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Zusammenzug.
Studieren wir die Literatur über den Einfluss der Gestations- 

vorgänge auf tuberkulöse Prozesse im Körper, so können wir 
zwei Hauptrichtungen von Anschauungen unterscheiden, näm
lich:

Eine Gruppe schreibt der Gravidität eine günstige Wirkung 
auf tuberkulöse Erkrankungen zu. Zu ihren Vertretern gehören 
Baumes, Roziéres de Chassagne und Wernich. Die Rühle sehe 
Ansicht bildet bereits den Uebergang zu der Autorengruppe, 
nach deren Theorie die Gravidität auf Tuberkulosen ungünstig 
wirkt. Aber auch hier weichen die Meinungen der verschiede
nen Autoren wieder voneinander ab. Grisolle (1850), Kammer 
und Begtrup-Hansen halten die Gestationsvorgänge nur für be
dingt infaust, d. h. sie beobachteten nur in bestimmten Stadien 
der Schwangerschaft eine Verschlimmerung. Einen Schritt wei
ter geht die von Leydensche. Schule, welche schon den Ueber
gang bildet zu der Auffassung, wonach die Gestationsvorgänge 
die tuberkulösen Prozesse im Körper absolut ungünstig beein
flussen. Zu den wichtigsten Vertretern der letztem gehören 
Lebert, Peter Müller, Norus, Hofbauer, Lurcher und Bobewa.
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Verschiedene Autoren dieser Richtung erwähnen u. a. das 

Auftreten akuter miliarer Erkrankungen in graviditate.
So spricht Larcher von vehementem Verlauf, während Pe

ter Müller, später Freund, Fellner, Jaschke und Pankow auf die 
Miliartuberkulose als Komplikation tuberkulöser Prozesse hin- 
weisen. Ueber die nähere Entstehung derselben bestehen ab
weichende Erklärungen (Davidsohn, Schellong, Pilod). Das 
Gleiche gilt für die genaue Herkunft der haematogenen Massen
überschwemmung des Körpers mit Tuberkelbazillen. Die unge
nügende Buhlscht Theorie wurde überholt von der Weigertschen, 
welche einen Venentuberkel oder Ductustuberkel im Sinne Pon- 
ficks und Stillings als Infektionsherd gelten lässt. Diese Theorie 
hielt sich bis heute als meist gültigste neben den Ansichten von 
Ribbert, Benda, Huguenin, Hanau-Sigg, Liefmann.

Weil, Westenhöffer und Kraus untersuchten diese Verhält
nisse speziell am tuberkulös erkrankten Genitale. Von den bei
den Formen der Miliartuberkulose kommt für uns nur die akute 
in Betracht, welche

Und zwar als
1. Miliare Tuberkulose des Endometriums (Kraus);
2. als chronisch diffuse käsige Endometritis nach Rosthorn 

analog der Endometritis caseosa uteri gravidi nach Kraus;
3. als Salpingitis caseosa (Schellong, Günermann).

II. Gefässherde in Lungen- oder Körpervenen (Weigert),

welche nach Wassiljewitsch und Bandelier & Röpke durch 
direkte oder indirekte Schädigungen florid werden können.

Die Generalisierung kann dabei stattfinden:
a) ohne Miterkrankung der Placenta (Kurt Jani);
b) unter Miterkrankung der Placenta (Schmort & Kockel; 

Schmort & Birch-Hirschfeld).

aller Fälle vorfand.

Ihren Ausgangspunkt können bilden:

I. Das Genitale.
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Dazu zitiert Pilod die Fälle von Doléris & Bourget.
Ist nun der Ausgangspunkt immer sicher nachweisbar? 

Wenn wir uns an den Weigertschen Gefässtuberkel halten, müs
sen wir dies verneinen, denn unter den 30 Fällen aus der Litera
tur können wir in diesem Fall nur in vier Fällen (3 Pulmonal; 
1 Ductustbc.), den Ausgangspunkt sicher nachweisen.

annehmen.

Pulmonale Herde fallen wahrscheinlich in drei Fällen in 
Betracht und unentschieden bleibt der Ursprung in vier Fällen.

Die Genitaltuberkulose als Infektionsherd lässt sich 
als sehr wahrscheinlich in 6 Fällen 
als unentschieden in 7 Fällen

Bei den letztem fallen ausserdem extragenitale Quellen 
(6 pulmonal, 1 Peritonitis) in Betracht.

Bei den übrigen Fällen Ursprung
wahrscheinlich im Gehirn bei 1 Fall 
unbestimmbar in 5 Fällen.

