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Staude, wie sonst eine stiirkere Bereicherung des Elutes an 0 
bringen und darum wird wahrscheinlich in diosem Stadium auc 
liche Anstrengung nicht mehr im Staude 
steigern. 

Bei der Athmung atmosphiirischer Luft bleibt immer ein 
Hamoglobins und auch der 0 bedi.irftigen chemischen Affinita~en 

ungesiittigt. Diese Siittigung aber vollzieht sich, wenn der 
centrirterer Form zugeflihrt wird. Ist sie vollendet, was 
bei etwa 3 Atmosphiiren Druck geschieht, dann vermag der 
in dem Maasse seine 0-Aufnahme noch zu vermehren, als das 
Druck steigende Losungsvermogen der Fliissigkeiten sie bedingt, 
ist ein sehr geringes Maass. Aller 0, der i.iber das Bed 
i.iber die Siittigung der 0 bindenden Affinitiiten im Korper 
geflihrt wird, ist vollkommen indiffe1 ent und ohne chemische 
er wird nicht aufgenommen. 

Denn die 002-Production geht der 0-Aufnahme voraus, sie 
Primiire, die erste V criinderung im organischen Stoff, die zu 
kommt mit Hilfe des intramolecularcn Sauerstoffs auch ohne 
von aussen. Es versteht sich von sclbst, dass ohne diose 
zur 002-Bildung verwendbare intramoleculare 0 cinmal ein Ende 
und damit 002-Bildung und Leben ein Ende haben wird. Der 
fuhrte 0 aber dient blos zum Ersatz des verbrauchten, cr 
nicht den Verbrauch und die chemische Action. So ist das 
gebiet der neu zugefi'thrten 0-Moleci.ile stets ein beschriinktes 
grenzt durch die vermittelst des intramulecu laren 0 vora 
Bildung der 002 . 

Meine Versuche bestiitigen somit vollstiindig die Au:suu,.,uuu~oL 
0-Aufnahme und 002-Ausscheidung, welche L. Hermann 
vor Jahren bereits ausgesprochen haben. 

XXVIII. 

Polymyositis acuta progressiva. 
Von 

Professor Unverricht, 
Director der m.edicinischen Poliklinik in Jeua. 

(Hierzu Tn.fel V.) 

U nsere Anschauungen iiber die Affeetionen des :Muskelapparates haben 
lange Zeit unter der Herrschaft der Oh a root' schen Lehren gostanden, 
won;wh fast aile degenerativen Veriinderungen der Muskulatur die directe 
Folge einer primiiren Erkrankung der grauen Vordersaulen des Ri.icken
marks darstellen sollen. Erst in nouerer Zeit hat man in den einheit
lichen Bau der Oharcot'schen Doctrin Bresche gelegt, und es haben 
unsere Kenntnisse i.iber die atiologischen Beziehungen der verschiedenen 
Formen der Muskeldegeneration cine fri.iher ungeahnte Vielgestaltigkeit 
und Vertiefung gewonnen. So hat man nach dem Vorgange von 
l<'riedreich und Lichtheim fi.ir eine Unzahl von Erkrankungen, welche 
ohne Veranderung des Ri.ickenmarks verliefen, den Nachweis der primiir 
myopathischen Natur geliefert, und fi.ir eine grosse Reihe anderer l!'iille 
hat man es wenigstens wahrscheinlich gemacht, dass die Erkrankung 
der grauon V ordersiiulen als Folgeerschoinung der Muskelaffection auf
znfassen ist. Man hat gewisse nach Infectionskrankheiten oder durch 
lntoxicationen auftretende atrophische Liihmungen aus llem Rahmen der 
Poliomyelitis herausgeschiilt, und man hat schliesslich den Nachweis 
geliefert, dass dasselbe Bild der degenerativen Muskelatrophie, wie es 
bei der Poliomyelitis vorkommt, auch auf dem Boden einer die peri
pheren Nerven heimsuchenden Entziindung zu erwachsen vermag. 

Aber bei fast allen Fallen dieser Art handelte es sich um chronische 
Form en, um jene Form en der Muskelentartung, wie man sic als dege
nerative Atrophie zu bcschreiben gewohnt ist und wclche von den Re
q uisiten einer acuten Entzi.indung in anderen Organ en, bestehend in Eite
rung und Extravasation, kaum einige sehwache Andeutungen aufweisen. 
Eine acute, fast den gesammten willkiirlichen Muskelapparat in schnellem 
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Tempo befallende Entziindung, welche mit allen typischen 
echter Entziindung, mit Schmerzhaftigkeit, Schwellung, Eiterung 
Extravasation einhergehend in unanfhaltsamem Lauf nach wenigen 
zum Tode des erkrankten Individunms fiihrt, ist bisher meines 
nocl1 nicht <tllgemein bekannt, und ich halte deshalb die V P.ri\ff.,n+l; 

der Gesehichte eines solchen Falles flir wiinschenswerth. 
Staude, das Vorkommen einer primaren acuten diffusen Mus·"-"'ltJUbZUI 
zu illnstriren, von der wir bislang nur die chronische Form 
Wie weit sich spater Beziehungen zwischen dieser acuten 
den bekannten chronischen Formen ergeben worden, muss 
schungen iiberlassen bleiben. ZuniLchst sind die kllnischen 
mischen Differenzen der heiden Form en von so pnlgnanter Natnr, 
sich kaum eine Parallele ziehen lasst, wenn nicht Mittelformen 
funden worden, die den Uebergang herstellen. 

lch lasso zuniichst die Geschichte des Falles in knrzen 
folgen: 

Ernst Forster, 2± Jain alt, in seiner .)ugencl 
vor 14 Tagen ohne die geringsten Beschwerden als Steinsetzer. Er ist 
Staude, seine gegenwartige Erlrranlmng auf eine Erltaltung zuriiclizufi.ihren. 
von Seiten seines l\1ag·ens sind wahrend seiner Erkrankung keine Beschwerd 
getreten. Einige 'l'age hatte er ziehende Schmerzen in Armen und Beinen, 
ihm Anfangs noch erlaubten, sein 'l'agewerk abzuarbeiten, dann aber wurden 
Beschwerden so gross, dass er gezwungen war, die Arbeit einzustellen und 
Bott zu legen. Als er lteine besondere Bessenmg seiner Beschwerden 
er am 24. Sept. die Hi.ilfe des Allerheiligen-Hospitals auf, wo er bei seinem 
folgenden Be fund dar bot: · 

Status praesens. 27. Sept. Patient ist ein mittelgrosses, gut 
muslwlltriiftiges Individuum von proportionirtem Kiirperbau, dessen Brust
leibsorgane nach dem .Erg·ebniss einer eingehenden Untersuchung vollkuunuu. 
sund erscheinen. Das Gesicht ist nicht gedunsen. Seine Beschwerden 
Schmerzen in allen Extremitaten nnd im Krenz, welche sich bei Beweguo 
griissern uncl deshalb seine Locomotion bis zu einem gewissen Grade 
Es macht ihm l\!Uhe, sich im Bett aufzurichten bei gleichzeitig gestreckten 
l~xtremitaten, wei! alsdann sofort sine ziemlich erhebliche Spannung und 
haftiglreit im Rucken eintritt. Liisst er aber beim Sitzen die Beine zum Bett 
haugen, so sind seine Beschwerden geringer und er lmnn dann langere Zeit in 
Lage verharren. Die Bewegungen der Extremitaten sind vollkommen intact 
in ganz · beschranktem Maasse schmerzhaft, ihre Kraft ist normal, unangenehme 
pfindnngen, wie Kribbeln, Pelzigsein u. s. w. sind augenblicltlich nicht 
Auch das Laufen macht ihm, abgesehen von allgemeiner Schwache, wenig 
den. Seine Verdauungsorgane sind in schiinster Ordnnng, der Appetit ist 
lich, Fieber ist nicht vorhanden. 

