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Es ist die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, die überall in der Literatm^yerstreut sich findenden Beobachtungs- und Forschungs
ergebnisse über die Heine-Medin’sche Krankheit während der letzten 7 Jahre zusammenzustellen, mit besonderer Berücksichtigung der 
amerikanischen Literatur. Während in Deutschland die Poliomyelitisforschung in den letzten Jahren fast ruht, sind in Amerika noch heute die Forscher sehr rege, das gewaltige Material der großen 
Epidemie von 1916 zu verarbeiten.

Epidemiologie und Aetiologie.
Die Frage nach der Entstehung der Epidemien ist immer noch 

unbeantwortet. Die meisten Autoren vertreten beute die von Eduard Müller in seiner Abhandlung dargelegte Auffassung: entweder handelt 
es sich um autochthone' Entstehung durch Virus, das bereits vorhanden war, oder um Einschleppung von einer infizierten Gegend her. — Es ist möglich, daß ein von einer früheren Epidemie her
stammendes Virus mit sehr geringer Virulenz durch Virusträger und Rekonvaleszenten weiterverbreitet wird, nach zahlreichen Passagen (analog dem Tierversuch) an Virulenz gewinnt, um dann erneut die 
Erkrankung hervorzurufen. — Unterstützt wird diese Ansicht durch die exakten Beobachtungen der amerikanischen Forscher, denen zufolge die Zahl der Virusträger weit größer angenommen werden 
muß als bisher. Andrerseits folgt daraus, daß — da auch die leichteste Erkrankung Immunität oder zum mindesten eine erhöhte 
Resistenz des Körpers hinterläßt — die Zahl der gegen Infektion refraktären Personen, besonders in dicht bevölkerten Gegenden, sehr groß sein muß. — Das häufigere und stärkere Auftreten von Epidemien 
in ländlichen Bezirken glaubt Flexner durch die unter der Landbevölkerung weniger verbreitete Immunität und — auf der anderen 
Seite — durch die große Zahl der Virusträger erklären zu können. — Fast einstimmig sind heute die Forscher der Ansicht, daß der Mensch als die wichtigste Quelle des Ansteckungsstoffes anzusehen ist Und 
die Uebertragung von Mensch zu Mensch als die wichtigste Entstehungsart der Heine-Medin’schen Erkrankung. Bei früheren Epidemien, wo diese Art der Uebertragung nicht nachgewiesen werden 
konnte, ist vermutlich der Möglichkeit einer Berührung mit abortiven Fällen oder gesunden Zwischenträgern nicht genügend Rechnung getragen worden; das Gleiche gilt von den „isoliert“ vorkommenden 
Fällen. — Flexner selbst unfl seine Mitarbeiter stehen auf dem Standpunkt, daß j e d e  Erkrankung an Poliomyelitis durch einen 
Virusträger — im weiteren Sinne des Wortes — hervorgerufen wird. — Für die Annahme einer Uebertragung durch tote Gegenstände sind keine zwingenden Beweise erbracht, immerhin muß an 
eine solche Möglichkeit gedacht werden. Ungesunde hygienische
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Verhältnisse und schlechter Ernährungszustand sind belanglos für 
die Entstehung und Verbreitung von Epidemien. —Wann im Einzelfalle die Erkrankung zustande kommt, hängt 
ab von der Immunität und der Kraft der übrigen Schutzmaßnahmen 
des Körpers. Diese bestehen:1. in der spezifischen, nicht konstant vorhandenen Fähigkeit der Nasenschleimhaut, das Poliomyelitis-Virus zu neutralisieren, 

resp. abzutöten;2. in der Widerstandsfähigkeit der Meningen und des Plexus 
chlorioideus.Die S y m p t o m a t o l o g i e  hat durch die neuere Forschung 

keine wesentliche Bereicherung erfahren.
Experimentelle Poliomyelitis.

