
Masern (Morhilli). 
Von 

Eduard Glanzmann. 

Mit 22 Abbildungen. 

Synonyma. Französisch: rougeole, englisch: Measles, italienisch: rosolia, spanisch: 
Sarampion. 

Definition. Die Masern sind eine akute, sehr kontagiöse Viruskrankheit, welche mit Fieber, 
Schnupfen, Conjunctivitis, Photophobie und Husten beginnt, auf der Wangenschleimhaut 
pathognomonische weiße Flecken (Kopliks) zeigt, worauf dann meist unter starkem Fieber
anstieg ein charakteristischer roter, makulopapulöser Ausschlag erscheint, der schließlich 
die ganze Körperoberfläche überzieht. Nach meist 3tägiger Blüte blaßt das Exanthem ab 
und hinterläßt eine feine kleienförmige Schuppung. Mit dem Abblassen des Exanthems 
tritt in der Regel kritische Entfieberung ein. 

Historisches. Die Masern waren schon in früheren Jahrhunderten den Ärzten und dem 
Publikum bekannt, aber sie wurden mit anderen Exanthemen wie Scharlach und ganz be
sonders mit den Pocken in einen Topf geworfen. In der Tat haben ja die Masern bei intensiver 
Eruption besonders bei Erwachsenen eine gewisse Ähnlichkeit mit einem beginnenden Variola
exanthem, die sich noch verstärken mußte, wenn es noch zu einer gewissen Bläscheneruption 
kam. Und doch hatte schon der arabische Arzt R. RHAZES im 9. Jahrhundert n. Chr. die 
Masern (arabisch Hashbah) von den Pocken abzutrennen versucht. Gleichwohl hat das 
Mittelalter fortgefahren, die Masern als eine Art Pocken zu betrachten. Erst SYDENHAM und 
MoRTON haben in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts eine gewisse Differenzierung vollzogen, 
wenn sie auch Masern noch nicht streng vom Scharlach abzutrennen in der Lage waren. 
Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts kam man zur Klarheit, daß die Masern eine kontagiöse, 
wohl charakterisierte und selbständige Infektionskrankheit seien. 

Ätiologie. Experimentelle Masern beim .~lensehen. Die ersten grundlegenden Experi
mente, welche in der Lage waren, auf die Atiologie der Masern einiges Licht zu werfen, 
stammen aus dem England des 18. Jahrhunderts, das unter dem Eindruck der Variolation 
gegen Pocken stand, ein Verfahren, das aus dem Osten in Europa eingeführt wurde und 
großes Aufsehen erregte, da im Beginn des 18. Jahrhunderts schwere Pockenepidemien die 
europäischen Länder heimsuchten. Durch Einimpfung von Pockenvirus in die Haut emp
fänglicher Personen konnte man eine Krankheit erzeugen, welche früher nach der Inkubation 
begann, kürzer und milder verlief, gleichwohl aber eine dauernde Immunität hinterließ, 
während die richtigen Pocken damals mehr als 30% Mortalität hatten. Nachdem BROWN 
(1755) und MoNRO (1777) den Vorschlag gemacht hatten, in Analogie zur Variolisation eine 
Morbillisation zu versuchen, schritt FRANCIS Ho11m in Edinburgh zur Tat. Er dachte sich, 
daß der Krankheitserreger auf dem Höhepunkt der Maserneruption am ehesten im Blut 
zu finden sei, und mit dem Blut auf die Gesunden übertragen werden könne. Er machte 
deshalb bei Masernkranken, die den Höhepunkt des Fiebers erreicht hatten, oberflächliche 
Incisionen, fing das Blut mit Watte auf und übertrug dann diese blutgetränkte Watte auf 
Hautschnitte, die er bei den Impflingen angelegt hatte, und ließ sie 3 Tage auf der Wunde 
liegen. Er sah nun, daß die Impflinge nach 6-9 Tagen an leichten Masern erkrankten. Wenn 
auch diese Versuche von HoMES später stark kritisiert wurden, so erwies sich doch der Grund
gedanke als vollständig richtig, nämlich, daß der Masernerreger auf der Höhe der Krankheit 
im Blute zu finden sei. 

Erst 1905 entnahm HECKTOEN 2 Masernkranken am l.Tage des Exanthems 2,5--3 cm3 

Blut, mischte sie mit 50 cm3 Ascitesbouillon und nach 24stündiger Bebrütung bei 370 C 
injizierte er 4-5 cm3 . subcutan 2 ungemaserten Personen. In beiden Fällen folgte Fieber, 
am 13. und 11. Tag, am 14. Tag nach der Impfung typisches Masernexanthem, im I. Fall 
allerdings ohne katarrhalische Erscheinungen (Morbilli sine catarrho). 

Sehr interessant sind Beobachtungen von BAUGUESs (1924). Er nahm bei 2, 3 und 
6 Monate alten Säuglingen Bluttransfusionen von 60-75 cm3 vor. Als Spenderinnen dienten 
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die Mütter der Kinder. Diese Mütter bekamen 2 Tage nach der Transfusion ein Masern
exanthem. Das ältere Kind bekam am 13. Tag, das jüngere am 14. Tag nach der Trans
fusion ebenfalls ein Masernexanthem. 

HERRMAN konnte experimentell mit Watteabstrichen von Schleimhäuten von Masern
kranken leichte Masern nach 14---18 Tagen bei 5 Monate alten Säuglingen erzeugen. 

Durch diese experimentellen Übertragungsversuche auf den Menschen 
bestätigte sich neuerdings, was THOMAS schon 1878 angegeben hatte: Der 
Masernerreger findet sich im Blut, besonders in demjenigen der Masernflecken 
auf der Haut, in den Miliariabläschen, welche sich auf diesen Flecken entwickeln, 
im Conjunctival- und Nasensekret, vielleicht im Speichel und Sputum. 

Vbertragungsversuehe auf Tiere. Im Jahre 1770 teiltePAULETTdie folgende Beobachtung 
mit: Ein Affe lag längere Zeit im Bett eines masernkranken Kindes und wurde mit Masern 
angesteckt. Das Tier bekam Husten, Konvulsionen der Glieder, Unwohlsein, Erbrechen, 
Rötung der Augenlider, glänzende Augen, schwere Zunge. Am Abend des nächsten Tages 
Masernflecken im Gesicht und der oberen Körperregion, welche nicht von Haaren bedeckt 
war. Interessanterweise konnte nach v. GRÖER Dr. Pn..EVSKA aus seiner Klinik in einem 
Privathause 1924 eine ganz ähnliche Beobachtung machen. Eine natürliche Übertragung 
auf Macacus cyanocephalus berichtete auch CHAviGNY (1898). JosrAs übertrug Nasen
rachensekret aus dem frühen Eruptionsstadium der Masern auf die Nasenrachenschleimhaut 
von Kleinaffen (Macacus rhesus und sajous). Andere Tiere injizierte er mit 0,5---1 cm3 Masern
blm;. Die Rhesusaffen blieben gesund, während sich bei 3 Sajous ein typisches Exanthem 
entwickelte. Die bedeutendste Arbeit über experimentelle Masern bei Affen ist diejenige 
von ANDERSON und GoLDBEBGER (1911). Sie konnten bei verschiedenen niederen Affenarten 
(Macacus rhesus, cynomolgus, sinicus) durch intraperitoneale Injektion von 2,5-5 cm3 Masern
blut experimentell Masern erzeugen. Sie beobachteten Fieber, einen Ausschlag, am 3. Tage 
nach dem Fieberanstieg eine feine kleienförmige Desquamation, Schnupfen und Husten mit 
Pneumonie. Sie erhielten die besten Resultate, wenn sie Masernblut kurz vor oder 24 Std 
nach dem Erscheinen des Ausschlages verwendeten. Nach 72 Std hatte das Blut seine In
fektionskraft fast vollständig verloren. Die experimentellen Masern hinterließen eine Immuni
tät gegenüber späteren Übertragungsversuchen. HEKTOEN und EGGERS (1911) wiesen bei 
den experimentellen Affenmasern im Blut dieselbe Leukopenie nach, wie sie für die mensch
lichen Masern charakteristisch ist. LUCAS und PRIZER beschrieben zuerst KoPLIKBche 
Flecken bei inoculierten Affen (1912). BLAKE und TRASK vom Rockefeiler Institut impften 
Affen intratracheal mit Aufschwemmungen von Nasen-Rachenschleim von Masernkranken 
in Salzlösungen. Nach einer Inkubation von 6 zu 10 Tagen traten Fieber, Unwohlsein, 
Anorexie, katarrhalische Conjunctivitis, Leukopenie, KOPLIKsche Flecken auf. 3--4 Tage 
später erschien der .. Ausschlag. Nach 6--10 Tagen vollständige Heilung unter Hinterlassung 
einer Immunität. Ahnliehe positive Resultate erhielten auch NieOLLE und CoNSEIL, TuNNI
CLIFF, JuRGELUNAS, HLAVA, NEVIN und BITTMANN, KAVAMURA, ScoTT und SIMON, PuRDY 
und DEGKwrrz, so daß diese Experimente entgegen den negativen Angaben von SELLABDS 
und Mitarbeitern als gesichert gelten müssen. 

Weniger sicher und einwandfrei gelingt offenbar die Übertragung durch Nasen-Rachen
schleim oder Blut von Masernkranken auf kleinere Laboratoriumstiere. Beim Kaninchen 
erhielten positive Resultate: HABDE (1921) durch intravenöse Injektion von 1-2 cm3 

Masernblut; 1922 GRUND durch intratracheale Injektion von 5---10 cm3 Nasen-Rachenspül
wasser. Beobachtet wurden Conjunctivitis, . makulopapulöses Exanthem, Desquamation, 
Schnupfen, leichtes Fieber und Leukopenie. Ahnliehe Versuche mit positiven Resultat teils 
mit Blut, teils mit Nasen-Rachenschleim erhielten DuvAL und AuNOY, TUNNICLIFF und 
MooDY, NEVIN und BITTMANN, ScoTT und SwoN und CABONIA. Unsichere Resultate, ins
besondere Fehlen eines Exanthems zeigten Übertragungsversuche auf Schafe, Ziegen, Hunde 
und Katzen, Meerschweinchen. 

Auffallend ist bei den experimentellen Masern die oft kürzere und überhaupt variablere 
Inkubationszeit. 

Der Masernerreger ist ein liltrierbares Virus. Der größte Fortschritt wurde erzielt, als 
RAKE und SHAFFER unter Mitarbeit von STOKES aus defibriniertem Venenblut oder aus 
Rachenspülwasser mit Erfolg die Züchtung des Masernvirus auf der Chorionallantois befruch
teter Hühnereier gelang. Das Virus ließ sich nach einer Inkubation von 10-14 Tagen durch 
Serienpassagen auf der Chorionallantois weiterzüchten. Die Gegenwart des Virus wurde 
demonstriert durch Inoculation von Aufschwemmungen von Chorionallantois auf Affen nach 
mehreren Eipassagen. Diese Inoculationen erzeugten eine Krankheit, welche sich nicht 
unterscheiden ließ von einer solchen, welche durch direkte Überimpfung von Blut oder 
Rachenschleim von Fällen menschlicher Masern erhalten wurde. Von so infizierten Affen 
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konnte auf der Höhe der Erkrankung wieder Masernvirus gewonnen und auf der Chorion
allantois der Hühnereier erneut zur Züchtung gebracht werden. Auf diese Weise konnte das 
KocHsehe Postulat für ein spezifisches Virus erfüllt werden. Heutzutage kann auch schon 
das Elektronenmikroskop zu näherer Erforschung des Masernvirus herangezogen werden. 

STOKES, O'NEIL, SHAFFER, RAKE und MARIS überimpften Masernvirus, das auf der 
Chorionallantois in 3-66 Passagen gezüchtet worden war, durch intranasales Eintropfen, 
Inhalation, intradermale und subcutane Injektionen auf 255 Kinder, von denen die meisten 
empfänglich waren. Bei der großen Mehrzahl der inoculierten Kinder traten äußerst milde 
Masern auf, mit Fieber, KoPLIKschen Flecken, Conjunctivitis und Schnupfen, Ausschlag, 
aber selten mit Husten oder Unwohlsein. Das inoculierte Masernvirus erzeugte bei den 
Kindern nur mitigierte Masern. Durch erneute Menschenpassagen gewann das Virus seine 
ursprüngliche Virulenz nicht wieder zurück. Nach RAKE ist bewiesen, daß diese milde Krank
heit gegen die natürliche Infektion einen gewissen Schutz verleiht. 

Hautreaktionen. TUNNICLIFF stellte zuerst eine Vaccine aus ihren vergrünenden Diplo
kokken her, indem sie sie mit 0,5% Phenol abtötete. Diese Vaccine ergab eine Hautreaktion 
nur bei Personen, welche noch nicht Masern gehabt hatten. Bei Masernrekonvaleszenten 
oder bereits längere Zeit Durchmaserten war sie in 96% negativ. 

FERRY und FISHER fanden, daß ihre aus dem Masernblut isolierten vergrünenden Strepto
kokken ein Exotoxin lieferten, welches bei masernempfänglichen Personen eine spezifische 
Hautreaktion gab. 

Darauf fanden TUNNICLIFF und TAYLOR, daß Kulturfiltrate ihrer Diplokokken in 1% 
Schafblutbouillon nach 6--7 Tagen in der Verdünnung 1:10 eine deutliche Hautreaktion 
nach intradermaler Injektion von 0,1 cm3 in Form eines umschriebenen roten Hofes von 
1 cm3 Durchmesser gaben. Die Reaktion war nur bei Ungemaserten positiv, bei Gemaserten 
in 96% negativ. Es wäre also diese Reaktion ein Analogen zu der DICK-Reaktion beim 
Scharlach. 

v. PFAU:SDLER konnte die Exotoxinreaktion von TuNNICLIFF bisher bestätigen. Auch 
die Neutralisicrung des Toxins mit Masernrekonvaleszentenserum gelang. Die Cutanprobe 
entsprach eher dem ScmcK-Typus, d. h. sie wurde durch Adrenalinzusatz erheblich und regel
mäßig verstärkt; das TuNNICLIFF· Toxin war wenigstens partiell koktostabil. Der zeitliche 
Verlauf der Cutanreaktion dagegen ähnelte jenem einer PmQUET-Papel. Hiernach müßte es 
sich nach v. PFAUNDLER um ein durch Allergen verunreinigtes, primäres Toxin handeln. 

DE VILLA erhielt auch mit Caroniavaccine, aber nur bei 63% bei Injektion von 0,1 cm3 

Kulturfiltrat, Schwellung und Rötung. HECHT verhält sich jedoch diesen Angaben gegenüber 
skeptisch. 

Unter den Hautreaktionen ist auch das von MoRO und KELLER, DEBRE, 
BoNNET und BROCA entdeckte sog. Aussparphänomen bei den Masern zu er
wähnen. Injiziert man 1-2 Tage vor der Eruption oder noch am Eruptions
tage selber an einer noch vom Ausschlag verschonten Hautstelle reifes Rekon
valeszentenserum, so wird die Haut rings um die Stichstelle, überall, wo das 
Serum hingedrungen ist, vom Ausschlag nicht befallen. Je nach der Menge 
des injizierten Serums sieht man eine fünffrankenstück- bis handtellergroße, 
von roten Flecken rings umgebene, weiße Aussparung. Diese Aussparphänomen 
kann dem ScHULTZ-ÜHARLTONschen Auslöschphänomen beim Scharlach nicht 
an die Seite gestellt werden, denn das reife Masernrekonvaleszentenserum ver
mag niemals ein bereits bestehendes Masernexanthem auszulöschen. 

Vergleich von Scharlach und Masern. Aus den bisherigen Feststellungen ist besonders 
interessant zu entnehmen, daß der Masernerreger über ein ganz außerordentliches Penetra
tionsvermögen verfügt und schon bald nach der Ansteckung, zum mindesten aber kurz vor 
der Eruption in die Blutbahn eintritt. Diese Invasion wird in der Inkubationszeit vom 
Organismus merkwürdig gut ertragen, da sich offenbar zunächst keine Exotoxinvergiftung 
wie bei gewöhnlichen Streptokokkeninfektionen zeigt. Erst nach einer gesetzmäßig normier
ten Inkubationszeit beginnt der Organismus zu reagieren, wenn er mit der Bildung von 
Antikörpern (Lysinen) gegen die Erreger fertig ist (Reaktionskrankheit nach MoRo). 

Im Gegensatz dazu zeigen die Scharlachstreptokokken kein derartiges, primäres In
vasionsvermögen. Sie bedienen sich deshalb ·zuerst gewissermaßen einer chemischen Kriegs
führung, indem sie den Organismus durch ihre Exotoxine vergiften. Erst hinterher nach 
einer bestimmten Inkubationszeit reifen nun auch beim Scharlach Antikörper heran, die 
gegebenenfalls mit noch kreisenden Toxinen oder auch mit auf Schleimhäuten wieder keimen
den Erregern reagieren (vgl. auch v. PFAUNDLER). 

Kongenitale Masern. Daß der Masernerreger sich im Blute vermehrt und durch Blut 
übertragen werden kann, darauf hätten schon die seit 3 Jahrhunderten bekannten 
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Tatsachen der diaplacentarcn Übertragung der Masern auf den Fetus hinweisen können. Nach 
DEBRE und JoANNON erzählt FABRICIUS HLIDANUS (1646) die folgende Geschichte: Eine 
Ratsherrenfrau der Republik von Bern bekam in der Mitte des 9. Monats einer Schwanger
schaft die Masern. Am 4. Tage der Krankheit traten Wehen auf und es kam ein Kind zur 
Welt, dessen Körper mit Masernflecken bedeckt war. Mutter und Kind waren einige Tage 
schwer krank, kamen aber zur Heilung. Escn beobachtete 7 Fälle, in denen Masern während 
der Schwangerschaft ohne Unterbrechung derselben auftraten. Er beschreibt selbst einen 
Fall, wo die Mutter im 8. Schwangerschaftsmonat erkrankte. Aus der Beschleunigung der 
Folge der Herztöne des Fetus, die synchron mit dem Masernfieber der Mutter auftrat und 
abgeklungen ist, wie auch den erhöhten Kindsbewegungen während der Zeit der Krankheit 
schließt er, daß auch das Kind intrauterin erkrankt war, ohne daß es zu einer Frühgeburt 
kam. Häufiger kommt es zu einer frühzeitigen Unterbrechung der Schwangerschaft, wobei 
das Frühgeborene ein typisches Masernexanthem zeigen kann. JüRGENSEN, P!RQUET zitieren 
einen :Fall von KoATS, bei dem die Mutter 8 Tage vor, das Kind 5 Tage nach der Geburt 
erkrankte. Interessant sind die Fälle (MALCOLM CAMPELL, DEBRE), bei denen die intrauterine 
Infektion in den allerersten Tagen der Maserninkubation erfolgt sein mußte, so daß die Mutter 
am 11.-12. Tage nach der Geburt, das Kind am 18. Tag ein Masernexanthem bekam. Es 
würde dies darauf hinweisen, daß schon in den ersten Tagen der Inkubation das Blut der 
l\lutter für den Fetus infektiös ist. 

Die kongenitalen Masern dürften, da in dichter bevölkerten Gegenden die Mütter meist 
schon in ihrer Kindheit die Masern durchgemacht haben, zu den größten Seltenheiten ge
hören. Es kann allerdings vorkommen, daß die Mütter anscheinend immun sind, gleichwohl 
aber die Masern auf den Fetus übertragen können (STEINSCHNEIDER). Die große Zahl von 
245 Todesfällen an angeblichen kongenitalen Masern in den Jahren 1916-1920 in New York 
muß allerdings einige Zweifel erwecken, ob hier nicht Verwechslungen mit toxischen, septi
schen Exanthemen unterlaufen sind. Aber an der Tatsache, daß kongenitale Masern vor
kommen, ist im Gegensatz zu LANGSTEIN nicht zu zweifeln. Sie verlaufen mit so typischen 
Prodromalerscheinungen, Koplik, :Fieber und Exanthem, daß ein Irrtum ausgeschlossen 
werden kann. Die Prognose der kongenitalen Masern ist zweifelhaft. Entwickeln sich Masern 
mit deutlichen klinischen Zeichen, so ist sie in der Regel weniger schwer als bei denjenigen 
Formen, wo sich der Tod schnell oder langsam ohne typische Zeichen der Masern einstellt 
und nur die Erkrankung der Mutter die richtige Diagnose erlaubt. Pränatal durchgemachte 
Masern dürften vielleicht einen Teil der rätselhaften, seltenen, natürlichen Immunität gegen
über Masern erklären. Stammen die Säuglinge von Müttern, die Masern noch nicht gehabt 
haben, so können sie intra parturn oder kürzere oder längere Zeit nach der Geburt in typischer 
Weise Masern bekommenl (Masern bei 16-18tägigen Säuglingen). Während einer Masern
epidemie im Nordosten von Oklahoma während des Winters 1938/39 beobachtete IsADORA 
DYER bei 3 Neugeborenen voll entwickelte Masern, bei oder 3 Tage nach der Geburt. Von 
besonderem Interesse war der Fall einer Mutter, welche alle Zeichen von Masern, insbesondere 
Kopliks 2 Tage vor der Operation zeigte. Durch Kaiserschnitt wurde ein Kind zur Welt 
gebracht, welches KoPLIKsche Flecken und ein Masernexanthem darbot. 

