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Auszug.
Durch viele Jahrzehnte hindurch behauptete sich das Wort 

Lenglets: „Les tuberculeux ne deviennent pas des lupiques, mais 
les lupiques fréquemment tuberculeux.“ Die früheren Autoren, 
Grouvens, Leloir, With, Forchhammer, Grön, Kaw, die Zusam
menstellungen über das gleichzeitige Vorkommen von Lupus 
vulgaris und Tuberkulose innerer Organe machten, erhielten 
nur wenige Prozentsätze von letzterer bei Lupus vulgaris. Nur 
Würtzen fand 53 % tuberkulöse Lungenaffektionen bei Lupus 
vulgaris, wobei auch latente Prozesse mitgezählt wurden. Un
ter den neuesten Arbeiten sei diejenige von Martenstein aus 
Jadassohns Klinik hervorgehoben, der bei 200 Lupösen insge
samt 21,5 % mit tuberkulösen Lungenaffektionen fand. Holland 
dagegen, der seine Fälle auch röntgenologisch kontrollierte, 
fand 74,5 % positive Lungenbefunde unter 235 Fällen.

Bei meinen Untersuchungen über 200 Fälle von Lupus vul
garis aus der Lupusheilstätte in Wien, von denen 118 auch rönt
genologisch untersucht wurden, ergaben sich 84 Fälle, also 42 % 
mit tuberkulösen Lungenveränderungen, wovon 11 progressive 
Lungentuberkulosen, also 5,5 %, waren.
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Unter den 200 Lupösen waren 134 weibliche und 64 männ
liche, von den 84 Lungenerkrankungen 27, also 46,9 % bei Män
nern und 57, also 42,5 % bei Frauen, davon 4, bzw. 7 progressiv. 
Im Gegensatz zu Martenstein also keine geringere Resistenz der 
weiblichen Lunge.

Die grosse Mehrzahl der Fälle ist zwischen dem zweiten 
und dritten Dezennium befallen. Ein einziger progressiver Fall 
war über 50 Jahre, alle andern unter 30. Im ersten Dezennium 
war kein einziger Fall, dagegen 11 unter 15 Jahren bei den we
nig ausgedehnten Lungenveränderungen.

Am meisten Lungenerkrankungen lieferten Fälle mit auf 
eine Körperrregion beschränktem Lupus; mit Befallensein der 
Schleimhaut 17,5 % (von 200 Fällen); am wenigsten hämatoge
ner disseminirter Lupus (3 %). Auf eine Körperregion be
schränkter Lupus lieferte 17 % Lungenaffektionen.

Was den Lupus erythematodes anbetrifft, so fanden sich 
unter 18 Fällen 11 mit positiven Lungenbefunden, wovon 10 
Frauen waren. Ehrmann und Falkenstein berichten über meh
rere Statistiken, die ausserordentlich differieren; sie selbst fan
den bei ihren Untersuchungen in 98,3 % der Fälle floride oder 
abgelaufene Tuberkulose.

Ein Zusammenhang zwischen Lupus erythmatodes und 
Lungentuberkulose besteht also ohne Zweifel in der überwiegen
den Zahl von chronischen Erythmatodesfällen.

Leider geben alle Statistiken nur Momentbilder, und über 
das Schicksal der Lupösen erfährt man nichts. Nach Neisser 
sollen 70 % der Lupuskranken schliesslich an Tuberkulose zu
grunde gehen. Ebenso schwer ist es, den genauen Zeitpunkt 
des Beginns der Lungenerkrankung zu bestimmen und über eine 
eventuelle gegenseitige Beeinflussung der beiden Erkrankungen 
Auskunft zu geben.

Die Anschauungen über das Zustandekommen der lupösen 
Erkrankungen haben sich seit den Erfahrungen der Immubiolo- 
gie wesentlich geändert. Der Infektionsweg ist wohl in den 
meisten Fällen die Blutbahn, während früher meist eine exogene 
Infektion angenommen wurde.

Nach Löwenstein (Neue Arbeiten und Auffassungen in der 
Frage der Tuberkulosenimmunität und ihre Beziehungen zur
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Ophthalmologie) kommt Bazillaemie bei Tuberkulose häufig 
vor, ja es gibt sogar eine klinische Form der tuberkulösen 
Septicaemie, die sogenannte Typhobazillose, pathologisch-ana
tomisch nur in kongestiven und degenerativen Läsionen beste
hend. Bei Nieren- und Knochentuberkulose können die Prim är
infekte in der Lunge kaum pathologisch-anatomisch sichtbar 
sein. Die Metastasen häufen sich in den Organsystemen, indem 
gleichartige Gewebe tuberkulös erkranken. Zu demselben 
Schluss kommt Fischl für die Hauttuberkulose, dass nämlich die 
Haut eine besondere Empfindlichkeit gegen Tuberkulose erwirbt, 
wenn sich die erste Aussaat daselbst etabliert hat und dass Tu
berkulose der Haut sehr selten mit ausgedehnter Tuberkulose 
anderer Organsysteme kombiniert ist.

