darauf beruht meines. 

grosse Interesse desselben, die Affection des Muskel
in den Hintergrnnd, dass man nur anf Grund einer 

die Druckeinpfindlichkeit desselbeu nachweisen 
diese ware man geneigt gewesen; den Fall als ent

Oedem aufznfasseu. Auch die Function der Muskulatur 
wesentlich gestort. Die Patientin war im Stunde zu 

zu gehen und aile Bewegungen auszufiihren, nur dass 
Schmerzhaftigkeit auftrai, welche aber ebenso 

Entziindung der Hautclecken herriihren konnte wie 
des Muskelparenchyms. In muncher Be-

war deshalb das Ergebniss einer spatercn Unter· 

suchung, welche den Beweis lieferte, dass, trot'ldem wah rend des 
acnten Stadiums die J\Iuskelerscheinungen so wenig ausgesprochen 
waren, dennoch langdanernde Schmerzhaftigkeit der Muskulatur und 
eine gewisse Beeintrachtigung ihrer Functionen zuriickgeblieben war. 
Es geht daraus hervor, dass die Affection jeclenfalls iiber die Grenze 
der Haut hinausgegriffen und die Muskulatur selbst, wie in den 
Fiillen von Polymyositis, in Mitleidenschaft gezogen hatte. 

Dass die elektrische Untersuchuug im acuten Stadium wegen der 
hochgradigen Empfindlichkeit uncl Schwellung dcr Haut nicht in 
ausfiihrlicher Breite ausgefiihrt werden konnte, diirfte kaum ein Ver
;Iust sein. Die in der Reconvalescenz vorgenommcne Untersnchung 
· zeigte jedenfalls vollkommen normale V erhaltnisse. 

Die wichtigste Frage, welche fiir unsere Affection noch der 
Losung harrt, ist uatiirlich die uach der Ursache cler Krank
heit. Ich babe mich friiher dahin ausgesprochen, class cine infec
tiose Quelle angenommen werden miisse, konnte aber Jceinc Ver
muthung iiber die Natur derselben aussprecl1en. Inzwischen bin ich 
dnrch Pfeiffer's 1) Arbeiten darauf aufmerksam gemacht worden, 
dass ahnliche Beobachtungen, wie wir sie beschrieben baben, bei 
Thieren als Folge von Gregarineneinwanderung bekannt sind. Die 
Myositis gregarinosa ist in der Thierheilkunde ein geHi.ufiger Be
griff, und Pfeiffer, der sich durch eigene verdienstvolle Arbeiten 
an der Losung der Gregarinenfrage bctbeiligt ha~ ist geneigt, die von 
Wagner, Hepp und mir bechriebenen Fiille als Gregarinener
krankungen zu betrachten. In den Praparaten·, welche ich ibm 
von meinen Fallen ilbergab, war er zwar nicht im Staude, diese Para
siten nachzuweisen, ebenso wenig wie in einem Stiickchen Muske!· 
fleisch, welches ich noch aufbewahrt hatte, aber er giebt selbst an, 
dass damit die gregarinilse Natur der Affection keineswegs ausge
schlosscn ist. Durch die Conservirung entziehen sich die Parasiteu 
dem sicheren Nachweise, wei! eine Differentialdiagnose zwischen 
l't!uskelkernen, jungen Gregarinen und pcctoplasmatischen Formen 
am Spirituspraparat zur Zeit noch unmoglich ist. 

Es ist jedenfalls interessant, class Yirchow 2) bereits im Jahre 
1866 bei der Beschreibung der Psorospermien- (Gregarinen-) Krank
heit bei Schweinen einen Ausschlag beschrieben hat, wclcher als 
lmotenformig oder fleckig bezeichnet wird und welcher an die in 
den Polymyositisfallen beobachteten Hautausschliige erinnert. 

Bei Thieren sind im allgemeinen nur die abgelaufen en Pro
cesse zur Beobachtung gekommen, so dass hier die Kenntnisse iibcr 
die acute Gregarinose noch recht diirftig sind. Pfeiffer hat ein 
einziges :Mal beim Schweine das erste Entwicklungsstadium de' 
Parasiten in den Muskelfibrillen beobachten konnen, welches der 
Hohe der Krankheit ungefiihr entspricht. :Wenn unsere Faile zur 
Gregarinose gehiiren, so wiirde es beim Menschen umgekehrt so sein, 
das~ wir jetzt klinisch das acute Stadium sehr genau kennen, 
wahrend die spliteren Entwicklungsstadien so ziemlich unbe
kannt sind. In den ersten vier Fallen, welche beobachtet wurden, 
trat relativ friihzeitig der Tod ein. In dem heut von uns mitge
theilten zeigte die klinische Untersuchung 12 Wochen nach dem Auf
treten der Krankheit das Vorhandensein von Druckempfindlichkeit 
der Mnskulatur. Ob aber in diesem Stadium parasitare Gebilde in 
den Muskeln nachweisbar sind, und welche Form sie dann ange
nommen haJJ en, das konnten wir nicht entscheiden, da nus eine i\fuskel
excision nicht gestattet wurde. 

