
Die Frage der inapparenten Maserninfektion 19 

erkennbare Reaktionart eines betroffenen Individuums; wahrend sie bei 
Infektionen mit Erregern hoherer biologischer Ordnungsklassen eine 
unter anderen moglichen Ursa chen fur eine "stille Feiung" darstellt, ist 
sie hier deren obligate Voraussetzung. 

II. Beispiele fUr das Vorliegen inapparenter Virus
und Rickettsieninfektionen 

Die ersten Bemuhungen um das Problem der inapparenten Infektion 
gehen, wie bereits gezeigt wurde, um J ahrzehnte zuruck. Die N achweise 
und die genauere Verfolgung solcher Prozesse haufen sich aber erst in den 
letzten J ahren. Das hangt vordringlich mit der Entwicklung der experi
mentellen Laboratoriumstechnik zusammen; erst durch den Austausch 
des kostspieligen Tierversuchs mit den verschiedenen Ei- und Gewebe
kulturtechniken sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen 
worden, um auf breiterer Basis Virusisolierungen und teilweise auch 
Antikorpernachweise durchzufuhren. 

Wenn wir nun Beispiele fur inapparente Virus- und Rickettsieninfek
tionen auffuhren wollen, so interessieren uns in allererster Linie jene 
Wirt-Erreger-Beziehungen, bei welchen ein symptomloser oder abortiver 
Reaktionsablauf haufiger vorkommt. Die Infektionen mit einem hohen 
Kontagionsindex [244], bei denen also die Infektion ziemlich gleich
bedeutend mit einer Erkrankung ist, und wie sie bei einem Tell der 
sogenannten exanthematischen Viruskrankheiten (Pocken, Masern, Varl
cellen) vorliegen, sind in diesem Zusammenhang von geringerer Bedeutung 
und konnen im Rahmen dieser Abhandlung aus naheliegenden Grunden 
kursorisch behandelt werden. Am Beispiel der Masern solI dies begriindet 
und gerechtfertigt werden. 

1. Die Frage der inapparenten Maserninfektion als Beispiel fur eine 
Virusinfektion mit hohem Kontagionsindex 

Fur diese Infektion ist in den Untersuchungen von PANUM [519] und 
v. HOFF [301] gelegentlich zweier Inselepidemien auf den Faroer Inseln 
in den Jahren 1846 und 1875, sowie von PFEILSTICKER [543] im Jahre 
1863 in Hageloch bei Tubingen ein Kontagionsindex urn 95% ermittelt 
worden. Neuere gleichartige Untersuchungen in abgeschlossenen Arealen, 
in welche das Masernvirus eingeschleppt worden war, sind von CHRISTEN
SEN u. Mitarb. [130] sowie von PEART u. NAGLER [530] mitgeteilt worden; 
dabei wurden in bis dahin masernfreien arktischen Gebieten Morbiditats
ziffern von 99-99,9% errechnet. Es ist nun aber keineswegs der SchluB 
berechtigt, daB bei den verbleibenden 0,1-5% vermutlich kontagiierter, 
aber nicht erkrankter Personen obligat eine inapparente Infektion 
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ablauft. Vielmehr treten hier noch Ursachen hinzu, welche - von 
DE RUDDER [588,589] ausfUhrlich abgehandelt- in unseren nachfolgenden 
Betrachtungen der Griinde von Apparenz und Inapparenz einer Infek
tion zu besprechen sind; im Augenblick hat uns lediglich zu interessieren, 
ob iiberhaupt die Annahme inapparenter Maserninfektionen berechtigt 
ist. "Morbili sine exanthemate" konnen deshalb nicht so ohne weiteres 
einbezogen werden, weil zu ihrer Anerkennung der Nachweis Koplikscher 
Flecken und eines Enanthems gefordert werden [199; 297; 723; u. a. m.]. 
AufschluBreich im Sinne einer Bejahung inapparenter Maserninfektionen 
ist eine Studie von STOCKS u. KARN [666]; diese Autoren teilen mit, daB 
Kinder aus Hausern, in denen ein Masernfall vorgekommen war, ohne 
selbst Masern gehabt zu haben, in zwei kontrollierten J ahresfristen 
weniger empfanglich fiir eine Masernerkrankung gewesen seien als Kon
trollkinder aus masernfreien Hausern. Eine durch virologische und im
munologische Untersuchungen gesicherte Priifung der Frage spontaner 
inapparenter Maserninfektionen des Menschen steht aber noch aus; bei 
der hohen Morbiditatsrate dieser Erkrankung miiBten solche Studien -
um signifikant zu sein - ein auBerordentlich groBes Kollektiv erfassen. 
Der grundsatzliche Beweis fiir die Moglichkeit einer unterschwellig 
bleibenden Infektion mit dem Masernvirus ist allerdings fUr den Affen 
erstmalig von ANDERSON u. GOLDBERGER [11] erbracht und von NICOLLE 
u. CONSEIL [502] insofern nachdriicklich bestatigt worden, als nach diesen 
Autoren das Blut infizierter, aber nicht masernerkrankter Tiere beim 
ungemaserten Menschen die Krankheit auslOste. U nd seit der von N !COLLE 
u. CONSEIL inaugurierten, aber erst von DEGKWITZ [153, 154] eingefUhrten 
Prophylaxe mit Masernrekonvaleszentenserum, bzw. del' daraus ent
wickelten Simultan-Immunisierung mit Masernvirus und Rekonvales
zentenserum im Sinne einer "Halbdrosselung" oder "Spatdrosselung" 
[539], oder aber auch den Versuchen einer Masernverhiitung durch 
Gamma-Globulinverabreichung [z. B. 126; 132] wird iiber die kiinstliche 
Erzeugung mitigierter Masern versucht, den Weg zu einer inapparenten 
Infektion zu finden. Hier wechselt die Problematik aber wiederum in 
Fragen nach den Ursa chen einer Inapparenz hiniiber; wir konnen sie 
vorerst unberiihrt lassen. 

Wenden wir uns dagegen den Infektionen mit niedrigeren Kontagions
indices zu, so haufen sich die interessierenden Beobachtungen und Be
funde. Zuerst soIl dabei von einer erwiesenen Infektion auf ihren Effekt 
geschlossen werden. 

2. Der Schlu8 von einer erwiesenen Infektion auf ihren Effekt 
1m Prinzip hat JENNER [333] im Jahre 1796 mit der Kuhpocken

impfung den prophylaktischen Effekt einer inapparenten Infektion 
vorweggenommen; es darf dabei allerdings nicht vergessen werden, daB 
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korrekterweise weder das Kuhpockenvirus mit dem Pockenvirus iden
tifiziert werden kann, noch daB die Kuhpockenvaccinierung - mit 
Eruption der Impfpusteln - eine inapparente Infektion sensu strictiori 
darstellt. Durch STERNBERG [665] wurde dann aber 1892 und durch 
BECLERE, CHAMBON u. MENARD [52] 1896 und 1899 am Rind und 
Kalb die protektive Wirkung des Serum vaccine-immuner Tiere gegen 
eine nachtragliche Infektion bzw. die Virusneutralisation in vitro gezeigt. 

Einen drastischen Modellbeweis fUr die inapparente Infektion haben 
BLANC, CAMINOPETROS u. MANOUSSAKIS [76] im Jahre 1928 erbracht. 
Eine Dberimpfung des Blutes (3,5 cm3) von einem Dengue-Kranken auf 
einen anderen Menschen blieb ohne klinischen Effekt. Es konnte aber bei 
diesem Probanden eine Viramie nachgewiesen werden; das am 3. Tag 
p. info von ihm entnommene Blut (7 cm3) erzeugte bei Dbertragung auf 
eine dritte Versuchsperson das typische Dengue-Krankheitsbild. Die 
nachfolgende Ausbildung eines Immunitatsschutzes konnte bei dem in
apparent Infizierten dadurch unter Beweis gestellt werden, daB bei einer 
Wiederholung des Versuches an ihm eine Viramie nicht mehr nachweis bar 
war. Die ina pparente Dengue-Infektion ist auch von TANIGUCHI u. Mitarb. 
[676] beim Affen nachgewiesen worden. Bei diesen an 14 Cyclopusaffen 
durchgefUhrten Untersuchungen wurde der Beweis der Viramie dadurch 
erbracht, daB die Riickiibertragung von Affenblut auf Menschen in 9 von 
11 Versuchen eine Dengue-Erkrankung der Versuchspersonen zur Folge 
hatte; der interessante Befund, daB bei klinischer Inapparenz bei 3 der 
infizierten Affen anatomisch das Korrelat myokarditischer und glomeru
litischer Veranderungen nachgewiesen werden konnte, wird spater be
sprochen werden. 

Grundsatzlich gleichartigen Charakter - in Analogie zu NrcOLLEs 
Grundversuch mit Flecktyphusblut - hat das Experiment von PLOW
RIGHT [550], in welchem Schafe mit Rinderpestvirus infiziert worden 
waren. Die einzige Reaktion der infizierten Tiere bestand in einer 
kurzdauemden Temperaturerhohung. Das Blut der Schafe war 
mit einem Maximum um den 5./6. Tag p. inocul. bis zum 9. Tag 
infektios; der Virusnachweis aus dem Blut gelang nach dem 13. Tage 
nicht mehr. 

ANDERSON [14] schloB auf Grund von Versuchen an iiber 40 Madchen 
ohne Roteln-Anamnese, auf welche das Rotelnvirus durch Sprayung von 
Rachenspiilfiiissigkeit einer kranken Person iibertragen worden war, und 
wobei nur etwa die Halfte der Probanden erkrankte, die erworbene 
Immunitat aber durchweg gut war, daB es wahrscheinlich subklinische, 
symptomlose Roteln gebe, welche ebenfalls Immunitat hinterlieBen. 