Schon 8 Tage nach seinem Eintritt ins Hospital stellten sich leiohte 
lungen der Glieder ein, welche auch das Gesicht ergriffen, den Stamm aber 
frei liessen. Die Augenlider waren stark gedtmsen und au ihuen sowohl wie 
Stirn zeigte sich ein urticariaahnlicher Ausschlag. Reichliohe 
von nun ab taglich ein. Der in spiirlicher Menge entleerte dunlde Urin liess 
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eine reichliche Menge harnsanrer Sa!ze ausfallen, hlieb aber bei einem specifischen 
Gewicht von 1014 frei von Eiweiss und Zucker. 

Die Schwellung der Glieder nahm immer mehr zu und war mit unangenehmen 
und schmerzhaften Sensationen verkni.ipft. Dabei zeigte sich eine hochgradige Druck
empfindlichlteit der odematii~en Haut uncl der Muskulatnr, wahrend die Gelenke frili 
von Ergi.issen und schmerzlos blieben. In diesem Stadium, in welchem die Extremi
taten zu dicken unfiirmigen Klumpen angeschwollen waren, die dem im Vergleich 
hierzu gracilen Rumpfe anhafteten, bot Pat. einen ganz bizarren Anblick dar. Erst 
spater wurde auch der Thorax drucl!empfindlich, und nun liess auch bier die Schwel
lung und serosa Durchtrankung der Weichtheile nioht lange auf sich warten. Der 
Ausschlag im Gesioht verschwand, die Schwellung wurde aber eher starlrer. 

Die Kiirperwiirme hielt sich des Morgans meist in normalen Grenzen, wahrend 
sie des A bends nngefiihr bis 38,5 ° anstieg. Erheblichere Fiebertemperaturen !ramen 
nicht vor. 

Am 17. Ootbr. stellten sich miissige Schmerzen beim Schlingen ein. Die Unter
suchnng des Pharynx und Larynx ergab weder Riithung noch Belag, dagegen zeigte 
sich die Kehlkopfmuskulatur bei der Palpation schmerzhaft und am Halse war mas
siges Oedem eingetreten. Auch die Sternocleidomastoidei waren in geringem Grade 
schmerzhaft und genirten die Seitwartsbewegungen des Kopfes. Schon am folgendeu 
Tage hatte diese Schmerzhaftigkeit so weit zugenommen, dass Patient nur unter 
grossen Schmerzen fli.issige Nahrnng geniessen l!onnte, ohne sich indess zu ver
schlucken. 

Am 19. begann die Athmung schneller nnd oberflii.chlicher zu warden, die Tho
mxm~;~skulatur war stark druckempfindlich und stellte allmiilig ihre l\litwirkung bei 
dem Athemgeschaft ein, so dass der Athemtypus scbliesslich einen rein abdominellen 
Charakter annahm. Patient fing an sich zu verschlucken, seine Stimme wurde be
legt, und am 20. waren bereits lobuliire pneumonische Herde im linken Unterlappen 
nachweisbar. Pat. konnte jetzt keinen Essliiffel Fliissiglreit mehr zu sich nehmen, 
obne sich zu verschlucl!en, das Gesicht war gedunsen, hochgradig cyanotisch, die 
Athmung keuchend, die Herzaction beschleunigt, und 1mter einem Ansteigen der 
Temperatur auf 40,3 ° ging Patient Nachmittags 5 Uhr suffocatorisch zu Grunde. 

Das ungewohnliche Krankheitsbild machte grosse Schwierigkeiten 
in der Diagnose. Es war nicht zu bezweifeln, dass eine entzlindliche 
Affection des willkiirlichen Bewegungsapparates vorlag, daranf wies die 
Schwellung und Schmerzhaftigkeit der Muskulatur an allen erkrankten 
Partien hin, dafiir 'sprach auch die grosse Schadigung der Muskelfnnction, 
wie sie sich in der hochgradigen Storung des Schlingaktes, in der Lab
mung der Respiration, in der Beschrankung der willkiirlichen Bewegung 
kundthat. An eine neuritis:Jhe Affection war bei dem Fehlen aller sen
siblen Storungen nicht zu denken, iiberdies ist eine so hochgradige ode
matose Schwellung der Glieder bei Neuritis noch nicht beschrieben. Aber 
von entziindlichen weitverbreiteten nndmit hochgradiger Schwellung ein
lwrgehenden Affectionen des Muskelapparates war uns nur die durch 
Trichinose bedingte bekannt, und es wurde deshalb anch immer und 
immer wieder nach Anhaltspunkten fiir die Annahme eiiler solchen 
gefahndet. Es wurde die Anamnese mehrfach erhoben, aber nir
gends fand sich ein Anhaltspunkt fiir diese Annahme. Der Fall stand 
ganz vereinzelt da. Patient hatte in der letzten Zeit nie die Stadt ver-
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lassen, hatte alle seine Lebensbediirfnisse in der Stadt befriedigt, 

also auch trichinoses Fleisch nur in der Stadt erhalten haben 

und dann ware seine Erkrankung offenbar nicht isolirt geblieben. 

Auch der ganze Verlauf der Affection sprach nach manchen 

tungen gegen Tricl1inose. Weder waren Verdauungsstornngen 

gegangen, nocl1 zeigte Patient im Hospital solche Symptome. Sein A 

war vortrefflich beim Eintritt in das Krankenhaus und hielt sicl1 

dert, bis die verhiingnissvolle Erschwerung des Schlingaktes ihm 

Nahrungsaufnahme verbot. Schliesslich befiillt auch noch die 

mit Vorliebe die Musku1atur an der Beugeseite der Extremitaten, 

rend sich bei unserem Patienten auch schon klinisch die q,t,..,.,!rn 

latur als starker befallen zeigte. 
Andererseits sprachen die profusen Schweisse, der Beginn der 

tion mit ziehenden Schmerzen und Steifheit in der Muskulatur, 

Oedcme und das al!malige Fortschreiten der Muskelaffection fiir 

nose, und die Unmoglichkeit, das Krankheitsbild irgend einer an 

bekannten Affection einzureihen, liessen uns mit grosser Beharrlich 

auf diese Diagnose zuriickkommen. 
Es wurde in Folge dessen intra vitam ein Stiickchen aus 

Deltoideus, welcher schmerzhaft und stark geschwollen war, unter 

antiseptischen Oautelen entnommen und einer sorgfaltigen Unter~ 
unterzogen. Aber trotz der Durchsuchung einer grossen Anzahl 

Praparaten war es nicht moglicl1, ein einziges Exemplar einer 

zu finden. Die Muskelfasern zeigten sich eigenthiimlich gequollen, 

einzelnen Ste1len in Langsfaserchen zerkliiftet, theilweise mit den 

wachsartiger und fettiger Degeneration, kurz sie boten Veranderu 

dar, wie sie ahnlich" auch bei Trichinose schon lange bekannt und 

schrieben sind. 
Es vermochte also auch dieser negative Befund unsere Zweifel 

zu zerstreuen, und wir betraten mit grosser Spannung das 

zimmer, um uns von der gewandten Hand Marchand's den 

Sachverhalt aufklaren zu lassen. 
Sectio nsprotokoll. 

