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Zusammenfassung.
Einige Autoren, wie Sanchez-Toldero, Fernet, Wieting 

und E. v. Zebrowski haben auf die Tatsache hingewiesen, dass 
die Axillarlymphdrüsen, wie auch die Lymphdrüsen der seit
lichen Thoraxwand bei Lungentuberkulose häufig vergrössert 
gefunden werden und diese Yergrösserung auf einer Infek
tion der Drüsen durch den Tuberkelbazillus beruht. Da das 
Quellgebiet der Axillar- und Thoraxwanddrüsen in diesen 
Fällen frei von Tuberkulose war, nahmen diese Autoren an, 
dass die Infektion von der Lunge her durch die Pleura zu 
stande komme. In neuerer Zeit haben Prym  und Pikhan die 
Axillarlymphdrüsen bei Lungentuberkulose untersucht und 
Prym konnte in 21 Fällen von Lungentuberkulose 11 Mal, 
Pikhan in 40 Fällen 15 Mal Axillardrüsentuberkulose nach- 
weisen. Was den Weg betrifft, auf welchem die Infektion 
von der Lunge aus zu den Axillardrüsen gelangt, so haben 
diese Autoren angenommen, dass die Infektion durch die Ver
wachsungen zwischen Pleura pulmonalis und Pleura costalis 
resp. zwischen der Lunge und der Thoraxwand erfolge, in-
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dem Talke in solchen Adhäsionen neugebildete Lymphgefässe 
nachgewiesen hat. Für diesen Weg spricht erstens, dass die 
Axillardrüsentuberkulose nur dort sich fand, wo Verwach
sungen der Pleurablätter vorhanden waren. Bei Fehlen der 
Adhäsionen fehlte auch die Axillardrüsentuberkulose. Zwei
tens spricht für diesen Weg das Vorhandensein von Kohlen
pigment in den Axillardrüsen, was Prym in den meisten 
Fällen, Piklian hingegen von 40 Fällen nur 6 Mal mit Tuber
kulose zusammen und 5 Mal ohne Tuberkulose konstatieren 
konnte. Ein zweiter Infektionsweg geht von der Lunge aus, 
wie Sanchez-Toldero, Femet und v. ZebrowsTci angenommen 
haben, retrograd über die Bronchial- und Hals- zu den Axil
lardrüsen. Diese beiden Wege sind auch durch experimen
telle Untersuchungen von Boit und König sicher nachgewie
sen worden.

Weiter wiesen Prym und Pikhan auf die Häufigkeit der 
Kombination von Carcinommetastasen und Tuberkulose in 
ein und derselben Axillardrüise nach Mammacareinom, wie 
auch auf die Tuberkulose der Axillardrüsen ohne Carcinom
metastasen hin.

Auf Grund dieser Arbeiten untersuchte ich die Axillar
drüsen von 103 Leichen und konnte folgendes feststellen:

In meinem Material hatte ich 38 Fälle von Lungentuber
kulose und zwar 25 mit chronischer progredienter Lungentuber
kulose und 13 mit inaktiven tuberkulösen Prozessen in den 
Lungen. Unter diesen 38 Fällen fand ich 15 Mal eine Axil- 
lardrüsentuberkulose, und zwar handelte es* sich in all diesen 
15 Fällen um chronische progrediente Lungentuberkulosen. 
Adhäsionen der beiden Pleurablätter waren in diesen posi
tiven, mit Axillardrüisentuberkulose einhergehenden 15 Fällen 
10 Mal beiderseits und 4 Mal nur auf einer Seite vorhanden. 
Nur in einem Falle fehlten Adhäsionen ganz. Von den 10 
Fällen mit beidseitigen Adhäsionen war in 5 Fällen die Axil
lardrüsentuberkulose beiderseits und in weitern 5 Fällen nur 
auf einer Seite vorhanden. Von 4 Fällen mit einseitigen Ad
häsionen war in 2 Fällen die Axillardrüsen tuberkulöse nur 
auf der Seite vorhanden, wo die Adhäsionen waren. Dagegen 
lagen in den beiden andern Fällen die Verhältnisse etwas
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anders: In einem Fall war die Axillardrüsentuberkulose auf 
einer Seite, Adhäsionen hingegen auf der andern Seite vor
handen, und im zweiten Falle war trotz nur einseitigen Ad
häsionen die Axillardrüsentuberkulose beiderseits entwickelt. 
Endlich fand ich in dem Falle, wo die Adhäsionen fehlten, 
auf der linken Seite eine Axillardrüsentuberkulose.