Im Gegensatz zu Röteln sind Embryopathien nach Masern in der Frühschwangerschaft 
nicht bekannt. Nach Beobachtungen von Dr. LUBAN in Grono (Graubünden) führte eine 
Masernepidemie im Calancatal in der Frühschwangerschaft meist zum Abort. In der Spät
schwangerschaft nach MANICUS auf den Färöerinseln (1846) bewirkten die Masern gewöhnlich 
Frühgeburten. 

Kongenitale Immunität der ersten Lebensmonate. Haben die Mütter, wie 
es in den zivilisierten Ländern, besonders in den Städten die Regel ist, in ihrer 
Jugend die Masern bereits durchgemacht, so übertragen sie ihren Kindern 
eine merkwürdig starke, aber nur vorübergehende Immunität. HERRMAN 
(New York) hat festgestellt, daß die Kinder bis zum Alter von 5 Monaten prak
tisch immun sind. So sah ich ein 5 Monate altes Brustkind von seinem älteren 
Bruder am Tage vor Ausbruch des Masernexanthems, also zur Zeit der größten 
Kontagiosität, auf den Mund geküßt werden und gleichwohl nicht erkranken. 
Nach HERRMAN können allerdings im Alter von 4-5 Monaten schon 25% 
infiziert werden. Dieser Prozentsatz wird in den folgenden Monaten immer 
größer, bis die passiv übertragene Immunität anscheinend vollständig verloren 
ist. Diese Abnahme der natürlichen Immunität zeigt sich auch bei den Brust
kindern, und andererseits sind die Flaschenkinder nicht viel weniger immun 

1 Siehe WINTER: Jb. Kinderheilk. 81, H. l. 
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gegen Masern als die Brustkinder. Es ist also nicht sehr wahrscheinlich, daß 
die Frauenmilch, wie PETENY zu zeigen sich bemühte, noch wesentlich durch 
passive Übertragung von Antikörpern die natürliche Immunität unterstützt, 
sonst müßte man annehmen, daß die Antikörper nach 5 Monaten aus der Frauen
milch verschwinden. Der Mechanismus der passiv übertragenen Masernimmunität 
ist noch rätselhaft. Jedenfalls ist er, wie die Immunität der Mütter selber, 
wahrscheinlich nicht rein humoral bedingt. Denn NASSAU konnte mit Serum 
von Neugeborenen in Mengen von 3-4 cm3 kein einziges von 5 Kindern in den 
ersten Tagen der Maserninkubation gegen Masern schützen. Es scheint also 
von der Mutter auch eine gewisse celluläre Immunität übertragen worden zu 
sein, und erst in dem Maße, wie der Säugling wächst und seine Gewebe erneuert, 
verliert er auch diese celluläre Immunität. Er muß nun mit eigenen Kräften 
und auf seine Kosten die Immunität wieder durch eigene Krankheit früher 
oder später erwerben. 

Während der Zeit der passiven Immunität in den ersten 5 Monaten ist eine Infektion 
mit Masern möglich, ohne daß sie überhaupt klinische Erscheinungen macht. Sie hinterläßt 
jedoch, wie sich bei späteren Infektionsgelegenheiten zeigt, eine dauernde Immunität (stille 
Feiung, HERRMAN, DEBRE). Kommt es im Alter von 5--8 Monaten zu einer Infektion mit 
Masern, so verlaufen sie irrfolge der restlichen natürlichen Immunität im allgemeinen un
gewöhnlich leicht (WEILL, LYON, PIRQUET, HERRMAN, DEBRE, eigene Beobachtung). Sie 
verhalten sich vielfach wie künstlich serummitigierte Masern. Die Inkubationszeit ist häufig 
verlängert (mehr wie 10 Tage), das Fieber ist gelinde, die Allgemeinsymptome sind wenig 
deutlich, die katarrhalischen Erscheinungen können wie übrigens auch bei den kongenitalen 
Masern fehlen oder nur leicht angedeutet sein. Die Eruption kaun unter Umständen auch 
fehlen oder sich auf wenige zerstreute Flecken beschränken oder auch mehr Röteln ähnlich 
aussehen. Auch die Komplikationen sind seltener. Trotz dieser leichten Erscheinungen 
können diese Masern eine dauernde Immunität hinterlassen. 

Empfänglichkeit jenseits der ersten Lebenszeit. Der GoTTSTEINsehe Konta
giositätsindex der Masern schwankt um 95%. Die Empfänglichkeit ist demnach 
eine fast absolute, und weder Rasse, Geschlecht, noch Konstitution, noch 
Ernährung oder soziales Milieu verbürgen eine natürliche Immunität. Die 
Empfanglichkeit ist allerdings nicht zu allen Zeiten die gleiche. Es kommt 
nicht allzu selten vor, daß ein Kind einer ersten Ansteckungsgelegenheit ent
geht, um erst einer späteren zum Opfer zu fallen. Bei Anstaltsepidemien beob
achtet man einen Verlauf der Masern in 2-3 Schüben. Nach Ablauf der In
kubation folgt der ersten Masernerkrankung die zweite Welle der Erkrankungen 
mit der größten Zahl der Kranken, etwa 70% der Stationsinsassen; nach aber
maligem Ablauf der Inkubationszeit die dritte Welle mit etwa 25%; eine weitere 
Welle ist selten, sie erfaßt den kleinen noch übrigen Rest der nicht durch
gemaserten Kinder (L. F. MEYER). In den größeren Städten, wo die Masern 
ständig endemisch oder epidemisch sind, haben die Kinder, besonders der 
ärmeren Bevölkerung viel früher Gelegenheit, Masern zu bekommen, als in 
ländlichen Gegenden oder bei besser situierten, wo die Kinder oft bis zum 
Schul-, ja bis zum Erwachsenenalter irrfolge mangelnder Infektionsgelegenheit 
von Masern verschont bleiben. Lehrlinge, welche vom Lande in eine große 
Stadt geschickt werden, Soldaten, die in eine Kaserne kommen, werden bei 
nächster Gelegenheit Masern erwischen, wenn sie sie noch nicht gehabt haben. 
Die Masern sind nur deshalb eine Kinderkrankheit, weil die Erwachsenen in 
etwa 89% {ÜOLLIN) diese Krankheit im Kindesalter durchgemacht und eine 
dauernde Immunität erworben haben. 

Ein sehr schönes Beispiel für eine Masernepidemie von vorwiegend Erwachsenen ist 
die von PANUM beschriebene, welche auf den Färöerinseln im Jahre 1846 beobachtet wurde. 
Daselbst war seit 1781 kein Masernfall mehr vorgekommen, als im genannten Jahre durch 
einen Tischler Masern eingeschleppt wurden. Von etwa 8000 Bewohnern wurden mehr als 
6000, also Erwachsene gleich wie Kinder befallen und nur jene alten Leute blieben verschont, 
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welche die Masern schon im Jahre 1781 überstanden hatten. Wir verdanken PANUM die 
wesentlichsten Angaben über Inkubation, Klinik und Epidemiologie dieser Infektions· 
krankheit. 

In neuester Zeit hat R. FISCHL auf Grund klinischer Beobachtungen bei 
Epidemien in Prag die Frage aufgeworfen, ob die Masern in letzter Zeit ihren 
Charakter ändern und sich aus einer obligaten in eine fakultative Infektions
krankheit umzuwandeln im Begriffe sind. Als Beweis dafür führt er an: Die 
gegen früher geringere Infektiosität trotz starker Infektionsgelegenheit, das 
auffallend häufige Auftreten von Masern "sine exanthemate" ("Schleimhaut
masern"), sowie sehr abortive Verläufe. Die Masern wären demnach nach 
FISCHL im Begriff, einen ähnlichen Charakter mit Bezug auf die Epidemiologie 
wie der Scharlach anzunehmen, so daß eine stille Feiung nunmehr häufiger 
möglich wäre als früher. 

Seit April1931 haben wir in Bern eine Masernepidemie, welche die Beobachtungen von 
FiscHL in Prag teilweise bestätigt. Es zeigten sich in der Tat viel häufiger abortive Ver· 
laufsformen, oft nur mit 1-2tägigem Fieber zur Zeit der Eruption; am folgenden Tag war 
oft das Exanthem schon wieder weg. Es gab auch zahlreiche Fälle mit abortivem Exanthem, 
bei welchem nur einzelne rote Flecken im Gesicht oder an den Extremitäten o~er am Rumpf 
auftraten. Auch Fälle von Masern sine exanthemate waren erheblich häufiger als früher. 
In einer Familie erkrankte das älteste Kind mit besonders lang (17 Tage) dauerndem Fieber 
an Masern sine exanthemate (s. Kurve Abb. 13, S. 121) (Kopliks, Diazo X, steile Temperatur· 
zacke an der Stelle des erwarteten, aber nicht eingetroffenen Exanthems). 10 Tage später 
bekam eine jüngere Schwester Fieber mit ganz leichten katarrhalischen Erscheinungen 
während 4 Tagen, ohne daß ein Exanthem zum Ausbruch kam. Das jüngste Kind zeigte 
nach entsprechender Inkubationszeit nur einen Tag Fieber, bis 38°. In dieser Epidemie 
beobachtete ich auch mehrere Fälle von fieberlosen Masern, welche wohl am ersten Tag der 
Prodrome 38-39° Fieber hatten, während zur Zeit der Eruption jeder Temperaturanstieg 
vermißt wurde, ein Vorkommnis, das ich bisher in zahlreichen Masernepidemien nur höchst 
selten gesehen hatte. Selbst die Prodrome konnten gänzlich fieberlos verlaufen Sehr auf
fallend war auch das fast vollständige Fehlen von Komplikationen. So haben andere Kollegen 
und ich bei dieser Epidemie keine einzige Bronchopneumonie erlebt. Höchstens kam es zu 
einer leichten katarrhalischen Otitis media, welche ohne Perforation in kurzer Zeit abklang. 

Es ist fraglich, ob diese zweifellose Charakterveränderung der Masern im Sinne von 
Jil:sCHL eine dauernde oder aber, was wahrscheinlicher ist, nur eine temporäre Erscheinung 
darstellt. 

In einem Punkt kann ich die Beobachtungen FiscHLs nicht bestätigen, nämlich in der 
Kontagiosität. Auch diese leichten und leichtesten Masern zeigten einen unveränderten 
Kontagiositätsindex von 95%. Ja in einem Falle waren diese leichten Masern sogar imstande, 
ein Kind anzustecken, das ich bei der Masernepidemie 1927 an schweren Masern, kompliziert 
mit Konvulsionen und Bronchopneumonie, behandelt hatte. 

Bei derartigen Beobachtungen ist man versucht, die Frage zu erörtern, ob es neben den 
echten Morbilien noch als besondere Mutationsform, Paramorbillen gebe gegen die die 
gewöhnlichen Morbilien vielleicht keine zuverlässige Immunität hinterlassen. (Vergleiche 
ähnliche Verhältnisse bei der Scarlatinella oder Parascarlatina.) 

Kontagiosität. Während der Inkubationszeit trägt der Kranke den Keim 
in sich und demnach verstreut er ihn nicht in seiner Umgebung, ist also während 
dieser Zeit mit einer einzigen Ausnahme nicht ansteckend. Die Ausnahme 
ist nur die schwangere Mutter, welche ihren Fetus auf dem Blutwege anstecken 
kann. Während der Inkubationszeit vermehrt sich der Keim im Blute. Während 
der Inkubation sensibilisiert sich der Körper allmählich, und es kommt schließlich 
zum Kampf zwischen dem eingedrungenen Keim und dem Körper. Der Körper 
sucht die Keime auszuscheiden und abzuschütteln. Am 10.-11. Tage nach der 
Ansteckung zündet es Fieber an, es zeigen sich Augen- und Nasenkatarrh, 
KoPLIKsche Flecken, manchmal sogar eine leichte Angina mit Belägen. Mittler
weile überschwemmen die Erreger förmlich das Blut, ähnlich wie bei einer 
Septicämie. Am 13.-14. Tag erscheint das Masernexanthem. In der sensibili
sierten Haut werden die Erreger agglutiniert, aufgelöst und die Gifte ihrer 
Leiber röten fleckenweise die Haut. 
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In dem Moment, wo die katarrhalischen Erscheinungen, durch die der 
Organismus die eingedrungenen Erreger auszuscheiden sucht, sich geltend 
machen, wird der Kranke kontagiös. Es verstreut durch Tröpfcheninfektion 
den Erreger in seiner Umgebung und kann alle Empfänglichen mit Masern infi
zieren. Vom Kranken erfolgt also die Übertragung des Infektionsstoffes ent
weder durch direkte Berührung des Kranken auf gesunde Personen oder durch 
die Tröpfcheninfektion. MoRo berichtet sogar über eine sichere Übertragung 
durch die Luft, da die Zimmer des Ansteckenden und des Angesteckten durch 
einen Luftschacht verbunden und ein anderer Infektionsmodus ausgeschlossen 
war. GRANCHER freilich schreibt der direkten Berührung die Hauptrolle zu. 
Umgab er nämlich das Bett eines Masernkranken mit einem Drahtgeflecht, 
so daß die in dem betreffenden Krankensaal liegenden benachbarten noch 
nicht durchmaserten Kinder nicht in direkten Kontakt mit den Masern
kranken kommen konnten, so akquirierte keines der gesunden Kinder Masern. 
Ähnliche besonders eindrucksvolle Beobachtungen hat jüngst NoEGGERATH 
mitgeteilt. 

Die Kontagiosität erscheint somit 4, 3, 2 Tage vor der Eruption und ist 
um so größer, je stärker die katarrhalischen Erscheinungen entwickelt sind, 
je mehr die Kinder niesen, husten, und dauert in unverminderter Stärke bis 
zur Blüte des Exanthems und nimmt dann rasch merklich ab. REDLICH und 
v. GRÖER behaupten deshalb neuerdings, daß bereits 24 Std nach dem Auf
treten des Ausschlags am ganzen Körper der Masernkranke als nicht mehr 
ansteckend zu betrachten ist. GoEBEL hat dem allerdings widersprochen, und 
zwar auf Grund von Blutuntersuchungen. Er fand, wie früher schon ANDERSON 
und GoLDBERGER, daß das Virus aus dem zirkulierenden Blut nicht so rasch 
verschwindet. Es konnte noch nach 65, ja nach 130 Std nach Beginn der 
Eruption an empfänglichen Individuen als infektionstüchtig nachgewiesen 
werden. NmoLLE und CoNSEIL fanden, daß das Blut noch am Tag nach dem 
Temperaturabfall virulent war, nach K. PAPP (zit. bei DEBRE) sogar noch 3 bis 
4 Tage später. Jedenfalls muß man damit rechnen, daß sich die Keime noch 
einige Zeit in gewissen Fällen im Blut erhalten können. Aber sie sind so abge
schwächt, daß man wohl mit gewissen Ausnahmen annehmen kann, ihre Konta
giosität sei mit der Entfieberung spätestens erloschen. Eine Ausnahme bilden 
vielleicht komplizierte Masern, Pneumonien, Empyeme, Otiten, welche noch 
längere Zeit kontagiös bleiben können. 

Die kleinen feinen, kleienförmigen Masernschuppen sind nicht kontagiös. Außerhalb 
des menschlichen Körpers geht das Masernvirus erfahrungsgemäß rasch zugrunde. Der 
Arzt kann ungestraft nach einem Masernkinde auf dem Höhepunkt der Kontagiosität andere 
Kinder besuchen, wenn er nur einige Minuten an der frischen Luft war. Namentlich gegen 
Licht und ultraviolette Strahlen scheint der Masernerreger sehr empfindlich zu sein. Aus
nahmen können gelegentlich vorkommen. Masernimmune Erwachsene können sich an Masern
kranken einen scheinbar banalen Schnupfen holen, der aber imstande ist, bei empfänglichen 
Kindern Masern zu übertragen. Mit der klinischen Erfahrung, der geringen Widerstands
fähigkeit des Masernvirus außerhalb des Körpers stehen gewisse experimentelle Befunde 
im Widerspruch. So fanden GoLDBEBGER und ANDERSON, daß das Masernvirus der Aus
trocknung während 25 Std widerstehen kann. Ferner fanden sie es nach einem Aufenthalt 
von 20 Std bei 15° noch virulent. TUNNICLIFFS Maserndiplokokken wurden erst nach Er
hitzung auf 57° C während 45 min abgetötet und widerstanden einer Temperatur von -2° C 
wenigstens 14 Tage, bei Zusatz von 50% Glycerin sogar 2 Monate. In geeigneten Nährböden 
im Brutschrank läßt es sich sehr lang am Leben erhalten, wie DEGKWITZ gezeigt hat. Es sind 
dies gewisse Widersprüche, die wir einstweilen noch nicht erklären können. 

Die Kontagiosität der Masern scheint mir allerdings gewissen, örtlichen und zeitlichen 
Schwankungen unterworfen zu sein. Zu Epidemiezeiten ist sie ganz anders hochgradig, 
als wenn es sich nur um sporadische Fälle handelt, bei denen man zeitweise sogar eine Konta
giosität vermissen kann, besonders wenn die katarrhalischen Erscheinungen nur schwach 
entwickelt sind. 
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Immunbiologie der Masern. Das Virus gelangt bei der natürlichen Maserninfektion in 
feinsten Tröpfchen auf die Schleimhäute des Gesunden, dringt, wie der Erreger der Pocken 
oder der Varicellen, ohne sich an Ort und Stelle zu vermehren und ohne örtliche Reaktion 
in die Blutbahn ein und wird dort vom 3. Inkubationstage an nachweisbar. Bis zum 10. Tage 
erträgt der Organismus diese Infektion meist symptomlos. Er ist allerdings in dieser Zeit 
nicht untätig, sondern bereitet sich zum Kampfe mit den Eindringlingen vor. Bei der natür
lichen Infektion kamen zuerst die Schleimhäute mit dem Masernerreger in Berührung und sie 
sind es auch, welche zuerst 
vermutlich in den Endothe· 
Iien der Capillaren zellstän
dige Antikörper, Aggluti-
nine und Lysine bilden. 
Kommen nun die im Blute 
kreisenden Erreger mit die- !::;% 
sen sessilen Antikörpern in ~ 
den Capillarcn der Schleim-
häute vom 10. Tage an in 
Berührung, so werden die 
Keime agglutiniert und auf-
gelöst, wobei giftige Abbau
produkte entstehen, welche -
in den Schleimhäuten katar
rhalische Erscheinungen wie 
Conjunctivitis, Coryza, Ko-
pliks, Exanthem, Pharyn-
gitis auslösen. Dabei wird es 
den Masernerregern unge
mütlich, und sie suchen den 
Masernkranken zu verlassen, Toxin 
indem sie auf die Schleim- ~ 
häute ausgeschieden werden. 
Nach etwa 4 Tagen ist nun 
auch die Antikörperbildung 
in der Haut so weit fortge
schritten, daß die Masern- An~"lurin 
erreger in den Hautcapilla- -
ren agglutiniert und der 
Wirkung der Lysine unter-
worfen werden. Bei dieser 
Auflösung der Masernerre-
ger werden Gifte frei, welche 
die Fähigkeit haben, an all 
den Stellen, wo diese Gifte 
entstehen, fleckenweise die 
Haut zu röten. Der Kriegs
schauplatz wird mit dem 
Ausbruch des Exanthems 
am 14. Tage besonders auf 
die Haut verlegt. Das Exan
them beginnt im Gesicht und 

Abb. I. Schema des )[echanismus der Mascrncntstchung. (Nach v. PFAUSD
LER, aus Handbuch der Kinderheilkunde, 4. Aufl., Bd. II, Beitrag v. GRÖER.) 

am Hals, offenbar, weil diese Gebiete früher als die anderen Hautregionen mit den Masern
erregern in Berührung kamen und früher sessile Antikörper bildeten. Die Ausbreitung des 
Exanthems kommt zum Stillstand, wenn alle sessilen Antikörper besetzt sind, dann können 
ruhig noch weiter Masernkeime im Blute zirkulieren. Es kommt zu keiner Reaktion mehr. 
Das Exanthem selber blaßt nach einer Dauer von 3-5 Tagen ab, wobei es gewöhnlich 
zu einer fast kritischen Entgiftung des Organismus kommt. 

Diese Entgiftung wird nach der gegenwärtig herrschenden Lehre von PIRQUET, MoRo 
und v. PFAUNDLER dadurch bewerkstelligt, daß die schon im Prodromalstadium bei der 
Lyse der Masernerreger frei werdenden Toxine im Organismus nun ihrerseits die Bil
dung von Gegengiften oder Antitoxinen auslösen, welche die Toxine in zunehmendem 
Maße binden. 

In den ersten 3 Tagen nach der Krise, also vom 18.-20. Tage nach der Infektion, ist 
das Masernrekonvaleszentenserum noch unreif, d. h. es enthält noch keine freien oder noch 
zu wenig Lysine und vor allem kein freies Antitoxin. Injiziert man, wie das v. PFAUNDLER 
gezeigt hat, ein solch unreifes Serum, das nur Lysin, aber kein Antitoxin enthält, einem Kinde, 
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das sich in vorgeschrittener Maserninkubation befindet, so kann man dadurch das vorzeitige 
Erscheinen eines Exanthems auslösen. 