Mittelgrosser, untersetzt gebauter miinnlicher JGirper mit blasser, Ieicht 
licher Farbung der Haut, welche jedoch nicht deutlich icterisch ist, aueh 
Conjunctiven rein weiss. Untere und obere Extremitiiten sind ziemlieh 
geschwollen und zwar fast gleichmiissig. Die Anschwellung ist nicht 
iidematos, sondern ftihlt sich grosstentheils ausserordentlich prall an, 
sich wohl durch Fingereindriicke an den Unterschenkeln nnd in der Umgebung 
Ellenbogengelenke grubige Vertiefungen hervorrufen, welche indess ziemlich 

wieder verstreichen. 
Die Haut des Thorax ist fast gar nioht geschwollen, auch die 

nicht odematos,c diejenige des Gesichts ist ganz Ieicht gedunsen, das Gesioht 
mager. An den Augen!idern, namentlieh in der Gegend des inneren Winkels 
bliiuliche Verfarbung und einzelne wie Extrnvasate aussehende blaulich·rothe 
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chen. Aehnliche auch iiber heiden Augenbrauen in der Nahe der Schliife. Lippen 
sehr blass. N ur die tiefsten Theile des Riickens sind von bliiulich-rothen Todten
flecken eingenommen. 

Das Zwerch fell steht beiderseits an der 4. Rippe. Die Lungen sin ken bei der 
Eroffnung des 'rhorax wenig zusammon und lassen den Herzbeutel im gewohnlichen 
Umfang frei. In der linlren l'leurahohle im unteren 'l'heile eine geringe Quantitiit 
hellgolber, wenig getrlibter, etwas fadenziehender Fllissigl{eit mit sparlichen Flock
chen gemischt. He rz von gewohnlicher Grosse, ziemlich stark gefiillt, in der rechten 
Vorlcammer nnd im Ventrikel zahe, blassgelbe, speekhiiutige Gerinnsel, im iibrigen 
wenig weiche Cruormassen nnd reiehliches diinnfliissiges Blut, welches auch in den 
grosseren Venen reicblich angebiiuft ist. Die Muslmlatur von gewohnlicher Dicke 
und ziemlieh dunkel-rothlichbrauner Farbe. Die Klappen und das Endokard dureh
weg ganz intact. 

Die Aorta an der Basis verhiiltnissmiissig eng, am oberon Rande der Klappen 
nur 6 em, Pulmonalis ebendaselbst 7 em. Erstere diinnwandig. 

Die linke Lunge fiihlt sich im Bereich des unteron Lappe us und des unteren 
'rheils des Oberlappens ziernlich derb an. Die Pleura ist in diesem Bereich durch 
ganz leichte Auflagerungen etwas raub, b!iiulichroth, der obere Lappen grosstentheils 
lufthaltig. Auf der Schnittfliiche der unteren treten in grosser Zahl derbe, grauriith
liche Herde auf, welche zum 'rheil zusammenfliessen, cine ziemlich deutlich granu
lirte Sclmittfliiche haben nnd etwas iiber die Umgebung hervorragen. 

Die rechte Lunge entspricht im Ganzen ziemlieh genau der linken, doch sind 
bier die hepatisirten Stollen weniger umfaugreieh als dort. Die Schleimhaut der 
Bronchien liberal! dunlrel gerothet, die der Halsorgane ohne besondere Veranderuug, 
ganz blass. Die Bronehialdriisen sind stark vergrossert, ziemlich fest, grauroth. 

Das Schad eld ac h ist von gewohnlicher Dicke, l'egolmiissig gestaltet, die Innen
fliiche bis auf die gewohnlichen Furchen und Pachionischen Gruben glatt. Dura 
mater mit wenig gerotheten Gefiissen, im Sinus longitudinalis ein speckhiiutiges Ge
rinnsel. Innenfliiche der Dura glatt. An der Oberfliiche des Gehirns und der Pia 
mater miissig gefiillte Venen. Das Blut iiberall fliissig. Die Gehimsubstanz ist dnrch
weg ziemlich blass und feucht, sonst sind durchaus lreine Veriinderungen erkennbar. 
Auch am verliingerten ~farlr ist Farbe und Consistenz des Querschnittes vollkommen 
normaL Graue Substanz nicht starker gerothet. 

Muskeln. Die Muslmlatur des !Cot·pers bietot ansserordentlieh ausgehreitete 
und auffallige Veriinderungen dar, welche sich indess hauptsiiehlich auf bestimmte 
Gruppen zu erstrecken scheinen. 

Wiihrend im Allgemeinen die Farbe der Korpermusknlatur eine dunkelrothlioh
braune ist, ist ein grosser Theil von M.uskeln auf dem Durchschnitt sehr 
ungleichmiissig fleclrig gefiirbt. Im Allgemeinen wechseln b!asse, 
etwas durchscheiuende, hellgraue Strei fen mit dunkelgerotheten 
Fleelrehen, welche offenbar durch kleine Extravasate in der ~fusku
latur hervorgerufen sind. Diose sind entweder diehtgedriingt und 
iiber den ganzen Muske! verbreitet oder mehr verstreut. Im ersteren 
Faile wird die Gesammtfarbe dadureh eine ziemlich diffus rothe, 
wiihrend an anderen Stollen die gelbgrauen Partien iiberwiegen und 
die Muslreln in Folge dessen ein blasseres Colorit besitzen. Die 
sammtlichen so veranderten Mus]{eln sind geschwollen und haben 
ein e sehr m iirbe, briichige un d glanzlose Bose haff en he it. Am hoch
gradigsten ist diese beschriebene Veriinderung an den St.reckmuslreln 
der Extremitiiten, sowie an einem Theile der Rnmpfmuskulatur, wah
rend die Beuger der Extremitaten fast ganz unbetheiligt sind. 

35*· 
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Der obere Theil des Pectot·alis major beiderseits und die 
sind stark veriindert, der iibrige Theil und cler P~ctoralis miltor frei. 

Beicle Deltoidei mit sehr reichlichen ldeinen ExtravasateD durchsetzt. 
Biceps beiderseits nur in geringerem Grade in der Nahe der Sehnen 

Streclrer cles Vorderarms stark betheiligt, wahrend der Triceps fast frei ist.' 
lmlatur ,\es Daumenballens linlrs erscheint ohne Veriinderungen. Die B 
Vorderarm frei. An clen Oherschenkeln sind die Streckmuskeln wiederum stark 
cirt, so namentlich Sartorius, Rectus, z. 'l'h. auch dle Vasti. Sehr intensiv 
die Streckmuskeln der Zehen, wahrend die Beuger sowohl am Ober- wie U 
fast ohne Veriinderung sind und nur stellenweise einige dunkelgerothete und 
Flecke von geringerer Ausdehnung zeigen. 

Bauchmuskeln zeigen in miissigem Grade, der untere Theil des Rectus 
Veriinderung. Beide Psoae sind in massigem Grade betheiligt., ebenso die S 
cleidomastoidei, wahrend die iibrigen nur wenig, die Muskeln der Zunge gar 
Veriinderungen erkennen lassen; ebenso Zwerchfell und Augenmuskeln 
stiinclig blass und unveriinclert. 

Die Riickenmuskulatur zeigt nur ausserordentlich wenig Veranderungen. 
Das Unterhautgewebe ist an den oben orwahnten Stellen mit 

her wasseriger Fliissigkoit infiltrirt, vielfacb auch das intermu 
!are Gewebe, wiihrend die inneron Organo durchaus frei von Oed 
sind. Die Inlercostales zeigen nur unerhebliche Verandernngen. 

