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Ueber Behandlung und Behandlungsergebnisse 
mit Partigenen.

(Aus der Elenoren Heilstätte für weibliche Lungenkranke).

Ä  u s  z u g .
Es handelt sich um 30 weibliche Patienten, die unter 

genauster Beobachtung einer täglichen Einspritzung mit den 
Much’schen Partialantigenen R., F., N., unterzogen wurden. 
Zur Abschätzung des positiven Erfolges dieser Behand
lung wurden sie 50 anderen, gleichzeitig in der Heilstätte 
— jedoch nur allgemein d. h. hygienisch — physikalisch — 
diätätisch — Behandelten gegenübergestellt.

Die Beobachtung ergab zunächst hinsichtlich der ein
zelnen Symptome folgendes (die Zahlen der 50 nur allgemein 
Behandelten sind in Klammern gesetzt):

Der H u s t e n  verschwand bezw. wurde vermindert 
gefunden am Ende der Kur bei 75,6°/o =  37,8°/0 (70,6°/o =  
44,1 +  26,5°/o).

Der Ä u s  wu r f  verschwand bei 10 =  43,5°/o (bei 9 =  
35,9°/o) er wurde deutlich vermindert gefunden bei 74°/o (67°/0) 
der Fälle. *.

Besonders bei diesen beiden Symptomen, Husten und 
Auswurf, aber auch bei den anderen noch zu erwähnenden 
muß strengstens beachtet werden, daß es sich im Vergleich 
der 30 Spezialbehandelten gegen die anderen 50 bei den 
ersteren durchweg um weit schwerere Fälle handelt. Hatten 
doch bei jenen 30 allein zu Beginn der Spritzkur 29 Husten 
(gegenüber 34 von den 50); 23 =  76,9°/o (25 =  50°/o) 
hatten Äuswurf, und nicht weniger als 18 =  59°/o hatten 
Bazillen (gegenüber 5 =  10°/o der 50) !
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Diese Zahlen beweisen deutlich, daß wir es in jenen 

30 Partigenbehandelten mit weit schwerer Kranken zu tun 
hatten als bei diesen 50 nur allgemein Behandelten, also 
z. B. auch — was wesentlich! — die Auswurfsmengen waren 
entsprechend unterschiedlich.

Von weniger großer Bedeutung ist das Verschwinden 
der Bazillen im Auswurf in 7 Fällen von 18 =  38,9°/o. 
Verminderung der Zahl nach Gaffky’scher Zählmethode in 
3 Fällen =  16,7°/'o. (Bei den nicht spezifisch behandelten 
Positiven — 5 — verschwanden die Bazillen in einem Falle, 
Zahlverminderung zeigte sich in keinem Falle).

Über Einwirkung der Partigenen au fN a ch tsch w eisse  
kann nichts sicheres festgestellt werden. Die allgemein 
hygienische Schlafweise wirkt hier offenbar gleich günstig 
auf alle Kranken.

Angaben über Einfluß auf A p p etit bleiben höchst sub
jektiv. Die Gewichtszunahme war allgemein, aber dennoch 
im Ganzen geringer als bei den 50 allgemein Behandelten trotz 
erheblicher Appetitsbesserung. Das konnte nur aus den be
bedeutend schlechteren Allgemeinzustand der 30 erklärt werden.

Leichte Stadien beider Gruppen weisen gleich große 
Gewichtszunahmen auf.

Eine wieder auftretende H a e m o p  to e wurde nicht be
obachtet.

Der viel erörterte günstige Einfluß der Partigene auf 
höhere Temperaturen konnte nur in ganz wenigen Fällen 
und stets nur bei subfebrilen Temperaturen beobachtet werden. 
Der Eindruck einer günstigen Wirkung ist da, aber nur selten 
wurde sie de facto beobachtet.

Gibt es S  c h ä d 1 i c h k e i t e n, die durch Partigene her- 
vorgerufen werden? Ja ; aber stets nur dann, wenn das 
Medikament „mechanisch" gebraucht wird oder der Patient 
nicht genau beobachtet wird. Ein Fall kam mit noch gänz
lich lokalisierter Tbc. in die Anstalt, jedoch zeigte der Herd 
höchst akuten Charakter, die Kur wurde eingeleitet, es trat 
steigendes Fieber auf. Ganz vorsichtig wurde weiter gespritzt,
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es trat dennoch Verfall und hohes Fieber ein. Kurabbruch. 
Die Intracutan-Reaktion, die hier wie in allen Fällen angestellt 
war, war schwach, doch hätte sie in diesem Falle häufiger 
wiederholt werden müssen, um zu zeigen, daß ausgesprochene 
Neigung zu negativer Anergie da war, die vor dem Fort
setzen der Kur noch eher gewarnt hätte als Fieber und 
klinischer Befund.

Bedeutsam fanden wir bei den meisten anderen Fällen 
den Lungenbefund klinisch gebessert und zwar im deutlich 
höheren Grad als bei den übrigen 50. Die perkutorischen 
Aufhellungen, die Verminderung der Rasselgeräusche an 
Zahl und Intensität, Besserung der Atmungsform — all’ das 
war entschieden in größerem Umfang festzustellen als bei 
den 50 nur allgemein Behandelten. Ein Fall im 3. Stadium, 
der 7 Vs Wochen vor der Spritzkur keine Besserung zeigte, 
erholte sich so rapid unter dieser Behandlung, daß wir dem 
nichts ähnliches in der Allgemeintherapie zur Seite zu stellen 
haben.

Schwere chronische Fälle des 3. Stadiums, die mit 
Fieber behaftet und bettlägerig waren, neigten meist zur 
negativen Anergie und zwangen zu frühem Abbruch der 
Kur; aber leichtere Fälle im 3. und besonders im 2. Stadium 
hatten deutliche Besserung des klinischen Befundes und des 
Allgemeinzustandes wie bei Schulte-Tigges.

In der G e s a m m t b e u r t e i l u n g  des Nutzens der Parti
gene in unseren Fällen kommen wir zu den Folgerungen:

1. Vergleiche im Erfolg einer Zahl nur Allgemeinbe
handelter mit allgemein und spezifisch Behandelten fallen 
deutlich zu Gunsten der Partigen-Behandlung aus.

2. Einzelne negative Erfolge zeigen eine gewisse von 
der Indikation abhängige Gefährlichkeit des Mittels. Zeigt 
eine vorangegangene Beobachtungszeit für den allgemeinen 
und immunisatorischen Zustand mangelnde'dynamische Weiter
entwickelung der Reaktivität oder gar Neigung zu völliger Anergie 
dann kann die Anwendung des Mittel recht gefährlich werden.
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— Daraus folgt die Forderung: nur in den Händen des 
Facharztes, am besten in Anstalten, sind Partigene wie andere 
Tuberculine zu verwenden; dann wird der Ruf dem Mittel 
auch etwas gerechter werden.

3. Unter strenger Indikation zur Behandlung zugelassen 
und unter peinlicher Beobachtung behandelt, wird dann ge
rade der Kranke zweiten und auch dritten Stadiums einen 
Erfolg gewärtigen können, der ihm durch Allgemeinbehand
lung in dem Maße nicht zu teil würde.

Hierin ersehen wir die nicht geringe Bedeutung der 
Much’schen Partialantigene.