Schon vom 3. Tag nach der Entfieberung an treten im Blute zunehmend freie Antikörper 
auf, die die Franzosen (DEBRE und JoANNON), um nichts zu präjudizieren, einfach als Immuni
sine bezeichnen. Aber erst um den 7.-10. Tag nach der Krise, also am 23.-25. Tage nach 
der Ansteckung mit Masern wird das Masernrekonvaleszentenserum reif, d. h. es erhält die 
Fähigkeit, wenn es bei einem mit Masern angesteckten Kinde in der ersten Hälfte der In
kubation injiziert wird, die Maserninfektion im Keime zu ersticken oder abzudrosseln. Dabei 
werden die Masernerreger zwar durch die freien Lysine des Serums aufgelöst. Die dabei 
frei werdenden Toxine werden jedoch durch die freien Antitoxine des reüen Masernserums 
sofort gebunden und unschädlich gemacht, so daß keine klinischen Erscheinungen sich zeigen 
können. Der sichtbare Ausdruck dieser antitoxischen Wirkung des reüen Rekonvaleszenten
serums ist eben das Aussparphänomen. An der Injektionsstelle kann das Exanthem wegen 
der antitoxischen Wirkung nicht entstehen. Für das Vorhandensein der Antitoxine im reüen 
Rekonvaleszentenserum spricht auch die Bindung von TuNNICLIFFBchem Exotoxin in vitro. 
Zu Bedenken gibt nur die völlige therapeutische Wirkungslosigkeit, auch des reüen Masern
rekonvaleszentenserums bei schon bestehendem Exanthem Anlaß. Eine weitere Schwierig
keit besteht darin, daß es keine Antiendotoxinc gibt, wie man sie hier postulieren müßte. 
Für die Erklärung der Wirkung könnte es genügen, nur Lysine anzunehmen. Zur Zeit des 
unreüen Serums sind eben die Lysine noch gebunden, zum größeren Teil noch zellständig 
und die bereits freien Lysine sind nicht stark genug, um die Masernerreger so vollständig 
abzubauen, daß keine giftigen und exanthemauslösenden Zwischenprodukte entstehen. 
Beim reüen Masernserum haben dagegen die Endothelzellen die zuerst zellständigen Lysine 
in reichem Maße an das Blut abgegeben, so daß diese in der ersten Hälfte der Maserninkuba
tion, die dann noch nicht so zahlreichen Erreger vollständig abzutöten und aufzulösen ver
mögen, ohne daß gütige Abbauprodukte überhaupt entstehen können. DEGKWITZ lehnt die 
Antitoxinlehre ab. 

Schon nach 14 Tagen nimmt der Gehalt an Immunisinen merklich ab; noch mehr nach 
20--30 Tagen. Nach 30 Tagen ist die Verminderung sehr stark, und es bleiben im Serum 
der Durchmaserten späterhin nur noch etwa 1/ 3 oder 1/c derjenigen Immunisine zurück, welche 
der Körper 7-10 Tage nach der Deferveszenz oder etwa um den 25. Tag nach der Masern
ansteckung in seinem Blute enthielt (DEBRE und JOANNON). 
' Die Masernanergie. Der Tag des Auftretens der ersten Flecken wird nach 
PmQUET mit 0 bezeichnet und die Tage vor und nach demselben mit negativem 
und positive1:1 Vorzeichen versehen. Die anergische Depression beginnt nach 
dieser Nomenklatur am -I., erreicht ihren tiefsten Grad am +4. und gleicht 
sich wieder am + 9. Tage aus. Es ist, als ob die Masern durch die spezifische 
Lysinbildung und -bindung den Organismus so in Anspruch nehmen, daß er 
gegen andere Antigene nicht mehr zu reagieren vermag. An dem Tiefpunkt 
der anergischen Periode sind auch die Masernlysine so gebunden, daß infolge 
des Schwindens der Lysine die Apotoxinbildung und auch das Fieber aufhört, 
trotzdem die Erreger weiter im Blute kreisen. 

Die Anergie verrät sich dadurch, daß nach PREISICH und PlRQUET die Tuber
kulinreaktion zur Zeit des Exanthemausbruchs für 2-3 Tage völlig negativ 
werden kann. In gleicher Weise verhält sich die Serumallergie bei Vorbehan
delten (HAMBURGER und POLLAK, BESSAU} und auch die DICKsehe Reaktion. 
Wie HEUBNER und NEUMARKT beobachtete ich eine Verzögerung der Impf
pustelbildung um 2-3, sogar 4-5 Tage. HEUBNER sah Varicellen auf der 
Höhe der Masern schon am nächsten Tage eintrocknen, ohne daß ein Nach
schub folgte. A. NETTER und R. PoRAK vermißten die Vaccineallergie bei der 
Revaccination. Gegen Ende der anergischen Periode zeigt sich eine Verminderung 
der Resistenz des Organismus gegenüber Sekundärinfektionen, Diphtherie, 
Tuberkulose usw. 

Die Wiederaufnahme der Kampfbereitschaft gegen verschiedene Infekte 
um den 9. Tag führt nun nach HECHT auch bei den Masern häufig zu einem 
zweiten Kranksein, ähnlich wie beim Scharlach. Nachdem in der Zwischenzeit 
oft subfebrile Temperaturen beobachtet werden, so zeigt sich das Freiwerden 
der Lysine klinisch an durch Nachfieber, oft ohne Organbefund oder aber mit 
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Otitis, Angina, Laryngitis, Bronchitis und Bronchopneumonie, Lymphadenitis 
und Nephritis. Findet sich Fieber ohne Organbefund, so rührt dies wohl davon 
her, daß die neugebildeten Lysine mit den noch kreisenden Masernerregern 
unter erneuter Apotoxinbildung reagieren. 

Relapse, Rezidive. In seltenen Fällen kann es nach einem wechselnden Intervall von 
1-4 Wochen zu einer Wiederholung des ganzen Krankheitsbildes kommen. ähnlich wie 
bei Scharlach. In der Zwischenzeit der beiden Attacken können gewisse Symptome wie 
Conjunctivitis oder hartnäckiger Husten, allgemeines Unwohlsein ohne Fieber weiter be
stehen, so daß eine kontinuierliche Reihe von Krankheitszeichen die erneute Attacke als 
einen Relaps erscheinen läßt. In anderen Fällen ist das Intervall symptomfrei, obschon 
es sich wohl meistens auch um eine Autoreinfektion, selten um eine zweite Infekt.ion von 
außen handelt. RoLLY beschreibt 3 Fälle, bei denen am 11., 25. und 13. Tage nach dem Aus
bruch des ersten Exanthems das Rezidivexanthem erschien. In allen 3 Fällen verlief das 
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Abb. 2. Repdiv bei Masern. (Med. KJlulk Leipzig.) 
(Aua Beitrag ROLLY: Handbuch der Inneren Medizin, 2. Auf!., Bd. I, 1.) 

21. 

Rezidiv günstig, ohne jegliche Komplikation. Einen Einfluß der vorhergegangenen Masern 
sah RoLLY bei seinen 3 Fällen nicht, das Rezidiv gestaltete sich ungefähr so, als ob die erste 
Erkrankung nicht dagewesen wäre. Auch ich sah ein 9jähriges Mädchen mit typischen 
Masern seine beiden jüngeren Geschwister mit Masern infizieren, und war nicht wenig er
staunt, als das Mädchen fast gleichzeitig mit seinen Geschwistern wieder Kopliks zeigte 
und am 13. Tag ein typisches Masernexanthem hatte, das bei den Geschwistern am folgenden 
Tag ebenfalls zum Ausbruch kam. KER und CARBALLEIRA berichten über Einzelfälle, bei 
denen typische Masernattacken sich am 7. und 10. Tage mit gleich klassischen Symptomen 
wiederholten. GoLDHERGER veröffentlicht 3 analoge Fälle mit Rezidiv des Exanthem~ 
am 25., am 17. und am 10. Tage nach Beginn der Krankheit bzw. nach dem ersten Exanthem; 
LIEBIG ein Masernrezidiv nach 30 Tagen bei einem 3jährigen Knaben, mit leichtem Verlauf. 

Verschiedentlich wird in der Literatur noch angegeben, daß das Rezidiv gewöhnlich 
einen um so schwereren Verlauf nehme, je milder die erste Krankheit gewesen wäre. 

Zweite Masern. Die Masern hinterlassen eine so dauerhafte Immunität, daß viele Autoren, 
wie FRIEDJUNG und Wmowrrz, die als zweimalige Masernerkrankungen in der Literatur 
mitgeteilten Fälle außerordentlich skeptisch beurteilen und strenge Forderungen aufstellen, 
damit ein Fall von zweimaliger Erkrankung an Masern als einwandfrei anerkannt werden 
dürfte (typische Einreihung des Falles in Generationen von Masernfällen einer Epidemie, 
Vorhandensein von Kopliks, Exanthem ohne jede Atypie, Beobachtung durch die gleiche 
Klinik usw.). l\LusENA sammelte 1894 bereits 108 solcher Fälle aus der Literatur, welche 
jedoch nach FRIEDJUNG einer strengen Kritik nicht standhalten. Jedenfalls sind diese 
Fälle außerordentlich viel seltener, als z. B. die Mütter angeben. LEINER und GLANZMANN 
haben darauf hingewiesen, daß früher di~ meisten Fälle von Dreitagefieberexanthem als 
Masern angesehen wurden, selbst von den Arzten, so daß dann die Angehörigen sehr erstaunt 
waren, wenn diese Kinder nach dem Alter von 1-2 Jahren an den richtigen Masern er
krankten. Auch Verwechslungen mit Ruheoien kommen jedenfalls häufig vor, zumal im 



110 E. GLANZMANN: MaEern (Morbilli). 

Berngebiet die Ausdrücke Masern und Röteln vom Volke synonym gebraucht werden. 
RUHRÄ, BARTHEZ und SANNEE, FEER, KERLEY und LEWY haben einzelne Fälle beschrieben. 
Einen allen Forderungen gerecht werdenden Fall von zweimaligen Masern hat 1926 DE RunDER 
veröffentlicht (vgl. ähnliche Beobachtungen von PoLLAK, GLANZMANN). 

Wahrscheinlich haben die Durchmaserten Gelegenheit, ihre Immunität durch den 
Kontakt mit Masernkranken von Ze.it zu Zeit wieder zu festigen, ohne überhaupt oder nur 
mit ganz atypischen Krankheitszeichen zu erkranken. Nur gegen das Greisenalter zu scheint 
ganz ausnahmsweise die Masernimmunität wieder nachzulassen. 

Interessant ist, daß diese Masernimmunität nach dem Rekonvaleszentenstadium weniger 
eine humorale als eine celluläre Immunität an der Eintrittspforte der Erreger darstellt. 
Diese Zellen sind offenbar nach einer Maserninfektion in der Lage, bei einer ncuen Infektion 
sehr rasch Lysine zu bilden und die Reinfektion mit Masernerregern ohne klinische Erschei
nungen im Keime zu ersticken. Wird der gewöhnliche Infektionsweg umgangen und infek
tiöses Maserneruptionsblut intramuskulär eingespritzt, so kann bei bereits Durchmaserten 
eine erneute Masernerkrankung hervorgerufen werden (GOEBEL). 

Epidemiologie. Kommt ein Masernkranker in eine Gegend, wo seit langer 
Zeit keine Masernfälle vorgekommen sind, so muß daselbst sehr rasch bei unseren 
heutigen Verkehrsverhältnissen eine große Epidemie - eine Pandemie - ent
stehen, ähnlich wie bei Grippe, und dieselbe wird erst dann erlöschen, wenn 
durch das Überstehen der Krankheit eine allgemeine Immunität hervorgerufen 
ist. Eine derartige Masernepidemie geht gewöhnlich ziemlich rasch vorüber 
im Gegensatz zu Scharlach, besonders da das Kontagium sehr flüchtig ist und 
in kürzester Zeit alle disponierten Menschen befällt. Zu Epidemiezeiten nimmt 
die Kontagiosität zuerst außerordentlich zu und erst gegen Ende der Epidemie 
kann man ein gewisses Abflauen beobachten. 

Die Masernepidemien treten besonders in den kälteren Jahreszeiten, Herbst, 
Winter, Frühjahr auf, während der Sommer einen deutlich deprimierenden 
Einfluß auf die Ausbreitung der Masern hat. Ich vermute, nach gewissen Er
fahrungen, daß der Masernerreger sehr empfindlich ist gegen das ultraviolette 
Licht der Sonnenstrahlen (WoRINGER). RoLLY denkt eher, daß die infolge der 
wechselnden Witterungsverhältnisse häufigen Katarrhe der Atmungswege das 
Haften des Masernerregers erleichtert. Aber auch er ist geneigt, dem Aufenthalt 
in schlecht gelüfteten Wohnungen, zu denen das· Sonnen- und Tageslicht nur 
wenig Zutritt hat, eine große Rolle zuzuschreiben. 

In Bern erlebte ich so etwa jedes 3.-5. Jahr eine größere Masernepidcmie, 
immer dann, wenn wieder eine Generation masernempfänglicher Kinder heran
gewachsen ist. Krippen, Schulen spielen bei der Verbreitung der Masern eine 
sehr große Rolle. 

Zwischen den Epidemien gibt es namentlich in den größeren Städten fast 
zu jeder Zeit sporadische Fälle, die sich merkwürdig wenig kontagiös verhalten 
können, so daß es infolge geringer Virulenz der Erreger, zum Teil auch infolge 
vorübergehend fehlender Disposition der noch Ungemaserten zu keiner Epidemie 
kommt. Ähnliche Verhältnisse habe ich auch beim Drüsenfieber beobachten 
können. 

Weil die Ausbreitung der Masern so außerordentlich große Dimensionen 
annehmen kann, so summieren sich auch ihre Übeltaten zu unheimlichen Mortali
tätsziffern. So geben DEBRE und JOANNON an, daß sie für das Jahrzehnt 1900 
bis 1910 1 Million Todesfälle an Masern in Europa berechnen. In Frankreich 
starben in 8 Jahren mehr als 30000 Kindern an den Masern. Während die Sterb
lichkeit an Scharlach und Diphtherie im allgemeinen im starken Rückgang 
begriffen ist, ist diejenige an Masern sich bisher fast immer gleich geblieben, 
so daß sie noch diejenige an Keuchhusten übertrifft und die mörderischste 
kindliche Infektionskrankheit geworden ist. Aber nicht nur das. ASHE berichtet, 
daß im Jahre 1917 in der amerikanischen Armee 49000 Masernfälle gemeldet 
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wurden. Nächst der Influenza bildeten in den Jahren 1917 und 1918 die haupt
sächlichste medizinische Todesursache die Masern. In New York erkrankten 
nach dem gleichen Autor in 32 Wochen 15000 Personen im Jahre 1919 an 
Masern. Im Winter 1923/24 18000, in einer Woche starben 29. 2% der gesamten 
Todesfälle der Stadt fielen auf die Masern. Von den 29 Todesfällen betrafen 
24 Kinder unter 2 Jahren. Je jünger die Kinder sind, deso mehr erscheinen 
sie durch die Masern gefährdet, deshalb schreibt v. PFAUNDLER: Vieles, nämlich 
eine Reduktion der Masernsterblichkeit um einige 90% wäre schon dann erreicht, 
wenn es gelänge, den Masernerkrankungstermin allgemein auf das Schulalter 
aufzuschieben. Man begreift, daß inderneueren Zeit die Prophylaxe der Masern 
im frühen Kindesalter zu einem der brennendsten Probleme der modernen 
Kinderheilkunde geworden ist. 

Krankheitsbild. Der Verlauf der Krankheit ist ein ziemlich gesetzmäßiger 
und läßt 4 Perioden unterscheiden: 

1. Stadium der Inkubation; 2. der Prodrome; 3. der Eruption; 4. der Rekon
valeszenz. 

1. Die Inkubationszeit beträgt bei Masern sehr konstant 9-ll Tage. Wir 
verstehen darunter die Zeit von dem Tage der Ansteckung bis zum Ausbruch 
der ersten katarrhalischen Zeichen der Prodrome. Als Totalinkubation bezeichnet 
man vielfach die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch des Exanthems. 
Mit großer Regelmäßigkeit beträgt die Totalinkubation 14 Tage. 

THOMAS vermißt im Inkubationsstadium der Masern jegliche Krankheits
symptome, BoRN dagegen hat Gesundheitsstörungen allgemeiner Natur fast 
stets wahrgenommen. Nach RoLLY verhält es sich so, daß bei einem Teil der 
Infizierten alle Krankheitssymptome fehlen, bei den anderen jedoch sind solche 
mehr oder weniger ausgesprochen vorhanden. 

Leichtere allgemeine krankhafte Erscheinungen können in manchen Fällen 
während der ganzen Dauer des Inkubationsstadiums bestehen. Gewöhnlich 
aber klagen die Kranken nur zeitweise, besonders abends und mehr gegen das 
Prodromalstadium hin über eine gewisse Mattigkeit, Kopfschmerzen, Schläfrig
keit und Unwohlsein. Daneben besteht Appetitlosigkeit, manchmal schlechtes 
blasses Aussehen, vorübergehend etwas Husten, selten Durchfall oder Ver
stopfung. Beobachtet man die Kranken genaucr, so findet man ab und zu 
einmal abends leichte Temperatursteigerung und erhöhte Pulsfrequenz. 

Nicht so selten findet man ganz im .Beginn oder im Verlaufe der Inkubation eine leichte 
Angina mit stippchenförmigen Belägen, welche HECKER als Primäraffekt der Masern an
gesehen hat. WIELAND hat bei 5 Kindem in der Maserninkubation, allerdings zum Teil 
stark gegen das Prodromalstadium zu verschoben, Angina mit scarlatiniformem Rash 
beschrieben, was zuerst zur Fehldiagnose eines Scharlachs Anlaß gab. Die Krankheits
erscheinungen fielen einmal mitten in die Inkubationszeit. Die Krankheitserscheinungen 
klangen rasch ab, und nach einem kürzeren oder auch einem längeren sogar 6-8 Tage 
dauernden fieberlosen oder subfebrilen Intervall setzten die katarrhalischen Erscheinungen 
der Prodrome ein. In allen 5 Fällen zeigte sich eine Verlängerung der Gesamtinkubation der 
Masern um 2-3---4, in einem Fall sogar um 10 Tage. Ich möchte die Frage aufstellen, ob 
diese Anginen manchmal verbunden mit scarlatiniformem Rash, der offenbar eine kürzere 
Inkubationszeit besitzt, nicht in Beziehung zu bringen wären mit der Infektion der TuNNI
CLIFFschen vergrünenden Diplostreptokokken, die ja ähnlich wie die Scharlachstrepto
kokken auch Exotoxine bilden, und deshalb sehr wohl einen searlatiniformen Rash ver
ursachen können. Diese Toxinvergiftung könnte die Zellen an der Lysinbildung gegen die 
eigentlichen Masernerreger behindern, wodurch sich die Verlängerung der Inkubationszeit 
leicht erklären würde. H. ÜREL führt die Störungen in der Inkubationszeit auf das Haften 
gleichzeitig mit dem Masernerreger aufgenommener unspezifischer Keime zurück. Auch 
interkurrente Infekte können die Inkubation der Masern verlängern. So kann unter Um
ständen das Exanthem erst nach 17 oder sogar 21 Tagen nach der Infektion auftreten. 
Solche verlängerte Inkubationszeit habe ich besonders dann beobachtet, wenn Kinder 
zufälligerweise in der Maserninkubation geimpft worden waren. 
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In einem Fall meiner Beobachtung bestand etwa vom 4. Tage an während der ganzen 
Inkubationszeit Fieber mit ausgesprochener Meningitis serosa und Encephalitis. Ob es sich 
hier um eine primäre Infektion des Zentralnervensystems durch den Masernerreger bzw. 
ein anderes Virus handelt, wird noch zu erörtern sein. 

Es scheint auch, daß die Masernerreger einen Primäraffekt gleich in den Lungen setzen 
können. 

2. Initialstadium, Prodrome. Gegen Ende des Inkubationsstadiums nehmen, 
falls überhaupt Beschwerden bestanden, diese letzteren erheblich zu, und das 
Initialstadium wird durch einen plötzlichen steilen Temperaturanstieg gewöhn
lich bis 39° und darüber eingeleitet. Kopfschmerzen und allgemeines Unwohl
sein werden geklagt. Es zeigen sich nun katarrhalische Erscheinungen von 
seitender Nase und besonders der Augen. Die Kinder beginnen häufig zu niesen; 
nicht so selten kommt es zu Nasenbluten. Die Augen röten sich und die Kinder 
klagen über Lichtscheu und häufiges Tränen. Gleichzeitig stellt sich ein sehr 
hartnäckiger trockener Reizhusten ein. Die Kinder sind appetitlos; zwingen 
sie sich zum Essen oder werden sie dazu gezwungen, so tritt leicht Erbrechen 
auf. Es zeigt sich bald ein heftiger Schnupfen mit zuerst schleimig-seröser, 
dann gewöhnlich eitriger Sekretion und starker Verstopfung der Nase. Ge
wöhnlich werden durch das Sekret die Nasenlöcher und die Oberlippe erodiert. 

Conjunctivitis. Die frühesten Symptome zeigen sich an den Augen. Es 
wurde schon am ersten Tag im präeruptiven Stadium eine vom unteren Lidrand 
etwas entfernte, aber ihm parallel verlaufende hyperämische Linie beschrieben 
(STIMSON). 

GoLDBERGER beobachtete auf der geschwollenen Caruncula lacrymalis 
und am Epicanthus internus des Auges Flecken, welche in Färbung und Er
scheinung an die Kopliks erinnerten, jedoch etwas kleiner waren. Er sah sogar 
2--4 solche bläuliche weiße Flecken auf beiden Carunkeln 24-48 Std in 60% 
der Fälle den KoPLIKschen Flecken auf der Wangen- und Lippenschleimhaut, 
um 48 Std den katarrhalischen Symptomen vorausgehen. Sie verschwinden 
nicht so rasch wie die Kopliks nach Ausbruch des Exanthems. Während der 
Eruption neigen sie dazu, zu einem bläulich-weißen Flecken zusammenzufließen. 