Ueberti’agungsmöglichkeiten.
a) Durch Tiere: Auf Grund ihrer vielseitigen Experimente an Katzen, Hunden, Kaninchen, Schweinen, Ziegen, Schafen, Pferden und Geflügel schließen Flexner und seine Mitarbeiter alle diese Tiere als Träger oder Verbreiter des Poliomyelitiserregers aus und erklären, daß die paralytischen Erkrankungen der Tiere schon längst bekannt und von Poliomyelitis grundverschieden wären. Ihr gleich

zeitiges Auftreten wäre ein zufälliges, und sie kämen ebenso gut in poliomyelitisfreien Zeiten und Gegenden vor. Die Versuche anderer Forscher (Lust, Rosenberg, Rosenow, Havens, Kraus, Kantor, 
Thomsen, Leschly, Howard) waren gleichfalls ergebnislos.b) Durch Fliegen undüngeziefer: lieber diesen Punkt gehen 
die Meinungen noch sehr auseinander. Das Ergebnis der neueren Untersuchungen läßt sich dahin zusammeufassen: Es ist wohl möglich, daß Stechfliegen das Virus übertragen können, wenn auch in der Mehrzahl der Fälle der Beweis nicht gelungen ist. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß noch in keinem Falle (ausgenommen natürlich nach intravenöser Injektion) der Erreger im Blute des Affen, wohl aber mehrfach im menschlichen Blute nachgewiesen werden konnte; immerhin aber so selten, daß praktisch 
diese Art der Uebertragung keine Rolle spielt. Stubenfliegen und Ungeziefer können wahrscheinlich nur im rein mechanischen Sinne 
als Virusträger dienen.

Züchtung und Eigenschaften des Erregers.
Zur A n l e g u n g  d e r  e r s t e n  K u l t u r  eignet sich als Nährmedium am besten eine gleichteilige Mischung von steriler (nicht 

sterilisierter!) Aszitesflüssigkeit und Bouillon mit Zusatz eines Stückchens steriler Kaninchenniere und virushaltigen Gehirns oder Rückenmarks; das Ganze wird dann mit sterilem Paraffinöl über
schichtet und im Brutschrank bei 37° gehalten. Zusätze von etwas Glukose, Maltose, Laktose, Saccharose, Lävulose und Glycerin begünstigen das Wachstum. — Sobald die eintretende Opaleszenz



4
deutlich geworden ist, können S u b k u l t u r e n  angelegt werden, 
indem man eine kleine Menge (0,2—0,5 ccm) aut ein zweites Aszites- Bouillonröhrchen verimpft. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens 
gelang es, den Erreger ein ganzes Jahr lang von Nährboden zu Nährboden weiterzuzüchten. — Nach mehreren Generationen ist auch die K u l t i v i e r u n g  a u f  f e s t e n  N ä h r b ö d e n  möglich. Dabei bewährt sich am besten Aszitesagar, der nach der Erstarrung mit Bouillon und Paraffinöl überschichtet wird. — Ist einmal eine Kulturanlage gelungen, so wird das Wachstum allmählich üppiger; gleichzeitig hiermit werden die Mikroorganismen mehr und mehr saprophytisch: sie wachsen aerob, ohne Anwesenheit von tierischem Gewebe in Bouillon, sterilisierter Aszitesflüssigkeit und Blutserum. 
Wenn dieses Stadium erreicht ist, so ist in der Regel die Virulenz erloschen; die Erstkulturen und die ersten Subkulturen dagegen behalten ihre pathogene Wirkung sehr lange (1 Jahr und länger).