Auch mit dem Mumpsvirus lieB sich die Existenz einer inapparenten 
Inrektion des Menschen beweisen [285]. Es wurde 15 Kindem amnion
passiertes Mumpsvirus inoculiert. Wahrend bei 6 Kindem eine Parotitis 
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und in einem Fall eine Orchitis auftrat, blieben bei 8 Kindern jegliche 
Krankheitszeichen aus, obwohl bei ihnen ebenso wie bei den Erkrankten 
nach del' Infektion ein betrachtlicher Anstieg von Mumps-Antikorpern 
im Serum nachweisbar wurde. Bei 6 del' erscheinungsfrei gebliebenen 
Probanden konnte ein Virusnachweis gefiihrt werden. Die gleiche Arbeits
gruppe urn HENLE [286] befaBte sich auch mit Einsatz derartiger Infek
tionen in del' Prophylaxe del' Mumpserkrankung. Zuvor hatten ENDERS 
u. Mitarb. [181] auf Grund virologisch-immunologischer Untersuchungen 
nachweisen konnen, daB nach stumm verlaufenden Mumpsinfektionen 
gleiche Antikorpertiteranstiege wie nach manifesten Erkrankungen ein
treten konnten. Von OVERMAN u. KILHAM [517J wurde bei iiber 9 Tagen 
aIten Goldhamstern nach Inoculation des hamsteradaptierten IC-Mumps
virus ein Mumps-Antikorperanstieg im Serum del' Tiere ohne Erkrankung 
berichtet; es ist dabei besonders bemerkenswert, daB Tiere unterhalb 
dieses Alters bei gleichen Versuchsbedingungen an einer Encephalitis 
eingingen. Eine gleiche Altersabhangigkeit beobachtete OVERMAN [516] 
auch bei del' Sauglingsmaus, wohingegen KILHAM u. MURPHY [373] 
eine erwiesene inapparente Sauglingsmaus-Infektion mit Gewebekultur
passiertem Mumpsvirus mitteilten. 

Wie schon erwahnt, hat MATHIS [462] 1938 in seiner Monographie iiber 
das Gelbfieber die klinisch stummen Infektionen als Schulbeispiel fiir 
eine inapparente Infektion hingestellt. Das bis auf sparliche Zweifelsfalle 
erwiesenes Ausbleiben einer apparent pathogenen Wirkung des D-17-
Stammes dieses Virus [685] auf den Menschen und Affen [159; 201; 321; 
684; u. a. m.] bei Anregung einer AntikorperbiIdung und Schaffung einer 
protektiven Immunitat war die Veranlassung zur Verwendung diesel' 
Variante als Impfstoff. 

Einer ahnlichen Situation stehen wir bei del' Anwendung eines - aller
dings auf ganzlich anderem Wege geschaffenen - "Virus fixe" des Toll
wut-Virus gegeniiber (zusammenfassend bei ROOYEN u. RHODES [582]). 
Ein immunisatorischer Schutzeffekt ist auch beim Meerschweinchen, 
beim Hund und beim Affen nach experimenteller, klinisch erscheinungs
frei bleibender, bzw. abortiv verlaufender Infektion mit dem Ei-adaptier
ten FLURy-Stamm [393, 394] des Rabies-Virus nachgewiesen [390-392; 
570]. Und vermutlich lauft auch bei symptomlosen Fallen del' "neuro
infection autosterilisable" von Hiihnern und Tauben nach intracerebraler 
Inoculation des "StraBenvirus" del' Tollwut [568, 569] eine inapparente 
Infektion abo 

Die Poliomyelitisforschung bietet - in neuester Zeit ebenfalls haufig 
mit del' Zielsetzung eines protektiven Effektes - gleichartige Beispiele 
fUr inapparente Infektionsverlaufe. Hierzu zahlen auBer vorausgegange
nen Affenvel'suchen mit Nachweis einer Immunitat nach experimentell 
induzierter inapparenter Infektion [z. B. 86, 88, 89; 125; 313; 318; 439; 
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476,477; 600; u. a. m.] in erster Linie die am Menschen durchgefiihrten 
oralen Infektionsversuche mit Nager-adaptierten, fUr den Menschen ap
parent avirulentenPoliomyelitisviren [395-400], sowie die ebenfalls beim 
Menschen und Afi"en, teils oral teils auch durch i.m. Injektion vorgenom
menen Infektions-Experimente [596-598] mit apparent apathogenen 
Varianten der drei Poliomyelitis-Virustypen, welche SABIN, HENNESSEN 
u. WINSSER [598] durch schnelle Passagen auf Kulturen nichtneuraler 
Gewebe erzeugen konnten. In jenen Versuchen wurden hohe Titeranstiege 
homologer Antikorper beobachtet. Allerdings sind die Bedingungen zum 
Beweis einer inapparenten Infektion im engsten Sinne bei diesen Ver
suchen insofern nicht erfiillt, als sowohl SABIN wie auch KOPROWSKI u. 
Mitarb. darauf verweisen, daB der Nachweis einer Viramie bei den Pro
banden bisher nicht gelungen sei. Eine symptomlose Dbertragung von 
Poliomyelitis-Virus auf den Nager Meriones Shawi wird durch BLANC u. 
MARTIN [78] berichtet. Diese Autoren stellen eine allerdings auf Grund 
ihrer Angaben nicht bewiesene Adaptierung des Poliomyelitis-Virus auf 
Kaninchen zur Diskussion; die einzige Reaktion infizierter Versuchs
tiere bestehe dabei in einem kurzdauernden Temperaturanstieg. LEVIN
SON u. Mitarb. [429] berichten iiber den Anstieg neutralisierender typen
spezifischer Antikorper gegen aIle drei Poliomyelitis-Virustypen im 
Kaninchenserum nach wiederholter i.m. oder i.v. Injektion von Virus
Gewebekultur-Suspensionen; die Tiere zeigten keine Krankheitssym
ptome. Die gleiche Beobachtung wurde von JEZIERSKI [334] bei Ver
suchen mit dem Esel gemacht. Die Beurteilung derartiger Reaktionen 
im Rahmen einer Besprechung der inapparenten Infektion wirft aber 
wiederum jene Fragen auf, welche die Abgrenzung einer Immunkorper
bildung als Ausdruck einer echten Infektion einerseits, oder lediglich 
eines von dem infektiosen Prozesses grundsatzlich unabhangigen Antigen
efi"ektes andererseits betrefi"en; die Fahigkeit des Kaninchens, auf den 
Antigenreiz inaktivierten Poliomyelitis-Virus mit der Bildung neu
tralisierender Antikorper zu reagieren, ist bekannt und u. a. von 
KELLER u. SAUTHOFF [360] sowie - wie schon erwahnt - von LEVIN
SON u. Mitarb. bewiesen worden. Die mitgeteilten Beobachtungen haben 
fiir das Postulat der inapparenten Infektion daher keine iiberzeugende 
Beweiskraft. 

Einen sicheren Nachweis fUr das Vorliegen einer inapparenten Infek
tion haben KRAFT u. MELNICK [404] sowie MELNICK u. KAPLAN [475] 
durch die Fiitterung von Schimpansen mit Coxsackie-Virusstammen er
bracht. Sie konnten ohne jeglichen pathogenen Efi"ekt dieser Agentien 
die Viramie, die Virusmultiplikation im Organismus, den Anstieg neutra
lisierender Antikorper und den iiber Monate anhaltenden Immunitats
schutz (Ausbleiben einer Viramie und Verkiirzung der Virusausscheidungs
dauer nach erneuter Infektion) nachweisen. 



24 Beispiele fUr inapparente Virus- und Rickettsieninfektionen 

Uber ein aufschluBreiches Massenexperiment - wobei die Existenz 
einer inapparenten Infektion durch unbeabsichtigte Steigerung einiger 
FaIle in das Stadium der manifesten Erkrankung gezeigt wurde - be
richteten SUTTON U. BROOKE [643]. 327 Personen waren durch insgesamt 
1174 Inoculationen mit einer als Menschen-apathogen deklarierten, im
munologisch hoch wirksamen Vaccine von Venezuelanischer Pferde
encephalitis geimpft worden. Es traten bei dieser Aktion 14 klinische 
Encephalitisfalle auf; hierbei konnte - entgegen den bis dahin verbind
lichen Angaben, daB bei einer solchen aktiven Immunisierung eine 
Viramie nie nachzuweisen sei - in 7 von 10 dieser Erkrankungen das 
Virus zwischen dem 1. und 5. Tag p. inocul. aus dem Blut isoliert werden. 
Eine Infektionsmoglichkeit a uBer durch die Vaccinierung wurde fur aIle 
FaIle verneint. Auch im Gefolge einer Infektion von Rhesusaffen mit dem 
Virus der Pferde-Encephalitis ist ein stummer Kontakt durch den vom 
4. Tag nach der Infektion nachweisbaren Gehalt des Serums an neutra
lisierenden Antikorpern dokumentiert [324]. Einen weiteren Modellbeweis 
fUr eine inapparente Infektion liefernMoRRIS, O'CONNOR u. SMADEL [490]. 
Bei Cynomolgusaffen konnte nach i.v. Inoculation des russischen Fruh
jahr-Sommer-Encephalitis-Virus eine mehrtagige betrachtliche Viramie 
und nach etwa 1 Woche ein Anstieg spezifischer Antikorper festgestellt 
werden, ohne daB die Tiere krankhafte Erscheinungen gezeigt hatten. 

Die inapparente Infektion mit einem encephalitogenen Virus ist eben
falls durch Untersuchungen von WHITNEY [740] bestatigt; nach den 
Angaben dieses Autors verlauft eine Infektion frisch isolierter Stamme 
von Choriomeningitis-Virus bei Sauglingsmausen ohne Krankheitszeichen 
und hinterlaBt einen Immunitatsschutz, wahrend ausgewachsene, nicht 
latent durchseuchte Mause stets hochempfindlich im Sinne der Aus
bildung einer manifesten Erkrankung sind. Uber ein gleichsinnig alters
abhangiges Verhalten bei einem Kontakt zwischen der Maus und dem 
Lansing-Poliomyelitis-Virus berichtete SABIN [595J. 