Im übrigen erscheint bei stärkerer Conjunctivitis die Conjunctiva sammet
artig geschwollen; die Conjunctiva bulbi ist meist, aber nicht immer gerötet, 
es erfolgt reichliche schleimig-eitrige Sekretion, das Sekret trocknet während 
der Nacht zu Borken ein und verklebt die Lider. Die geschwollenen Lider 
werden tagsüber zugekniffen gehalten und wegen Lichtscheu nur blinzelnd 
geöffnet. 

Dieses Verhalten der Augen zusammen mit der schleimig-eitrigen Rhinitis, 
der leichten Dunsung des Gesichts geben dem Masernkranken in diesem Stadium 
eine charakteristische Physiognomie. 

Präenanthem. Untersucht man zu dieser Zeit die Mund- und Rachenhöhle, so sieht man 
gewöhnlich aus dem Nasenrachenraum dicken eitrigen Schleim herabsteigen. Die gesamte 
Schleimhaut des Mundes und Rachens erscheint diffus gerötet. Auf der Wangenschleimhaut, 
besonders aber auch am weichen Gaumen, sieht man als Präenanthem häufig punktförmige 
oder streifenförmige, mitunter zu größeren Flatschen konfluierende Blutungen (PETENYI). 
Solche Veränderungen sind nach meinen Beobachtungen bei Masern zwar häufig, aber nicht 
absolut charakteristisch, denn ich habe sie in genau gleicher Weise auch bei Grippe und 
Röteln im Beginn der Erkrankung gesehen. 

Enanthem. Am 2. Tag oder etwas später gewahrt man nun besonders am 
weichen Gaumen, an der Uvula, den Tonsillen und der hinteren Rachenwand 
eine Kongestion. Bald zeigen sich zahlreiche verstreute, rötlich-braune Flecken, 
zuerst von Stecknadelkopfgröße, die aber bald zu größeren, unregelmäßig begrenz
ten Flecken am weichen Gaumen und an der Uvula konfluieren. Selten fließen auch 
diese größeren Flecken zu einer einheitlichen, sammetartigen Röte zusammen. 
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Kopliks. Am 2.-:{. Tag oder nur wenig später zeigt die Inspektion der 
Wangenschleimhaut gegenüber den ersten Backenzähnen eigentümlich bläulich
weiße Spritzfteekehen, welche von zarten roten Höfen umgeben sind. Sie sind 
gewöhnlich punktförmig, selten erreichen einzelne Stccknaclclkopfgröße. Sie 
stehen entweder einzeln oder zu größeren oder kleineren Gruppen mit einem 
gemeinsamen roten Hof zusammen. Ihre Zahl ist bal<l nur vereinzelt, bald 
eine !tußerordentlich große, so daß nicht nur die ganze "'angenschleimhaut von 
ihnen übersät erscheint, sondern auch das Zahnfleisch und die Innenfläche 
der Lippen. Auch auf Nasen- und Vaginalschleimhaut wurden Kopliks beschrie
ben. Diese sog. KoPLIKschcn Flecken habe eine hohe, diagnostische, zuerst 
von KoPLIK erkannte Bedeutung, da sie mit fast absoluter Sicherheit ein nach
folgendes Masernexanthem anzeigen. \Venn die Pünktchen älter werden, 
werden sie meist etwas größer. Der sie um-
gebende gerötete Schleimhautring wird deut-
licher und breiter. Der Außenrand des letzteren 
unregelmäßig. Nach 2-6tägigem Bestehen ver
schwinden die Flecken wieder, ohne Läsionen 
der Schleimhaut zu hinterlassen. Mikroskopisch 
handelt es sich um oberflächliche Epithel
nekrosen mit verfetteten Epithelien und Detritus. 

Diese KorLIKschen Flecken kommen in gut 
70-90% im Prodromalstadium der Masern vor. 
Am 2. Tag des Exanthems sind sie gewöhnlich 
nicht mehr wahrzunehmen. Den Angaben von 
AsAL FALK über das Vorkommen KoPLIKschcr 
Flecken bei Grippe, von PETE~YI über dasjenige 
bei Exanthema subitum stehe ich skeptisch 
gegenüber. 

L1 nt.l~r
kir~·r 

AbiJ. 3. 
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Enantheme treten offenbar auch auf anderen Schleimhäuten auf. So habe ich nicht 
so selten im Prodromalstadium .Miktionsliescl11cerden beobachtet. Die Kinder weigern sich, 
Urin zu entleeren, weil sie dabei Brennen und Schmerzen verspüren. Der Urinbefund ist 
dabei entweder negativ oder es finden sich einige Leukocyten und Epithelien. Meist klingen 
diese Reizerscheinungen nach Ausbruch des Exanthems wieder ab. Ich habe aber in der 
Rekonvalesccnz, auch bei Knaben, dann wieder eine stärkere Cystopyelitis mit stark eitrigem 
Sediment sich entwickeln sehen. Auch BIEIILER berichtet in 6°~ über deutlichc, aber geringe 
Zeichen von Pyelitis im f>rodromalstndium. 

Ähnlich wie die Mundschlcimhaut, so zeigt auch die Darnmwcosa, wie Autopsien ergehen 
haben, eine fleckige Rötung. Bei einem 22 Monate alten Knaben, der an schweren Masern
konvulsionen starb, fand E. C'ORBETT bei der Autopsie im Ileum und Colon multiple Läsionen, 
welche sich als identisch mit Korr.rKschcn Flecken erwiesen und von einer großen Zahl von 
\VAR'l'HI~- und FrNKELDEYschcn Riesenzellen in d('[l Eingeweiden und anderen Organen 
begleitet waren. Klinisch können mitunter sogar heftige Diarrhoen schon im Initialstadium 
einsetzen. Y. GRÖER beobachtete einige Male typische Appendieitissymptome im Initial
stadium der :\fasern, welche den bchandelndcn Arzt veranlaßtcn, die betreffenden Patienten 
auf cine chirurgische Abteilung zu schicken. In einem Fall wan•n bei einem 6jährigen Mädchen 
meiner Beobachtung die Symptome so typisch fiir Appendicitis, daß ich die Appendix von 
cinem Chirurgen entfernen ließ. Es lag in der Tat cinc sehr starke Appendicitis mit beginnender 
Gangrän vor. l'/2 Tage später brach das Maserncxanth('m aus und der Fall kam ohne weitere 
Komplikationen zur Heilung. Auch Ikterus in leichter flüchtiger Form in diesem Stadium 
ist von FRn;D.JU;>;G beschrieben. 

Hat man Gelegenheit, mit dem Kehlkopfspiegel den Kehlkopf und rlie 
Trachealschleimhaut zu dieser Zeit zu inspizieren, so kann man daselbst eben
fulls, allerdings seltener, ein ähnliches Exanthem wie im Munde wahrnehmen 
(HoLLY). KüHN und KOIRANSKY in Amerika haben durch sorgfältige Röntgen
untersuchungen feststellen können, daß pneumunisehe Verdichtungsherde 
bereits im Initialstadium der Masern nicht so selten vorkommen, welche der 

Handbuch der inneren )fedizin, 4. Aurl., Bd. I ; 1. 8 

Spatel 
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physikalischen Untersuchung entgehen können. v. GRÖER spricht deshalb 
von einem alveoliiren Enanthem. Es können sich spezifische, primäre morbillöse 
Pneumonien schon im Initialstadium entwickeln, wie ich auch klinisch durch 
Perkussion und Auskultation wiederholt habe feststellen können. Die Pneumonie 
ist dann das erste Krankheitszeichen der Masern, und ich habe sie bereits zum 
Exitus führen sehen, als gerade die ersten spärlichen Exanthemflecken auf der 
Haut erschienen. Die Diagnose derartiger Fälle begegnet außerordentlichen 
Schwierigkeiten. Werden derartige Fälle in allgemeine Säle verlegt, so gehen 
von ihnen natürlich die Ansteckungen anderer Kinder aus. Die genannten 
amerikanischen Autoren konnten röntgenographisch auch Infiltrate nachweisen, 
welche keine physikalischen Symptome gemacht hatten. Die Autoren sahen 
entweder große, homogene dreieckige Verdichtungen im Bereich des rechten 
Unterlappens, seltener des rechten Ober-, des linken Ober- und des rechten 
Mittellappens oder bedeutende Verbreiterung des Hilusschattens. 

Während der Masernprodrome sah ich in einzelnen Epidemien fast regelmäßig auch auf 
der Haut ein Vorexanthem. Selten war dieser Rash scarlatiniform, wie in Fällen CoMBYs 
und WIELANDS, wo er 1-2 Tage dauerte. Meist traten in Übereinstimmung mit JüRGENSEN, 
v. PIRQUET, H. KocH flüchtige, nicht scharf begrenzte, blaßrote, makulöse Efftorescenzen 
auf, welche hauptsächlich im Gesicht, gewöhnlich aber auch als zartes morbilliformes 
Exanthem am Rumpf sichtbar waren. Urticarielle Eruptionen (KLEINSCHMIDT, KocH, 
SouCEK) habe ich im Initialstadium selten gesehen. Ein bei gewöhnlicher Beleuchtung 
nicht sichtbares Vorexanthem kann bei Quarzlampenbestrahlung wahrgenommen werden 
(GLANZMANN, WADSWORTH-MISENHEIJ\IER). 

Höhensonnenbestrahlung kann die Inkubation der Masern um 2-3 Tage verzögern 
und eine Abschwächung des Exanthems erzeugen. In einem Fall sah ich infolge Quarz
lampenbestrahlung Masern sine exanthemate! Bei Teilbestrahlung des Körpers erscheint 
das Exanthem an den bestrahlten Stellen abgeschwächt (FANTON). 

Wir haben den Eintritt des Invasionsstadiums durch einen steilen Fieber
anstieg charakterisiert. Dieses Fieber bleibt jedoch nur wenige Stunden so 
hoch, um alsdann wieder beinahe auf die Norm zurückzugehen. Der zweite 
Tag des Prodromalstadiums verläuft gewöhnlich annähernd fieberfrei, manchmal 
auch noch der dritte. Die Störung des Allgemeinbefindens läßt ebenfalls nach. 
Stehen die Kinder nicht unter ärztlicher Aufsicht, so meinen die Eltern häufig 
wegen des Fieberabfalls, die Krankheit sei beendet, nehmen die Kinder auf 
und schicken sie gar wieder zur Schule. Oder, wenn sie das l<'ieber beunruhigt 
hat, suchen sie in diesem fieberfreien Stadium die Sprechstunde des Arztes auf, 
der nun nach dem Enanthem und den Koplik das baldige Erscheinen des 
Masernexanthems mit Sicherheit voraussagen kann. Manchmal führen auch 
Ohrenschmerzen in diesem Stadium zum Arzt, und man findet eine leichte 
Rötung der Trommelfelle (Enanthem der Paukenhöhlenschleimhaut, NoDA
LECZNY). Diese Frühotiten sind sehr gutartig, führen fast nie zu Perforationen 
und verschwinden wieder mit dem Exanthem. 

Manchmal besteht im Prodromalstadium von Anfang an nur sehr geringes Fieber. Die 
betreffenden Patienten haben dann auch nur sehr wenig zu klagen, so daß abgesehen von 
geringem, allgemeinem Krankheitsgefühl, einem geringen Schnupfen und mäßigem Husten 
keine intensive Erkrankung zu bestehen scheint. So können manchmal Kinder bis kurz 
vor dem Exanthemausbruch noch die Schule besuchen und dadurch sehr viele andere 
Kinder anstecken. Variationen im Verhalten der Temperatur kommen vor, wie man an 
Hand der Abb. 4, 5 und 6 erkennen kann. Ich habe auch eine Epidemie gesehen, die sich 
durch ein fast 7-8 Tage dauerndes Prodromalstadium auszeichnete. In allen 3 Abbildungen 
sehen wir deutlich, daß nach einer anfänglichen Steigerung der Temperatur im Prodromal
stadium dieselbe die Neigung hat, wieder zu fallen. Sehr oft sehen wir jedoch am 2.--3. Tag 
des Prodromalstadiums ein langsames staffelförmiges typhusähnliches Ansteigen (Abb. 5), 
dem dann am 1. Tag des Eruptionsstadiums wieder ein steiler Anstieg folgt. Der Puls wird 
entsprechend der Temperatur beschleunigt, ein irgendwie besonderes Verhalten zeigt d<'r
selbe nicht. 
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3. Exanthemstadium. Mehr oder weniger plötzlich, mit oder ohne Frost 
beginnt das Fieber auf höhere Grade, 39-40,5°, emporzuschnellen, unter rascher 
Zunahme aller vorhandenen Krankheitssymptome, insbesondere stellt sich der 
quälende Reizhusten, der vorübergehend etwas nachgelassen hatte, erneut 
wieder ein. Nach einer unruhig verbrachten Nacht schießen nun am 13. oder 
14. Tage nach der Infektion rote Flecken zuerst im Gesicht auf, nachdem man 
am Vorabend schon einzelne Efflorescenzen hinter den Ohrmuscheln ent
decken konnte. Die roten Flecken sind zuerst klein, stecknadelkopfgroß, hell
rot, allmählich vergrößern sie sich durch Wachstum und Konfluenz und nehmen 
bald eine gesättigtere Rotfärbung an. Die Begrenzung der Flecken ist unregel
mäßig, einzelne zeigen rundliche Formen; während sie ganz im Anfang über 
das Niveau der Haut nicht emporragen, werden sie sehr bald mehr papulös, 
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so daß wir es mit einem meist großfleckigen, deutlich papulösen Exanthem 
zu tun haben. 

Zwischen den einzelnen Makeln und Papeln ist normale blasse Haut vorhan
den, so daß durch diesen Kontrast von Rot und Weiß die einzelnen Flecken 
sehr gut schon von weitem zu erkennen sind. 

Stand die Diagnose vorher aus irgendeinem Grunde noch nicht ganz fest, 
so wird nunmehr durch das charakteristische Exanthem mit einem Schlage 
das ganze Krankheitsbild geklärt. 

Das Exanthem (s. Abb. 7) tritt zuerst im Gesicht, auf der behaarten Kopf
haut, noch früher gewöhnlich vor uml hinter den Ohren in Erscheinung, breitet 
sich von da zuerst auf den Hals und Rumpf aus, und greift gewöhnlich erst 
in einem zweiten Schub auf die Extremitäten über. Besonders an den Extremi
täten ist der Beginn des Ausschlages deutlich follikulär, und man sieht in der 
Mitte der zuerst rundlichen Flecken einen entzündeten Haarbalg. Das Gesicht 
ist in der Regel sehr stark befallen, indem hier die einzelnen Flecken dichter stehen, 
ja zu größeren Beeten konfluieren. Im Gegensatz zu Scharlach wird die Gegend 
um den Mund nicht versc.hont. Auch der Humpf wird häufig sehr stark gefleckt, 
während an den Extremitäten die maculo-papulösen Effloresccnzcn häufig spär
licher sind, und keine so intensiv rote Färbung annehmen! Selten ist es, daß 
die Extremitäten einmal stärker von dem Exanthem befallen werden als der 
Rumpf oder das Gesicht. 

Bei manchen Patienten zeigen die einzelnen Papeln eine ausgesprochene 
Neigung zu Konfluenz, so daß an solchen Hautstellen die Haut diffus gerötet 
erscheint. Dies kann leicht zu Verwechslungen mit Scharlach Anlaß geben. 
Bei genauem Zusehen wird man aber an einzelnen Stellen immer noch weiße 
Aussparungen erkennen können; auch bewahren die Extremitäten den Charakter 
des normalen Masernausschlages, selbst wenn im Gesicht und am Rumpf starke 
Konfluenz aufgetreten ist. 

Handbuch der inneren :lledizin, 4. Auf!., Bd. I/1. 
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Das Exanthem braucht bis zu einer vollen Entwicklung eine gewisse Zeit., 
meist ungefähr 2 Tage. Am 1. Tage beschränkt sich dasselbe auf Gesicht 
und Hals und beginnt gerade eben am Rumpfe in Erscheinung zu treten , er
greift dann am nächsten Tag die übrigen noch freien Hautregionen. Verschiedent
lich vollzieht sich die Ausbreitung und Entwicklung des Ausschlags langsamer. 
so daß er sich erst am 4.-5. Tag über den ganzen Körper ausgebreitet hat. 

Abb. 7. Mascrngcsicht.(Aus FINKELSTEIN·GAJ.EWSKY-HALBERSTAEDTER: Atlasder Hautkrankheiten und Syphilis 
im Säuglings· und Kindesalter, 2. Auf!. Jlerlin: Springer 1924.) 

Namentlich scheint manchmal die Ausbreitung auf die Extremitäten zunächst 
zu stocken, bis sie plötzlich ebenfalls befallen werden. Bei solchen Nachschüben 
sah ich das Exanthem an den Extremitäten deutlich hämorrhagischen Charakter 
annehmen. Fast immer kommt es ja auch am Rumpf, manchmal auch im 
Gesicht zu zahlreichen capillären Blutaustritten in dem Bereich der Papeln, 
welche sich gewöhnlich nur dadurch verraten, daß auch nach dem Abblassen 
des Exanthems die Flecken nicht sofort schwinden, sondern infolge der Blut
austritte eine bräunliche Pigmentierung hinterlassen. Besonders in späteren 
Stadien des Exanthems können im Gesicht und am Rumpf die Masernflecken 
plötzlich über Nacht stärker hämorrhagisch werden, so daß man eine Purpura 
vor sich zu haben glaubt (hämorrhagische Masern). Abgesehen von der intensiv 
dunkeln, bläulich-schwärzlichen Farbe erkennt man derartige Blutaustritte an 
dem Umstand, daß die Verfärbung durch Druck mit einem Glasspatel nicht 
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verschwindet, was bei nicht hämorrhagischen Masern stets geschieht. Die 
hämorrhagischen Masern ändern an der Prognose nichts. 

Zuweilen erheben sich in der Mitte der einzelnen Papeln kleine hirsekorn
große, mit wasserhellem Inhalt gefüllte Bläschen, wodurch das Bild eines 
Friesels (Miliaria) hervorgerufen wird, was bekanntlich im Mittelalter zu der 

Abb. 8. Voll ausgebildetes im Gesicht mit Conjunctivitis und Lichtscheu beginnendes Exanthem, auf dPr Brust 
und an den Armen. Daneben bestehen immer starker Schnupfen, Husten und hohes Fkber. Die einzelnen ~lasern

flecken sind im Vergleich zu Scharlach und Jtöteln groß, dunkelviolettrot und nH'istcns leicht erhaben. 
(Aus Tabulae exanthematicae, }'. HOHMA!'IN·LA RocHE, Basel.) 

Verwechslung mit Pocken Anlaß gegeben hat. Es tritt diese Form des Aus
schlags besonders bei gleichzeitig bestehenden starken profusen Schweißen auf. 

Bei der mikroskopischen Untersuchung der exanthematischen Papeln findet man Hyper
ämie und Erweiterung der kleinen Blutgefäße und Capillarnetze des Papillarkörpers. Das 
Ödem sammelt sich nach UNNA im Fettgewebe um die Knäucldrüsen, in den Scheiden der 
größeren Hautgefäße, der Hautmuskeln und der Follikel an. Außerdem sind an solchen 
Stellen teils erweiterte Lymphgefäße, teils dilatierte Saftquellen usw. vorhanden, und be
sonders hervorzuheben wäre, daß meist nur wenige Leukocyten emigriert sind und sich 
in der Ödemflüssigkeit finden. 

Ist die Veränderung intensiver, so bilden sich deutliche Entzündungserscheinungen 
mit reichlichen degenerativen Epithelprozessen und zahlreicher herdförmiger oder reihen
weise angeordneter Leukocytenemigration aus. Es kommt zu einem Austritt von Blut
farbstoff und roten Blutkörperchen in das Rete Malpighi und Corium bei den hämorrhagischen 

Handbuch der inneren ~!edizin, 4. Auf! ., Bd. T/1. Rh 
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Formen. Die perivasculären Infiltrationen bestehen nach CIACCIO überwiegend aus Lym
phocyten und großen uninucleären Zellen, im Gegensatz. zu Scharlach, wo mehr poly
nucleäre angetroffen werden. ABRAMOW spricht von einem gegen die Cutis gerichteten 
Epidermiskatarrh. 

Im Desquamationsstadium verschwindet stellenweise die Körnerschicht, während die 
basale Hornschicht sich verdickt. Von letzterer löst sich dann die oberflächliche Schicht 
los und wird als Masernschuppe frei. Infolge Mitosen und Vermehrung der Epithelzellen 
wird der Epithelverlust wieder ausgeglichen. 

Abb. 9. Masern. Masernexanthem am Rücken mit den typisch~n großen, unregelmäßigen Flecken. (Aus Tabulae 
exanthematicac, ~·. HoFniAN!'i-LA ROCHE, Basel.) 

Das Allgemeinbefinden ist auf der Höhe der Eruption stark alteriert, der 
Appetit liegt völlig darnieder, es bestehen heftige Kopfschmerzen und besonders 
nachts Delirien oder sonstige Bewußtseinstrübungen. Der Stuhl ist meist ange
halten; mitunter kommt es zu Durchfällen. 

Das Fieber ist während dieses Stadiums meist hoch zwischen 39 und 40° 
und darüber und steigt mitunter mit der Ausbildung des Exanthems am 
nächsten und übernächsten Tag noch an. Es zeigt dabei entweder einen mehr 
kontinuierlichen oder auch einen deutlich intermittierenden Charakter. Breitet 
sich das Exanthem sehr rasch aus, so geht das Fieber auch schneller wieder 
herunter. 
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Die Frequenz des Pulses und der Atmung ist während dieser Zeit ebenfalls 
erhöht. Über den Lungen hört man während der Blüte des Exanthems ganz 
gewöhnlich giemende oder seltener feuchte diffuse Rasselgeräusche. 