Was die Namengebung der Affection anlangt, so babe ich friiher 
die Bezeichnung Polymyositis vorgeschlagen. Es setzt dies voraus, 
dass die Erkrankung der M:uskulatur das wesentliche dabei ist, 
und dass das Ocdem der bedeckenden Haut als etwas accidentelles 
zu betrachten ist. Nach den his jetzt vorliegenden Beobachtungen 
u:nd besonders narh meiner letzten Edahrung scheint es mir aber 
doch, dass die Erscheinnngen von Seiten der Haut eine so wichtige 
Rolle in dem Krankheitsbilde spielen, dass die Bezeichnung Poly
myositis vielleicllt nicht ganz sachgemiiss erscheint. Gerade von 
einer Erkrankung der Muskeln war in unserem Falle so wenig zu 
merken, dass wohl kaum jemancl, der das Krankheitsbild nicht 
kennt, dasselbe untcr den l\Iuskelaffectionen aufsuchcn diirfte. Es 
ist nicht unmoglich, dass die Haut gelegentlich die einzige oder 
wenigstens die Hauptansiedlungsstatte des infectiiiscn Agens 
sein kann, worauf auch das ziemlich bestlindige Vorkommen von 
Ausschlagen hinweist, und dann ist es natiirlich zweckmassiger, 
dies auch in der Namengebtmg auszudriicken und Iieber von einer 
Dermatitis, als von .einer Myositis zu sprechen. Fur unseren 
Fall, in welchem die l\iitbetheiligung der l\{uskulatur sich nachweiseu 
liess, di1rfte der von uns gewahlte Namen Dermatomyositis die 
klinische Erscheinungsform der Affection am besten wiedergeben. 
Sollte es sich herausstellen, dass die fraglichen Krankheitsbilder 
durch Gregarineneinwanderung bedingt sind, ,so wird man spater 

1) Pfeiffer, Beitriige zur Keuntniss der pathogenen Gregarinen. Zeit· 
schrift fur Hygiene 1888 Bd. 4. 

2
) Virchow, Giebt es einc Psorospermienkrankheit bei Schweinen? 

Vircb. Arch. 1866 Bd. 37. 



44 DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT. 

vielleicht von einer "Dennatomyo~itis .gregarinosa" sprechen 
,miissen. 

Ob daneben Faile existiren, wo nur die Haut oder nur die 
Muskulatur von der Affection heirno-esucht wird ob es also eine 
rein_e Dermatitis ~nd Polymyositis gregarin~sa dan eben giebt, 
daruber heute bermts Vermuthuno-en auszusprechen diirfte als ver-
friiht erscheinen. " ' 

II. Aus der Univ.-.Augenklinik des Herrn Geh.-R. Grafe 
zu Halle a.JS. 

Ueber Indicationen zur Abtragung des Auges 
und die Exenteratio bulbi 1.) 

Von Dr. P. Braunschweig. 
In den letzten .Jahren begegnet man verschiedenen Ortes der 

Behauptung, es wiirde in der Au.,.enheilkunde mit der Entfernuno
des Augapf~ls eir; gewisser Missb1':'auch getrieben: In eiuer grosse~ 
Zahl von Fallen, m den en gegen wartig zur Beseitio-nn"' des erkrankten 
Organes geschritten werde, sei die Erhaltun"' d~ssclben nicht nur 
mtiglich, sondern durchaus gerechtfertio-t und ooeboten· die Indica
tionen fiir die Enucleation bediirften ein;r erhebllchen Einschranknn~. 
~on d_er durch Alfre~ Griife in die operative Ophthalrnologie zuerst 
emgefi1hrte_n . syst~matJscheu ~usweidung des Augapfels, welche in 
unserer Khmk smt nahezu swben Jahren die friiher ausschliesslich 
geiibte .Bonnet'sche Enucleation in der iiberwiegenden Mehrzahl der 
F!ille. ersetzt, ~fiegt bei diesbeziiglichen Betrachiungen entweder 
ganzhch geschw1egen zn werden oder 'es wire! iiber sie mit einer 
.1\bfal~igkeit ge?Ith~ilt, fiir we~ch'e sich eine befriedigende Erkliirnng 
VJe~leJCht n~r m emer unzureJChenden Erfahrnng iiber diese Ope
ratwn und 1hre Resultate erblicken !asst. 