Von dem Phanomen unterschiedlicher pathogener Effektivitat eines 
encephalitogenen Virus auf verschiedene Wirtsspecies macht auch die 
Veterinarmedizin bei aktiven ImmunisierungsmaBnahmen Gebrauch. So 
propagieren ALEXANDER u. DU TorT [10] - um nur wenige Beispiele 
zu nennen - den neurotropen Maus- und Meerschweinchen-adaptierten 
Virusstamm der Pferde-Encephalitis als Vaccine fur Pferde und Maulesel; 
und SMITHBURN [633] benutzt das gleiche Verfahren fur die experimen
teIle Vaccinierung mit Rifttalfieber-Virus. Auch eine Immunisierung 
gegen die Newcastle-Krankheit des Geflugels [296] beruht auf diesem 
Prinzip. Bei diesen MaBnahmen ist aIlerdings im Auge zu behalten, 
daB auch hier - wie schon mehrfach gesagt - die echte Infektion 
bewiesen und von der Antigenwirkung allein abgegrenzt werden muB. 
Eine N utzung der ina pparenten Infektion fUr Vaccinierungszwecke liegt 
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aber zweifeHos bei Simultan-Impfungsverfahren gegen virale Tierseuchen, 
wie z. B. hei der Maul- und Klauenseuchenimpfung [725] vor. 

Fiir die Virusinfektionen des Respirationstraktes konnen auch Bei
spiele inapparenter Infektionen genannt werden. Nach den Untersuchun
gen von HIRST [294, 295], von WANG [727], von MATSUMOTO u. Mitarb. 
[463] sowie von FRIED EWALD u. HOOK [214] werden Ei- oder Frettchen
passierte, also nicht Maus- oder Hamster-adaptierte Grippe-Viren in der 
Maus- oder Hamsterlunge ohne jegliche Lasion multipliziert. Die geweb
liche Irritation und der pathogene EfIekt treten dann in der 4. bis 6. 
bzw. nach MATSUMOTO u. Mitarb. bei dem CAM-2 M-Stamm des A-Typs 
in der 9. fortlaufenden Lungenpassage abrupt auf. AHerdings fehlen fiir 
den sicheren Beweisantritt der inapparenten Infektion hier ausreichende 
Immunitatspriifungen. 

Bisher sind wir davon ausgegangen, daB die jeweilige Infektion durch 
den willkiirlichen EingrifI der Inoculation sicherstand. Die Aufdeckung 
asymptomatischer natiirlicher Infektionen, bzw. deren Annahme auf 
Grund einer vermehrten Exposition bei Nachweis einer immunologischen 
Reaktion der exponierten Individuen vermehrt den Einblick in die 
Fragen der inapparenten Infektion. Auch fiir diese Gegebenheiten seien 
einige Beispiele aufgefiihrt. 

Eine Isolierung von Coxsackie-Viren und der Nachweis von Anti
korpern gegen diese Agentien gelingt nach den Mitteilungen zahlreicher 
Autoren [54; 142, 143, 145; 338; 364,471; 662; 720a; 726; u. a. m.] bei 
gesunden Personen und besonders in der Umgebung von entsprechenden 
ErkrankungsfaHen haufig; DALLDORF hat diese Tatsache mit dem Aus
spruch apostrophiert, daB "we are in the anomalous position of having 
discovered the cause of a disease before discovering the disease"; eine 
gleichsinnige Beurteilung, mit dem Schwergewicht auf der klinischen 
Bedeutung auBern WINDORFER u. SCHRICKER [748, 749], wenn sie mit 
Nachdruck auf "die rudimentaren Krankheitsbilder in der Umgebung 
typisch Erkrankter" hinweisen. 

Die gleiche Situation liegt bei Infektionen mit dem Poliomyelitis-Virus 
vor. Wenn hier die These vom trberwiegen des Infektionsablaufes ohne 
typische paralytische Krankheit auch keineswegs neu ist, so haben doch 
jiingere Untersuchungen von BODIAN u. PAFFENBARGER [91], BROWN u. 
AINSLIE [l08]; HOWE u. BODIAN [316]; LEPINE [421]; MCCLURE [466], 
MALHERBE [456], MELNICK u. LEDINKO [477], PAVILANIS u. FRAPPIER 
[525], PAUL, MELNICK u. RIORDAN [522]. RAMOS-ALVAREz u. SABIN [559], 
SIEGEL, GREENBERG u. STONE [625], TRASK, PAUL u. VIGNEC [694], 
WENNER u. Mitarb. [736, 739] und vor aHem von HONIG u. Mitarb. [304] 
sowie von HORSTMANN u. Mitarb. [310-312] ein ausgezeichnetes Beweis
material fiir die Existenz unterschwelliger PoliomyeIitisvirus-Infektionen 
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vorgelegt. HONIG u. Mitarb. [304] konnten bei 136 vollig gesunden Kin
dem in wiederholten, iiber 29 Monate verteilten virologischen Kontrollen 
von 1558 Stuhlproben 77 Virusstamme isolieren, davon 44% sogenannte 
"Orphanviren", 37% Coxsackie- und 19% Poliomyelitisviren; der Be
weis eines biologischen Reaktionskontaktes mit dem jeweiligen Erreger 
wurde bei einer Anzahl von diesen Individuen durch Serumantikorper
Anstiege erbracht. Derartige inapparente Infektionen schienen haufiger 
in sozial schlechterem Milieu (8,3%) gegeniiber gehobenen Schichten 
(3,1 %). HORSTMANN, MCCOLLUM u. MASCOLA [312] fanden bei 91 Indivi
duen, welche Kontakt mit Poliomyelitiskranken gehabt hatten, 21 viro
logisch und immunologisch gesicherte inapparente Infektionen und 
7 aparalytische Krankheitsverlaufe. MALHERBE [456] stellte bei 46 Kin
dem aus der Umgebung eines letalen Leon-Poliomyelitisfalles in 53% 
eine kurzdauernde und bei 8,1 % eine langerdauemde (iiber drei Wochen 
anhaItende) Ausscheidung dieser Erreger fest. Es ergibt sich zwanglos 
aus diesen letztgenannten Befunden, daB die bei der Mehrzahl der er
faBten Infizierten nachgewiesene Autosterilisation als Zeichen einer Im
munitat und somit als Ausweis fiir eine inapparente Infektion gefolgert 
werden kann. Ohne auf die stark divergierenden Angaben iiber das Ver
haltnis der inapparenten zu den apparenten Poliomyelitis-Virusinfektio
nen eingehen zu wollen, das nach HORSTMANN [308] zwischen 8: 1 und 
100: 1, dagegen nach MELNICK u. LEDINKO [477] sowie nach KELLER 
[358] in jiingeren Altersstufen und bei sozial niedrigstehenden BevOlke
rungsgruppen bis 1000: 1 betragen kann, darf das Resume iiber die 
Existenz inapparenter Poliomyelitis-Virusinfektionen mit LEPINE u. 
BOYER [422] wie folgt zusammengefaBt werden: "La ,Polio-infection' est 
beau coup plus repandue que la ,polio-maladie' ce qui signifie que dans 
un tres grand nombre de cas, l'infection par Ie virus est sans traduction 
clinique. Or, tous les sujets qui sont porteurs sains de virus, tous ceux qui 
presentent des formes d'infections inapparentes representent l'immense 
majorite." Mitgeteilte Beobachtungen, daB in der Umgebung mensch
licher paralytischer Poliomyelitisfalle auch rudimentare zentralnervose 
StOrungen bei Haustieren in Erscheinung traten [33; 206], beanspruchen 
innerhalb der Problematik inapparenter Infektionen ebenfalls Beriick
sichtigung; dabei ist es in diesem Zusammenhang durchaus gleichgiiltig, 
ob es sich um echte Poliomyelitisvirus-Infektionen oder um poliomyelitis
artige Syndrome nach Infektion mit anderen neurotropen Viren gehan
delt hatte. Als Beispiel hierfiir seien die Beobachtungen von PELLISSIER 
u. TRINQUIER [532-534] wahrend einer kleinen Poliomyelitisepidemie in 
Brazzaville genannt; das hierbei isolierte und fiir die Erkrankungen ver
antwortlich gemachte "virus encephalomyelitique de Brazzaville" wurde 
auch aus Patientenblut einer "minor illness" isoliert und erst spater als 
Poliomyelitisvirus-Variante identifiziert. 
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Aus einer epidemiebedingten Nachpriifung der Antikorper gegen 
Meningoencephalitis-Virus an 182 polnischen Waldarbeitern zogen Pos
PISlLOV 1, SNLTlLOV.A u. D:EJDKOV A [553] den SchluB, daB neben 20 klinisch 
erkrankten Probanden 21 gesunde Personen mit erwiesenen Serum-Anti
korpern eine abortive Form der Krankheit durchgemacht haben muBten. 

Die seuchenhygienische Bedeutung inapparenter Tierinfektionen mit 
encephalitogenen Viren wird unter anderem durch den Nachweis von 
Rabies-Virus in scheinbar gesunden Vampyren hervorgehoben; die fatale 
Rolle dieser Tiere als Ubertrager der Tollwut ist schon lange besonders 
von Beobachtungen auf der Insel Trinidad bekannt [582]. Sie wird unter
strichen durch neuerliche Mitteilungen von KOUGH [402] sowie von 
VENTERS u. Mitarb. [711]. VeranlaBt durch BiBverletzungen zweier 
Menschen durch gelbe Florida-Vampyre (Desypterus floridanus) konnten 
sowohl bei den beiBenden Tieren die Rabies-Virusinfektion nachgewiesen 
als auch von 208 apparent normalen Vampyren der Gegend sechsmal das 
Rabies-Virus isoliert werden; die Tatsache, daB nicht bei allen diesen 
Tieren Negrikorperchen gefunden und Antikorper nachgewiesen worden 
waren, laBt allerdings die Moglichkeit offen, daB es sich nicht urn eine 
inapparente Infektion im strengen Sinne, sondern urn Inkubations
zustande gehandelt hat. Bei derartigen Beobachtungen meldet sich auch 
wieder die Frage nach der Moglichkeit eines Tragertums. Dariiber wird 
im weiteren noch zu sprechen sein. 