Die Riicl\enhaut etwas goschwollen, auch die Schultern sinn hetriwhtlich 
geschwollen, aber nicht dentlich iidematos, sodass die Schwellnng zum grosson 
von der Mnskulatur herzuriihren scheint. In cler linken Schultergegend 
an dor Aussensoite unter der Schulterhiihe eine longitudinale Incision von
deren linienftirmige Riinder fast vollstandig verklobt sind. Die Umgebung 
ist etwas starker geschwollon, auch ist die Schwellung des Oberarms und der 
bogengegond dieser Seite hochgradiger und stark icterisch gefiirbt. In der 
Umgebung der Wunde find en sich fleckige, blaurothe Extravasate an der 

Die unteren Extremitaten sind vollkommen starr, fast gar nicht im Knie 
beugen, die oberon etwas beweglicher. 

Das Abdomen flach, der Situs der Bauchorgane ohne Veranclerung. 
Die Milz ziemlich betrachtlich gesch wollen, 13 em lang, 9 em bre 

5 c m dick, an der convexen FHiche mit dem Zwerchfell mehrfacb verwachsen. 
sehr blutreich, ziemlich weich, dunkelbraunroth, Follikel sehr gross, scharf 
ziemlich weiss. 

Magen contrahirt, Schleimhaut stark faltig, graurothlich, imMagen kein 
Be ide N i ere n von gewohnlicher Grosse, blutreicb, von fester Consistenz. 
Leber rothlichbraun, eben falls von gewohnlicher Grosse, mit deutlicber 

chenzeichnung, sonst ohne Verandernng, ebenso die -
Harn- und Geschlechtsorgane. Roden sehr stark, Mesenterial- und 

troperitonealdriisen sind nicht ve1·iindert. 
An den Ganglion des Sympathicus keine auffallenden Ver1inderungen. 
Diagnose. Myositis acuta praecipue musculorum extensorum extremitaturr 

anasarca et oedema intermusculare, hyperplasia lienis et pneumonia lobularis 
fluens duplex. 

Trotz der sorgfii1tigsten Untersuchung an unzahligen 
war es nicht moglicb, eine einzige Tricbine aufzufinden, und 
desbalb kein Zweifel mebr besteben, dass es sicb urn eine von 
nose unabhiingige Affection der willkiirlicben Bewegungsapparate 
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delte, wie sie in analoger Form unseres Wissens bislang noch nicht be
scbrieben ist. 

Fast iiber den ganzen Korper verbreitet constatirte man eine Ver
iinderung der quergestreiften Muskulatur, welche in jeder Beziehung sicb 
als entzi.indliche charakterisirte. Die normalc Muskelbescbaffenbeit war 
fast i.iberall verloren gegangen, indem das Gewebe sich von zahlreichen 
weiss en und rothen Fleckchen, dem Ausdruck der Eitllrung und l!lxtra
vasation durcbsetzt zeigte. Die zwischen liegenden Fibrillen batten . tbeil
weise ihrc normale Besch<tffenheit behalten, grosstentbeils jedoch waren 
aucb sie stark veriindert, getri.ibt oder glasig durchscbeinend. Die Mus
keln zeigten sich in toto geschwollen, batten ihre ziihe Consistenz ver
I oren, waren glanzlos und bri.ichig geworden und in stark odematoses 
Perimysium eingebettet. Dabei flel eine aufl'iillig starkere Betbeiligung 
der Streckmuskeln in die Augen, wie sie ja aucb bei anderen Muskel
a:lfectionen gelegentlicb angetroffen wird. So waren am Arm die Streck
muskeln mit A usnahme des Triceps stark befallen, wah rend der Biceps 
nur leicbte Veriinderungen in der Niihe der Sehnen zeigte und die Beuger 
des V orderams frei erscbienen. Am Oberarm war der Sartorius, Rectus 
und theilweise aucb die Vasti scbwer afficirt, eben so die Streck
muskeln der Zehen, wenig dagegen die Beuger des Ober- und Unter
schenkels. 

Dass die Augenmuskeln und das Zwerchfell sicb als vollkommen 
frei von allen myositiscben Veriinderungen erwiesen, soll im Gegensatz 
zu deren hiiufigem Befallensein bei der 'l'richinose noch besonders betont 
werden. Die Riickenmuskulatur war nur wenig, die Bauchmukulatur 
fast gar nicht afficirt, dagegen zeigten beide Psoae und der Sternoclei
domastoideus nicht unerheblicbe Verauderungen. 

Dem makroskopischen Befunde entspracb auch das Erge bn iss 
der mikroskopischen Untersucbung. Parencbym und Stroma 
zeigten scbwere entziindliche Veranderungen. Das interstitielle Gewebe 
war mit Rundzellen durchsetzt, die Gefiisse strotzend von Blut, das an 

· einzelnen Stell en die Gefiisswand verlassen und in Gestalt kleinerer 
oder grosserer Hamorrhagien sich in das Gewebe eingewiiblt .batte. Die 
Muskelsubstanz priisentirte sich in allen . Stadien der Degeneration. 
Wahrend 3;).1 einzelnen Stellen die Querstreifung der in St.i.ieke zerrissenen 
Muskelfasern noch ganz gut erhalten war, zeigten andere Stellen oft 
in unmittelbarer Nacbbarschaft die scbwersten Veranderungen, bestehend 
in Verlust der Querstreifung, Aufquellung, korniger Tri.ibung und wachs
artiger Degeneration. An anderen Stellen waren sie in fettigem Zerfall 
begriffen. Regenerationsformen und Vermehrung der Muskelkerne fanden 
sich nicht. Die Untersucbung des Ri.ickenmarks und der peripheren 
Nerven ergab keine Veriinderungen, 



540 UNVERRIOHT, 

Urn ungefahr die Stelle zu pracisiren, welche der vorliegend 
Affection in der Reihe der uns his jetzt bekannten klinischen Bilder 
kommt, diirfte es sich empfehlen, jene Zustiinde Revue passiren 
lassen, welche klinisch oder anatomisch mit unserer Erkrankung 
Analogien zeigen. 

Was die histologischen Veranderungen bei der entziindlichen 
tion des Muskelfleisches anlangt, so sind sie von Virch ow 1) schon 
Jahre 1852 mit aller Schiirfe beschrieben worden, nur dass er 
scharfen Unterschied zwischen interstitieller und parenchymatoser 
ziindung festhalt und dementsprechend Affectionen unterscheidet, 
blos im interstitiellen Bindegewebe und andererseits solche, welche 
in den Primitivbiindeln ablaufen, wah rend allerdings bei einer 
Kategorie beide Componenten gleichzeitig afficirt sein sollen. Die 
anderungen des Parenchyms verrathen sich nach seiner Sc~ilderung 
niichst in einer Farben- und Cohiisionsveranderung des Muskelfleisc 
Erscheinungen, welche auf einen Wechsel in der molekularen 
setzung des Gowebes schliessen lassen. Das Mnskelfleisch wird 
violet, bald grauroth und briiunlicll, bald blassweisslich, gelblich 
griinlich, es ist briichig und leicht zerreisslich. Das Mikroskop 
uns den Schwund der Querstreifung der Primitivbiindel, welche 
in unregelmassige Stucke zerfallen, der Inhalt wird triiber, 
seine gelbliche Farbe, niihert sich dem Grauen und zeigt kornigen 
tritus. Ist der Verlauf weniger heftig, so sieht man einzelne H't>+H~i\nf" 

chen in der molekularen Masse auftreten, his allmiilig das 
mitivbiindel mit feinkiirnigem Fett erfiillt ist. 