Mit dem Erscheinen des Exanthems nehmen auch die katarrhalischen Er
scheinungen, die Conjunctivitis und Blepharitis, ebenso die Rhinitis, zunächst 
noch zu, bis der Hautausschlag völlig entwickelt ist. Die Zunge ist stark belegt 
und zeigt nur an den Rändern eine leichte Schwellung der Papillen. Das 
Schleimhautexanthem beginnt jedoch bereits langsam zu schwinden und die 
KoPLIKschen Flecken werden alsbald undeutlich. 

Lymphdrüsen und Milz. Die Lymphdrüsen, besonders die des Halses, aber auch des 
übrigen Körpers sind vergrößert und geschwollen, offenbar im Zusammenhang mit dem 
Exanthem. Immerhin zeigt sich keine derartig systematische Schwellung wie z. B. bei den 
Rubeolen. 

Die Milz verhält sich in den einzelnen Epidemien wechselnd. BLEYER (St. Louis) fand 
1922, daß im Moment der Eruption die Milz plötzlich anschwoll und nach Verschwinden des 
Ausschlags wieder rasch zurückging. In fast der Hälfte der Fälle konnte die Milz 1-3 cm 
unter dem Rippenbogen auf der Höhe der Eruption gefühlt werden. In einer anderen 
Epidemie im Jahre 1927 fand dagegen FRIEDMA::>:-< (Denver) nur in 12% eine Vergrößerung 
der Milz unabhängig vom Stadium der Eruption. Nach meinen Beobachtungen gehört ein 
tastbarer Milztumor in der Regel nicht zum Masernexanthem; ausnahmsweise konnte ich 
jedoch ebenfalls eine allerdings nur mäßige Vergrößerung der Milz feststellen. 

Wie besonders HEUBNER betont, besteht bei den meisten ~Iasernpatienten zur Zeit der 
Eruption eine bedeutende Hyperplasie des gesunden lymphatischen Apparates: Die Lymph
drüsen, das adenoide Gewebe, die Rachen- und Gaumenmandeln, die PEYERSchen Plaques, 
die Solitärfollikel befinden sich im Zustand einer markigen Schwellung ähnlich wie beim 
Abdominaltyphus. Charakteristisch für Masern im Prodromal- und Initialstadium sind 
WARTHix-FrNKELDEYsche Riesenzellen im Ileum und Colon, in der Appendix, den mesen
terialen Lymphdrüsen usw. Bei dem Befund solcher Riesenzellen in einer wegen Appendicitis 
herausoperierten Appendix konnte WEGELIN das Erscheinen eines Masernexanthems voraus
sagen, was sich dann bestätigte. Diese Riesenzellen enthalt{)n sehr viele Kerne, welche im 
Gegensatz zu den LANGHANSsehen Riesenzellen diffus im Protoplasma verteilt sind. 

Der Lrin ist konzentriert, hoch gestellt. Während der Eruption besteht gewöhnlich 
febrile Albuminurie. Vrobilinogen und Urobilin sind häufig ebenfalls nachweisbar, ähnlich 
wie beim Scharlach; außerdem gibt der Urin fast stets schon von Beginn des Eruptions
stadiums an eine stark positive Diazoreaktion. ~ach ARONSOHN und SoMMERFELD ist der 
Urin Masernkranker toxisch. 

Das Eruptionsstadium dauert gewöhnlich 3 Tage mit Schwankungen zwischen 
2-6 Tagen. Das Fieber, welches am letzten Tage des Eruptionsstadiums noch 
sehr oft die höchsten Grade erreicht hatte, sinkt gewöhnlich sehr rasch in l bis 
2 Tagen unter reichlicher Schweißbildung kritisch oder lytisch. :Manchmal sinkt 
die Temperatur direkt auf subfebrile Werte. Ebenso wird die Frequenz des 
Pulses manchmal abnorm niedrig,ab und zu zeigen sich kleine Unregelmäßigkeiten. 

4. Uekonvaleszenz. Mit dem Sinken der Temperatur beginnt das Exanthem 
zu erbleichen, und zwar gewöhnlich in der Reihenfolge, in welcher es erschienen 
ist, so daß also zu einem gewissen Zeitpunkt, z. B. das Exanthem im Gesicht 
schon im Erblassen ist, während es an den Extremitäten noch in voller Blüte 
steht. Aber auch, wenn das ganze Exanthem verblichen ist, so nimmt man doch 
die Flecken noch längere Zeit wahr, namentlich bei solchen Patienten, bei welchen 
der Ausschlag hämorrhagisch war. Da sieht man, wie das in der Haut abge
lagerte Hämoglobin mit der Zeit alle Farben von rotbraun, gelb, grün usw. durch
läuft, ganz ähnlich wie bei Purpura anderer Genese. Noch länger als bei gewöhn
lichem Tageslicht kann man die Flecken im ultravioletten Licht der Quarzlampe 
sehen. 

Charakteristisch für Masern ist in diesem Stadium die kleienförmige Abschup
pung der Haut, welche sich gleich in das Abblassen des Exanthems anschließt. 
Die Haut stößt sich dabei in kleinsten Schüppchen im Verlauf von 3 Tagen bis 
zu einer Woche ab. 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., lld. 1/1. Sc 
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Conjunctivitis und Rhinitis lassen in der Rekonvaleszenz rasch nach, 
der Zungenbelag stößt sich ab und die geschwollenen Papillen kommen zum 
Vorschein, nur sind sie nicht so rot wie beim Scharlach (Masernzunge.) 

Längere Zeit nimmt für gewöhnlich die Abheilung der katarrhalischen Ent
zündung der oberen Luftwege in Anspruch. Die Stimme bleibt sehr oft noch 
8 Tage leicht belegt oder heiser. Der Husten hat gewöhnlich schon im Eruptions
stadium seinen harten, bellenden Charakter verloren und ist lockerer geworden, 
dauert jedoch häufig noch einige Zeit an. Die auf den Lungen bestehenden 
trockenen Rasselgeräusche werden feucht und verschwinden allmählich völlig. 
Mit dem kritischen Abfall der Temperatur zeigt das Allgemeinbefinden einen 
oft erstaunlich raschen Umschwung vom anscheinend schwersten Kranksein zur 
Genesung. Kinder, welche am Abend vorher noch 40° und mehr Fieber hatten, 
benommen waren oder delirierten, fühlen sich wieder ganz gesund und verlangen 
aufzustehen. Der Appetit erwacht wieder. 
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Abb. 10. Krisis bei Masern. 
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Abb. 11. Fieberlose Masern. Abb. 12. lo'ieberlose Masern. 

In anderen Fällen zieht sich jedoch das Rekonvaleszenzstadium in die Länge; 
auch ohne daß besondere Komplikationen nachweisbar sind, zeigen sich noch 
leichte abendliche Temperaturen in der Regel unter 38°. Aber gerade in der 
Rekonvaleszenz drohen dem Organismus noch schwere Gefahren durch mannig
fache Komplikationen. 

Anomalien des Verlaufs. Wir haben bereits bei der kongenitalen Immunität erwähnt, 
daß die Masern je nach dem Gehalt des Blutes an Immunisinen eine bedeutende Abschwächung 
erfahren können. Man spricht dann von abortiven Masern. Solche kommen auch noch 
später vor, und man muß sich fragen, ob sich gewisse Personen, ohne direkt an Masern 
erkrankt zu sein, einen gewissen Vorrat an Immunisinen durch stille Feiung haben erwerben 
können. 

Bei den abartiven MaBern ist häufig die Inkubationszeit abnorm lang, das Initialstadium 
kommt gar nicht zur Entwicklung; die Patienten erkranken plötzlich mit geringem Fieber 
und dem charakteristischen Hautausschlag. Das Fieber dauert nur 1-2 Tage und hält 
sich auf niedrigen Graden. Die Patienten fühlen sich so wenig krank, daß sie sich gar nicht 
zu Bett legen wollen. 

Es gibt ferner afebrile Masern, bei denen KoPLIKsche Flecken, geringe katarrhalische 
Krankheitssymptome, ein mäßiges Exanthem auftreten, aber das Fieber fehlt. 

Bei den Marbilli sine catarrho fehlen die katarrhalischen Erscheinungen sozusagen ganz. 
KOPLIKsche Flecken sind dagegen auf der Mundschleimhaut vorhanden. Das Fieber hält 
sich dabei niedrig, dauert nur 1-3 Tage, auch das Exanthem ist atypisch, zeigt nur wenige 
Roseolen oder Papeln. Manchmal ist der Ausschlag auch mehr Röteln ähnlich, sowie auch 
der ganze Verlauf an Röteln erinnern kann. 

Bei den Marbilli sine exanthemate kommt ein Exanthem überhaupt nie zum Vorschein. 
Das Fieber kann die charakteristische Masernfieberkurve zeigen, wie KöPPE und ich an 
einem unlängst beobachteten Fall nachweisen konnten. Die Diagnose derartiger Fälle wird 
noch dadurch erschwert, daß auch das Enanthem und sogar die KOPLIKschen Flecken 
fehlen können. Die Forderung von FEER und auch HocnsiNGER, welche nur solche Fälle 
als Morbilli sine exanthemate ansehen, die diese charakteristischen Masernzeichen auf
weisen, können somit oft nicht erfüllt werden. Solche Fälle werden nur dann richtig gedeutet, 
wenn sie in einer Familien- oder Hausepidemie von einem Masernkranken angesteckt worden 
sind und ihrerseits wieder andere Kinder, wie im Falle KöPPEs, mit Masern infizieren. Ferner 
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weist die Immunität der Kinder, die Morbilli sine exanthemate durchgemacht haben, darauf 
hin, wenn sie bei späteren Infektionsgelegenheiten stets verschont werden. 

Ich sah in einer Familienepidemie einen einwandfreien Fall von Morbilli sine exanthe
mate bei einem 3jährigen Kind mit Bronchialdrüscntuberkulose, das dann einige Wochen 
später einer tuberkulösen Meningitis erlag. Auch im Falle KöPPES handelte es sich um ein 
tuberkulöses Kind. Es wäre interessant, bei künftigen Beobachtungen von Morbilli sine 
exanthemate auf eine Tuberkuloseninfektion zu fahnden. Wir wissen, daß die Masern die 
Tuberkulinreaktionen abschwächen oder negativ werden lassen. So wäre unter Umständen 
auch denkbar, daß die Tuberkuloseinfektion umgekehrt das Masernexanthem unterdrücken 
kann. 

Toxische Masern. Man kann 4 Formen unterscheiden: 
1. Masern mit rapid tödlichem Verlauf. Selbst in großen Epidemien unter 

vielen Hunderten von Masernfällen findet man nur einen Fall von toxischen 
Masern mit einem solchen rasch letalen Verlauf. Entweder ist das Fieber schon 
vom Initialstadium an auffallend hoch, oder aber es steigt erst allmählich treppen
förmig an. Die Krankheit be
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eitrige Sekret verpappten Augen da, äußern weder Appetit noch Durst. Die 
ärztliche Untersuchung läßt sie vollkommen gleichgültig. Das Sensorium 
ist eben frühzeitig schwer benommen. Am 5.-6. Krankheitstage erscheinen 
im Gesicht und am Rumpf einige spärliche Masernflecken; trotzdem steigt 
das Fieber an und kann kurz vor dem Exitus hyperpyretische Grade errei
chen. Die Apathie wechselt mit nervöser Unruhe, Zittern der Extremitäten 
und am 7 .-8. Tag können schwere Konvulsionen auftreten, die zum Tode 
führen, oder aber das Leben erlischt ohne solche gewaltige motorische Ent
ladungen. Mitunter kann allerdings auch noch vor dem Exitus ein außerordent
lich intensives Exanthem zum Vorschein kommen. Solche Fälle treten meist 
nur bei jüngeren, etwa einjährigen Kindern auf. 

Bei der Autopsie derartiger Fälle findet man oft nur Hirnödem und Hirn
hyperämie. Starke markige Schwellung im lymphatischen Apparat. Im großen 
und ganzen ein uncharakteristisches Bild, wie man es z. B. auch bei der Scarlatina 
fulminans antrifft. Man kann nicht daran zweifeln, daß hier die intensive Wir
kung des Maserngiftes selbst, besonders auf das Gehirn, den fatalen Ausgang 
verschuldet hat. 

2. Capillärbronchitische Form. Anfangs können die Masern im Invasions
stadium ohne Besorgnis erregende Symptome verlaufen. Nicht so selten ent
wickelt sich aber schon frühzeitig eine auffällige Dyspnoe, welche durch den 
objektiven Befund zunächst nicht recht gerechtfertigt erscheint. Das Exanthem 
kann zunächst in normaler Stärke und Intensität am ersten Eruptionstage auf
treten. Am 2. Eruptionstag jedoch ändert sich plötzlich das ganze Krankheitsbild. 
In der Tat hat man es hier mit einem Verhalten des Ausschlages zu tun, der dem 
plötzlichen Hinwelken einer Blüte zu vergleichen ist (HEUBNER). Das Exanthem 
ist ganz undeutlich geworden, ist an verschiedenen Körperstellen überhaupt 
nicht mehr sichtbar, an anderen sehen wir statt der frischen roten Farbe der 
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Flecken eine livide, blaßbläuliche Verfärbung. Die Kinder machen im Vergleich 
.zum vorhergehenden Tag einen schweren, verfallenen, verwelkten Eindruck. 
Die Extremitäten verkühlen und werden cyanotisch. Nur der Atmungsapparat 
arbeitet fieberhaft; Nasenflügelatmen, bedeutende Atemfrequenz unter An
spannung aller Hilfsmuskeln, respiratorische Einziehungen im Jugulum, in den 
Supraclaviculargruben und im Epigastrium deuten auf eine Stenose, bedingt 
durch eine Capillärbronchitis hin. Das ganze Krankheitsbild wird jedoch über
schattet durch die frühzeitige Herzschwäche infolge Vergiftung des Herzmuskels, 
die am 8.-10. Tag zum Exitus führt. Bei den Laien sind diese schweren Formen 
mit Recht besonders gefürchtet, sie sprechen von einem "nach-innen-Schlagen" 
des Ausschlags. Man hat in der Tat den Eindruck, daß hier die Kampfstätte 
unglücklicherweise statt auf die äußere Haut auf die Schleimhaut der feinsten 
Bronchien verlegt worden sei. Bei der Autopsie erweisen sich in großer Aus
dehnung die Bronchioli mit einem zähen, schleimig eitrigen Sekret verstopft und 
atelektatische Veränderungen und beginnende Bronchopneumonien sind immer 
festzustellen. 

3. Nekrotisierende Pneumonie (HEUBNER). Schon kurz nach dem Invasionsstadium 
bildet sich statt des Exanthems eine eigentümliche Pneumonie aus, die nach dem Verlauf 
von 1--4 Wochen zum Tode führt. Es findet sich in den Lungen eine akute Nekrose des 
Gewebes, mit rapide sich vollziehender Bronchiektasenbildung, ähnlich wie bei der Pest. 
Terminal kann noch für 1-2 Tage ein Masernexanthem zum Vorschein kommen, das aber 
bald bleich und cyanotisch wird. Der Tod erfolgt unter zunehmender Dyspnoe an Herz
schwäche. 

Pathologisch-anatomisch findet man in dem einen oderen anderen Lungenlappen ein Kon
volut von über haselnußgroßen Eiterhöhlen, die aus erweiterten sehr dünnwandig gewordenen 
Bronchien bestehen. Das noch dazwischen liegende Lungengewebe ist in ein mürbes, weißgrau 
bis gelblieh gefärbtes, nekrotisches Gewebe verwandelt. 

4. Steatose von Leber und Nieren. Diesen HEUENERSehen 3 Formen von toxischen Masern 
möchte ich noch das folgende Krankheitsbild anreihen, das ich bisher nur einmal zu beob
achten Gelegenheit hatte: Ein 41/ 2jähriger Knabe zeigte während des Invasions- und Erup
tionsstadiums und auch späterhin fast unstillbares Erbrechen, leichte Diarrhöen; dabei 
zunehmende, stark druckschmerzhafte Leberschwellung. Ikterus mit lehmartig, livider 
Verfärbung der Haut, Oligurie, in den letzten Tagen Anurie. Exitus 14 Tage nach dem 
Beginn der Masern nach Blutbrechen und schweren cerebralen Erscheinungen in tiefem Koma 
mit Erlöschen der Patellarreflexe und beiderseitigem, positivem Babinski. Verlauf nach dem 
Eruptionsstadium fast gänzlich fieberlos, ohne Komplikation von seiten der Atmungsorgane. 

Bei der Autopsie enormer Lebertumor von ockergelber Farbe, Nieren ebenfalls ocker
gelb. Leichter Milztumor. Histologisch enorme, grobtropfige Verfettung der Leber und 
Nieren (WEGELIN). Leberzellnekrosen und entzündliche Veränderungen in den Nieren 
fehlen gänzlich. Oligurie und Anurie sind wohl als Ausfallssymptom der diuretischen Funktion 
der Leber zu werten. 

Ähnliche Steatosen der Leber und Nieren (WUNDERLICH) wurden bisher beschrieben bei 
Scharlach, Pocken, Diphtherie, Typhus, Tuberkulose und Syphilis. Nach meiner Beobach
tung sind aber auch die Maserntoxine in seltenen Fällen fähig, solche Steatosen auszulösen. 

Das Blutbild. Wir verdanken die Kenntnis des Masernblutbildes den Untersuchungen 
von RIEDER, SoBOTKA, CoMBE, besonders aber HECKER. In den letzten Jahren wurde es 
neuerdings eingehend studiert von GERTRUD USBECK sowie REDLICH und MATERNOWSKA 
auf der Klinik von GRÖER. 

Danach kommt es etwa um den 6. Inkubationstag zu einer initialen Leukocytose von 
kurzer Dauer. Denn vom 8. Inkubationstag an beginnt die Gesamtzahl der weißen Blut
zellen treppenartig zu sinken, um bis zum 2. und 3. Exanthemtag das niedrigste Niveau, 
nämlich eine Leukopenie von 4-3000 in Kubikmillimeter zu erreichen. Vom 4.-5. Exan
themtag nehmen die Leukocyten wieder zu und erreichen am 6.-7. Tag ein etwas höheres 
Niveau als im Prodromalstadium. 

Bei Differentialzählungen zeigen die Neutrophilen bereits gegen das Ende der initialen 
Leukocytose eine starke prozentuelle Vermehrung, welche 2 Maxima erreicht, das eine 
im Prodromalstadium, das andere noch bedeutend höhere zur Zeit des Exanthemausbruches. 
Diese Neutrophilie ist mit einer deutlichen Linksverschiebung verbunden, indem etwa 
10-15% Stabkerne und in weit geringerem Prozentsatz Jugendformen, vereinzelt auch 
Myelocyten auftreten. Die Gipfelpunkte der Kernverschiebung fallen mit denjenigen der 
Neutrophilie annähernd zusammen. 
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Das Verhalten der Lymphocyten zeigt das genaue Spiegelbild der neutrophilen Kurve, 
sie sinken treppenförmig ab und erreichen einen Tiefpunkt von etwa 20% zur Zeit der Erup
tion. Von da an beginnen sie zuerst langsam, dann rascher anzusteigen, wobei sich in der 
Rekonvaleszenz gewöhnlich ein sog. buntes Blutbild mit vielen pathologischen, plasma
zelligen Lymphocyten, Lymphoblasten und richtigen Plasmazellen entwickelt. Doch erreicht 
die postinfektiöse Lymphocytose in der Regel nur mäßige Grade bis 50%. 

Die Monocyten zeigen zur Zeit der Prodrome einen leichten Anstieg, vermindern sich 
während des Exanthems, um mit dem Abblassen desselben wieder ziemlich steil anzusteigen, 
und auch ihrerseits zur Polymorphie des bunten Blutbildes in der Rekonvaleszenz beizutragen. 

Die Eosinophilen steigen zur Zeit der initialen Leukocytose leicht an, sinken zur Zeit 
des Exanthems auf subnormale Werte, um mit dem Abblassen desselben rasch in eine leichte 
postinfektiöse Eosinophilie überzugehen. Besteht vor der Erkrankung, wie bei Kindern 
so häufig, infolge exsudativer Diathese oder infolge Wurminfektionen eine Eosinophilie, 
so kommt es selbst während des Exanthems wohl zu einer Senkung der Eosinophilie, aber 
zu keiner Aneosinophilie. Die relativ zahlreichen Eosinophilcn können dann differential
diagnostische Schwierigkeiten gegenüber Scharlach bereiten (v. GRÖER). 

Abweichungen vom regelmäßigen Verlauf des Blutbildes kommen jedoch auch bei 
unkomplizierten Masern ab und zu vor (REDLICH und MATERNOWSKA, UsBECK, M. TüRK). 
So kann die Leukopenic nur außerordernWeh kurz dauern, schon zur Zeit des Exanthems 
in eine Leukocytose übergehen. Ferner habe ich auch ausnahmsweise bei epidemiologisch 
sicheren Masern an Stelle der Neutrophilie besonders bei starken allgemeinen Drüsen
schwellungen eine sog. lymphatische Reaktion mit mäßiger, relativer Lymphocytose, aber 
sog. buntem Blutbild mit zahlreichen pathologischen plasmazelligen Lymphocyten, Lympho
blasten und typischen Plasmazellen beobachtet, so daß, wenn man nur das Blutbild berück
sichtigt, eine Verwechslung mit Röteln oder auch Drüsenfieber möglich erscheint. Ich 
fragte mich auch, ob hier eventuell Mischinfektionen von Masern und Röteln vorlagen, wie 
sie ja in der Tat vorkommen können. 