Die Ermittlung eines stummen, aber doch echten Reaktionskontaktes 
mit dem Mumps-Virus teilen unter anderen ESSER-TRIMMBERGER u. 
KL<)NE [185] mit. Von 152 Normalseren, welche wahllos zusammengestellt 
worden waren, zeigten 14% in der Komplementbindungsreaktion einen 
Titer von iiber 1: 8, von 144 in Krankenhausern beschaftigten Personen 
hatten 30% den gleichen Titer, von 44 Personen, welche in einem Lager 
in engem Kontakt mit Mumpskranken lebten, wurden in 43 % diese Titer
hOhe bestimmt. Nach LIPPELT u. MULLER [441,442] ist die Ubertragung 
dieser offensichtlich auf nordamerikanische Verhaltnisse mit sehr 
differierender Immunitatslage zwischen Stadt- und Landbevolkerung 
bezogenen Situation fiir deutsche Verhaltnisse nicht erlaubt, da hier die 
GesamtbevOlkerung im mittleren Alter von 28 Jahren in etwa 80% Anti
korper gegen das Mumpsvirus aufweist. 

Auch bei Q-Fieber-exponierten Personen liefert die Bestimmung der 
Titer komplementbindender Antikorper gleichsinnige Ergebnisse [283; 
503]; auBer den Erkrankten dieser Untersuchungsgruppen konnte auch 
hier bei erscheinungsfrei gebliebenen Kontaktpersonen eine auf die 
vorausgegangene inapparente Infektion hinweisende Antikorper-Titer
hohe ermittelt werden. 

Wenn aus der kiirzlich veroffentlichten Zusammenstellung iiber das 
Wolhynische Fieber [483] eine gleichsinnige Beurteilung nicht sichel' 
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ableitbar ist, so kann doch aus der Abhandlung iiber die Epidemiologie 
des Wolhynischen Fiebers von KOSTREZEWSKI [401] entnommen werden, 
daB es aucl?- bei der Infektion mit R. wolhynica symptomarme bzw. 
symptomlose FaIle mit einer betrachtlichen Viramie gibt. 

SchlieBlich verweisen wir auf Mitteilungen iiber epidemiologische Stu
dien von HILLEMAN u. Mitarb. [291,292], welche an kasernierten jungen 
Mannern wahrend einer Haufung von akuten Erkrankungen der Luftwege 
vorgenommen worden waren. Auch hier sollen nach Angaben der Autoren 
bis zu 50% der Infektionen mit dem als Ursache ermittelten Virus RI-67 
der sogenannten ARD-(akute respiratory disease)-Viren entweder sehr 
mild oder inapparent verlaufen sein. Die bisher gewonnenen Kenntnisse 
iiber diese erst in jiingster Zeit prazise abgegrenzte Virusgruppe sind 
kiirzlich ausfiihrlich von LIPPELT [439 a] referiert worden. Aus dieser 
Darstellung ist einerseits die weite Verbreitung jener Erreger - unter 
welchen vor allem die APC-(adenoidal-pharyngeal-conjunctival) und 
AD-(adenoid degenerating)-Viren zu nennen sind - zu erkennen. Die 
gegeniiber entsprechenden klinischen Erkrankungen ungleich haufigeren 
Nachweise spezifischer Antikorper erlauben auBerdem den RiickschluB 
auf zahlreiche inapparente Infektionsverlaufe. 

Endlich solI - unter V orgriff auf die Besprechung der moglichen 
Auswirkungen einer inapparenten Infektion, - auf die Mitteilung eines 
humanen Erkrankungsfalles an akuter hamolytischer Anamie mit 
Autohamagglutination verwiesen werden [484], wobei nach Ablauf der 
akuten Krankheitsphase das Newcastle-disease-Virus aus dem Blut 
isoliert werden konnte. Auch hier kann man vorerst mangels V orliegen 
der fUr gelegentliche menschliche Newcastle-disease-Virusinfektionen als 
charakteristisch beschriebenen Schleimhautaffektionen der oberen Luft
wege und der Konjunktiven eine inapparente Infektion diskutieren -
allerdings mit einer fatalen Sekundarwirkung. Auch bei Coxsackie
Virusinfektionen sind solche Auswirkungen beschrieben [64, 67]. 

3. Der RiickschluB von der Auswirkung auf die vorangegangene 
Infektion 

Wir haben bislang versucht, die Existenz einer inapparenten Infektion 
von der erwiesenen oder vermutbaren Infektion auf ihren Effekt im 
einzelnen Individuum abzuleiten. 1m weiteren soIl davon ausgegangen 
werden, daB es fiir die hier besprochenen Infektionen erlaubt ist, aus dem 
Erwerb spezifischer Antikorper ohne vorangegangene manifeste Er
krankung trotz fehlenden Nachweises der Infektion selbst gleiche 
SchluBfolgerungen zu ziehen. 

So berichten BATWELL, DENEL, MATUMOTO u. SABIN [49] iiber Be
stimmungen von Antikorpertitern gegen Japanische B-Encephalitis im 
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Serum von fruher nicht erkrankten Menschen und Haustieren in Korea 
und Japan; ein Antikorpernachweis von z. B. 78% in der Altersgruppe 
der 60jahrigen Menschen wird von den Autoren als Hinweis fUr zahl
reiche inapparente Infektionen mit diesem Erreger angesehen. Dieser 
Wert nahert sich den Ergebnissen gleichartiger Untersuchungen [552] 
mit 210 Seren aus Malaya (74% Antikorperfunde gegen Japan. 
B-Encephalitis) und Borneo (67% Antikorperfunde). Die Immunitats
studien, welche SMITHBURN u. MAHAFFY [634, 635] in Ostafrika durch 
N eutralisationstests gegen zahlreiche dort isolierte "Arthropod-borne"
Viren (Bwambafieber-, Ntaya-, Zika-, Uganda S-, West Nile-, Bunyam
wera- u. a. m. -viren) vorgenommen haben, lassen auch dort unter den 
Einwohnern eine ganz betrachtliche Durchseuchung erkennen, wobei 
auf einen ansehnlichen Anteil inapparenter Infektionsverlaufe geschlos
sen werden kann. 

Die Poliomyelitisforschung bietet analoge Ergebnisse in groBer Zahl. 
Aus der Fulle der Berichte sei nur auf die Antikorpernachweise von 
AYCOCK [35], CLARK u. RHODES [131], FALLON [186], GOLDBLUM u. 
MELNICK [242], HAMMON u. SATHER [266], HENNESSEN u. SAUTHOFF 
[287], HORSTMANN u. KRAFT [314], KELLER u. VrvELL [365], LENNARTZ 
u. MULLER [420a], MELNICK u. LEDINKO [477], PAUL u. Mitarb. [521, 522, 
524], DU PAN [518a], PAVILANIS u. LEPINE [526] sowie von PINTER [546] 
verwiesen. Dberall bestatigt sich das Phanomen, daB der Vergleich eines 
Antikorpergehaltes menschlicher Seren mit den durch eine Erkrankung 
markierten Infektionen eine so erhebliche Diskrepanz zugunsten der 
Antikorpernachweise ergibt, daB eine Erklarung hierfur nur durch 
Heranziehen haufiger inapparenter Infektionen moglich ist. In warmen 
und hygienisch vernachlassigten Regionen tritt dies besonders deutlich 
hervor; die Diskussion hieruber ist von einem Teil der genannten Autoren 
und anderen bereits so ausgiebig gefUhrt worden, daB wir vorerst 
daruber hinweggehen konnen. 

Auch die Mumps-Virusinfektionen sind nach Ausweis immunologischer 
Untersuchungen haufiger als dies von den Mumpserkrankungen ab
geleitet werden kann [255; 284; 364; 460; 523; 627]; bei der Annahme 
eines Antikorpernachweises bei 80-90% gedrangt lebender Bevol
kerungsgruppen muBte ein Teil der Mumpsinfektionen inapparent 
verlaufen. Aber auch im FaIle einer geringeren Durchseuchung kann 
diese Annahme aufrecht erhalten werden; z. B. ermittelten BASHE u. 
Mitarb. [48] in dunnbesiedelten Gebieten Alaskas bei 126 Probanden 
ohne Mumpsanamnese in 23,8% einen positiven Nachweis neutrali
sierender Mumps-Antikorper im Serum. 

Auf immunologische Untersuchungsergebnisse von BELL, BECK u. 
HUEBNER [57], ferner von MEIKLEJOHN u. LENETTE [473] sowie von 
SULKIN u. STRAUSS [642] uber Antikorper-Titeranstiege gegen O. burneti 
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ohne vorangegangene Erkrankung darf in diesem Zusammenhang 
ebenfalls verwiesen werden. Auch hieraus ist zu entnehmen, daB in
apparente Q-Fieber-Infektionen durchaus nicht selten sind; es diirfte 
dabei epidemiologisch nicht ohne Bedeutung sein, daB solche Befunde 
(SULKIN u. STRAUSS) gerade bei Arbeitern in der Fleischverarbeitungs
industrie erhoben werden konnten. 

HILLEMANN, WERNER u. GAULD [293] veroffentlichten 1954 eine 
Studie iiber den Nachweis von Antikorpern gegen Viren der Influenza
gruppen A, B und C in den Seren von gesunden Kindern und Erwachse
nen der USA-Bevolkerung. Diese mittels des Hamagglutinations
Hemmungstests durchgefUhrten und die Jahre 1943-1951 erfassenden 
Untersuchungen lassen eine Korrelation zwischen zeitlichen Morbiditats
haufungen und Antikorper-Titeranstiegen gegen A- und B-Grippeviren 
erkennen. Ganzlich anders lag die Situation dagegen bei den Testungen 
des hamagglutinations-hemmenden Vermogens von 296 Erwachsenen
seren gegeniiber dem 1233-Stamm [677, 678] der C-Influenzaviren. Es 
wurde wahrend der einbezogenen 9 Jahre eine ziemlich gleichbleibende 
Antikorpertiterhohe um 1: 80-1 : 320 (Serumverdiinnung) nachgewiesen; 
gleichhohe Titer fanden sich bei Kindern von iiber 3 Jahren - im 
Gegensatz zu erheblich geringeren Antikorpernachweisen gegen A- oder 
B-Grippeviren in der gleichen Altersklasse. Setzt man diese Befunde in 
Vergleich zu den Beobachtungen von FRANCIS, QUILLIGAN u. MINUSE 
[205] sowie von GERBER u. Mitarb. [233], nach welchen Influenza
C-Virusinfektionen klinisch gewohnlich ziemlich bland sind, so ist 
zumindest fUr die Influenza-C-Viren zu folgern, daB humane Infektionen 
iiberwiegend inapparent verlaufen. 