In den übrigen 10 Fällen mit chronischer progredienter 
Lungentuberkulose konnte ich trotz dem Bestehen der Adhä
sionen keine Axillardrüsentuberkulose finden, wie auch in 
den 13 Fällen mit inaktiven Lungenprozessen, worunter nur 
4 Fälle ohne jegliche Adhäsionen waren.

Aus diesen Befunden lässt sich schliessen, dass die Axil
lardrüsentuberkulose wahrscheinlich in den meisten Fällen 
durch die Pleuraverwachsungen hindurch entsteht, da in 12 
Fällen mit der Axillardrüsentuberkulose Adhäsionen zwi
schen den Lungen und der Thoraxwand vorhanden waren. 
Nur die 3 letzten Fälle machen eine Ausnahme; hier konnte 
man nur eine hämatogene oder retrograde lymphogene In
fektion (von den Halsdrüsen aus) annehmen. In den meisten 
der übrigen Fälle sprach das Vorhandensein der Adhäsionen 
für eine pleurogene Infektion, doch zeigten das Fehlen 
der Anthrakose, die ich nur in 3 Fällen (1 Mal mit Tuber
kulose zusammen), fand, wie auch eine frische Tnberkelaus- 
saat in den Drüsen bei 2 Fällen, dass die Axillardrüsentuber
kulose nicht ausschliesslich pleurogen ist. Hämatogene und 
lymphogene retrograde Infektion kommen auch in Betracht. 
Aber an der Häufigkeit der Axillardrüsentuberkulose bei 
Lungentuberkulose (39,4 %) lässt sich nach meinen Befunden 
nicht zweifeln.

Was die von Prym und P/khan hervorgehobene Häufig
keit von Carcinommetastasen und Tuberkulose in den Axil
lardrüsen betrifft, so fand ich in dem von 1912—1922 dem 
Berner Pathologischen Institut eingesandten Material unter 
405 Fällen, bei denen die Axillardrüsen wegen Verdacht auf 
Carcinom untersucht wurden, 21 Fälle von Axillardrüsen
tuberkulose. Von diesen 21 Fällen waren 13 mit Carcinom
metastasen kombiniert. Nur in 2 Fällen war eine Tuberku
lose der Mamma vorhanden, in den übrigen Fällen dagegen
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mussten die Tuberkelbazillen aus einer andern Quelle stam
men, wobei auch wieder die Lunge am ehesten in Betracht 
kam.

Ich dehnte nun meine Untersuchungen bei denselben 103 
Fällen, bei denen ich auch nach einer Axillardrüsentuberku
lose gesucht hatte, auf die Inguinaldrüsen aus, um nachzu
sehen, ob zwischen der Tuberkulose der Bauchorgane und der 
Tuberkulose der Inguinaldrüsen ähnliche Beziehungen vor
handen sind, wie zwischen Lungen- und Axillardrüsentuber
kulose. Ich hatte in diesem Material 15 Fälle von Darm
tuberkulose (4 Mal mit Peritonitis tuberculosa kombiniert) 
und 1 Fall, wo nur ausgedehnte Peritonitis tuberculosa vor
handen war. Verwachsungen zwischen Peritoneum parietale 
und Peritoneum viscerale waren nur in 3 Fällen vorhanden:
2 Mal war das Netz mit der Darmserosa einerseits und dem 
Peritoneum parietale bezw. der vorderen Bauchwand andrer
seits verwachsen, in dem dritten Falle fanden sich Verwach
sungen zwischen dem rechten Leberlappen und der vordem 
Bauchwand.