Die Placenta zeigte sich
erkrankt in 5 Fällen 
gesund in 3 Fällen 
fehlte in 22 Fällen.

Eine genaue Untersuchung.

Die Akten über die Frage, welche Bedeutung der Genital
tuberkulose mit oder ohne Erkrankung der Placenta bei Ent
stehung einer miliaren Ausstreuung zukommt, sind nach dem 
Gesagten heute noch nicht geschlossen. Die folgende Arbeit, 
welche sieben Fälle aus der geburtshilfl. gynäkol. Klinik Bern 
behandelt, soll etwas zur Klärung dieser Frage beitragen.

Die Aufgabe bestand darin, zu untersuchen, ob von genita
len, pulmonalen oder anderweitigen Infektionsherden im Körper 
nur eine Art, speziell die genitale tuberkulöse Erkrankung eine 
besondere Rolle spiele.

Zur Verfügung standen
1. Krankengeschichten,
2. Sektionsprotokolle.
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Die Grundbedingung für die pathologisch-anatomische Dia

gnose bildete die massenhafte Aussaat grauer miliarer Knötchen.
Als Grundtypus für den Infektionstüchtigen tuberkulösen 

Herd wurde der Weigertsche Gefässtuberkel aufgestellt.

Der Ausgangspunkt galt als
a) sicher, wenn ein Weigertscher Gefässtuberkel vorlag;
b) wahrscheinlich, wenn nur ein einziger älterer erweichter 

Käseherd sich erruieren liess;
c) unentschieden, wenn zwei örtlich verschiedene ältere er

weichte Käseherde vorhanden waren.

Es musste auch untersucht werden, welche klinischen For
men, die nach Dauer und klinischem Verlauf ausgeschieden wur
den, prädominierten.

Die Zusammenfassung der Untersuchung ergibt:

/. Fülle mit pulmonalem Ursprung:

Lungenvenentuberkel, sicher nachgewiesen, in zwei Fällen 
neben einer Genitaltuberkulose. (I, VII.)

Lungencaverne, wahrscheinlicher Ursprung in einem Fall. 
Keine Genitaltuberkulose. (IV.)

II. Fälle mit extrapulmonalem Ausgang:

Ductustuberkulose sicher nachgewiesen in einem Fall. (II.)
Wirbeltuberkulose wahrscheinlich in einem Fall. (V.)

unentschieden in einem Fall. (III.)

unentschieden in 1 Fall. (VI.)

Eine Genitaltuberkulose käme also nur in einem Fall als 
Ausgang in Betracht.

Nierenvenentuberkel
oder

Salpingitis tuberkulosa
Bronchialdrüsentuberkulose

oder
Käsige Pleuratuberkulose
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Betrachten wir dazu die klinischen Bilder, so ergibt sich bei

Gruppe I
a) die intermittierende Form in 2 Fällen (I, VII);
b) die meningeale Form in 1 Fall (IV).

Gruppe II.
a) die pulmonale Form in 2 Fällen (II, V);
b) die meningeale Form in 1 Fall (III);
c) die intermittierende Form in 1 Fall (VI).
Die Placenta ist in 2 Fällen untersucht worden, davon 

war sie unverändert in 1 Fall (II); 
mit Miliartuberkeln in 1 Fall (VII).

Aus unsern Krankengeschichten und Sektionsbefunden er
geben sich folgende Schlüsse:

1. Die Miliartuberkulose tritt in allen Stadien der Schwan
gerschaft auf, kann zu Abort oder Frühgeburt führen, oder erst 
bei Normalgeburt sich einstellen.

2. Der Ausgangspunkt kann pulmonal, genital, oder in an
dern Organen liegen.

3. Jeder ältere erweichte tuberkulöse Herd irgendwo im 
Körper kann, bei Erfüllung der Weigertseben Bedingungen, im 
graviditate zum Ausgangspunkt einer akuten Allgemeintuber
kulose werden.

4. Tuberkulöse Erkrankungen des weiblichen Genitale und 
der Placenta können ganz fehlen.

5. Ueber die genitalen tuberkulösen Erkrankungen und ihre 
Bedeutung als Ausgangspunkt einer Generalisierung kann hier 
kein abschliessendes Urteil abgegeben werden.

6. Im tuberkulös veränderten Genitale kann, bei Erweichung 
der tuberkulösen Käsemassen, Infektionsmaterial in die im 
Sinne Westenhöffer’s, Kraus’s, Weil’s, Graefenberg’s, bei Abort 
oder Partus frisch eröffneten, vorher unveränderten Venen ein- 
dringen und zur Aussaat führen.




