
lieber die
Paget’sche Krankheit der Brustdrüse.

Auszug
aus der

Inaugural=Dissertation
zur

Erlangung der Doktorwürde
in der

Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe
der

Hohen medizinischen Fakultät der Universität zu Marburg

vorgelegt von

Chr. Grundier
approb. Arzt aus Kromenau.

Von der medizinischen Fakultät angenommen 21.
Referent: Prof. Dr. Lä w e n .

Marburg
R. Friedrich’s Universitäts-Bnchdruckerei (Inhaber Karl (Heiser)

1921.



Im Jahre 1874 veröffentlichte J. P aget unter dem Titel 
„On disease of the mamary areola preceding cancer of the 
mamary gland“ 15 Fälle einer eigenartigen Brustdrüsen
affektion, die später als „Pagets disease of the nipple“ be
zeichnet wurde. Es entwickelte sich eine chronische, sehr 
hartnäckige, ekzemähnliche Entzündung der Brustwarze und 
des Warzenhofes, die jahrelang anhielt und jeder Behandlung 
spottete. In allen Fällen trat binnen 1—2 Jahren Krebs hinzu, 
der von der Drüse selbst ausging und von der erkrankten 
Hautstelle durch gesundes Gewebe getrennt war.

Bei einer historischen Übersicht über die Vorstellungen, 
die man sich über das Wesen der Paget’schen Krankheit 
gemacht hat, ist zweierlei von einander zu trennen: Einmal 
handelt es sich um die Frage: Wie verhält sich die Haut
affektion zum nachfolgenden Krebs? Was ist das Primäre? 
Und, wenn es sich um einen primären Krebs handelt, welches 
ist sein Ausgangspunkt?

Sodann war ein eigentümlicher histologischer Befund zu 
deuten: es fanden sich in der erkrankten Epidermis eigen
tümliche, helle, große, bläschenförmige Zellen, deren richtige 
Deutung Schwierigkeiten machte. Sind diese „hellen Paget- 
Zellen“ veränderte Plattenepithelien ? Oder sind es gar 
körperfremde Parasiten?

Schon P a g e t  verwies auf ähnliche Zusammenhänge 
zwischen chronischem Reizzustand und nachfolgendem Krebs 
an der Unterlippe, am Srotum, an der Glans penis. Nach 
Thin  (1881) ist die Pagetsche Krankheit eine „malignat 
papillary dermatitis“ , die sekundär durch „ein reizendes 
Agens“ hervorgerufen würde, während das Primäre ein Krebs 
der Milchgänge sei. D a r i e r  (1889) hält die Erkrankung für



„eine neue Form der Haut-Psorospermose“, durch Coccidien 
hervorgerufen. Karg  (1892), Unna (1894) und Ehr ha r d t  
(1900) widerlegten diese Ansicht mit Erfolg. Karg bezeichnet 
die Erkrankung als ein flaches Hautcarcinom, Unna als eine 
ganz eigenartige Krankheit „vom Krebse so verschieden wie 
vom Ekzem.“ J a k o b ä u s  (1904), Ribber t ,  Schambacher  
und Hi r schei  (1905) sprechen sich, ähnlich Thin,  für einen 
primären Krebs der Milchgänge aus. Kyr ie  (1907) beschreibt 
einen Paget-Fall als eine „bestimmte Form der Propagation 
eines Brustdrüsen-Krebses in der Haut.“ Rosenberg  (1909) 
spricht von einem sich sekundär auf dem Boden einer un
bekannten Entzündung entwickelnden Krebs, während ganz 
abweichend Kreibich (1914) die Erkrankung für ein flaches 
Melanoblastom hält. Orth (1917) greift auf Karg zurück; 
dagegen vertritt Bors t  (1921) wieder die moderne Theorie 
des primären Mamma-Krebses.