Was den ersten Teil der Frage anbelangt, so sind verschie
dene Male von Löwenstein und Volk und Paul durch den Tier
versuch Tuberkelbazillen im strömenden Blute nachgewiesen 
worden. Was mit diesen Bazillen geschieht, ist noch nicht 
sichergestellt, jedenfalls sind für eine lokalisierte Infektion noch 
besondere dispositioneile Momente notwendig (lokaliserte Ge- 
webläsionen, Verminderung der allgemeinen oder lokalen Im
munität).

Die Gründe für die prävalierende Lokalisation der tuber
kulösen Erkrankungen in einem bestimmten Organsystem sind 
noch nicht sicher bekannt. Im allgemeinen wird gegenseitige 
Immunisierung der verschiedenen Organsysteme angenommen 
und speziell soll, wie Volk (Immunitätsprobleme der Haut) aus
führt, von der Haut aus durch spezifische und unspezifische Ein
wirkungen Immunität erzeugt, resp. eine im Gang befindliche 
Immunitätsreaktion gefördert und vielleicht auch gehindert wer
den können. Es soll gewissermassen ein antagonistisches Ver
halten zwischen Erkrankungen der Haut und Erkrankungen in
nerer Organe bestehen (Lues und Tuberkulose).

Darüber, ob die Haut bei der Immunisierung biologisch eine 
Sonderstellung einnimmt, sind die Meinungen noch geteilt. Die 
Versuche Müllers (Ausflussteigerung durch intracutane Injek
tionen irgendwelcher Art bei chronischer Gonorrhoe, Bei
mengung frischer, gutfärbbarer Leukozyten, eventuell auch Go- 
rtococcen, wo vorher nur Schleim und Epitelien, im Gegensatz
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zu subcutanen Injektionen; länger anhaltende starke Erweite-I 
rung der Subcutisgefässe mit Leukozytenanhäufung, ausser-1 
dem Leukozytensturz im periferen Blut durch intracutane In-1 
jektionen) werden von Klemperer widerlegt, der sagt, dass derl 
Leukozynsturz nur eine Reflexwirkung des parasympathischen I 
Nervensystems sei, ferner, dass der Masernschutz mit Rekon-j 
valeszentenserum nicht nur eine zelluläre, sondern auch eine] 
humorale Immunität beweise, und dass Immunität auch ohne 
Mitwirkung der Haut zustande komme (Pockenschutz durch 
subcutane Zufuhr oder Inhalation des Impfstoffes).

Zusammenfassung.
Schwere Lungenphthisen sind selten bei Lupus vulgaris, wie 

umgekehrt Hauttuberkulosen bei solchen kaum Vorkommen, da
gegen sind gutartige, zur bindegewebigen Abheilung neigende 
Lungenprozesse ziemlich häufig mit Lupus kombiniert. Dies 
beweist einen Zusammenhang zwischen Hauttuberkulose und 
Tuberkulose innerer Organe, beweist aber noch nicht, ob dieser 
Zusammenhang auf gegenseitiger Immunisierung oder auf einer 
immunisierenden Wirkung der Haut beruht. Die Auffassung 
der Hauttuberkulose als einer abgeschwächten Tuberkulose über
haupt, wäre somit ebenso wahrscheinlich, um so mehr, als eine 
sehr grosse Anzahl von Lupuspatienten an andern tuberkulösen 
Affektionen leidet, oder solche früher durchgemacht hat (skro- 
phulöse Augenentzündungen, tuberkulöse Lymphome und Skro- 
phuloderme und tuberkulöse Knochenprozesse). Damit würde 
auch übereinstimmen, wie auch Zieler in seiner „Tuberkulose 
der Haut“ hervorhebt, dass Tuberkulinschädigungen bei Haut
kranken, auch bei sehr grossen, diagnostisch verwendeten Do
sen, selten beobachtet werden, während dies in der ersten Tu
berkulinzeit bei schweren innern Tuberkulosen öfters der Fail
war.