UsBECK fand in Übereinstimmung mit GLANZMANN und TÜRK im Gegensatz zu ScHIFF 
und MATYAS die Blutplättchen während des Exanthems etwas vermehrt oder in normaler 
Zahl. Akut einsetzende Thrombopenie in der Masernrekonvaleszenz unter den Erschei
nungen des Morbus maculosus Werlhofii bei einem 15 Monate alten Kind aus einer thromb
asthenischen Familie hat GLANZ.MANN beschrieben. 

Gerinnungs- und Blutungszeit ist bei Masern in der Regel normal. Eine gewisse hämor
rhagische Diathese, welche zur Zeit der Prodrome und des Exanthemausbruchs .~ngetroffen 
wird, ist auf eine toxische Schädigung der Capillarendothelien zurückzuführen. Ahnlieh wie 
beim Scharlach ist deshalb auch das RUMPEL-LEEDEsche Phänomen bei den Masern positiv. 
FIANDACO fand bei Masern eine Erniedrigung des Plasmaprothrombins, jedoch nie sehr tief, 
nur in einem Fall63%. Der Prothrombinspiegel kehrte nach der Eruption zur Norm zurück. 
Alle Fälle hatten normale Blutungszeit und eine milde Thrombopenie. Die Veränderung der 
Prothrombinzeit mag den hämorrhagischen Typ des Ausschlags, der oft bei Masern ange
troffen wird, erklären helfen. In einer eigenen Beobachtung fanden wir bei einem 3jährigen 
Mädchen mit hämorrhagischen MasernHecken ebenfalls eine Verlängerung der Prothombin
zeit und eine leichte Thrombopenie. Dieses Kind starb bald darauf an einer foudroyant 
verlaufenden Masernenccphalitis. 

Die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen wurde bei Masern von Bücm,ER, 
RoHRBÖCK und REDLICH untersucht. Während der Inkubation zeigen sich unwesentliche 
Schwankungen, Beschleunigung im Prodromalstadium und ganz besonders zur Zeit des 
Exanthems. Noch erheblicher wurde sie bei Eintritt von Komplikationen, ähnlich wie bei 
anderen Infektionskrankheiten. 

Komplikationen. Während bei den toxischen Masern Toxine des Masern
erregers selber den ungünstigen Ausgang herbeiführen, entstehen die eigentlichen 
Komplikationen dadurch, daß sekundär andere Keime in den Organismus ein
dringen. Das Haften und die Invasion von sekundären Krankheitserregern wird 
ermöglicht und begünstigt durch die eigentümliche Reaktionslage bei den Masern 
mit ihrer Anergie und Leukopenie. 

Auf der Haut können beim Masernfriesel Staphylokokken oder Streptokokken in die 
Bläschen eindringen, so daß Pustelehen entstehen. Lästiger sind diese Sekundärinfektionen, 
wenn der Masernausschlag pemphigoiden Charakter gehabt hatte. 

Herpes facialis tritt ab und zu und zu gleicher Zeit oder noch etwas vor dem Masern
exanthem auf. Auch Herpes zoster wird gelegentlich beobachtet. 

Furunkulose der Haut sieht man meist in der Abschuppungsperiode bei Kindern unter 
4 Jahren. 
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Manchmal, namentlich in der Gesäß- und Genitalgegend, kommt es zu ekthymaartigen 
Geschwüren. 

Augen. Conjunctivitis und Blepharitis bleiben besonders bei Kindern mit exsudativer 
Diathese oft noch längere Zeit bestehen. Ganz selten tritt im Rekonvaleszentenstadium eine 
Exacerbation der Conjunctivitis unter gleichzeitiger Temperatursteigerung ein (ROLLY). 
Selten kommt es zu einer profusen Blenorrhoe, Keratitis, Iritis, sehr selten und wohl nur 
im Zusammenhang mit Streptokokken- oder Staphylokokkensepsis zu Panophthalmie. 

Rhinitis. Infolge starker Eitersekretion an der Nasenöffnung kann es zu Rhagaden, 
Entzündungen, selten zu Gangrän kommen. Infolge Verschmierung des eitrigen Nasen
sekretes entsteht leicht eine rhinogene Impetigo. Seltener sieht man Geschwüre auf der 
Nasenschleimhaut. 

Stomatitis. Neben einer katarrhalischen Stomatitis beobachtet man nicht selten fibrinös
belegte, aphthöse Geschwürchen, die häufig zuerst an den Gaumenbögen und auf den Ton
sillen auftreten und nicht mit Diphtherie verwechselt werden dürfen. Die Ulcerationen 
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Abb. 14. Masern, kompliziert mit Otitis media. (Med. Klinik Leipzig.) (Aus Beitrag Rou.Y: Handbuch der 
inneren Medizin, 2. Auf!., Bd. I, I.) 

breiten sich vom Rachen auf die Zunge, auf das Zahnfleisch, die Lippenschleimhaut aus 
und können größere Dimensionen annehmen. Besonders wenn sie abzuheilen beginnen, 
werden sie von einem stark hyperämischcn roten Hof umgeben. 

Glücklicherweise sehr selten nehmen die ulcerösen Prozesse große Dimensionen an, 
dringen in die Tiefe, durchbohren die Wangenschleimhaut und sehen mißfarben, brandig 
oder schwarz aus. Selbst die Knochen und Zähne können von der Nekrose befallen werden 
(Bild der Noma). Derartige Komplikationen treten in der Rekonvaleszenz auf, wenn die 
Kinder sehr stark heruntergekommen sind. Durch die ulcerösen Veränderungen kann die 
Nahrungsaufnahme wegen der damit verbundenen Schmerzen stark behindert sein, was den 
Zusammenbruch des Organismus noch mehr fördert. Auch SooR habe ich im Anschluß an die 
Masernstomatitis nicht nur bei Säuglingen, sondern auch noch bei älteren, durch die Masern 
und ihre Komplikationen geschwächten Kindern in großer Ausdehnung auftreten sehen. 

Otitis media. Wenn die Temperatur, welche im Rekonvaleszentenstadium bereits zur 
Norm abgesunken war, plötzlich wieder ansteigt, so ist sie sehr häufig auf eine beginnende 
Otitis zurückzuführen. Kinder, welche sprechen können, geben dann auch heftige Ohren
schmerzen an. Es folgt dann ein meist unregelmäßiges, re-oder intermittierendes Fieber; mit
unter schwere Allgemeinerscheinungen, Benommenheit oder Kopfschmerzen, Delirien kommen 
hinzu. 

Bei der Spiegeluntersuchung der Ohren erscheint das Trommelfell gerötet, vorgewölbt, 
stark gespannt und pulsierend. Erstaunlich schnell wird oft spontan fast das ganze Trommel
fell eingeschmolzen, sofern nicht rechtzeitig die Paracentese ausgeführt wird. Ein trüb 
seröses oder eitriges Exsudat entleert sich aus dem Mittelohr. Die Otitis kann häufig auf die 
Zellen des Warzenfortsatzes überspringen. Von der Mastoiditis aus kann es zur eitrigen 
Sinusthrombose und zu otogener Meningitis kommen. 

Wird die Paracentase rechtzeitig vorgenommen, und die Mastoiditis, wenn notwendig, 
operiert, so kann der Prozeß, wenn der Trommelfelldefekt nicht zu groß ist, nach einigen 
Wochen in Heilung ausgehen mit fast vollständiger Restitution des Gehörs. Gerade die 



Komplikationen. 125 

Masernotitis ist jedoch deshalb gefürchtet, weil die akute Otitis in eine chronische über
geht mit langwieriger Eiterung und mehr-minder großem Trommelfclldefekt. 

Bei kleiner Perforationsöffnung im Trommelfell kommt es leicht zu Vcrklcbungen und 
damit zu Eiterretention, erneuten f-lehmerzen, :FieberanstiPg usw. Auch hier drohen dann 
wieder Komplikationen mit Mastoiditis und Sinusthrombose, die sich durch das Auftreten 
septisch pyämischcr Hymptome mit Schüttelfrösten verrät. 

,\ngina tonsillaris. Mitunter ist eine plätzlieh einsetzende, aber nur l-2 Tage dauernde 
Temperaturerhöhung auf 40--40,5° auf eine Tonsillitis zurückzuführen. Bei der Inspektion 
des Halses sieht man dann in den Lacunen der Tonsille schleimig eitrige Pfröpfe. Es gibt 
auch gelblich durchschimmernde Entzündungen der Follikel. Diese Angina endet meist 
mit kritischem TemperaturabfalL 

},aryngitis acuta, l'seudOI'roup. Ich habe besonders bei jüngeren Kindern mit engem 
Kehlkopf den Pseudocroup schon als erstes Krankheitszeichen im Initialstadium der Masern 
mit Heftigkeit einsetzen sehen. Größere Besorgnis 
erregt der Pseudocroup, wenn er in der Rekon
valeszenz kurz nach dem Abblassen des Exanthems 1~ 
auftritt, weil dann oft die Differentialdiagnose ge
genüber dem richtigen diphtherischen Croup gPrade 
bei Masern oft sehr schwer zu stellen ist. Es tritt 160 
ein tiefer, trockener, bellender Husten und Heiser-
keit auf. Zwischen den Hustenanfällen lauter 
Htridor; es zeigen sich rasch Stcnoseerscheinungen, 
die sich in inspiratorischen Einziehungen des Thorax, 140 

Dyspnoe, äußern und zeitweise lebensbedrohende 
Erstickungsanfälle, beispasmophilenKindern manch-
mal noch mit Spasmus glottidis und allgemeinen 120 

Krämpfen verbunden, herbeiführen können. Glück
licherweise gehen besonders bei zweckmäßiger Thera
pie auch die schweren Pseudocrouperschcinungen 
nach bangen Stunden und Tagen auch ohne 
Tracheotomie oder Intubation vorüber. Der trockene 
und bellende Husten löst sich; Stenoseerscheinungen 
und Atemnot verschwinden. Ist dies nicht der Fall, 
so ist dies gewöhnlich ein Zeichen, daß die Ent
zündung bereits auf die tieferen Luftwege über
gegriffen hat. 

Pathologisch-anatomisch handelt es sich bei dem 
Pseudocroup entweder um eine sehr intensive 
katarrhalische Laryngitis, wodurch infolge der star
ken Hyperämie, des Ödems und des abgesonderten 

Abb. 15. )las<>rn, kompliziPrt mit Pseudo
croup. (Med. Klinik Leipzig.) (Aus Beitrag 

Ro!,LY: Handbuch der innPren )ledizin, 
2. Auf!., Hd. I, 1.) 

Schleimes der Kehlkopf zum Teil verlegt wird, oder aber es finden sich Geschwüre, 
die sogar zur Knorpelnekrose führen können, wobei durch kollaterales Ödem eine 
Kehlkopfstenose hervorgerufen werden kann. Die Ansiedelung von Streptokokken auf der 
von den Masern geschwächten Kehlkopfschleimhaut kann zu ganz ähnlichen Membran
bildungen durch die Wirkung der Streptokokkentoxine führen, wie beim echten diph
therischen Croup. 

Bronchitis capillaris. Zu dem einfachen Katarrh der größeren und mittleren Bronchien, 
welcher ganz gewöhnlich die Masern begleitet, gesellt sich durch Hinuntergleiten der Infek
tion in die feinsten Bronchien leicht eine Bronchitis capillaris, welche dann prognostisch 
bedeutend ernster einzuschätzen ist. Diese Capillärbronchitis entwickelt sich selten schon im 
Tnitialstadium, meist gegen Ende der Eruption oder auch erst später in der Rekonvaleszenz. 
Es zeigt sich eine außerordentlich starke Dyspnoe mit Stenoseerscheinungen, welche mit 
dem auskultatorischen und perkussorischen Befund in keinem rechten Verhältnis steht. 
Man hört unter Umständen zuerst nur dann und wann an einzelnen Stellen ein ganz feines 
Giemen. Später allerdings hört man weit verbreitet über beiden Lungen feine, trockene 
und feuchte Rasselgeräusche. Es kommt auch zu Schallabschwächungen. Häufiger sind 
jedoch Zeichen einer ~ußerordentlich starken Lungenblähung, mit Erweiterung der Lungen
grenzen nach unten. Überlagerung der Herzdämpfung usw. vorhanden. Es kann auch sogar 
zur Ruptur einzelner Alveolen mit mediastinalem Emphysem kommen, das sich bis unter die 
Haut zuerst am Halse fortleiten kann. Die Prognose der Fälle mit Hautemphysem ist sehr 
ernst, aber nach eigener Beobachtung nicht hoffnungslos. Bei einem Teil der Patienten ist die 
Bronchiolitis mit mehrtägigem Fieber von 39 und höher verbunden. RoLLY hat einen Fall 
beschrieben (s. Abb. 16), bei dem nach einem 2tägigen Eruptionsfiebcr am 2. Tag der Rekon
valeszenz die vorher schon bestehende Bronchitis stark zunahm und sich auf die kleinsten 
Bronchien ausdehnte, dadurch hochgradige Dyspnoe, enorm frequente Atmung, aber kein 
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Fieber hervorrief. Die Dyspnoe nahm in den folgenden Tagen ab, und nach 14 Tagen war 
das Kind wieder vollkommen erholt. 

In der Mehrzahl der Fälle gesellt sich zur capillären Bronchitis stellenweise Atelektase 
der Lungen und ebenso häufig geht sie in eine Bronchopneumonie über, welche dann das 
Krankheitsbild beherrscht. 

Bronehopneumonie. Die Hauptgefahr der Bronchitis und besonders der Capillärbron
c~itis ~ei Masern ist,. daß si~ se~r lei~ht zu g~f?rchteten und gefährlichen Bronchopneumo
men fuhrt. Namentlich Klemkmder Im Rachitisalter werden durch diese Bronchopneumo
nien sehr gefährdet. MÖLLER hat statistisch berechnet, daß die Wahrscheinlichkeit dieser 
Komplikation für den Rachitischen fast 3mal so groß und die Wahrscheinlichkeit, daran zu 
sterben, doppelt so groß ist als für den Nichtrachitischen. 

Wir haben bereits erwähnt, daß diese Bronchopneumonie ganz ausnahmsweise schon 
im Prodromalstadium einsetzen kann. In einem Drittel derlFälle sind schon während der 
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Eruption Zeichen von Lungenverdichtung vorhanden. Die Temperatur bleibt dann ungefähr 
auf derselben Höhe, welche mit Ausbruch des Exanthems erreicht war. Am häufigsten 
tritt die Bronehopneumonie wenige Tage nach der Eruption im Anfang der Rekonvaleszenz 
auf, nachdem das Fieber bereits abgefallen war. Die Temperatur beginnt dann staffclförmig 
wieder bis in die Höhe von 40-41° anzusteigen. Der re- und intermittierende Fiebertypus 
ist während der Br()nchopncumonie viel häufiger als der kontinuierliche. Geht die Broncho
pncumonie in Heilung aus, so erfolgt die Entfieberung lytisch, ganz allmählich. Tritt der 
Exitus ein, so erfolgt derselbe auffallend rasch, besonders bei heruntergekommenen, schwäch
lichen Kindern. 

Die Komplikation mit Bronchopneumonie ist zu verschiedenen Zeiten und bei den einzel
nen Epidemien ganz verschieden häufig und verschieden schwer. Besonders zu fürchten sind 
sie zur Zeit gleichzeitiger Grippe- oder Keuchhustenepidemien. Dann kann die Broncho
pncumonie eine ungeahnte Mortalität von 60 bis über 75% namentlich bei Anstaltskindern 
erreichen. 

LuBSEN und VERLINDE berichten, daß Holländerkinder, welche von Ostindien auf Bord
schiffen repatriiert wurden, an schweren Masern erkrankten, selbst wenn sie Masern früher 
schon gehabt hatten. Hohes Fieber, Dyspnoe, leichte Cyanose, feuchtes Rasseln. Keine 
Besserung nach Penicillin und Sulfathiazol. Da aus den Lungen Haemophilus infiucnzae 
und nicht hämolytische Streptokokken gezüchtet wurden, die wohl auf Streptomycin ange
sprochen hätten, ist der Schluß auf eine Viruspneumonie nicht berechtigt. 

Das Allgemeinbefinden ist beim Auftreten der Bronchopneumonie gewöhnlich stark in 
Mitleidenschaft gezogen; der Puls frequent; Xascnfiügclatmen und Dyspnoe, quälender, 
schmerzhafter Husten. Bei Untersuchung der Lungen findet man im Beginn meist nur 
abgeschwächtes oder verstärktes Vcsiculäratmen mit zahlreichen, nicht klingenden Rassel
geräuschen, gewöhnlich über beiden Lungenunterlappen. Leichte Blähung der Lungenränder. 
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Sehr bald werden die Rasselgeräusche klingend, es kommt wenigstens stellenweise zu leisem 
Bronchialatmen, kleinen Dämpfungsbezirken, besonders in den hinteren, unteren Lungen
partien. Es kann sich eine doppelseitige massive Pneumonie entwickeln, mit ausgedehnter 
Dämpfung und lautem Bronchialatmen. Die Atmung und der Allgemeinzustand werden 
schlechter, der Puls klein, es folgen Delirien, Koma, Konvulsionen und häufig der Tod. Der 
Heilungsverlauf ist ein außerordentlich schleppender, und selbst wenn die Temperatur endlich 
bereits zur r-;orm abgcsunken ist, so kann man über Januar 19..33 
einzelnen Lungenbezirken noch lange Zeit Hassein 11 16 17. 78 19. 30 21 22 2J 2'1. 23 35 27. 28. 
hören. Die Resorption des in die Alveolen aus
geschiedenen Exsudates erfolgt offenbar sehr lang
sam. Das Exsudat kann in seltenen Fällen durch 
Bindegewebseinwucherung organisiert werden, so 
daß fibröse Prozesse und durch Schrumpfung des 
Lungengewebes Bronchiektasien entstehen können. 

1 

Das Höntgenbild der Masernpneumonie kann 
durch sein eigentümlich marmoriertes Aussehen an 
~iliartuberkulose erinnern (miliare Pneumonie, 
:FA"l'C0:\"1 und WILL!). 

Will eine .Masernbronchopneumonie nicht heilen, 
so sind oft ein- oder doppelseitige dicke, fibrinös 
eitrige Schwarten der Pleuren, besonders über den 
Unterlappen, daran schuld. Auch ein- oder doppel
seitige Empyeme nach Masernpneumonie habe ich 
wiederholt gesehen. 
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Kurve bei ~lasernpncumonie. Sägetypus des 
Fiebers. Eigene Beobachtung. Heilung. 

Die Autopsie deckt gewöhnlich noch schwerere Lungenveränderungen auf, als man sie 
nach dem klinischen Befund geahnt hätte. Besonders bei den schnell verlaufenden Fällen 
findet man nekrotisierende und abszedierende Prozesse der Bronchialwandungen und des 
Lungengewebes. In einzelnen Fällen sieht man ausgedehnte Lungenabscesse. Charakte
ristisch für die ~asern sind ferner bronchitisehe und peribronchitische Infiltrate mit wechselnd 
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starker Beteiligung der Plasmazellen und mit Riesenzellenbildung in den Alveolen. Riesen
zellen von zusammengeschmolzenen respiratorischen Epithelien sind typisch für die Ver
änderungen der Bronchien und Bronchiolen. Sie sind wahrscheinlich nicht spezifisch für 
Masern, sind aber wichtig für das Studium der Riesenzellenpneumonie, welche, obschon selten, 
hauptsächlich nachMasern vorkommt. Spezifisch für Masern sind die WARTHIN-FINKELDEY
schen Riesenzellen, welche im peribronehialen Lymphgewcbe und auch in den Bronchial
drüsen gefunden werden. Die Bronchialschleimhaut zeigt oft ebenfalls Nekrose, multiple 
Absccsse und in länger verlaufenden Fällen Metaplasie des Flimmerepithels der Bronchien 
in PlattenepitheL Die nekrotisicrcnde und abszedierende Form der Bronchopneumonie 
läßt als Hauptschuldigen bei der bakteriologischen Untersuchung den Streptococcus erkennen, 
besonders wenn gleichzeitig noch DiphtheriPbacillen oder Influenzabacillen oder beide zu
sammen in dem Exsudat der Bronchiolen nachweisbar waren (LOEWE und VIETHEN). 



128 E. GLANZMANN: Masern (Morbilli). 

Croupöse Pneumonie. Sie ist viel seltener wie die Bronchopneumonic. aber ich habe sie 
wiederholt in der Masernrekonvaleszenz beobachtet, wenn die Kinder zu früh aufgenommen 
wurden und sich ins Freie begaben. Der Verlauf war in allen Fällen typisch und gutartig. 

Demgegenüber beschreibt RoLLY einen Fall bei einem Erwachsenen, der tödlich endete. 
Die Sektion desselben ergab eine croupöse Pneumonie des rechten Untcrlappens. 

Verdauun!{sapparat. lnfol!!e des Katarrhs der Darmschleimhaut und der Schwellung 
des lymphatischen Apparates kommt es bei manchen Masernfällen zu leichteren Durch
fällen. Diese beginnen gewöhnlich im Prodromalstadium, dauern 3-4 Tage und sind im 
Rekonvaleszentenstadium schon wieder verschwunden. Mitunter treten jedoch in der Re
konvaleszenz schwerere Coliditcn mit aufgetriebenem, schmerzhaftem Leib, Tenesmus, 
öfters Erbrechen und schleimig, eitrig-blutigen dysenterieformen Entlcerungen auf. Sie 
können mit hohem Fieber einhergehen und das Allgemeinbefinden stark alterieren. Die 
Colitis an und für sich wird jedoch nur ganz ausnahmsweise hauptsächliche Todcsursache. 