Zu den Gegnern der Enucleation in dem bislanoo ooeiibten Um
fange _!;ritt i_n neuster Zeit Weckerl), und Vorwiirfen ;ie

0
den seinigen 

gegenuber IS\ es Pfiicht: .die bis jetz~ fiir die Enucleation giiltig 
gewesenen Normen auf J!n·e Berechbgung zu priifen. An der 
Hand des grossen Krankenmaterials der Hallenser Klinik soli daher 
irn Folgen~en eine Darlegung d_er Grundsatze gegeben werden, nach 
welchen h1er von der Enucleation sowie von der Exenteration Ge· 
branch gemach~ wird. Zuglei?h liegt es in unserer Absicht, die 
l~tztere Ope1:atwn, welcher eme entsprechende Wiirdigung bisher 
mcht zn. Theil geworden zu sein scheint, in ihren Vorziigen der 
Enncl~atwn gegeniiber, und die fiir sie gfiltigen Anzeig.en eingehender 
zn erortern. 

Die Anliisse, welche die Beseitigung eines Auooapfels erfordern 
lassen sich in mehrere grosse Gruppen theilen. Znnachst sind e~ 
Verletzungen des. Aug~pfeb dnrch grobere Gewalt, Zertrfimrnerung 
v~n Hornh.aut, Ins, Lmse, weitgehende Ruptnren der Scleralkapsel 
nnt Anstntt von Bulbuseingeweiden welche eine Aussieht auf 
Hei!ung vollig 'ausschliessen. Haufig ist hierbei dnrch die v~r-
1~!-Zende. Ursa~he . eine ansgede!mte Ablosung der inneren Augen
haute, eme reJChhche Blntung m das Augeninnere und ganzlicher 
Verlust _des. Sehve~·mogens erfolgt. Gelingt es auch der arztlichen 
Kunst, I_D emer Re1he von Fallen den Augapfel zn erhalten so muss 
doch b_e1 derartigen Liisionen, die wir hier irn Auge haben '(schwere 
Exploswnsverletzungen, Verletzungeu durch · Kuh- oder Ochsenhorn
s~oss, Zerreissung des Bulbus durch stumpfe Gewalt), von vornherein 
die Hoff~nng auf Et:haltung des _0rgans gewtihnlich aufgegeben werden. 

fiihrlichkeit zuschreiben miissen, als den primareu. In 
ist iibrigens bei einer Durchbohrung der Augenhaute 
auf Erhaltung des Augapfels zweifelhaft, da wir 
sitzen, eine intraocular· auftretende Eiterung sicher zu 

In einer anderen Reihe von F!illen handelt es 
blindete Augen, bei denen im Znsammenhang mit 
Erscheinungen eine heftige, dauernde oder intern!litt;irenc 
neuralgic auftritt, welche die Kranken auf das ausserste 
sie zu jeder Arbeitsleistung unfiihig macht. Sind die 
Medien durchsichtig geblieben, so findet man fast stets die 
abgelaufenen, d. h. mit Verlust der Sehkraft 
koms; bisweilen wire! die glaukomatose Natur der 
Erkrankungen durch Spannungsvermehrung des Bulbus 
culare B!ntungen noch besonders hervorgehohen. 

Doch kommen auch seltenere Faile zur Beobachtuno-
die Sehkraft zwar noch theilweise erhalten ist, die "' 
so unet·irliglich sind, class endlich auf imrner 
der Kranken znr Entfernung des schmerzenden Organes 
werden muss. SelbstJ·edend komrnt irnmer zunlichst die 
und die Sclerotomic in Frage, indessen gelingt es eben 
Encheiresen Ieider nicht. imrner, die Schmerzanfii.lle zu 
und ebensowenig gewahrleistet die Scholer'sche 
des Sehnerven oder die Resection eines 
Schweigger dauernden Erfolg. Wir haben uns nn~r>:en:~~n 
dass, so plotzlich die Schmerzen irn Mornente der 
schwunden waren, sie doch gewohnlich nach kiirterer oder 
Zeit wiederkehrten, und es erscheint das mit Riicksicht 
anatomisch erhartete Thatsache, wonacb eine 
Nervensubstanz und Herstellnng friiherer Leitungs:oaJOU!lll 
wohl erklarlich. Es sei, urn allen Zweifeln 
hervorgehoben, class wir nur solche Angapfel 
resecirenden Messer verfallen erachten bei welchen 
Sclerotomic, resp. die Neurotomia optico-ciliaris in 
vcrsagt haben. 