Nun fand ich unter diesen 16 Fällen 8 Mal eine Inguinal
drüsentuberkulose. In 2 Fällen war Gonitis tuberculosa vor
handen, doch war in einem Falle trotz rechtsseitiger Gonitis 
auch eine Inguinaldrüse auf der linken Seite erkrankt. Hier 
muss man eine hämatogene Infektion oder eine Infektion von 
den rechten Inguinaldrüsen aus annehmen, da nach Bartels 
die Lymphgefässe der Bauchhaut beider Seiten miteinander 
anastomosieren. Unter den übrigen 6 Fällen, bei denen das 
gewöhnliche Quellgebiet frei von Tuberkulose war, waren
3 Fälle von tuberkulöser Peritonitis und als Folge dieser 
Peritonitis war in 2 Fällen die oben erwähnte Verwachsung 
zwischen Netz und vorderer Bauchwand entstanden. Hier 
kann man sich die Entstehung der. Inguinaldrüisentuberkulose 
durch die Lymphgefässe der Bauchwand vom Peritoneum 
und Darm aus leicht erklären. In 3 andern Fällen von 
Darmtuberkulose, bei welchen eine Tuberkulose des Peri
toneums fehlte, ist hingegen eine hämatogene Entstehung 
der Inguinaldrüisentuberkulose am wahrscheinlichsten. Aus
ser diesen 8 Fällen fand ich auch eine Inguinaldrüsentuber-
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kulose in 2 Fällen, welche aber keine Darmtuberkulose oder 
Peritonitis tbc. zeigten. Bei einem Fall fand sich eine Tuber
kulose der Prostata und hier ist eine retrograde Verschlep
pung der Tuberkelbazillen von den lliakal- zu den Inguinal
drüsen nicht ausgeschlossen. In dem andern Falle, der in 
den Bauchorganen überhaupt wie auch im Quellgebiet der 
Inguinaldrüsen keinen tuberkulösen Herd aufwies, muss eine 
hämatogene Entstehung der Leistendrüsentuberkulose an
genommen werden. Zu erwähnen ist noch, dass ich bei 8 
andern Fällen von Darm tuberkulöse (2 Mal mit Peritonitis tbc. 
kombiniert) keine Inguinaldrüsentuberkulase gefunden habe. 
Jedenfalls möchte ich die Häufigkeit der Inguinaldrüsen
tuberkulose bei Darm- und Peritonealtuberkulose besonders 
hervorbeben; sie hängt wahrscheinlich damit zusammen, 
dass die Inguinaldrüsen durch die Nahe der tuberkulösen 
Prozesse häufiger der Infektion durch die Bauchwand hin
durch ausgesetzt sind.

In dem von 1912—1922 wegen Verdacht auf Carcinom 
eingesandten Material von Inguinaldrüsen fand ich einmal 
unter 23 Fällen eine Tuberkulose statt der vermuteten Erebs- 
metastasen. Ferner fand sich in meinem SektionsmaJterial 
eine Kombination von Carcinom und Tuberkulose in ein und 
derselben Inguinaldrüse. Es war dies ein Fall von Darm
und Peritonealtuberkulose, wobei Verwachsungen zwischen 
Netz und vorderer Bauchwand vorhanden waren. Zugleich 
war in der Prostata ein primäres Carcinom zur Entwicklung 
gekommen. Alle Inguinaldrüsen enthielten Krebsmetastasen 
und eine linksseitige Inguinaldrüse auch einige Tuberkel. 
Doch waren hier die Tuberkel ganz unabhängig vom Krebs
gewebe. Es ist wahrscheinlich, dass beide Prozesse, Carcinom 
und Tuberkulose, hier auf dem Lymphwege entstanden sind. 
Für Herxheimers Ansicht, dass Carcinomzellen auch tuber- 
kuloide Knötchen hervorrufen können, fand sich kein An
haltspunkt.