Dagegen beobachtete ich schwere gangränöse Appendicitis in der Masernrekonvaleszenz, 
welche zu rascher Perforation und tödlicher Streptokokkenperitonitis führte. Auch meta
statische Strepto- oder Pneumokokkenperitonitis kommt nach Masern vor. 

Hämorrhagisehe Xephritis. Sie ist im allgemeinen eine seltene Komplikation nach Masern. 
Ich habe sie zweimal beobachtet. Sie tritt in der Regel in der Rekonvaleszenz auf, zu einer 
Zeit, wo die Temperatur oft schon tagelang normal geworden ist und verläuft ganz ähnlich 
wie eine Glomeruloncphritis im zweiten Kranksein des Scharlachs. Es kommt zu Hämaturie, 
Oligurie, reichlich Eiweiß im Urin. Im Sediment findet man alle möglichen Arten Cylinder, 
NiercneJlithelicn, rote und weiße Blutkörperchen. Allgemeine Ödeme, Ascitcs, Kopfschmerzen 
schließlich Urämie mit Konvulsionen und anderen Begleiterscheinungen können auftreten. 
In meinen :Fällen war der Verlauf günstig. 

RoLLY sah derartige akute Nephritiden mit Urämie unter 800 Fällen 4mal. In einem 
Fall kam es 12 Tage nach Erscheinen des Hautexanthems zu Hämaturie und Albuminurie, 
2 Tage später traten urämische Krampfanfälle auf, denen Patient 2 Tage darauf erlag. 
Bei einem anderen Patienten, dessen Rekonvaleszenz durch eine Otitis mcdia gestört war, 
wurde 2 Tage nach dem ersten Aufstehen am 20. Krankheitstag eine hämorrhagische Nephri
tis festgestellt. Am 27. und 29. Krankheitstag bestanden urämische Krämpfe, die jedoch 
abklangen. Vom 35. Krankheitstag an war auch die Albuminurie vollständig verschwunden. 
J. v. PETHEÖ beobachtete in letzter Zeit innerhalb 3 Wochen 6 Fälle hämorrhagischer Ne
phritis nach Masern, wobei im Eruptionsstadium eine eitrige Angina aufgetreten war. Er 
denkt an einen Zusammenhang der Nephritis mit dieser sonst seltenen Komplikation der 
Masern. 

Polyarthritis, gutartige Endokarditis, Perikarditis und seröse Pleuritis im Verlauf und 
in der Rekonvaleszenz der Masern sind auch wie sonstige Herzstörungen recht seltene Kom
plikationen. 

:\leningitis serosa und Enrl'phalomyPiitis bei )Iasern. Häufigkeit dea l'orkommena. Ob
schon sporadische Berichte über das Vorkommen von Mascrncncephalitis schon vor dem 
Jahre 1923 erschienen sind, so wurden doch erst in den letzten 3 Dekaden immer häufiger 
Encephalitidcn beobachtet. HoYNE und Sr.oTKOWSKI geben folgende "Übersicht über die 
Häufigkeit der Masernencephalitis in Amerika. 

Autor und Jahr 

ToP Detroit (1937-1938) .... 
GuNN und RusSEL, London (1935-1936) 
P~;TERMAN und Fox, }lilwaukce (1931) 
HoYNE, Chicago (1938) . . . . . . . 
PETERMAN und Fox, Milwaukee (1938) 
New York (1941) ......... . 
HoYNE und SLOTKOWSKI, Chicago (1946) 

Fälle von 
:l[ascrn 

30,000 
13,156 
15,001 
37,831 
27,081 
79,637 
12,846 

l<'ällc von 
};ncl'phalitis 

2 
5 

1:J 
:~2 
14 
60 
20 

Yl'rhältniszahl 

I: 15000 
1:2600 
1:1150 
1:1200 
1:1900 
1:1300 
1:642 

Die Autoren beobachteten unter ihren eigenen 307 :Fällen von :Fällen von Masern, Ence
phalitis in 6,5%. 3,5% der Encephalitisfälle lagen in der Altersstufe unter 5 Jahren, 12% im 
Alter von 5-15 Jahren und 6% über 15 Jahre. 

Merkwürdigerweise scheinen ausschließlich Kinder der weißen Rasse für Maserneneepha
litis disponiert zu sein, obschon unter den 307 Masernfällen etwa 75 Negerkinder waren, bekam 
kein einziges eine Encephalitis. 

Bereits 1941 konnten HAMILTON und HANNA 241 Fälle zusammenstellen und 44 neue 
eigene :Fälle hinzufügen. Entweder wird die Krankheit häufiger, oder sie wird besser erkannt. 
Das mittlere Erkrankungsalter betrug bei den Autoren 8,9 Jahre. 
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Aus der früheren europäischen Literatur wären noch zu erwähnen die nervösen Masern
komplikationen, die von SeHEPERS 1872, von EicH und ScHELTEMA, GmNON und BoEN
HEIM, LusT, ScHICK, MossE, REDLICH, REIMOLD, ScHÄDRICH, FEER und SuLzER beschrieben 
wurden. Dazu kämen noch aus Amerika die Fälle von NEAL und APPELBA"UM, MusSER und 
HAUSERu. a. 

Symptomatologie. Die klinischen Manifestationen zeigen eine außerordentliche 
Variabilität; von milden Erscheinungen mit Kopfweh, Fieber bei einem Patienten 
können sie variieren bis zu tiefem Koma mit einer Menge abnormer neurologischer 
Befunde bei einem andern. 

Beginn: a) "Premeasles encephalitis", d. h. die Encephalitis kann vor dem 
Masernausschlag zur Zeit der Prodrome sich zeigen oder sogar vor dem Invasions
stadium, so daß sie als erste Manifestation der Infektion mit dem Masernvirus 
erscheint. Ich habe selbst in der 2. Auflage dieses Handbuches (1934) einen 
solchen Fall beschrieben, wo bei einem 5jährigen Knaben schon 12 Tage vor der 
Eruption cerebrale Erscheinungen auftraten. Die encephalitischen Erscheinungen 
wurden durch das Auftreten eines außerordentlich intensiven, am Rumpf stark 
konfluierenden Masernexanthems, das gut 5 Tage lang sichtbar war, gewisser
maßen ausgelöscht, indem das Bewußtsein wieder klar wurde. Von der Ence
phalitis blieb eine leichte kaum merkbare rechtsseitige Hemiplegie zurück, welche 
jedoch nach der Einschulung beim Schreiben erhebliche Schwierigkeiten machte. 
Auch Charakterveränderungen, Konzentrationsschwäche und leichte Debilität 
blieben zurück. 

CLEMENS hat einen ähnlichen Fall eines 6jährigen Knaben im Jahre 1943 beschrieben, 
welcher wegen Doppelsehens ins Spital gebracht wurde. Bei der Spitalaufnahme war er nicht 
imstande zu sitzen oder zu stehen ohne auf die rechte Seite zu fallen. Leichtes Fieber. Der 
Knabe war im halben Koma, bewegungslos, apathisch, keine Antwort auf Fragen, die Augen 
starrten ins Leere. Seltene spontane zwecklose Bewegungen der Extremitäten. Brudzinski 
und Kernig deutlich positiv. Alle Reflexe vorhanden, rechts deutlich stärker. Babinski 
negativ. Drei Tage nach der Aufnahme Kopliks. Der Patient saß auf und sprach bei gutem 
Bewußtsein. Sechs Tage nach der Aufnahme typisches Masernexanthem, 9 Tage nach der 
Aufnahme konnte der Patient gebessert entlassen werden. 

Schon RILLIET und BARTHEZ beobachteten ein !jähriges Mädchen, welches 
heftige Konvulsionen zuerst auf der linken, dann auf der rechten Seite hatte; 
am folgenden Tag rechtsseitige Hemiplegie, begleitet von Fieber. Die Heilung 
erfolgte innerhalb 5 Tagen auf der Höhe der Maserneruption. 

Auch HAMILTON und HANNA erwähnen, daß die Encephalitis dem Masern
ausschlag oder sogar den ersten Invasionssymptomen vorausgehen kann, in 
einem eigenen Fall 5 Tage vor dem Ausschlag. 

Nach ARENA (1946) wurden bis jetzt 18 Fälle bekannt, bei denen die Ence
phalitis den Masern vorausgingen (bis zu ll Tagen). 'Yahrscheinlich kommt 
dies häufiger vor, als es die Literatur meldet. Ein 3.Jahre alter Negerknabe 
zeigte Erbrechen und Konvulsionen 9 Tage und Bewußtseinstrübung 4 Tage 
vor Spitaleintritt. Zu dieser Zeit 39° Fieber, Stupor, Nackenstarre, Schwäche 
im linken Arm und Bein. Gesteigerte tiefe Reflexe und positiver Babinski links. 
Am folgenden Morgen brach ein maculo-papulöses Masernexanthem aus und damit 
erschien eine deutliche klinische Besserung. Zurück blieb eine leichte linksseitige 
Hemiplegie. Auch ARENA betont, daß die Encephalitis, welche früh in der Prodro
malperiode der Masern erscheint, gewöhnlich rasch schwindet nach dem Ausbruch 
des Exanthems. Die Vor-Masern-Encephalitis bildet das Analogen zu der prodro
malen Meningocncephalitis bei einer andern Viruskrankheit, nämlich der Parotitis 
epidemica. 

b) , ,Die Post-ll1 easles Encephalitis.'' Das Erscheinen der Encephalitis nach dem 
Masernausschlag ist die Regel. Die durchschnittliche Zeit zwischen dem Ausschlag 
vor dem Einsetzen der encephalitischen Symptome, d. h. die Inkubationszeit 
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der Encephalitis beträgt 2-17 Tage (HAMmroN und HANNA). Diese Inkubations
zeit erscheint nicht so streng normiert wie bei Varicellen und Variola (5-15 Tage). 

Fieber. Es ist gewöhnlich vorhanden. Meistens besteht sehr hohes Fieber, es 
gibt aber auch Fälle mit nur leichter Temperatursteigerung. Das Fieber kann 
erscheinen, nachdem der Patient nach der Masernkrise vorher bereits mehrere 
Tage fieberfrei war. Die Dauer des Fiebers kann nur einen Tag betragen, in 
andern Fällen kann es mehrere Wochen dauern. 

Stupor und Koma. Der Beginn kann allmählich sein mit Veränderungen des 
Sensoriums, Torpor, Lethargie, welche sich bis zum Koma vertiefen kann. 

In andern Fällen herrschen erhöhte Reizbarkeit, Ruhelosigkeit, Delirien, 
psychotische Zustände im Sinne einer Manie oder Negativismus bis zur Kata
tonie vor. 

Konvulsionen. Die Encephalitis kann ganz plötzlich einsetzen mit klonischen 
oder tonischen, generalisierten Krämpfen. Gelegentlich können sie auch jackson
artig in irgendeinem Körperteil beginnen. Die Konvulsionen sind am häu
figsten im Beginn der Encephalitis, dann treten sie auch gerne terminal auf und 
nur in rapid tödlichen Fällen sind sie kontinuierlich. 

Meningeale Zeichen wie Nackenstarre, Kernig, Brudzinski und eine Versteifung 
der Wirbelsäule können vorhanden sein (Meningoencephalitis) oder fehlen. 

Head-drop, d. h. Erschlaffen und Hintenüberfallen des Kopfes beim Auf
richten des Oberkörpers ist bei den lethargischen Fällen gewöhnlich festzustellen. 

Reflexe. Die tiefen Reflexe können gesteigert, normal oder meist abgeschwächt 
sein. Ungleichheit der Reflexe kommt vor. Die oberflächlichen Reflexe können 
ebenfalls gesteigert sein, selten sind sie normal, meistens abgeschwächt. Auch 
Ungleichheit der oberflächlichen Reflexe wird angetroffen. Klonus wird selten 
gesehen, häufiger ist ein positiver Babinski. 

Lähmungen. Nicht selten sind Hemiplegien oder auch rückbildungsfähige 
Hemiparesen, mit oder ohne Aphasie. Auch das extrapyramidale System kann 
mitergriffen werden. So beobachteten wir eine Meningoencephalitis mit eklamp
tischen Anfällen und nachfolgender Athetose double. Auch akute cerebrale 
Ataxie haben wir beobachtet, mit vollständigem Verlust der statischen Funktionen 
(Astasie und Abasie), vorübergehende motorische Aphasie und nachfolgenden 
Sprachstörungen (Skandieren ähnlich wie bei multiper Sklerose, psychische 
Veränderungen im Sinne einer Antriebsschwäche). Ähnliche Fälle wurden be
schrieben von SeHEPERS (1872), in neuererZeitvon EICH und ScHELTEMA, ferner 
von GUINON und BoENHEIM. 

Beteiligung der Gehirnnerven. Wir haben einen Fall von völliger Erblindung 
mit doppelseitiger Opticusatrophie bei einem 8jährigen Mädchen nach Masern
encephalitis beobachtet. Auch Taubheit ist beschrieben. Facialislähmungen 
und bulbäre Lähmungen kommen vor. 

Blasenlähmung. Sie äußert sich als Inkontinenz, mit Harnträufeln oder Reten
tion mit unwillkürlichem Harnabgang bei gefüllter Blase (Ischuria paradoxa). 

Blutbefunde. Meist besteht bei der Encephalitis eine Leukocytose von 16000 mit 80% 
Polynucleären. Die höchsten Zahlen betrugen 40900 bei den Beobachtungen von PETERMAN 
und Fox und 45000 von FERRARO und SCHEFFER, 30-33400 bei HAMILTON und HANNA. 
Seltener wird Leukopenie (2800) wie in einem Fall von PETERMAN und Fox gefunden. 

Liquor. Die Encephalitis braucht als Erkrankung des Nervengewebes nicht notwendiger
weise auch Zeichen einer meningealen Mitbeteiligung zu machen. Der Liquor kann demnach 
in manchen Fällen vollkommen normal sein. Auch der Liquordruck braucht nicht gesteigert 
zu sein. Meist besteht aber eine Druckzunahme. 

Pleocytoae. In etwa der Hälfte der Fälle werden bis zu 300 Zellen und mehr polynucleäre 
Leukocyten gefunden. 

Gelegentlich kommt es auch zu einer nicht traumatischen Beimengung von Erythrocyten 
zum Liquorsediment. 
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Eiweißgehalt. Er ist meistens normal, gelegentlich kommt es zu einer Globulinvermehrung 
mit positiver PANDY- und NoNNE-Reaktion, 72,5-86 mg-%. Niedrigster Wert 20, höchster 
320 mg-% (HAMILTON und HANNA). 

Zuckergehalt. Er ist entweder normal oder erhöht. REISMAN und RosEN fanden in 14 
von 15 Patienten mit Masernencephalitis einen erhöhten Liquorzucker von 65-168,6 mg-%. 

Chloride bewegen sich in normalen Grenzen. 
Diagnose. Die Mehrzahl der Patienten haben entweder einen abblassenden 

Masernausschlag oder eine charakteristische Verfärbung nach der Eruption. Die 
Vorgeschichte der Masern, das mehr oder weniger plötzliche Auftreten einer 
Mitbeteiligung des Nervensystems, gewöhnlich 2-6 Tage nach Ausbruch des 
Masernexanthems. Differentialdiagnostisch kommen in Betracht epidemische 
Typen von Encephalitis, Meningitis, Poliomyelitis, cerebrale Embolie, Tumor 
und Absceß des Gehirns, Meningokokkensepsis. 

Folgezustände. Geistige Schwäche war nach HAMILTON und HANNA häufiger als es in 
der bisherigen Literatur angegeben wurde. Schwere Lähmungen, z. B. Hemiplegien haben 
in ungefähr 10% der Fälle eine Tendenz zu bleiben. In andern Fällen hinterläßt die Masern
encephalitis die Neigung zu epileptiformen Anfällen, ferner choreiforme oder athetotische 
Bewegungen. Kleinere Defekte sind Pupillenveränderungen, Aphasie und Sprachstörungen, 
bei Beteiligung des autonomen und endokrinen Systems, sexuelle Frühreife, Fettsucht oder 
Diabetes insipidus. Das Vorkommen von Restzuständen scheint keine Beziehung zu haben 
zu der Schwere der Encephalitisattacke. 

iftiologie und Pathogenese. Es bestehen hauptsächlich 3 Theorien über die Ursache der 
Masernencephalitis: 

I. Die Encephalitis wird durch das Masernvirus selber verursacht. Bisher 
konnten einzig SHAFFER, RAKE und HoDES in einem Fall von Masernencephalitis 
bei einem 7jährigen Knaben durch experimentelle Überimpfung aus dem Ence
phalitisgehirn auf Macacus mulata Masernvirus nachweisen, und zwar noch 
9 Tage nach Beginn des Ausschlags. Die Affen erwiesen sich auf eine erneute 
Infektion mit Masernvirus als immun. Diese Beobachtung ist von erheblicher 
Bedeutung für die Erklärung, daß das Masernvirus im Gehirn selbst die Ursache 
der Encephalitis sein kann. Besonders wertvoll ist der Nachweis, daß das Virus im 
menschlichen Körper noch 9 Tage nach Beginn des Ausschlages aktiv bleiben kann. 

2. Neuroallergische Reaktion. GLANZMANN hat bereits 1927 am Beispiel der 
cerebralen Komplikationen nach Windpocken und Pocken und nach der Pocken
impfung die Lehre entwickelt, daß diese Prozesse im Zentralnervensystem 
allergischer bzw. anaphylaxieartiger Natur seien. Das Virus findet sich im 
Zentralnervensystem; kommt es nun, nachdem die Haut bereits immun geworden 
ist, nach einer bestimmten Inkubationszeit von 5-15 Tagen zu einer lebhaften 
Antikörperproduktion im Zentralnervensystem und treffen sie mit dem hier noch 
vorhandenen Virus zusammen, so führt dies zu den nervösen Komplikationen. 
Ähnlich könnten auch die Encephalitis nach Masern als neuroallergische Reaktion 
gedeutet werden, nur ist bei Masern die Inkubation nicht so streng normiert wie 
bei der Varicellengruppe. Es handelt sich gewissermaßen um eine zentrale 
hyperallergische Reaktion bei einzelnen Kindern mit ungenügender Abwehr von 
seiten der Haut und undichter Blutliquorschranke. 

3. Aktivierung eines unbekannten Virus, welches vom Masernvirus abzu
trennen und deutlich verschieden ist. 

Pathologie. Die pathologische Anatomie und Histologie der Masernencephalitis wurde 
besonders eingehend beschrieben von WOHLWILL, REDLICH, ZIMMERMANN und JANET, 
B. WALTHARD, PETERMAN, MooRE und McCoRDOCK, FERRARO und ScHEFFER, RrvERS u. a. 
Die häufigsten Läsionen sind Kongestionen und kleine Hämorrhagien um die Blutgefäße 
herum. Die meisten Autoren sehen eine perivasculäre Demyelinisation (Entmarkungs
encephalitis Pette) als besonders charakteristisch an. RIVERS hat festgestellt, daß kein 
bekanntes Virus das direkt auf das Zentralnervensystem einwirkt, eine Encephalitis von 
diesem perivasculärem Entmarkungstypus zeigt. Die Veränderungen betreffen meistens die 
weiße Substanz. Die perivasculären Säume bestehen aus Mikrogliaelementen. 

9* 
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In einem eigenen Fall, der schon am 2. Tag nach Beginn der Masernencephalitis wegen 
einer pneumonischen Komplikation starb, fand W ALTHARD die hauptsächlichsten Verände
rungen in der weißen Substanz der Großhirnhemisphären, des Hirnstammes, der Medulla. 
oblongata und des Rückenmarkes. Histologis_ch lag ein akut entzündlicher Prozeß mit 
perivasculärer Auswanderung von neutrophilen Leukocyten an andern Stellen von Lympho
cyten und Plasmazellen in herdförmiger Anordnung um kleine Venen herum. Dieser Fall 
beweist somit, daß im akuten Stadium entzündliche Reaktionen sogar mit polynucleären 
Leukocyten vorliegen. Bei längerem Verlauf nimmt offenbar diese entzündliche Reaktion 
rasch ab und die degenerativen Veränderungen mit Myelinverlust (Entmarkung) Fettkörn
chenzellenbildung und Gliawucherung treten dann in den Vordergrund. So beschreiben 
REISMAN, RosEN die perivasculäre Umrandung mit Mikrogliazellen. 

Prognose. Die Prognose ist zweifelhaft. Hyperpyrexie bei raschem Einsetzen 
mit konstanter Zunahme der Symptome war nach HAMILTON und HANNA unge
fähr in der Hälfte der fatalen Fälle vorhanden. Man muß mit einer Letalität 
von 10-20%, im Maximum 35% rechnen. Nach der umfangreichsten Statistik 
von HAMILTON und HANNA umfassend 285 Fälle tritt der Tod in 20% der Fälle 
ein, Defektheilung in 40% und vollständige Heilung ebenfalls in 40%. 