In einer weiteren Abtheilung von Fallen stebeu 
abgelaufener Iridochoroiditis oder Iridocyclitis im 
sind meist weiche Augapfel, die im Verlaufe >ciu~Jtcueuu 
ziindungen erblindet, sowohl spontan, als auch 
haft sind, Faile, welche Wecker als durch 
stan den auffasst. · Auch diese trotzen, wie die Lrmnrmw 
conservativen Verfahren, und erst mit ihrer BeseiiGigting 
Trager derselben von peinigenden Zustanden ua,cun.an:tg 

In einem wesentlich anderen Lichte erscheint eine 
bei welcher aus praventiven Griinden die Abtragung 
~ntweder werden hier friiher verletzte Augen, welche 
1hres Genossen dnrch den Ausbruch sympathischer 0 
drohen, die schlennigst zu beseitigenden Qnellen der 
oder es werden btisartige Neubildungen, wesentlich 
Choroidea, aber auch wuchernde Turnoren der n'IUL<Jec:Ke. 
der Lider, recidivil'ende Melanosarcome der l~n.nhme•f;,." 
zur raschen Totalexstirpatiou dr!ingen. Von 
Choroidalsarcome, zumal der melanotischen sind wir 
nicht iiberzengt, und selbst durch die wunderbaren !<'aile in 
ein Sarcom Jahre und .Jahrtehnte 1) lang in der Choroidea 
wurde, anscheinend ohne weitere Folgen fiir den 
unsere Ansicht von der Bosartigkeit der Sarcoma nicht 
werden ktinnen, da sie eben vereinzelte Ausnahmen 
Zweifelh~ftenf~lls ist die Entfernung eines Augapfels, 
z. ~- eme mc~t r;cht erklarbar.e Netzhautabl6sung 
erhohung und VlelleiCht auch Mechentriibnng im spateren 
der Beobachtung den Gedanken an intraocularen Tumor 
auszufiihr:n, un~ wir wiirde~ diesen Eingriff unter jener 
setzung fur volhg gerechtfertJgt halteu, selbst wenn si~h 
Eroffnung des exstirpirten Auges diese Vermuthuno- nicht 
sollte. " 

~in weiteres Contingent stellen jene 
neratwnen des vorderen Bulbusabschnittes 
gegend, deren Wachsthurnstendenz sich 
Die Unmliglichkeit, die entstellende Deformitat 
zu verbergen, sodann die Reizungszustande welche 
die Lider nicht mehr oder nur mit Miihe 'irnstande 

· U~ber die ?3erechbgung. der ht_er auszuffihrenden primaren Operation 
durften Memungsvers<:h1Cdenhe1ten kaum bestehen wennoo!eich viel
leicht im einzelnen Faile der eine Beurtheiler Ianger w:rten wire! 
e~e er sich z!:l dern chirurgischen Eingriffe entschliesst, wahrend 
em anderer, uberzeugt von der Aussichtslosi"keit einer zuwartenden 
Th_erapie, sogleicb operirt. Dass selbst da, w"o die Chancen flir eine 
\Ywderh~!stellung, \wenn auch nur der Form, des Augapfels gering 
smd, zuv~rderst all<p zu versuchen ist, urn dieses Ziel zu erreichen 
bedarf kemer weite1:en Erlirterung. Freilich ist gerade sol chen Ver~ 
letzung~ln gegenii~e.r' die Oculistik in der fiblen Lage, glanzende Er
folge mcht au~weis~n zu klinuen. Dieses durch die Erfahrung wohl 
~ler. vorurthe~sfreien Op~thalmologen bestittigte ungiinstige Ver
h_altmss hat. semen wesenthchsten Grund, wie es scheint in der 
e:ne Verletz~ng so hiiufig ~omplicirenden Infection. Dri~gen mit 
emem perfomenden Fremdktirper Infectiollskeime in das Innere des 
Au~es, so ktinne_n sie entweder alsbald die Entstehung einer weit
grmfenden Vere1terung veranlassen, oder sie werden erst nach 
langerer Latenzperiode in Reaction auf irgend welche auftretenden 
~el~g;entlic_hen Reize zu kraftigem Leben angefacht uud rufen dann 
Spatinfectionen hervor, denen wir, und zwar besonders im Hinblick 
auf die Untersuchungen Deutschmann's, eine erheblich grossere Ge-

phylom zu bedecken, machen ein Einschreiten irn 
kleinerung des abnorm ausgedehnten Auges zur 
Vorwegnehmend sei bereits hier bemerkt, class die 
dem Beer'schen Messer, selbst wenn sie von rascher 
folgt ist -. und das ist dnrchaus nicht immer der Fall -

,') Nach einem im V erein der Aerzte zu Halle gehaltenen Vortrage. 
2
) Wecker, L'abus de !'enucleation. Annales d'oculistique 102e vo-

lume, 1889. ' 

1
) Im Laufe der letzlen Jahre wurde einmal die Exenteration 

au:'gefUhrt wegen :nelanotischen, durchgebrochenen Sarcoms bei 
be1 welchem _berelts vor 8 Jahren Sarcom diagnosticirt 
anderen Kranken, gleichfalls mit Choroidalsarcom mit 
~rbita, war Schon vor 29 Jahren von Herrn Geh. R. Grafe 
Netzhaut festgestellt und ,Verdacht auf Tumor" notirt worden. 