Das Phanomen einer nur serologisch ermittelbaren, klinisch aber 
vollig stummen Auseinandersetzung des Menschen mit epizootischen 
Viren ist auf Grund des Nachweises von komplementbindenden Anti
korpern gegen das Theilersche Mauseencephalomyelitisvirus und gegen 
Viren der Col.-SK-Gruppe in menschlichenSeren von KELLER u. VIVELL 
[364] sowie von SELIGMANN u. JUNGEBLUT [608], von ENRIGHT u. 
SADLER [182] gegen das Virus der bovinen Encephalomyelitis, sowie von 
STANLEY, DORMAN u. PONSFORD [663] fUr ein von diesen Autoren 
kiirzlich beschriebenes mausepathogenes Agens, das HEV (Hepato
encephalomyelitis-virus) mitgeteilt worden. 

Die angefiihrten Beispiele lassen erkennen, von welcher Bedeutung 
derartige immunologische Priifungen einer Durchseuchung und ihr 
Vergleich mit den jeweiligen Morbiditatsindices fUr eine Abschatzung 
sowohl bevolkerungshygienischer Situationen als auch epidemiologischer 
Beurteilungen sind; der Ausbau einer sol chen "serologischen Epidemiolo
gie" [364; 523] verschafft gleichzeitig der Klinik Anhaltspunkte fUr die 
Bewertung von infektiOsen Prozessen im allgemeinen, und weist im 
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besonderen auf die eventuelle Existenz atypischer, abortiver latenter 
oder inapparenter VerHiufe hin. 

Die Moglichkeit eines Riickschlusses von geweblichen Veranderungen 
auf eine im iibrigen symptomlos gebliebene Virusinfektion ist beim 
Menschen an Zufallsbefunde gebunden. FUr eine Beweisfiihrung in
apparenter Infektionen sind kasuistische Beobachtungen dieser Art 
auBerdem schon deshalb von zweifelhaftem Wert, weil sie einen noch 
nicht abgeschlossenen ProzeB ausweisen und damit gar keine Aussage 
dariiber erlauben, ob es sich wirklich um eine inapparente Infektion 
unserer Definition handelt. So sind z. B. die von FINKELDEY [197] und 
WARTHIN [730] beschriebenen mesenchymalen Riesenzellen innerhalb 
des lymphatischen Gewebes "anginoser" Tonsillen und in der Pharyn
gealschleimhaut, sowie die vonDAVIDSOHN u. MORA [149], FISCHER [198], 
HERZBERG [290] und SCHULTZE [661] in der Appendix und von HATHA
WAY [272] und WEGELIN [731] in sonstigen lymphatischen Geweben 
nachgewiesenen gleichartigen Zellen zum Zeitpunkt ihres Auftretens 
zweifellos spezifische Korrelate von klinisch noch nicht erkennbaren 
Masernerkrankungen, die klinischen Symptome folgen aber bei dieser, 
einen extrem hohen Kontagionsindex aufweisenden Infektion mit einer 
an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit noch nacho Auch mit Ein
schluBkorperchen-Nachweisen kann die Annahme einer inapparenten 
Infektion nicht begriindet werden. Ihr Vorhandensein besagt im all
gemeinen ebenfalls, daB der InfektionsprozeB noch nicht abgeschlossen 
ist; damit muB die Frage einer Apparenz oder Inapparenz natiirlich offen 
bleiben. Und schIieBIich erlauben narbige GewebsbiIder abgeheiIter 
Lasionen eher Vermutungen als beweiskraftige Riickschliisse auf die zu 
unterstellenden Noxen. Einblicke in die geweblichen Veriinderungen bei 
inapparenten V irusinfelctionen sind deshalb im wesentlichen auf experi
mentelle Studien iiber morphologische Korrelate unterschwelliger V irus
infektionen beschriinkt. Sie werden erganzt durch Ergebnisse weniger 
systematischer Untersuchungen iiber das AusmaB histologischer Re
aktionen im Verlaufe von infektiosen Prozessen, bei welchen ein Ver
gleich der manifesten Krankheitserscheinungen mit dem nachgewiesener
maBen viel starker ausgebreiteten geweblichen Schaden zu dem zwin
genden SchluB fiihrt, daB ein betrachtlicher Teil der gewebIichen Irri
tationen symptomlos bestanden haben muBte; hierzu zahlen die ein
drucks- und verdienstvollen histologischen PoIiomyelitisstudien von 
BAKER, CORNWELL, MATZKE u. Mitarb. [39-41, 110, 464, 465]. Solche 
Fragen und ihre Beantwortungsmoglichkeiten sollen jedoch gesondert 
abgehandelt werden. So bleiben fiir eine Erkennung inapparenter 
Virusinfektionen mittels morphologischer Methoden im wesentlichen nur 
die Auswertungen blutmorphologischer Untersuchungen iihrig. Zahlreiche 
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Viruserkrankungen (z. B. Masern, Pocken, Mumps, Virusencephali
tiden, Poliomyelitis, Gelbfieber, Maul- und Klauenseuche, Psittakose, 
Grippe) gehen mit einer ausgepragten lymphoid-zelligen und plasma
cytaren Reaktion einher. Der Nachweis von lymphoiden Reizformen 
("Virocyten", SIEDE [622]; u. a. m.) im Hamatogramm solcherart 
Infizierter ist ebenso wie das Auftreten der charakteristischen Zellformen 
bei Auseinandersetzungen mit "lymphotropen" Viren (akute infektiose 
Lymphocytose, Rubeolen, Mononucleose, Hepatitis epidemic a) in den 
allerseltensten Situationen, - und auch nur in Verbindung mit anderen 
Hinweisen, - ein verwendbares Argument zur Beweisfiihrung einer 
inapparenten Infektion. Am ehesten gilt dies noch fUr die infektiose 
Lymphocytose. Eine in diesem Sinne verwendbare Beobachtung sei hier 
angefiihrt: Von SCALETTAR, MAISEL u. BRAMSON [605] wurde in Zeit
einheit mit der manifesten Erkrankung eines 3 jahrigen Waisenhaus
pflegekindes an akuter infektioser Lymphocytose mittels Umgebungs
untersuchungen an 154 Kindem dieser Anstalt in 16 Fallen eine klinisch 
asymptomatische Lymphocytose (Werte bis 80%) iiber etwa 5 Wochen 
Dauer nachgewiesen. Dem Kinderarzt ist andererseits die extreme Lym
phopenie bei virus-bedingten kindlichen "Infekten" der oberen Luftwege 
und die in der Rekonvaleszenz nachfolgende Lymphocytose ebenso 
gelaufig wie Beobachtungen gleicher Art bei scheinbar nicht-affizierten 
Kindem in der Umgebung solcher FaIle. 

Es muB aber noch einmal betont werden, daB solche Befunde zwar 
einmal einen Fingerzeig fiir den Ablauf einer inapparenten Virusinfektion, 
nicht aber fiir deren atiologische Beweissicherung liefem konnen; diese 
setzt die Erfiillung der KOCH-HENLE-RIvERschen Postulate voraus. 
AuBerdem ist bei dem Augenblicksbild einer geweblichen Irritation jede 
Beurteilung iiber die heuristische Feststellung hinaus unangebracht. Erst 
die Klarung der Atiologie und die Ubersicht iiber den ProzeBablauf, bzw. 
die retrospektive Auswertung gestatten die Einordnung solcher Ge
schehen in der Stufenfolge von dem inapparenten iiber den abortiven bis 
zum klinisch manifesten ProzeB. 