Die geschilderten Veriinderungen befallen mit grosser nege1mas:s1 
keit das Muskelfleisch beim Abdominaltyphus, ein Vorkommen 
welches Zenker 2) zuerst mit grosser Ausfiihrlichkeit eingegangen 
In einer sorgfaltigen und heute noch als mustergiiltig anerkannten 
beit hat Zenker im Jahre 1864 eine Schilderung gegeben, welche 
von einer grossen Reihe von Autoren in ihren wesentlichen Ziigen 
statigt worden ist. 

Zenker fand beim Abdominaltyphus in den verschiedensten 
kelgruppen nach weisbare Degeneration der q uergestreifteu Muskelfaser1 
welche nach seiner Angabe in Betreff der Constanz ihres 
wenn auch in sehr verschiedenem Grade der Intensitiit und Extensita 
nur wenig hinter den charakteristischen Veranderungen der Darmschleirr 
haut zuriickstehen. :Mit Vorliebe werden die Adductoren der 0 
befallen 1 aber auch die Recti abdominis gehiiren zu den Lieblingssitzen 

1) Viroh ow, Ueber parenchymatose Entziindung. Viroh. Arch. Bd. 4. 
2) Zenker, Ueber die Veranderungen der willkiirlichen Muskeln im 

abdominalis. Leipzig 1864. 

Polymyositis aouta progressiva. 541 

der Affection, welche hier die beim Typhus so hiiufigen Muskelrupturen 
mit Bildung von Hamatomen erzeugt. 

An diesen Stellen findet man meistens die mittleren oder hochsten 
Grade der wachsartigen Degeneration, wahrend in den meisten iibrigen 
Muskeln die niederen Grade der wachsigen Entartung und daneben oder 
auch ohne dieselbe die verschiedensten Grade der kornigen Degeneration 
vorkommen. Eine gewisse Anzahl von Fasern weist normale Querstrei
fung auf und verrath nur durch hiiufig vorkommende Querrupturen die 
enorme Briichigkeit des Materials. 

Mikroskopisch unterscheidet Zenker die kornige und wachsartige 
Degeneration, erstere durch Einlagerung feinster Molekiile in die contractile 
Substanz der Muskelbiindel erzeugt, letztere bestehend in einer Umwand
lung der contractilen Substanz in eine homogcne, fctrblose, stark wachs
artig gliinzende Masse mit viilligem Verschwinden der Querstreifung und 
Untergang der Muskelkerne, wahrend das Sarkolemma erhalten bleibt. 
Letztcre Form der Entartung ist das, was man seit Weigert als 
Coagulationsnecrose zu bezeiclmen gewiihnt ist. Daneben beobachtete 
Zenker Degeneration in Gestalt von discoder Zerkliiftung und fibril
liirer Spaltung. Bindegewebe, Gefasse und Nerven zeigen meist keinerlei 
Abweichungen von der Norm, dagegen tritt in der Mehrzahl der Faile 
im Perimysium eine mehr oder weniger lebhafte Zellenneubildung ein, 
auf welche Zenker deshalb ein besonderes Gewicht legt, weil er sie 
als A usgangspunkt der Muskelregeneration betrachtet. 

Das~ man aus den histologischen Veranderungen allein nicht be
urtheilen kann, urn welche klinische Erscheinungsform es sich bei den 
verschiedenen entziindlichen Affectionen des Muskelfleisches gehandelt 
hat, ist durch eine grosse Rcihe von Untersuchungen festgestellt worden. 
So fand Waldeyer 1) bei Muskeln, die mit Neoplasmen durchsetzt 
waren, bei Muskeln entziindeter und gangranescirender Stellen, bei Mus
kelabseessen nicht typhiisen Ursprungs und bei experimentell erzeugter 
Myositis Veriinderungen, welche histologisch sich wenig oder gar nicht 
von den typhOsen unterschieden. Die Betrachtung eines Froschmuskels, 
den er 5 Wochen nach der Excision eines Stiickes untersuchte, veranlasste 
ihn zu dem Ausspruch: "Ich glaube nicht, dass es miiglich gewesen 
ware, eine Veriinderung in den Muskeln kiinstlich zu ert~eugen, die sich 
den beim Abdominaltyphus beschriebenen Veranderungen ahnlicher ge

zeigt hiitte." 
Bei dieser Sachlage darf es uns nicht Wunder nchmeu, wenn die 

histologische Veranderung in unserem Faile grosse Analogien mit den 

1) Waldeyer, Ueber die Veranderungen der quergestreiften Muskeln bei der 
Entziindung und dem Typhusprocess, sowie liber die Regeneration derselben naoh 
Substanzdefeoten. Virob. Arch. Bd. 34. 
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beim Typhus beschriebenen darboten, es ist aber fiir die 
solcher Faile nicht nur der mikroskopische Befund, sondern die 
klinische Erscheinungsform von durchschlagender Bedeutung. Im 
ist hervorzuheben, dass die hamorrhagische Beschaffenheit des in 
Interstitien abgelagerten Exsudates auch schon mikroskopisch 
Faile ein eigenartiges Geprage gab, wenn die dadurch ausgesproch 
Differenz vielleicht auch nur durch die grossere Acuitat des 
bedingt war. Vergleicht man aber die klinischen Erscheinungen 
typhosen Myositis mit den in unserem Falle beobachteten, so wird 
kaum von irgend welchen Beziehungen dieser heiden Muskelaffectionen 
die Rede sein ki:innen. Wahrend die typhi:ise Myositis klinisch meist 
ganz bedeutungslos verlauft und sich hi:ichstens durch ziehende Schmerzen 
und cine gewisse Druckempfindlichkeit der Muskeln verrath, sehen 
in unserem Falle die Muskelentziindung sich klinisch zur Intensitat 
selbststandigen, hi:ichst acut verlaufenden und todtlich endenden 
tion entwickeln. Die hochgradige Schmerzhaftigkeit und die 
Schwellung der Glieder, das Fortschreiten des Processes auf die 
kopf- und Respirationsmuskulatur sind Ziige, welche der typhi:isen Myo
sitis vollig fremd sind. 

Schmerzhaftigkeit und Schwellung der Muskeln sind aber zwei Sym
ptome einer recht landliiufigen Affection, des gewohnlichen Mus 
matismus, und es liegt deshalb der Gedanke nicht allzufern, dass unsere 
Beobachtung in das Gebiet der rheumatischen Muskelaffectionen einzu~ 

reihen sei. 
Wahrend aber beim Gelenkrheumatismus die schweren und unauf

haltsam zum Tode fiihrenden Faile durchaus nicht zu den Raritaten ge
horen, kommt ein unter so foudroyanten Erscheinungen todtlich 
fender Muskelrheumatismus wohl nie vor, jedenfalls ist es mir nicht ge" 
lungen, in der Literatur dieser Krankheit Falle vorzufinden, welche auch 
nur entfernt die Einreihung unserer Beobachtung in die 
Muskelaffectionen zu rechtfertigen vermochten. 