Die bereits erwähnten hellen Paget-Zellen hält Th i n  
(1881) für durch abgesondertes Sekret sekundär veränderte 
Epidermiszellen, Dar ier  (1889) für Coccidien, Karg (1892) 
für „junge Carcinomzellen“, F a b r y  (1904) sogar für Hefe
zellen. Wesentlich neues bringt 1904 J a k o b ä u s ,  der die 
hellen Pagetzellen als eingewanderte Drüsenkrebszellen an
spricht; Ribbert ,  Schombacher ,  Hi r schei  (1905) schließen 
sich ihm an. Lando i s  (1908) spricht dagegen wieder von 
veränderten Edithelzellen, K r e i b a c h  (1914) von „anaplasti- 
schen Melanoblasten“, Orth (1917) endlich von „Degenerations
produkten der Epithelien.“

Nach dieser historischen Übersicht sei auf den aus der 
chirurgischen Universitätsklinik zu Marburg (Prof. Läwen)  
stammenden Fall von Pagetscher Krankheit eingegangen, 
der zu der vorliegenden Arbeit den Anlaß gab.

Frau Marie Z., 51 Jahre alt, Mutter von 7 Kindern, 
stammt aus einer stark mit Krebs belasteten Familie (Mutter 
und eine Schwester an Brustkrebs, der Vater an Mastdarm
krebs gestorben). Seit Frühjahr 1918 leidet sie an einer 
sehr hartnäckigen Entzündung der rechten Brustwarze, die 
allmählich auf die Umgebung übergreift; erst spät tritt unter 
der Haut ein Knoten auf. Bei der Aufnahme fand sich an-



stelle der fehlenden rechten Mamille ein zehnpfennigstück
großes Geschwür; darunter ein hühnereigroßer Tumor.

Die Diagnose (Prof. Läwen) lautete: Paget’sche Krank
heit der Brustdrüse.

Die Therapie bestand in der radikalen Amputation der 
rechten Mamma, bei der sich mehrere kirschkerngroße Axillar
drüsen fanden. — Die Patientin ging mehrere Monate darauf 
an einem rechtsseitigen Pleuraempyem zugrunde.

Die histologische Untersuchung, die zuerst von Herrn 
Prof. L ö h l e i n  (Patholog. Institut, Marburg) vorgenommen 
wurde, ergab einen „typischen Paget-Tumor.“ Es fanden 
sich „innerhalb der Deckepithelien und zwar vorwiegend im 
Bereich der Basalzellenschicht“ liegend „intensiv gefärbte, 
epitheliale Zellen, z. T. in drüsenartiger Anordnung“ Von 
dem deutlich sichtbaren hellen Hof hebt sich der chromatin- 
reiche Kern scharf ab; bei den meisten liegt zwischen beiden 
noch ein schmaler Protoplasmasaum. Sie scheinen größten
teils isoliert zu liegen; nur hin und wieder sieht man sie 
in kleinen Nestern angeordnet.

Der klinische Befund sowie die Therapie sind durchaus 
typisch. Die sehr bemerkenswerte Tatsache, dass die Kranke 
aus einer so stark mit Krebs belasteten Familie stammt, 
läßt den Schluß zu, dass es sich im vorliegenden Falle in 
der Tat um einen primären Krebs und nicht um irgend eine 
andere Erkrankung handelt. Der mikroskopische Befund, 
so besonders die „z. T. drüsenartige Anordnung“ der hellen 
Paget-Zellen spricht dafür, dass es sich hier um einen primären 
Drüsenkrebs handelt, dessen in die Epidermis hineingewucherte 
Krebszellen als „helle Paget-Zellen“ erscheinen. Wir stützen 
uns hierin auf J akobäus  und Schombacher  die seiner Zeit 
zu einem ähnlichen Ergebnis kamen.

Herrn Professor Läwen möchte ich für die gütige Über
lassung des Falles und für die Übernahme des Referates, 
Herrn Professor Löhlein für die liebenswürdige Überlassung 
des Präparates, meinen ganz ergebenen Dank aussprechen.