Bei 15° in 70 °/0 Glycerin aufbewahrtes Virus war noch nach 2 Jahren wirksam; bei Zimmer- oder Brutschranktemperatur behielt 
es in 5O°/0 Glycerin 4—6 Jahre seine Virulenz; bei einer Temperatur zwischen 0 und + 4 °  war es 25 Monate lang wirksam, wobei jedoch eine deutliche Abnahme der Virulenz bemerkbar war. 0,5 °/0 Phenollösung blieb 15 Monate wirkungslos. In gefrorenem Zustande verlor das Virus seine Virulenz erst nach V/2 Jahren. Gegen Austrocknung zeigte sich der Erreger nicht so resistent, er starb ab nach 20—30 Tagen; in schleimigem Material (Sputum, Nasen- 
Rachensekret) hielt er sich 6—7 Monate. Kolloidale Substanzen mit absorptiven Eigenschaften zerstörten die Virulenz nach 1—2 Tagen. Temperaturen von 50° wurden nur x/2 Stunde lang vertragen. Bei 
künstlicher Züchtung wurden Glukose, Maltose, Saccharose und Lävulose unter Säurebildung aber ohne Gasbildung vergährt, während Laktose und Glycerin nicht verändert wurden. Ein extrazelluläres Toxin scheint nicht gebildet zu werden, ebensowenig ließen sich 
Haemolysine und Leukocidine nachweisen.

Morphologische Kennzeichen.
Es handelt sich bei dem Erreger um einen sehr kleinen 

(0,15—0,3 /.«), runden Organismus, der in Paaren, kurzen Ketten oder kleinen Konglomeraten zusammenliegt; die Körperchen sind ohne Eigenbewegung und nur schwer von kleinsten Proteinkörnchen zu unterscheiden. In den späteren Subkulturen zeigen sich degenerative Veränderungen: Die Ketten werden länger, die Konglomerate größer, mit unregelmäßiger Anordnung; auf den festen Nährmedien werden die anfangs äußerst kleinen, runden, durchscheinenden Kolonien größer und gröber. — Die Färbung gelingt gut nach Giemsa, Gram und mit Methylenazur. In den nach Gram gefärbten Präparaten erscheinen die Körperchen purpurn bis rosa, in den nach Giemsa tingierten blau bis violett, selten rötlich. Aeltere Kulturen sind auch leichter mit Carboifuchsin und anderen 
basischen Anilinfarben sichtbar zu machen. —
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Auf Grund der zahlreichen Züchtlings- und Uebertragungs- versuche kann heute kaum noch ein Zweifel bestehen, daß der zuerst von Flexner und Noguchi gezüchtete Organismus der Erreger der Heine-Medin’schen Krankheit ist. Die von verschiedenen Autoren 

(Levaditi, Mathers, Nuzum, Rosenow, u. a.) gezüchteten Spielarten anderer Bakterien, besonders Streptokokken, die angeblich die gleiche pathogene Wirkung zeigten, konnten sorgfältigen Nachprüfungen von Bull und Amoß nicht standhalten; es gelang in keinem 
Falle mit ihnen typische Poliomyelitis hervorzurufen.

Pathogenese.
Von der Nasen-Rachenschleimhaut, als der häufigsten Eintritts

pforte, aus kann der Erreger, um zum Zentralorgan zu gelangen, zwei Wege einschlagen: entweder dringt er zunächst in die Blut
gefäße, von dort in den Kreislauf und dann in das Nervengewebe, oder er nimmt den kürzeren Weg durch die Lymphgefäße des Olfactoriusgebietes. Das Letztere ist das Wahrscheinlichere. Ferner spielen Meningen, Plexus chorioideus und Liquor cerebrospinalis eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Virus. — Nach intravenöser Injektion findet sich das Virus häufig in Milz und Knochenmark, wo es sich unter Abschwächung der Virulenz wochenlang erhalten kann. Die Spinalganglien scheinen den Erreger direkt aus dem Blute aufnehmen zu können, vielleicht, weil ihre 
Gefäßversorgung eine besondere ist, während das Virus in das Zentralorgan wahrscheinlich erst durch Vermittelung der Cerebro
spinalflüssigkeit gelangt.. Die Affinität des Erregers zum Lymph
system wurde durch die neuere Forschung bestätigt.