Ebenso sinnfallig sind die Unterschiede, welche unsere Affection 
von S crib a 1) beschriebenen Myositisformen gegeniiber darbietet, 
diese Faile beanspruchen insofern ein grosses Interesse, als sic 
Beleg liefern, dass wahrscheinlich auf infectioser Basis schwere idi 
tische Myositisformen vorkommen ki:innen. In seinen Fallen zeigten sich 
gewi:ihnlich Muskeln isolirt befallen. Sie waren dann hochgradig ver
dickt und von knochenharter Consistenz, "wie wenn ein Gipsabdruck 
Stelle des normalen Muskels gelagert worden ware." Palpation 
Bewegungsversuche riefen die intensivsten Schmerzen hervor, und 

1) S crib a, Beitrag zur Aetiologie der Myositis acuta. Deutsche Zeitsohr. 
Chir. Bd. 22. 
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odor weniger heftiges Fieber begleitete die Erkrankung. Es wurden meist 
mehrere, aber doch ganz isolirte Muskeln von der Affection heimgesucht, 
und wahrend in einzelnen Fallen durch Einreibung und Cataplasmen 
die Erkrankung mit volliger Wiederherstellung der Function zur Aus
heilung kam, musste in anderen Fallen die Entleerung des Eiters durch 
Incision bewerkstelligt warden. Die mikroskopische Untersuchung. an 
Zupfpraparaten des frischen ausserlich etwas blass, sonst aber gesund 
aussehenden Muskels, welcher aus den den Abscess umhiillenden Schichten 
entnommen war, zeigte die Querstreifung fast vollig verschwunden und 
nur an sehr wenigen Stellen noch Spuren davon, die Sarcolemma
schlauche verdiekt und prall ausgedehnt, zum Theil an einzelnen Stollen 
ausgefiillt mit grossen glanzenden Zellen verschiedener Form, das Peri
mysium nur sparlich mit Rundzellen infiltrirt, so dass man das Bild 
als serosa resp. seroseitrige Entziindung auffassen konnte mit eigenthiim
licher Aufquellung der Muskelfasern. An Zupfpraparaten in Alkohol 
war das Perimysium schwer von der Mukelsubstanz zu unterscheiden, 
da die Primitiffibrillen ihre Streifung vollig verloren hatton, und erst 
nach Farbung mit Hamatoxylin konnte man sie durch gelbliche Farbung 
unterrscheiden. Nach dem Abscesse zu konnte man nur noch Rund
zellen sehen, welche das gauze andere Gewebe verdeckten oder an dessen 
Stelle getreten waren. Bakteriologische Untersuchungen stellt Scri b a 
fiir spater in Aussicht. 

In den meisten Fallen war cine Haut- oder Schleimhauterkrankung, 
ein Furunkel und dergleichen vorhergegangen, und Scri b a glaubt des
halb, dass ein Zusammenhang zwischen der scheinbar geringfiigigen Haut
oder Schleimhauterkrankung mit der Muskelaffection bestand. Er halt 
es fiir das Wahrscheinlichste, die Invasion von Mikroorganismen zur Er
klarung der fraglichen Affection anzunehmen und schlagt deshalb den 
Namen .infectiose Myositis" vor. Die Affection ist in Europa his
lang unbekannt gewesen und auch in Japan, von wo die Beschreibnngen 
Scriba's stammen, scheint die Krankheit zu den Seltenheiten zu ge
horen. Von grosser klinischer Verwandtschaft zu unserer Beobachtung 
kann auch bei den Scri b a' schen Fallen nicht die Rede sein. Sollte 
sich aber fur unsere Erkrankung, die mit Fieber und Milzschwellung 
verlief, die Annahme einer infecti:isen Ursache bestiitigen, so wiirden wir 
im Staude sein, der von Scriba beschriebenen ,infecti:isen Myositis• 
eine zweite Form von grundverschiedenem Auftreten und Verlauf an die 
Seite zu stellen. 

Die Revue iiber die entziindlichen Muskelaffectionen, welche wir so
eben vorgefiihrt haben, hat uns wenig A nkniipfungspunkte gegeben, 
unsere Erkrankung unterzubringen. Es fragt sich, ob sich gewisse Bezie
hungen herausstelle\'!i' zu jenen Affectionen des willkiirlichen Bewegungs
apparates, welche in neuerer Zeit ein so hervorragendes Interesse in 
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Anspruch genom men haben, seit Charcot seine bekannten 
bestrebungen auf diesem Gebiete entfaltete. Handelt es sich 
urn eine progressive Muskelatrophie der acutesten Art? Raben wir hier. 
als Ausnahmefall einen foudroyanten Verlauf einer Affection vor uns, 
welche sonst gewohnlich einen chronischen Verlanf nimmt und deshatb 
weniger unter typischen entziindlichen Erscheinungen auftritt, sondern 
mehr das Gepriige der chronischen Atrophic darbietet? 

Marchand hat denn auch nicht unterlassen bei der Demonstration 
der Muskeln in der schlesisehen Gesellschaft fiir va.terliindische Cultur ') 
die Beziehungen des betreffenden .E'alles zur progressiven Muskelatrophie 

zu beriihren. 
Freilich, wenn man die typischen Fiille dieser letzteren Affection 

zum Vergleich heranzieht, so sind die klinischen und anatomischen Diffe
renzen so sehr in die Augen springend, dass von einer Zusammenstel.., 
lung dieser Affectionen nicht die Rede sein kann. Die kiirzeste Ver
laufsdauer, welche Fried reich beobachtete, betrug 6 Monate, wah rend 
in unserem Faile wenige Wochen his zum letalen Abschluss geniigten. 
Aber in neuerer Zeit sind doch eine Reihe von Muskelaffectionen be
schrieben worden, welche einen viel acuteren V erlaut zeigten, freilich ist 
aber auch gerade fiir diese Faile deren Zusammengehiirigkeit zur typi.., 
schen progressiven Muskelatrophie zweifelhaft geworden. 

Hierher gehiiren zwei Beobachtungen von Kussmaul und Maier 2
), 

welche fiir uns ein erhohtes Interesse dadurch gewinnen, dass in heiden 
intra vitam die Frage nach Trichinose lebhaft ventilirt wurde. 

Der erste Fall betraf einen 27jahrigen Schneidergesellen, der einige 
Zeit vorher noch ganz gesund, mit den Zeichen schwerster Anamie ins 
Hospital aufgenommen ·wurde. Er hatte sich schon 2 bis 3 Wochen 
vor seiner Aufnahme unwohl gefiihlt und war in der letzten Woche von 
Abweichen und Ofterem Frosteln mit Hitze und Schweissen befallen: 
worden. Wahrend seines Hospitalaufenthaltes stellten sich nur massige 
Fieberbewegungen ein, dagegen zeigte das Herz eine stets 
Frequenz seiner Schlage. Die Untersuchung des Urins ergab 
stehen einer acuten Nierenentziindung. 

Bald nach seiner Aufnahme entwickelte sich eine allgemeine 
mung an den willkiirlichen Muskeln, die nnter heftigen sowohl 
als auch auf Druck sich einstellenden Muskelschmerzen in so rapider 
Weise fortschritt, dass der Kranke nach wenigen 1'agen des freien Ge
brauchs seiner moisten M:uskeln fast ganzlich beraubt wurde. Mit der 

1) cfr. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft fiir vaterland. Cultur. 
2) Kussmaul und Maier, Ueber eino bisher nicht beschriebene eigentnum: 

liohe Arterienerkrankung (Periarteritis nodosa), die mit Morbus Brightii und 
fortsohreitender allgemeiner Muskellahmung einhergeht. Deqtsches Archiv f, 
~led. Bd. I. · 
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Hyperasthesie der Muskeln entwickelte sich da und dort Anasthesie der 
Haut, an anderen Stellen deutliche Hyperasthesie. Kurz vor dem Tode 
entdeckte man noch unter der Haut des Bauches und der Brust kleine 
erbsengrosse Knotchen, welche wahrscheinlich erst im Laufe der Krank
heit entstanden waren, und welche sich bei der Autopsie als knotchen-
fOrmige W ucherungen der Gefassscheiden entpupptcn. • 

Kussmaul legte sioh die ~'rage vor, ob nicht eine 'l'richinenein
wanderung vorliege. Der acute Beginn unter Symptomen von Seiten 
der Verdauungsorgane mit Fieber, sowie die spater auftretenden heftigen 
:Muskelschmerzeu mit Unbeweglichkcit des Korpers, die Schlaflosigkeit, 
die enormen Schweisse und der grosse Durst stimmten zu dieser Dia
gnose. Auch das starke Herzklopfen ist bei schwerer Trichinose beob
achtet, obgleich es meistens erst spiiter aufzutreten pflegt. Oedem 
konnte friiher vorhanden, aber zur Zeit der Aufnahme des Patienten ins 
Hospital bereits geschwunden sein. Im Uebrigen kommt das Fehlen von 
Oedemen auch bei Trichinose vor. Gegen Trichinose sprechend fand 
Kussmaul die Symptome der Nephritis und die Entwickelung kleiner 
erbsengrosser Geschwiilste in der Haut. Man hatte denn die ungewohn
liche Combination von Trichinose mit Nephritis und Geschwiilsten an
nehmen miissen. 