4. Die Abgrenzung der inapparenten Infektion gegen andere Formen 
unterschwellig verlaufender Virusinfektionen 

Ein Uberblick iiber die Phanomenologie zahlreicher Virusinfektionen 
setzt unsere Bemiihungen um eine Abgrenzung der "inapparenten 
Infektion" dem wiederkehrenden Einwand aus, daB eine Anzahl von 
Kontakten empfanglicher Wirte mit einer Reihe von Viren zwar durchaus 
ohne Krankheitserscheinungen verlaufen kann, dem Begriff der "in
apparenten Infektion" jedoch nicht unterzuordnen ist. Zunachst solI 
einmal auf die Frage der Beruhrungspunkte zwischen Tragertum und 
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inapparenter Infektion eingegangen werden. Nach DOERR [166] ist ein 
Trager - ganz allgemein gesprochen - "ein Individuum, welches in 
seinem Organismus krankheitserregende Keime beherbergt, ohne daB 
dieser Zustand in pathologischen Erscheinungen zum Ausdruck kommt"; 
und DOERR fahrt fort: "in dieser weitesten Fassung deckt sich der Begriff 
des Tragertums mit der Definition der latenten Infektion. " Nun haben 
wir bereits gezeigt, daB die "inapparente Infektion" im Sinne NICOLLES 
in den Latenzbegriff von DOERR innerhalb der "Latenz als cycIischer 
ProzeB" Aufnahme finden kann. Damit ware grundsatzlich die Ver
bindung der beiden Begriffe miteinander aufgezeigt. Die Divergenz in der 
Bedeutung wird aber doch offensichtlich, wenn DOERR in der Weiter
verfolgung seiner Begriffsbildung das Tragertum als "den latenten Infekt 
in seiner epidemiologischen Auswirkung" bezeichnet; die "inapparente 
Infektion" muB dagegen die auf den einzelnen befallenen Organismus 
bezogene "maladie aigue" bleiben. Dies sind zwei voneinander unter
scheidbare, wenn auch nicht notwendigerweise in einem und demselben 
Individuum zu trennende Situationen. Die Trennung ergibt sich aber in 
der Bewertung eines solchen Zustandes dennoch, wenn wir beriick
sichtigen, daB es gerade cyclische, zur Autosterilisation hinstrebende 
Virusinfektionen sind, deren unterschwellige Verlaufsformen die "in
apparenten Infektionen" reprasentieren. Am speziellen Beispiel der 
Poliomyelitis wollen wir versuchen, die allgemeinen und grundsatzlichen 
Gesichtspunkte einer solchen Situation zu umreiBen. Zunachst ist es 
ratsam, sich bei allen Verlautbarungen iiber das Vorliegen eines "Trager
tums" davon zu iiberzeugen, wovon der Berichterstatter de facto spricht. 
Wenn in der alteren Poliomyelitisliteratur WICKMAN [741], FLEXNER u. 
Mitarb. [200], KLING U. PETTERSON [381], WURTZ [752] auf die Bedeu
tung von "Keimtragern" hinweisen, so laBt eine Durchsicht dieser 
Berichte erkennen, daB es sich dabei um gesunde, aber - durch Virus
nachweis im Nasopharynx erwiesen - infizierte Personen aus dem 
Lebenskreis eines an akuter klinischer Poliomyelitis erkrankten Menschen 
handelte. In diesen Berichten wird gar nicht der Versuch gemacht, einen 
Tragerzustand und eine subklinisch ablaufende echte Auseinandersetzung 
mit dem Erreger zu differenzieren. Oder aber es wird eine solche Trennung 
einfach nicht fUr notwendig erachtet, wie dies aus den Worten von 
WURTZ hervorgeht, welcher schreibt, daB die Infektionsrate groBer sei 
als die Erkrankungsrate und: aus diesem Grunde "unsuspected carriers 
are many". Eine Unsicherheit der begrifflichen Vorstellung spiegelt sich 
auch noch in Berichten von LEPINE u. Mitarb. [421, 425]. LEPINE 
berichtet iiber einen "porteuf sain", welcher Kontakt mit einem Polio
myelitiskranken gehabt hatte und nun nachweislich iiber 123 Tage das 
Virus - wenn auch mit fortschreitender Zeit in immer kleineren Mengen 
- im Stuhl beherbergte; der mitgeteilte Befund neutralisierender 
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Antikorper im Serum dieses Menschen weist aus, daB es sich in diesem 
FaIle nicht urn einen "porteur sain", sondern urn einen "porteur con
valescent" gehandelt haben muB, und daB hier eine unterschwellige 
Infektion abgelaufen ist, deren Auswirkungen zweifellos in der abklin
genden Virusausscheidung infolge einer Tendenz zur Autosterilisation 
erfaBbar wurden. In solchen Fallen wird die Entscheidung dariiber, ob 
es sich noch urn eine abklingende inapparente Infektion handele, von der 
Situation des Klinikers und der des Parasitologen verschieden sein; 
offenkundig wird aber an diesem Beispiel die sinnvolle Ordnung, in 
welche DOERR die Phanomene aus der Schau des Mikrobiologen gefiigt 
hat. Sie werden den klinischen Belangen allerdings nicht ganzlich ge
recht. Wenn namlich bei einem Trager in der Definition DOERRS patho
logische Erscheinungen "nicht zum Ausdruck kommen", so schlieBt dies 
eine unterschwellige Existenz von deren Substrat nicht aus. Hierauf aber 
griindet die "inapparente Infektion". Und weiterhin findet eine langere 
Virusausscheidung, wie sie in der Beobachtung von LEPINE vQrlag, 
durchaus ihren Platz im Rahmen eines noch nicht abgeschlossenen mehr
phasigen Infektionsgeschehens, ohne daB dieses als chronisch bezeichnet 
werden kann. Dies ist durch die beispielhaften Untersuchungsergebnisse 
von HORSTMANN, WARD U. MELNICK [315] bewiesen; bei manifest 
erkrankten Poliomyelitis-Patienten wurden wahrend der ersten beiden 
Krankheitswochen bei 70%, wahrend der 3. und 4. Woche bei 50%, 
wahrend der 5. und 6. Woche bei 27%, wahrend der 7. und 8. Woche bei 
12,5% eine Virusausscheidung im Stuhl, nie aber ein bleibendes Virus
tragertum beobachtet. 1m Hinblick auf eine, wenn auch bisweilen 
saumige Autosterilisation sei auf eine Studie iiber Poliomyelitis-Virus
trager von McCLuRE U. LANGMUIR [467] verwiesen; bei 4 von 5 Abortiv
fallen und bei 20 von 27 Kontaktpersonen wurde das Virus aus dem 
Stuhl isoliert, dagegen nicht bei 4 weiteren Kontaktpersonen, deren 
Anamnese durch eine geheilte "Poliomyelitisattacke" bela stet war. Der 
Beweis eines echten "gesunden Dauerausscheider" -Zustandes ist noch 
nicht gesichert; wenn GEBHARDT u. WORDEE [230] bei einem ge
sunden Manne auf Grund zweier im Abstand von 11 Monaten durch
gefiihrter Virusnachweisversuche aus dem Stuhl mit positivem Ergebnis 
auf ein Ausscheidertum schlieBen, so muB ein solcher Befund dem 
kritischen Einwand gegeniibergestellt werden, daB bei dieser Beobach
tung vor aHem anderen der AusschluB mehrfacher, voneinander un
abhangiger Infektionen versucht werden miiBte. 

Grundsatzlich ist die Moglichkeit einer gelegentlich verzogerten Auto
sterilisation des Wirtes und eines langeren Virusausscheiderzustandes 
nicht abzulehnen. Auf Grund von verlangerten Virusnachweisen bei 
wenigen gesunden Personen ist die Frage eines Tragertums auch von 
KRAMER [407] erortert und von WARD U. SABIN [729] als Ursache einer 
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Verschleppung der Viren von einer Saison in die nachste diskutiert 
worden. Derartige V orstellungen werden gest1itzt durch experimentelle 
Untersuchungen von ACKERMAN u. KURTZ [4]; diese Autoren haben 
festgestellt, daB in der Poliomyelitis-virusinfizierten HeLa-Zellkultur 
unter geeigneten Bedingungen die Zugabe von Immunserum einen cyto. 
pathogenen Viruseffekt zwar inhibiert, das Virus in den Zellen jedoch 
nicht inaktiviert zu werden braucht. 1m ganzen gesehen bewegen wir uns 
aber in der Frage des stummen und andauernden "Tragertums" bei der 
Poliomyelitis-Virusinfektion schon deshalb auf einem unsicheren Boden, 
weil der Einwand gegen die Fragwurdigkeit eines reinen Tragerzustandes 
bei Infektionen mit obligaten Zellschmarotzern uberhaupt schwerlich 
zu entkriiften sein durfte. Aber auch bei Bejahung m6glicher Trager
zustande als "latenter Infekt in seiner epidemiologischen Auswirkung" 
(DOERR) ist nicht die Alternative" Tragertum oder inapparente Infektion" 
Gegenstand einer Diskussion, sondern bestenfalls "Tragertum in der Folge 
einer inapparenten oder apparenten Infektion". Damit wird die Anerken
nung der virologisch, immunologisch, klinisch und teils auch morpho
logisch fundierten echten inapparenten Infektion aber nicht angetastet. 

Die am Beispiel der Poliomyelitis vorgetragenen Uberlegungen gelten 
sinngemaB auch fur die anderen von uns bereits aufgefUhrten Virus
Wirtsbeziehungen, welche in Form einer akuten cyclischen Erkrankung 
klinisch manifest werden k6nnen. Diametral entgegengesetzt zu der 
Situation bei Infektionen mit Erregern h6herer biologischer Ordnungs
klassen ist das Tragertum fur die von uns angefUhrten Agentien vorerst 
noch eine von Fall zu Fall zu beweisende Besonderheit, wahrend die 
echte inapparente Infektion die Regel unterschwelliger Wirts-Erreger
Auseinandersetzungen darstellt. 

Bisher wurde der Virustrager-Zustand mit einer Besiedelung des 
Rachenraumes oder des Verdauungskanales, bzw. mit einer Virus
ausscheidung gleichgesetzt; darin ersch6pft sich aber der Begriff des 
Tragertums in der anfangs zitierten weitesten Fassung DOERRS nicht. Es 
bleibt z. B. noch die M6g1ichkeit in Betracht zu ziehen, daB in einem 
Tragerzustand eine stumme und anhaltende Virus-Wirtsbeziehung in 
empfanglichen, nicht dem "milieu externe" zugewandten Parenchymen 
vorliegen k6nnte. 1st ein solcher Zustand zeitlich begrenzt, so gilt 
grundsatzlich das gleiche, was wir bereits fUr die Situation des aus
scheidenden Tragers und deren Limitierung durch die progrediente 
Autosterilisation gesagt haben. Anders lagen die Dinge bei einer prak
tisch unbegrenzten Besiedelungsdauer mit aktivem Virus. So verweist 
z. B. BIELING [70] zur Erklarung, daB das Tollwutvirus noch 25 Jahre 
nach einer (durch BiB erfolgten) Inoculation die manifeste Erkrankung 
aus16sen k6nne, darauf, daB "langlebiges Poliomyelitis- und Lyssavirus" 
an den "besonders langlebigen Ganglienzellen" fixiert sein k6nne. "Man 