Immunität und Immunisierung.
Das Blut von Menschen und Affen, die die Krankheit — ganz 

gleich ob schwer oder leicht — überstanden haben, zeigt regelmäßig die Fähigkeit, Poliomyelitisvirus zu neutralisieren oder zu zerstören. Die Erscheinung beruht auf der Anwesenheit von Immun
stoffen, die meist vom 6. Tage der Erkrankung an und noch nach 20 und mehr Jahren im Blute nachweisbar sind. Ebenso lange währt die Immunität. Die Frage, ob auch gesunde Virusträger Immunstoffe bilden, steht noch offen. Ebenfalls ist es noch un
entschieden, wo die Antikörper gebildet werden.Ein praktisch verwertbares Immunisierungsverfahren ist bis 
heute weder auf dem Wege aktiver noch passiver Immunisierung 
gefunden worden.Die Möglichkeit der S e r o d i a g n o s e  ist durch die neuere 
Forschung (Flexner, Amoß u. a.) bestätigt worden. In der Praxis scheitert ihre Anwendung, da auch heute noch das einzige zuver
lässige und bradchbare Versuchstier der Affe ist. — Experimente, durch Complementbildung oder Agglutination in vitro ein diagnosti
sches Hilfsmittel zu erhalten, schlugen fehl (Amoß). —
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Serumtherapie.

Vielversprechende Erfolge wurden in neuerer Zeit mit der Serumtherapie erzielt. In den meisten Fällen wurde homologes Serum verwandt, das Personen entnommen wurde, welche gerade die Krankheit überstanden hatten. Das Serum wurde intraspinal und intravenös resp. subkutan gegeben; die Menge schwankte zwischen 30 und 120 ccm je nach dem Alter des Patienten und der Schwere der Erkrankung; intralumbal wurden nicht über 25 ccm, im Durchschnitt 10—15 ccm gegeben. Diese Art der Applikation schien den schnellsten und sichersten Erfolg zu haben. Augenscheinlich wurden die besten Resultate erzielt, wenn die Serumbehandlung in den ersten 30—48 Stunden nach Ausbruch der Erkrankung vorgenommen wurde. Leider krankt die Serumtherapie an der Schwierigkeit, das Serum in genügenden Mengen zu beschaffen, da alle Versuche scheiterten, brauchbares Immunserum von Tieren — mit Ausnahme des Affen — zu gewinnen (Flexner, Amoß, Thomsen u. a.).
Diagnose.

Da wegen der zweckmäßigen Anwendung der Serumtherapie Und der rechtzeitigen Durchführung sanitärer Maßnahmen eine möglichst frühzeitige Sicherstellung der Diagnose von größter Wichtigkeit ist, wurden Untersuchungen vorgenommen, um durch den Befund des 
Liquors und des Blutes sichere Anhaltspunkte zu gewinnen. Regelmäßige mikroskopische und chemische Analysen des Lumbalpunktats zeigten in allen Fällen deutliche Vermehrung des Zellgehalts, woran die Lymphocyten den bei weitem größten Anteil nahmen, außerdem fanden sich als Charakteristika: Drucksteigerung, Mengenzunahme, Klarheit, Sterilität und vermehrter Eiweißgehalt des Liquors.Ob das Verhalten des Blutbildes zur Frühdiagnose herangezogen werden kann, ist noch ungewiß. Bei experimenteller Poliomyelitis wurde regelmäßig eine deutliche Lymphopenie bei gleichzeitiger Leukocytose beobachtet (Taylor); das entspricht den klinischen Beobachtungen von Peabody, Draper und Dochez.

Therapie und Prophylaxe.
Ein Specificum gegen den Erreger gibt es bis jetzt noch nicht. Ob die Anwendung von antiseptischen Mitteln vorteilhaft ist, ist zweifelhaft. Flexner und seine Mitarbeiter haben starke Bedenken dagegen; sie glauben, daß sie sogar schädlich sein können, sobald sie die virusneutralisierende Fähigkeit der Nasenschleimhaut herabsetzen oder zerstören. Das Urotropin scheint nur in den Anfangsstadien der Krankheit wirksam zu sein. Es eignet sich aber gut als Prophylaktikum, zumal wir sonst keine sicheren haben und uns auf die strenge Durchführung und Ueberwachung sanitärer Vorschriften beschränken müssen.