Bei der Untersuchung der Muskeln post mortem zeigten sich die
selben trocken, meist braunroth, an vielen Stellen wcissgelblich gefleckt. 
In den meisten .Muskeln zeigte sich als auffallendstes Symptom die 
diffuse Durchsetzung derselben mit kleinen Knotchen von Mohnsamen- his 
Hanfkorngrosse, die sich bei der mikroskopischen Untersuchung als Ver
dickungen der Gefiisswande herausstellten. Die kluskelfasorn zeigten 
Verlust der Querstreifung, kornige und wachsartige Entartung. Was die 
Beziehungen der Gefiissentartung zu der Muskelaffection anlangt, so sagt 
Kussmaul, dass an einzelnen Stollen die Entziindung unverkennbar von 
den Muskelarterien auf das angrenzende .Muskelgewebe einfach iibergriff. 
Beziiglich der kornigen und wachsartigen Degeneration lasst er es un
entschieden, ob sie nur die Folge der bedeutenden Storung in der Blut
stromung war, welche die Gefasserkra.nkung hervorrief, oder ob sie das 
Product eines mehr coordinirten entziindlichen Processes darstellte, durch 
dieselbe Schiidigung angeregt wurde, welche auch Adventitia und Media 
irritirte. 

Der zweite Kranke Kussmaul's war ebenfalls ein junger Mann, 
der in wenigen Wochen unter heftigen Schmerzen im Nacken, dem Leib 
und den Gliedmassen und unter Albimunerie mit Oedemen einer allge
meinen Lahmung verfallen war. Der behandelnde Arzt hatte Verdacht 
auf Trichinose1 liess sich aber durch den Eiweissgehalt des Urins stutzig 
machen. In der ersten Zeit waren die Schmerzen von Fieber begleitet, 
das Herz klopfte sehr stark, und dabei hestand massiger Schweiss. 
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Unter den heftigsten Schmerzen entwickelte sich eine 
mung mit Oedem des Gesichts und der Knochel. A trophie und 
mung waren sehr ungleich iiber die Mnskeln des Korpers vertheilt 

' "' allen befallenen Gebieten zeigte sich die elektrische Erregbarkeit ver.:!' 
nichtet. Der leiseste Druck, der auf die gelahmten Muskeln ausgeiibt 
wurde, rief heftiges Schmerzgefiihl hervor. 

Die Sensibilitat hatte nicht gelitteu. Bei entsprechender Behand
lung erholten sich innerhalb cines Jal1res alle Muskeln mit Ausnahme 
der link en Wadenmuskeln und des rechten Serratus magnus, die K uss
m au 1 noch nach zwei Jahren atrophisch und lahm fan d. Bei der klini
schen Vorstellung erklarte Kussmaul die Lahmung flir eine myopa
thische, hervorgerufen durch eine acute diffuse Myositis, und fiigte 
hinzu 1 dass man sich versucht fiihle, diese Myositis auf eingewanderte 
Trichinen zuriickzufiihrcn, aber die Albiminurie beim Eintritt der Liih~ 
mung, die Hochgradigkeit der letzteren und ihre ungleichmassige Ver
theilung sprachen gegen diese Annahme. Gegen einen spinaleu Ur
sprung der Affection flihrte Kussmaul die ungleiche Vertheilung der 
Atrophic und Lahmung iiber die }luskeln und Muskelgruppen des Kor
pers, die Unversehrtheit der Muskeln der Harnblase, die Feinheit der 
Hautempfindung und die Erhaltung der reflectorisehen Erregbarkeit 
ins Feld. 

Wenn auch einzelne dieser Gri.inde nach den Kenntnissen, 
wir jetzt iiber die acute Poliomyelitis besitzen, nicht stichhaltig sind, 
so zeigt doch der Fall so viol von dem Bilde der letzteren abweichende 
Ziige, dass wir Frey 1) nicht beipflichten konnen, der in einer spateren 
Arbeit jedenfalls wohl auf Veranlassung von Kussmaul selbst, die 
Diagnose einer acuten Myositis rectificirt und den Fall in die Reihe der 
spinalen Muskelaffectionen einordnet. 

Auch in diesem Falle wurde wie in dem unsrigen ein Stiickchen 
Muskelfleisch und zwar aus der Wade entnommen, welches eine auf
fallend blassgelbe Farbe hatte und viel ausgesprochenere 
zeigte 

1 
als die .Muskulatur des ersten Falles. Nur sparliche Muskel

rohren batten ein normales Ansehen, in den moisten fand sich neben 
der kornigen Entartung die wachsartige Degeneration in noch weit 
grosserer Haufigkeit - die kornige Entartung stellte sich in verschie
denen Graden von der leiehteren Bestaubung und sparlichen Kornchen
einlagerung mit noch sichtbaren Querstreifen his zur gleichmassigen In
filtration mit Verlust aller Querstreifen dar. 

1) Frey, Ueber temporare Lahmungen Erwacbsener, die. den temporaren Spi
nalliihmungen der Kinde1· analog sind und von Myelitis der Vorderhiirner auszngehen 
scheinen. Berl. klin. Wochenschr. 1874. 
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Bei alteren Wachsmassen traten als A usdruck einer sehr grossen 
Briichigkeit, vielleicht auch stellenweiser Resorption des Sarcolemma
inhalts immer reiclJlichere Furchen, Spa[ten und breite Risse mit zacki
gen Randern auf, die hanfig durch die gauze Dicke gingen. Bei weit
gehender Zerkluftung zerbrockelte das gauze Muskelbiindel in viele kleine • 
Bruchsti.icke, die scheibenfiirmig an einander gereiht waren (discoide Zer
kluftung), oder zwischen den wacl1sigen Bruchstiicken lag der zerfallene 
Sarcolummaschlauch; oder man sah nur die schollenartigen Wachsmassen 
und der Schlauch konnte gar nicht mehr gesehen werden. Endlich fand 
ein vollkommener Zerfall der Muskeln in eine feinkornige Masse statt, 
bei welchem V organg viel Fett frei wurde, das in zahen Tropfen oder 
1\ugeln sich darstellte. Trichinen konnten nicht gefunden wer-
d en. Der Befund am interstitiellen Bindegewebe ist leider nicht mit
getheilt. 