3* 
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wird vermuten konnen," so folgert BIELING, "daB eine solche latente 
Infektion nach stummer oder auch manifester Durchseuchung wesentlich 
dafUr sein kann, daB ein Krankheitsvirus, das nur auf den Menschen 
angepaBt ist, sich in der seuchenfreien Zeit halt". Die BeweisfUhrung des 
angegebenen Beispieles der latenten Lyssa-Infektion verlangt unseres 
Erachtens allerdings 2 Klarstellungen: Einmal den sicheren AusschluB 
einer eventuell ganz unauffalligen N euinfektion in Zeiteinheit mit der 
ausgebrochenen Erkrankung und auBerdem den Nachweis der Lyssa
Virusinoculation bei der BiBverletzung vor 25 Jahren. Da aber nun 
derartige Raritaten einer kritischen Betrachtung haufig nicht standhal
ten, erscheint· es uns ratsam, auf ihnen nur dann eine VorsteHung zu 
entwickeln, wenn sie durch andere, liickenlose Beweise gestiitzt werden. 
Dies ist aber vorerst bei der Poliomyelitis nicht der Fall. Bei der Rabies 
wird die Frage eines echten, nicht infektiosen Tragertums beim Menschen 
unentschieden bleiben miissen, solange noch nicht einmal feststeht, 
welche Beziehungen die als Beleg fiir derartige Zustande angefiihrten 
N egri-Korperchen zu dem Virus haben. Eine Diskussion iiber die Unter
scheidung der inapparenten Infektion von einem echten parenchymatOsen 
Tragerzustand ist auBerdem bei unseren heutigen Kenntnissen praktisch 
gegenstandlos; nach aHem bisher Gesagten laBt namlich eine Wirts
Erregerbeziehung, welche der Moglichkeit einer inapparenten Infektion 
in der vorgetragenen Definition Raum gibt, schwerlich die Realisierung 
eines echten andauernden Tragertums zu. 

Nun gibt es aber noch andere Formen stummen viralen Infektions
geschehens, deren symptomatische Charakteristik ParaHelen zur inappa
renten Infektion aufzuweisen scheinen. Wir fUhren als Prototyp dafiir 
die Theiler-Virusinfektion der Maus [682] an. Die meisten Mausezuchten 
sind weitgehend, bzw. 100%ig mit diesem Agens durchseucht [511, 512; 
757]. Das von den J ungmausen aufgenommene und im Darm beherbergte 
Virus wird iiber 2-6 Monate ausgeschieden; danach sind die Tiere im 
allgemeinen virusfrei. Die intestinale Infektion scheint keine obligate 
Viramie zur Folge zu haben. Tritt diese ein und wird der Erreger auch in 
das ZNS eingebracht, so bildet sich eine Encephalomyelitis aus; nach 
OLITZKY [511] kommt dieses, durch intracerebrale Inoculation auch bei 
enteral durchseuchten Mausen reproduzierbare Ereignis in einem Ver
haltnis zur Darminfektion von 1: 1000 bis 1: 4000 vor. Bei Theilervirus
freien Zuchten erwies sich der Kontagionsindex als ganz erheblich hoher 
[188; 450], teils sogar betrug er 100% [452]. Das Wesen dieser Infektion 
scheint nun, soweit das heute bekannt ist, darin zu beruhen, daB die 
isolierte stumme Darmbesiedelung [683] der mit einer Viramie verbun
denen akuten oder auch chronischen [147] zentralnervosen Erkrankung 
gegeniibersteht. Der Nachweis von neutralisierenden Antikorpern im 
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Serum enteral infizierter Mause [683; 150] sowie die erheblich groBere 
Virusanfalligkeit von Mausen aus Theilervirus-freienMausezuchten einer
seits, und der erwiesene latente Virusbefall desZNS torpid erkrankterTiere 
(THEILER [682]; DANIELS [147] u. Mitarb.) andererseits ist im Verein mit 
der experimentell durch intracerebrale Virusinoculation moglichen Aus
losung der akuten Encephalomyelitis bei enteral bereits latent durchseuch
ten Tieren Grundlage der folgenden Beurteilung: Es liegt bei der Maus 
eine groBe Empfanglichkeit fUr das Theiler-Virus vor; durch eine Anti
korper-Mitgift von einer Generation zur anderen wird in durchseuchten 
Zuchten die naturliche Infektion der Tiere auf einen blanden und asym
ptomatischen Reaktionskontakt in enteralen Bezirken herabgemindert, 
welcher allerdings eine zusatzliche Antikorperbildung zur Folge hat. Dies 
ist aber nicht gleichbedeutend mit der Erlangung einer Immunitat. Denn 
wenn die von den Antikorpern gestutzte Barriere der enteralen Bereiche 
durchbrochen wird und - im naturlichen Infektionsgang - die vir
amische Erregeraussaat stattfindet, dann tritt die manifeste Erkrankung 
der Encephalitis ein. Mit einer inapparenten Infektion hat dieses ganze 
pathogenetische Prinzip nichts zu tun. Denn wenn auch die manifesten 
Erkrankungsformen unberucksichtigt bleiben konnen, so liegt im FaIle 
der stummen Darmbesiedelung weder eine "maladie aigue septicemique" 
vor, noch hinterlaBt dieser ProzeB eine "immunite plus ou moins durable". 

Eine in grundsatzlichen Zugen der Theiler-Virusinfektion der Maus 
vergleichbare Situation finden wir auch bei der ubiquitaren [120; u. a.] 
Virusdurchseuchung des Menschen mit dem Herpes-Virus. Auch hier 
steht ein - moglicherweise auf die AuBenbezirke einschlieBlich der 
"inneren AuBenfiache" des Organismus beschrankter stummer Wirts
Erregerkontakt der manifesten herpetischen Lasion gegenuber; wir 
konnen in diesem Zusammenhang die Zweifel an der kontagiosen Aus
breitung und Haftung des Herpes-Virus, wie sie von DOERR [162] ge
auBert wird, unberucksichtigt lassen, da hierdurch derGegenstand unserer 
Betrachtung nicht wesentlich beruhrt wird. Sicher steht namlich, daB 
das Kollektiv der Wirtsorganismen mit zunehmendem Lebensalter in 
steigendem MaBe Antikorper gegen dieses Agens bildet [97; 114; 148; 
227; 234; u. a.],ohne eine wirkliche Immunitat zu erwerben. Nach Unter
suchungen von ZURUKZOGLU u. HRUSZEK [759] scheint das Virus an 
Bereiche abgeheilter Herpes-Eruptionen sogar besonders leicht fixiert zu 
bleiben; damit wurde selbst die Annahme einer lokalen Immunitat hin
fallig. Entsprechend der Situation bei der Theiler-Virusinfektion und 
auch der Herpes-Virusinfektion der Maus [371] scheint die Anfalligkeit des 
Menschen gegenuber dem Herpesvirus im jungsten Lebensalter am groBten 
zu sein, wie man dies aus vereinzelten Berichten schwerster und todlicher 
herpetischer Allgemeininfektionen neugeborener Kinder entnehmen kann 
[203; 426; 469; 558; 758]. Ohne daB wir auf die sich hier stellenden 
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Probleme eingehen miissen, konnen wir schon aus diesen wenigen skizzen
haften Ziigen der Beziehungen zwischen dem Menschen und dem Herpes
virus deren Bedeutungslosigkeit fUr die inapparente Infektion ersehen. 

Den Phanomenen der herpetischen Infektion konnten wiederum die 
Gegebenheiten der Cytomegalie gegeniibergestellt werden. Auf Grund des 
histomorphologischen Kriteriums eines EinschluB-Nachweises in den 
Zellen der meisten Parenchyme wird dieser Status als Virusinfektion 
angesehen. Nach bisher vorliegenden Berichten ist dieser auch beim Tier 
(Affennachweise durch VOGEL u. PINKERTON [721]) erhobene Befund 
beim Menschen, vorziiglich bei atrophischen, aus vielerlei Ursachen ge
storbenen Sauglingen zu erheben [607]. Daneben liegen allerdings auch 
Beschreibungen friihkindlicher Todesfalle vor, in welchen eine generali
sierte Cytomegalie als todliche Krankheit dargestellt, oder als Ursache 
schwerer MiBbildungen angesehen wird [6; 51; 136; 161; 276; 368; 718]. 
Es ist jedoch miiBig, bei diesem vorerst noch sehr wenig erforschten 
Leiden die bisweilen schon anklingende Diskussion iiber eine eventuelle 
unterschwellige Infektion auf die "inapparente Infektion" auszudehnen. 

Ein lloch wenig erschlossenes Gebiet der stummen Virus-Wirtsbeziehun
gen liegt in den Infektionen mit den "maskierten Viren" und den so
genannten "virus endormis" vor uns. Wir haben im 1. Kapitel schon 
einige naher erforschte Infektionen dieser Art genannt. Bei den meisten 
derartigen Wirts-Viruskontakten, zu denen auBer den bereits aufgezahl
ten Vertretern in erster Linie Tumor-erzeugende Agentien (siehe bei 
GONNERT [240]) gehoren, wird durch unterschiedliche unspezifische Pro
vokationen des Wirtes die beschadigende Wirkung des Erregers manifest 
[217]. Auch hier sind k~ine Beziehungen mit einer inapparenten Infek
tion unserer Begriffsbildung aufzuzeigen. 

Dagegen begegnet uns in der Pathogenese der Schweineinfiuenza ein 
im Rahmen dieser Besprechung sehr interessantes Problem. Die auBer
ordentlich verdienstvollen Studien SHOPES [614-619] haben aufgezeigt, 
daB das atiologische Agens dieser Zoonose ein Virus ist, welches als 
latenter Parasit in Schweinelungenwiirmern existiert. Wenll nun 
Schweine derart infizierte Lungenwiirmer (metastrongylus elongatus) 
beherbergen, so konnen sie - provoziert durch das Bacterium H. in
jluenzae suis - trotz ganzjahrigem Kontakt mit dem Virus ausschlieBlich 
in Herbst- und Wintermonaten an der Schweine-Infiuenza erkranken. 
Soweit ware dieser vielschichtige Komplex eine Gegebenheit, die mit 
einer inapparenten Infektion nichts zu tun hatte. Neueste Unter
suchungsergebnisse von SHOPE [619] haben nun aber gezeigt, daB bei 
einer experimentellen Reproduktion der Schweineinfiuenza, unter Beriick
sichtigung aller genannten Faktoren, nur ein Teil der Tiere manifest er
krallkt, wahrend andere eine nur serologisch erfaBbare unterschwellige 
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Reaktion durchmachen; grundsatzlich ware also hier die kuriose Situation 
in Betracht zu ziehen, daB eine "maskierte" Virusinfektion bei ihrer 
"Demaskierung" fakultativ inForm einer inapparenten Infektion verlauft. 

Dies ist aber keineswegs die einzige Form einer solchen Querverbindung 
im System der Phanomenologie viraler Infektionen. Es zeichnen sich 
solche Linien auch bei der Ektromelie der Maus ab, deren ganzlich 
unterschiedliche Infektionsverlaufe von dem kontinuierlich stummen 
und reaktionslosen Parasitismus bis zu akut ablaufenden cyclischen 
Erkrankungsformen reichen [190-192]. Auch die epizootische Chorio
meningitis-Virusinfektion der Maus existiert meist in Form einer 
erscheinungsfreien latenten Besiedelung; sie kann aber stets durch 
unspezifische Provokationen, wie Injektionen von Fremdserum [424], 
StarkelOsung [194] oder steriler Bouillon [696] aktiviert und zur 
manifesten Erkrankung gesteigert werden. Neben dieser, angeblich einer 
intrauterinen Ubertragung foIgenden latent-parasitaren Beziehung gibt 
es laut der bereits zitierten Mitteilung von WITHNEY [740] und kurzlich 
publizierter Untersuchungen von HAAS [253] bei spateren Virusuber
tragungen eine Vielfalt von anderen akuten und chronis chen, manifesten 
und unterschweIligen Infektionsverlaufen; dies ist im Hinblick auf die 
humanen Infektionen mit Erregern aus der Gruppe des Choriomeningitis
virus insofern beachtenswert, als die Erkrankung des Menschen einen 
akut cyclischen Charakter hat und weil auf Grund von immunologischen 
Studien im Verlaufe einer lokalen Epidemie [73], sowie der kasuistischen 
Mitteilung einer vermutlich diaplacentaren Infektion [389] ohne typische 
Erkrankung der Schwangeren Hinweise fur das V orkommen echter 
inapparenter Infektionen beschrieben sind. 

So interessant und reizvoll die Verfolgung dieser feinen Abstufungen 
in den pathogenetischen Ursachen derartiger Infektionen ist - sie 
sprengt die Grenzen einer ordnenden Betrachtung, die wir in diesem 
Kapitel bezwecken. Wir werden aber in anderem Zusammenhang noch 
einmal darauf stoBen. 

Mit den bisher behandelten Formen stummer Virus-Wirtsbeziehungen 
sind aber die Moglichkeiten symptomloser Prozesse, welche von der 
inapparenten Infektion abgegrenzt werden mussen, nicht erschopft. Auch 
bei einer Anzahl von unterschweIlig verlaufenden, infektionsbedingten 
Reaktionen pramorbiden Charakters ist die Klarstellung der Unterschiede 
zu der inapparenten Infektion angezeigt. Derartige Geschehen konnen im 
wesentlichen in 2 Gruppen zusammengefaBt werden; fur jede soIl ein 
modellhaftel:! Beispiel angefuhrt werden. 

So diskutiert BREIG [102] fur die Poliomyelitis die Moglichkeit 
"pramorbider, latenter und chronisch weiterschwelender Infektion des 
ZNS". Einer solchen Vorstellung muB unter Vorgriff auf die getrennte 
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Besprechung der Folgen einer inapparenten Infektion entgegengehaIten 
werden, daB JACOB [330, 331] nachdriicklich auf die den "postpolio
myelitis chen Zustandbildern" zu unterstellenden, 'Jahre nach dem 
Infektionsablauf klinisch manifest werdenden postpoliomyelitischen An· 
giopathien aufmerksam gemacht hat; die Annahme einer direkten Be
teiligung des Poliomyelitisvirus an derartigen Prozessen widerspricht 
aber allen gewonnenen V orstellungen von dem Wesen der Auseinander
setzung des Menschen mit diesem Agens. Damit sind auch derartige 
reaktive Geschehen eindeutig von der inapparenten Infektion zu tren· 
nen; grundsatzlich konnten sie allerdings von Fall zu Fall apparente 
Spatfolgen einer vorausgegangenen inapparenten Infektion sein. Die 
Diskussion derartiger Fragen gehort aber - wie schon gesagt - in das 
Kapitel der Auswirkungen einer inapparenten Infektion. 

Hinweise fiir eine unterhalb der Grenzlinie klinischer Symptomatik 
ablaufende Virusinfektion treten dem Arzt auch immer wieder hei der 
Virus-Hepatitis entgegen. Zahlreiche Untersuchungen bezeugen, daB in 
der Umgebung von Hepatitiskranken bei "gesunden" Personen Stoff
wechselstorungen nachzuweisen sind, welche das V orliegen eines, wenn 
zwar unterschwelligen so doch fiir die Virushepatitis typischen Leber
parenchymschadens vermuten lassen [277; 383; 669; 687; 747]. Ver· 
gleiche solcher Untersuchungsergebnisse mit bioptischen Gewebs. 
kontrollen sowie virologischen Studien [498; 671] und experimentellen 
Reproduktionen derartiger Infektionen an Versuchspersonen bestatigen 
diese Annahme [495; u. a. m.]. Sie bejahen auBerdem die Moglichkeit 
eines langdauernden Aufenthaltes des aktiven Virus in solchen In· 
dividuen, - eine Situation, welche ja durch die Moglichkeit yatrogener 
Infektionen groBe Bedeutung erlangt hat: es wurden dabei Virusaus. 
scheidungen in Zeitspannen bis zu 5 Y2 J ahren verfolgt. STOKES u. 
Mitarb. vermuten, daB solche als "Tragertum" bezeichneten Zustande 
durch eine Unfahigkeit des Wirtes, eine wirksame Immunitat in friiheren 
Stadien der Infektion zu schaffen, bedingt sind. 1m allgemeinen ist aber 
eine zur Immunitat ausreichende Antikorperbildung zumindestens bei 
der Virushepatitis.A (Hepatitis infectiosa) moglich; dies laBt der thera
peutische und prophylaktische Effekt von Gamma-Globulin in ent· 
sprechenden Situationen erkennen [172; 231; 319]. Fiir die Virus
hepatitis-B (Serumhepatitis) wird ein Schutz durch Gamma-Globulin 
von STOKES [670] bestritten. Der Versuch einer Profilierung der patho
genetischen Prinzipien aller dieser Phanomene laBt vorderhand nur die 
Annahme folgender Moglichkeiten zu: Ein Teil der Hepatitis. Virus· 
infektionen des Menschen verlauft in Form einer akut-cyclischen 
Erkrankung mit nachfolgender protektiver Immunitat; andere Pro· 
zesse dieser Genese schwelen mangels ausreichend wirksamer Immuni· 
sierung chronisch weiter; daneben ist eine durch schadigende Auswir· 
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kungen nicht belastete stumme Virusbesiedelung empfanglicher Wirts
zellen in Betracht zu ziehen; und schlieBlich ist von Fall zu Fall an die 
Moglichkeit einer von dem infektiosen ProzeB losgelosten Progredienz 
des Leberschadens als Folge einer Viruslasion des Leberparenchyms zu 
denken. Die Hepatitis-Virusinfektion wurde damit aIle uns interessieren
den Moglichkeiten einer Wirts-Virusbeziehung in sich vereinen. Die 
Realisierung einer echten "inapparenten Infektion" ist aber nur fUr die 
erstgenannte Form eines Reaktionsablaufes in Erwagung zu ziehen. So 
wenig sie dafUr von vornherein abzulehnen ist, so sehr fehlen uns aber 
bisher ausreichende Beweisunterlagen fUr ihr Vorkommen. 

Rekapitulieren wir nun abschlieBend unseren Dberblick uber die 
Stellung der "inapparenten Infektion" innerhalb der angefuhrten 
Virusinfektionen, so kommen wir zu folgender 

5. Zusammenfassung 

Eine "inapparente Virusinfektion" ist unter Zugrundelegung unserer 
heutigen Kenntnisse uber die Pathogenese der Viruskrankheiten aus
schlieBlich fur jene Infektionen vorbehalten, bei welchen die Wirts
Erreger-Auseinandersetzung in Form eines akuten cyclischen Prozesses 
erfolgt, und wobei eine echte Immunisierung gegen das infektiose Agens 
eintritt. Hierfur konnen zahlreiche experimentelle, klinische und im
munologische Beispiele vorgelegt werden. Die zusatzliche Annahme 
eines echten "Tragertums" ist bei derartigen Infektionen eine contra
dictio in adjectu. Stumme Virusinfektionen, welchen keine echte Im
munitat folgt und wie sie z. B. bei der 'l'heiler-Virusinfektion der Maus, 
bei der menschlichen Herpes-Virusinfektion oder bestimmten Formen 
der Virus-Hepatitis vorliegen konnen, erfUllen das Postulat der "in
apparenten Infektion" nicht. Progrediente, vom eigentlichen infektiosen 
Vorgang losgelOste und zunachst unterschwellig sich entwickelnde 
Prozesse im Gefolge einer Virusinfektion, wie sie bei den post-polio
myelitis chen Zustandbildern oder bei Spatfolgen einer Virushepatitis in 
Erscheinung treten konnen, sind ebenfalls von dem Begriff der "in
apparenten Infektion" zu trennen. 

III. Ursachen der Apparenz oder der Inapparenz einer 
Virusinfektion 

1. Die Ausgangsbasis einer Unterscheidung der Ursachen von 
Apparenz und Inapparenz einer Infektion 

Die Frage nach der pathogenen Wirksamkeit eines infektiosen Agens 
bzw. nach den Grunden des Fehlens nosologischer Auswirkungen einer 
Infektion geht von der Klinik aus und stellt das Verhalten des infizierten 