Wiihrend nach der einen Richtung die Kussmaul'schen Falle zahl
reiche und nahe Beriihrungspunkte mit unserer Beobachtung darbieten, 
welche so weit gehen, dass man wie in unserem Faile die Frage nach 
Trichinose ventilirte, sind auf der anderen Seite doch die grossen Diffe
renzen nicht zn verkennen, welche diese Erkrankungen von unserer acuten 
Polymyositis trennen. Wahrend bei uns die Erscheinungen der Entziin
dung das Krankheitsbild beherrschten, traten dort die Symptome der 
Lahmung starker hervor und von jener hochgradigen iidematosen An
schwellung der befallenen Glieder war nicht die Rede. Der Ablauf der 
Erscheinungen zeigte einen viel weniger acuten Charakter, und der un
aufhaltsamen Tendenz zum todtlichen Ausgang, welche bei unserem 
Kranken sich manifestirte, steht wenigstens in dem einen der Kuss
maul 'schen Faile die vollige Wiederherstellung des Kranken gegeniiber. 

Es sind in der Literatur noch Falle mitgetheilt, welche prim are 
A ffectionP,n des Muskelapparates betrafen, welche aber nach Verlauf und 
Erscheinungsweise mehr Verwandtschaft zur Poliomyelitis als zu der 
von uns beschriebenen Polymyositis darbieten. Hierher gehOren die Be
obachtungen von De bo ve 1) und Eisenlo h r 2). In dem ersten dieser 
.l<'alle kam bei einer Frau ohne Milzschwellung unter Fiebererscheinungen 
und lebhaften Schmerzen in den unteren Extremitaten innerhalb weniger 
Tage eine erhebliche Abmagerung der betreffenden Muskeln zu Staude 
mit vollstandigem Erloschen der elektrischen Erregbarkeit und Fehlen 
anderer nervoser Storungen. Bei der Section zeigten sich Hirn, Rlicken-

1) Debove, Note sur un cas d'atrophie musculaire protopathique. Progr. med. 
1878. No. 45. 

2) Eisenlohr, Idiopathische subacute Muskelllihmung und Atrophia. Ctlbl. 
f. Nervenheillr. 1879. No. 5. 
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mark und periphere Nerven intact nnd nur an der M.uskulatur fand 
V erschmalerung der Fasern mit theil weiser Kornung. 

Aehnlich war das Verhalten bei den Kranken von Eisenlohr. 
bildete sich im Anschluss an eine Erkaltung eine atrophische Lahmung 
der unteren Fxtremitateil mit ausgesprochener Schmerzhaftigkeit der 
M.uskeln auf Druck und exquisiter Entartungsreaction. Der Tod et~ 
folgte spater an Miliartuberkulose und die Section zeigte Intactheit von 
Hirn und Riickenmark, wahrencl die Nerven und Muskeln sich degene
rirt erwiesen - fettige und schollige Eutartung mit Wucherung der 
Kerne in den Muskeln, Atrophic, korniger Zerfall und Kernwucherung 
in den peripheren Nerven. Es ist also in diesem Falle nicht einmal 
mit Sicherheit zu sagen, ob die Affection der Muskeln nicht secundar 
zu der der Nerven hinzugetretcn ist. Der klinische Verlauf sowie der 
anatomische Befund zeigen im Gegensatz zu unserem Falle weniger 
Charaktere der acuten Entziindung wie der Degeneration, und es li 
deshalb auch der Schwerpunkt dieser Beobachtungen mehr in ihren Be
ziehungen zur progressiven :Muskelatrophie und zu der Frage, wie weit 
atrophische Processe primar von dem Muskelappamt ausgehen konnen. 

Damit ist unsere Wanderung durch die Literatur ersch6pft. Wir 
llaben gesehen, dass prim are entziindliche Affection en des Muskelappa
rates vorkommen, aber diese zeigen entweder einen mehr Jocttlisirten 
Charakter, wie die Fiille Dehio's, oder sie unterscheiden sich von der 
Polymyositis acuta durch den weniger ausgesprochenen 
Charakter und durch weniger progressiven und malignen Verlauf. 

Was bei unserer Muskelaffection das Hervorstechende in dem 
heitsbilde darstellte, war die enorm ontziindliche Schwellung der Mus
kulatur mit schwerer Extravasation und Oedembildung, die hauptsach
liche Localisation au den Extremitaten und hier wieder an den Exten
soren, die wir auch bei anderen Muskelerkrankungen gelegentlich mit 
Vorliebe befallen sehen, der acute, stetig fortschreitende fieberhafte und 
mit :Milzschwellung einhergehende Verlauf und der letale Ausgang 
die Erkrankung lebenswic1Jtiger muskuloser Apparate. 

Dass die Nerven von einem ahnlichen acuten entziiudlichen 
cesse befallen werden konnen, der unter Umstanden ganz verwandtei 
klinische Bilder erzeugen lmnn, wissen wir seit der interessanten Publi
cation Eichhorst's 1). Es wird die Aufgabe spaterer Beobachtungen 
sein, besonders nach der atiologischen Seite hin, die Beziehungen der 
progressiven Polyneuritis zur progressiven Polymyositis aufzudecken. 

Wenn wir uns fUr letztere die Frage nach der Aetiologie vorle 
so bleibt kaum eine andere Annahme, als die der infectiosen Natur 
Erkrankung. Die Beobachtungen Dehio's haben uns gelehrt, dass 

1) Eichhorst, Neuritis acuta progressiva. Virch. Arch. Bd. 69. 
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infectioser Basis Erkrankungen des Muskelapparats zu Stande kommen 
konnen, wir wissen aus den Untersuchungen Zenker's, dass der Typhus
process mit Vorliebe die quergestreifto Muskulatur heimsucht und hier 
histologische Veranderungen hervorruft, die in vieler Beziehung denen 
der Polymyositis gleichen, wir wissen, dass auch bei anderen Infections
krankheiten Degenerationen des Muskelsystems zu Staude kommen,•was 
liegt also naher, als auch fiir unsere Affection, welche unter Fieber
erscheinungen mit hoohgradiger Milzschwellung in typischem Fortschreiten 
die Muskulatur mit entziindlichen Veranderungen heirnsuchte, ein infec
tioses A gens anzunehmen? Freilich bleibt dann noch immer das seltene 
Auftreten der Affection zu erklaren. Es ist wohl moglich, dass dieser 
oder jener sporadische Fall, welcher fiir Trichinose gehalten wird, der 
Polymyositis angeh6rt, aber von einem haufigen Vorkommen dieser 
letzteren wird trotzdem kaurn die Rede sein k6nnen. Abgesehen davon, 
dass es uns nicht moglich war, aus dem grossen Krankenmaterial des 
Breslauer Hospitals und der medicinischen Poliklinik einen einzigen Fall 
herauszufinden, der auch nur entfernt an unser Krankheitsbild erinnert 
hiltte, so ist auch die Ausbeute aus der Literatur viel zu bescheiden 
fiir ein Krankheitsbild, das seiner Pragnanz und Schwere wegen kaum 
iibersehen werden kann. Ob leichtere Affectionen, welche vielleicht als 
suhwere Muskelrheumatismen betrachtet werden, in eiu verwandtschaft
liches Verhaltniss zu bringen sind, werden erst weitere Untersuchungen 
zu lehren haben. In unserem ~'alle war der acute Charakter so aus
gesprochen, dass die in der Ueberschrift gewahlte Bezeichnung , Poly
myositis acuta" keiner Rechtfertigung bedarf, und es diirfte die 
weitere Oharakterisirung des Verlaufs durch die Beifiigung , progres
siva" gleichfalls Billiguug finden. Ob aber in allen Fallen der Verlauf 
ein progressiver ist, oder ob nicht gerade leichtere Formen derselben 
Krankheit, die vielleicht bislang unter anderer Flagge gesegelt sind, viel 
Mufiger vorkommen, das zu entscheiden ist nach der Beobachtung eines 
einzelnen Falles natiirlich unmoglich. 