Behandlung. Leider gibt es bis jetzt nur eine symptomatische Behandlung. 
Die Chemotherapie hat versagt. Es können versucht werden intravenöse In
jektionen von hypertonischer Traubenzuckerlösung (25% 30 cm3 ). Zur Beruhi
gung bei allgemeinen Krämpfen Magnesiumsulfat intramuskulär. HAMILTON 
und HANNA behandelten 18 Patienten symptomatisch mit 5 Todesfällen, 10 Pa
tienten mit Injektionen von Masernrekonvaleszentenserum oder Poliomyelitis
rekonvaleszentenserum und Immunotransfusion, ebenfalls mit 5 Todesfällen. 
Eine 3. Gruppe von 16 Patienten erhielt Schocktherapie mit intravenösen In
jektionen von Typhusvaccine in Dosen von 10 Mill., dann 50 Mill. bis zu 200 Mill. 
Bacillen. Es kam zu wechselnden Temperaturerhöhungen, die zum Absterben des 
Virus führen sollten. Die Autoren glauben, daß diese Schocktherapie wirkungs
voller sein soll als jede andere. Uns selber haben sich in den letzten Jahren große 
Bluttransfusionen bis 200 cm3 und mehr selbst bei Kleinkindern und bei bereits 
bestehendem hohem Fieber bewährt. Ferner geben wir Pyramidon in einer 
5 %igen Lösung, alle 2-3 Std 5 cm3• Nach den schweren Fällen, welche besonders 
in den letzten Jahren aufgetreten sind, gewinnt man den Eindruck, daß die 
Prognose nicht so günstig ist, wie man zuerst glaubte. 

Anhang: Masernmyelitis. Bereits in der früheren Auflage des Handbuches 1934, habe ich 
kurz einen selbst beobachteten Fall von Myelitis bei einem lljährigen Jungen, welche 2 Mo
nate nach schweren Masern auftrat. Die Myelitis entwickelte sich schleichend mit Schwierig
keiten im Gebrauch der Finger und Hände, RoMBERGsehern Schwanken und breitbeinigem 
ataktischem Gang, der schließlich unmöglich wurde. Patellarsehnenreflexe blieben beider
seits erhalten, während die Achillessehnenreflexe erloschen. Bauchdeckenreflexe links er
halten, rechts nicht sicher auslösbar. Es handelte sich um einen Fall von Paresen in der 
Nacken- und Rückenmuskulatur, symmetrischer Paresen beider Arme und beider Beine. 
Blasen- und Mastdarmfunktion intakt. Liquorverhältnisse im Gegensatz zum Guil ain 
Barres keine "Dissociationalbumino-cytologique". Weder Eiweiß noch Zellgehalt vermehrt. 
Keine Drucksteigerung. Ausgang in restlose Heilung. 

SENSEMAN hat einen 24jährigen Mann beschrieben, welcher am 4. Tag nach Erscheinen 
des Masernausschlages Schmerzen und Schwäche in den Beinen verspürte. Es bestand 
Nackenstarre, Fehlen der Abdominal- und Cremasterreflexe, Fuß- und Knieklonus vorhan
den. Hyperästhetische Zonen, Urinretention. Liquor klar, ohne Zellvermehrung, Eiweiß
gehalt, wie in unserem Fall normal, Zucker 46 mg-%. 

PoLLAK sagt, daß die Myelitis nach Masern als eine transversale beginnen kann, aber 
gelegentlich auch die aufsteigende LANDRYsche Form annehmen kann. 

Freilich beginnt die Myelitis nach Masern, wie in der Beobachtung von SENSEMAN kurz 
nach dem Abblassen des Exanthems. Doch sind eine Reihe von Fällen beschrieben, bei 
denen die Myelitis wie in unserem eigenen Fall erst 1-3 Monate nach Masern aufgetreten ist. 
(Fälle von DucRENE DE BouLOGNE, BoucHUT, CALMEIL, FERRY). 

GUILLAIN- BARRE- Syndrom. In der 3. Woche nach Masern sahen wir 
vor kurzem ein GUILLAIN-BARR:E-Syndrom mit Paraplegie der Beine und Disso-
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ciation albumino-cytologique ( Eiweißgehalt des Liquors 130 mg-% bei fehlender 
Pleocytose). 

Nervensystem. Wiederholt habe ich bei spasmophilen Kindern Konvulsionen 
beim ersten steilen Fieberanstieg im Prodromalstadium beobachtet, mit günstiger 
Prognose. Die Psyche der Kinder wird durch die Masern oft stark alteriert. Sie 
sind weinerlich, übler Laune, unruhig, wechseln häufig die Stimmung. Bei Er
wachsenen wird von verschiedenen Autoren auch über gutartige psychotische 
Zustände, Halluzinationen, Hysterie, Tetanie, Neuralgien usw. berichtet. Ge
ringe Benommenheit, leichte Delirien sind im Eruptionsstadium oder direkt 
vor demselben nicht ganz ungewöhnlich. Wir haben gesehen, wie gewisse toxische 
Masern zu schwerster Apathie, starken Delirien, Tremor, völliger Be-wußtlosig
keit mit und ohne Konvulsionen führen können, ohne daß man für diese schwere 
Vergiftung des Zentralnervensystems anderweitige Komplikationen, wie Otitis 
media, Bronchopneumonie, Nephritis usw. verantwortlich machen könnte. Der 
Masernerreger ist nicht nur dermotrop, sondern auch neurotrop und das Masern
gift entpuppt sich als ein schweres Nervengift. 

Gegen einen Zusammenhang mit der Encephalitis epidemica spricht, daß 
diese vorwiegend eine Erkrankung der grauen Substanz darstellt, während die 
Masernencephalitis die weiße Substanz bevorzugt und einen ganz anderen histo
logischen Bau zeigt. Nach meiner Auffassung dürfte es sich um eine lokale 
anaphylaktische Reaktion gegenüber dem Maserntaxallergen handeln, welche 
sich längs der Grenzflächen zwischen ektodermalem und mesodermalem Gewebe, 
aber auch an der Gehirnependymgrenze abspielt (F. R. WoHLWILL). Wahrschein
lich kommt der vermehrten Permeabilität der Blutliquorschranke (L. STERN) 
eine große Rolle bei der Sensibilisierung des Zentralnervensystems zu. Für 
meine Auffassung kann auch die Tatsache sprechen, daß der histologische Befund 
der Masernencephalitis ein unspezifischer ist und bei der Vaccineencephalitis in 
völlig gleicher Weise wiederkehrt (SPIELMEYER u.a.). 

FERRARO und ScHEFFER weisen besonders auf die Häufigkeit von roten 
Thromben und das Vorkommen von Gefaßveränderungen mit Schwellung oder 
Hyperplasie des Endothels bei der Masernencephalitis hin. Diese Gefaßverände
rungen und die perivasculäre Lokalisation der Läsionen sprechen dafür, daß die 
toxische Noxe aus den Blutgefaßen ins umgebende Gewebe austritt, begünstigt 
durch abnorme Permeabilität und Stase im venösen System. 

Komplikationen mit anderen Krankheiten. Masern und Diphtherie. Diese Komplikation, 
die in verschiedenen Gegenden und Kliniken in wechselnder Häufigkeit vorkommt, ist sehr 
gefürchtet. Treten die Masern in der Rekonvaleszenz von Diphtherie, die mit Serum be
handelt worden ist, auf, so ist der Verlauf von dem Verhalten der Diphtherie abhängig und 
wird durch die Masern an und für sich nicht ungünstig beeinflußt. Acht derartige Fälle 
RoLLYs nahmen einen günstigen Verlauf. Die Komplikationen waren nur gering, 2ma.l 
offenbar von der Diphtherie abhängige Myokarditis, 3mal eine leichte fieberhafte Angina. 
in der Rekonvaleszenz. 

Ganz anders dagegen, wenn die Diphtherie wie so häufig zu gleicher Zeit 
oder in der Rekonvaleszenz der Masern auftritt. Da verläuft gewöhnlich die 
diphtherische Infektion, die durch den Nachweis des LöFFLERSehen Diphtherie
bacillus im Tonsillarbelag sicher gestellt wird, außerordentlich schwer; man 
hat den Eindruck, als ob die Maserntracheitis und Masernbronchitis den Diph
theriebacillen direkt den Weg zu weiterem Vordringen und zu Ansiedlung im 
Kehlkopf und in den Bronchien geebnet hätte. 

Von 4 Fällen RaLLYS, bei denen die Diphtherie wenige Tage nach dem Masernexanthem 
einsetzte, griff sie bei allen auf den Kehlkopf über, es kam zu schweren Stenoscerschcinungen. 
Drei dieser Patienten mußten tracheotomiert werden und starben. 

Bei einem 2jährigen Kinde erlebte ich folgenden tragischen Verlauf: Bei dem durch 
die Masern stark mitgenommenen Kinde entwickelte sich in der Rekonvaleszenz eine 
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Stomatitis ulcerosa, gleichzeitig bestand aber noch ein Belag auf beiden Tonsillen, der sich bei 
der bakteriologischen Untersuchung als diphtherischer Natur erwies. Es zeigte sich bereits 
ein beginnender Croup. Das Kind bekam 6000 Antitoxineinheiten Diphtherieseru~. Darauf 
stießen sich die Beläge rasch ab und der Croup entwickelte sich nicht weiter, sondern ging 
völlig zurück. Nach 3 Wochen, nachdem offenbar die Serumwirkung abgeklungen war, 
trat nun ganz plötzlich ein schwerster Croupanfall wieder auf; trotz sofortiger Injektion 
von 10000 Antitoxineinheiten breiteten sich die Membranen in die Trachea und in die 
Bronchien aus und das Kind mußte den Erstickungstod erleiden. 

Masern und Scharlach. Gelegentlich erlebt man, daß Masern und Scharlach gleichzeitig 
bei einem Patienten in Erscheinung treten. Ist dies der Fall, oder liegt die Infektion nur 
kurz auseinander, so durchlaufen nach RoLLY die beiden Krankheiten unabhängig von
einander ihre verschiedenen Stadien und jede derselben zeigt ihre charakteristischen Kompli
kationen, gerade so, als ob sie für sich allein beständen. 
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Abb. 20. Zusammentreffen von Masern und Scharlach. (Med. Klinik Leipzig.) (Aus Beitrag ROLLY: Handbuch 
der inneren Medizin, 2. Auf!., Bd. I, 1.) 

Liegt aber das Auftreten der beiden Exantheme einige Tage auseinander, so ergibt sich 
ein deutlicher Unterschied, je nach der Reihenfolge von Masern und Scharlach. Haben 
wir zuerst Masern, und tritt nach einigen Tagen noch Scharlach dazu, so ist der Verlauf 
im allgemeinen günstig. Haben wir umgekehrt zuerst Scharlach und treten auf der Höhe 
der Scharlachinfektion oder im Beginn der Rekonvaleszenz noch Masern hinzu, so ist der 
Verlauf schwerer, die Mortalitätsziffer größer, die Erkrankung dauert in der Regel länger, 
wie es durch Abb. 20 illustriert wird. Aber nicht nur die Masern werden durch die vorauf
gehende Scharlachinfektion schwerer und komplikationsreicher gestaltet (Bronchopneumonie), 
sondern auch der voraufgehende Scharlach nimmt dann, wie ich an 2 Beispielen erlebte, 
oft eine ungünstige Wendung im Sinne einer Lymphadenitis nekroticans und allgemeiner 
Streptokokkensepsis. Die Doppelinfektion Scharlach-Masern neigt auch mehr zu hämorrhagi
scher Nephritis in der Rekonvaleszenz (RoLLY). Liegen die beiden Infektionen mehrere 
Wochen auseinander, so fehlt eine gegenseitige Beeinflussung. 

Masern und Keuchhusten. Die Reihenfolge der Doppelinfektion ist im allgemeinen ohne 
Bedeutung für die gegenseitige Beeinflussung. Das Zusammentreffen von Masern und Keuch
husten ist immer unerfreulich, da der Allgemeinzustand ungünstig beeinflußt wird. Nament
lich kommt es bei dieser Doppelinfektion besonders gern zu Bronchopneumonien. Trotzdem 
habe ich bisher keinen Fall an dieser Doppelinfektion verloren. Merkwürdig sind die Fälle, 
bei denen sich anscheinend aus einem Masernhusten allmählich ein typischer Keuchhusten 
in unmittelbarem Übergang entwickelt. Der Keuchhusten nahm dann einen besonders 
langwierigen, komplikationsreichen Verlauf. RoLLY erwähnt einen Fall, mit Keuchhusten 
bereits vor der Masernerkrankung, bei dem der Tod 12 Tage nach Eruption des Masern
exanthems an tuberkulöser Meningitis erfolgte. Doch habe ich einen derartigen Verlauf eines 
Keuchhustens mit tuberkulöser Meningitis auch ohne interkurrente Masern gesehen. 

Masern und Varicellen. Treten Masern und Varicellen gleichzeitig oder kurz nacheinander 
auf, so können die Varicellenbläschen schon am nächsten Tag eintrocknen und in ihrer Aus
breitung gehemmt werden. Nach Abklingen der Masern kann dann ein Nachschub des 
Varicellenexanthems nach Überwindung der anergischen Masernperiode erfolgen. Treten 
Varicellen in der frühen Masernrekonvaleszenz auf, so können die Varicellenbläschen wegen 
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der herabgesetzten Widerstandskraft der Haut sich zu größeren, eitergefüllten Pusteln 
entwickeln, die bei ihrem Zerfall scharfrandige, kleinere und auch größere ecthymaartige 
Löcher in der Haut hinterlassen. 

Jtlasern, Typhus und Paratyphus. Diese Kombination ist selten, kann aber große diffe
rentialdiagnostische Schwierigkeiten bereiten, da der Vidal lange negativ bleiben kann 
(FrsCIIL). Bakteriologische Untersuchungen müssen beim Typhusverdacht herangezogen 
werden. 

Masl'rn und Tuberkulose. Dieser Kombination kommt besonders große, 
praktische Bedeutung zu. Noch vor kurzer Zeit haben sich die Pädiater, gestützt 
auf klinische Erfahrungen, dahin ausgesprochen, daß die Masern einerseits den 
kindlichen Organismus für die tuberkulöse Infektion sehr empfänglich machen 
und andererseits, daß durch den Mascrnprozeß der Körper in seinen natürlichen 
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Abb. 21. Masern, kompliziert mit Lungentuberkulose. (!IIed. Klinik J.eipzig.) (Aus Jlcitrag Ror.LY: Handbuch 
der inneren )ledizin, 2. Auf!., lld. I, 1.) 

Heilkräften gegen den Tuberkelbacillus eine Einbuße erleidet. In der Tat sieht 
man in der Masernrekonvaleszenz bei vorher anscheinend gesunden Kindern, 
daß sie sich nicht recht erholen können, subfebrile oder auch höhere Tempera
turen zeigen und erstmals skrofulöse Ophthalmie mit zahlreichen Phlyktänen, 
unter Umständen auch ein Erythema nodosum bekommen. PoT, HEUBNER und 
viele andere Kinderärzte berichten, daß jeder größeren Masern- und Keuch
hustencpidcmie eine Reihe von Monaten später eine Häufung von tuberkulöser 
Meningitis nachfolge. Auch RoLLY erwähnt mit Tuberkulose komplizierte Masern
fälle, welche sehr rasch unter hektischem Fieber, öfter mit reichlichem, eitrigem 
Sputum zum Exitus letalis führen. Bei einem vorher scheinbar gesunden Kinde 
trat schon 20 Tage nach dem Auftreten des Hautexanthems der Exitus an 
Lungentuberkulose ein. 

Diese bereits alten klinischen Erfahrungen erhielten eine Stütze durch die Beobachtungen 
von PREISICH und von PIRQUET, daß die Tuberkulinreaktion während der Maserneruption 
abgeschwächt wird oder ganz verschwindet. Vor allem PIRQUET nahm an, daß die Tuber
kulinreaktion deshalb nicht mehr zustande käme, weil die Antikörper, Ergine, gegen den 
Tuberkelbacillus durch die Masern vernichtet würden, so daß einer weiteren Ausbreitung 
während der anergischen Periode keine Hemmungen mehr entgegenständen. Beim Wieder
auftreten der Ergine sei dann die Tuberkulose unter Umständen soweit fortgeschritten, 
daß sie unaufhaltsam zum Ende führe. 

Ob diese Erklärung das Richtige trifft, ist besonders in den letzten Jahren 
mehr und mehr bezweifelt worden. Besonders RoLLY und andere konnten 
nachweisen, daß auch im Verlauf anderer, akuter und chronischer Infektions
krankheiten, z. B. Scharlach, Grippe, Pneumonie und anderen, welche klinisch 
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nicht den geringsten Einfluß auf den tuberkulösen Prozeß ausüben, die Pm
QUETsche cutane Tuberkulinreaktion in einem großen Prozentsatz der Fälle 
negativ gefunden wurde, während sie nach Überstehen der Krankheit bei dem
selben Kranken deutlich positiv ausfiel. Es müssen demnach außer einer durch 
die Krankheitsprozesse hervorgerufenen, spezifischen Beeinflussung der Pm
QUETschen Heaktion, wie eine solche ja vielleicht bei Masern vorhanden sein 
könnte, bei den anderen Krankheiten aber noch andere Faktoren, welche wir 
bis jetzt noch nicht kennen, und welche die P:mQUETsche Reaktion hemmen, im 
Spiele sein. Auch wäre hier zu erwähnen, daß andere Hautreaktionen (HAM· 
BURGER und ScHEY), und namentlich solche durch Einimpfung mit verschiedensten 
Bakterientoxinen sowohl während des Besteheus der Masern, als auch bei anderen 
Infektionskrankheiten (z. B. Streptokokkenreaktion LEVADITI-FANCONI) stark 
herabgesetzt werden. BESSAU erklärt sich das Ausbleiben der Tuberkulinreaktion 
nicht in Verbindung mit spezifischen Tuberkuloseantikörpern, sondern glaubt 
hierfür eine unspezifische Giftantianaphylaxie annehmen zu müssen. 

Nach meinen Beobachtungen schwindet selbst der Pirquet während der Masern häufig 
nicht vollständig, besonders wenn er vor der Erkrankung sehr stark war. Er wird nur ab
geschwächt. Im Gegensatz zum Pirquet bleiben die empfindlicheren Intracutanreaktionen 
(MANTOUX) gegen Tuberkulin auch während der Masern bestehen, zeigen jedoch nur eine 
verminderte Reaktion. Nicht nur das, sondern auch nach eigenen Beobachtungen sah ich 
wie GoEBEL und HERBST mit lückenloser Hcgelmäßigkeit eine percutane Tuberkulinprobe 
während der Masernprodrome aufflammen. Es ist dies in der Tat eine sehr auffallende Er
scheinung; kaum zeigen sich die ersten Masernflecken am Hals oder im Gesicht, und ist der 
übrige Körper noch vollständig frei, so sieht man bereits das Masernexanthem gerade in 
demjenigen Bezirk, in welchem manchmal schon viele Wochen vorher eine positive MoRo
sehe l{.eaktion beobachtet worden war. Es scheint also fast, als ob Tuberkulolysine mit 
den Masernlysinen eine Gemeinschaftsreaktion geben. 

Eine Reihe sorgfältiger Untersuchungen der letzten Jahre (NoEGGERATH 
und EcKSTEIN, BEISKEN, GoEBEL u. a.) fanden jedoch nach langen und schweren 
Masernepidemien kein gesetzmäßiges Ansteigen der Tuberkulosetodesfälle in der 
nachfolgenden Zeit. BEISKEN konnte zeigen, daß sich die Sterblichkeit an tuber
kulöser Meningitis immer im ungefähr gleichen Rahmen bewegt und insbesondere 
irgendeinen Parallelismus mit der Masernsterblichkeit vermissen läßt. v. GRÖER 
sah sogar einen günstigen Einfluß auf eine bestehende tuberkulöse Affektion. 

Es besteht wohl nach der klinischen Erfahrung eine gewisse Beeinflussung 
der Tuberkulose durch die Masern und vielleicht auch umgekehrt (siehe Masern 
sine Exanthemate), aber eine Gesetzmäßigkeit besteht in dieser Hinsicht glück
licherweise nicht. Viele Kinder mit latenter Bronchialdrüsentuberkulose über
stehen die Masern, ohne ungünstig beeinflußt zu werden. 

Außer der skrofulösen Ophthalmie, dem Erythcma nodosum, kann man nach 
Masern oft noch das frische Auftreten disseminierter Tuberkulide, skrofulöser 
Ekzeme, Anschwellung und Vereiterung skrofulo-tuberkulöser Halsdrüsen, 
Knochen- und Gelenktuberkulose beobachten. Auch Miliartuberkulose und 
rasch progrediente Lungentuberkulosen kommen in unmittelbarem Anschluß 
an die Masern vor. Andererseits muß man sich hüten, bei asthenischen, sich 
lange hinschleppenden Masernpneumonien einen tuberkulösen Lungenprozeß 
anzunehmen. 

LUKAS und DIRNER fanden, daß Tuberkelbacillenkulturen zugesetzte Sera der in ver
schiedenen Stadien der Masern befindlichen Kranken die Entwicklung derselben nicht 
beeinflussen. Wesentlich ist also die Herabsetzung der Widerstandskraft des OrganismuR, 
vielleicht auch eine vorübergehende Erhöhung der Tuberkulinempfindlichkeit im Prodromal
stadium (GOEBEL). 

Masern und akuter Pemphigus, sog. Masernpemphigoid, Morbilli bullosi. Während einer 
Masernepidemie hier in Bern beobachtete ich zusammen mit ABELIN den folgenden, sehr 
seltenen Fall: Ein 41/ 2jähriger Knabe erkrankte am 28. 10. 31 mit Conjunctivitis, l{.hinitis, 
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Rötung am weichen Gaumen. An Stelle der Kopliks wasserhelle Bläschen an der Wangen
innenfläche, 38,2° Fieber. Am 29. 10. starke Stomatitis mit weißen Membranen an der Innen
fläche der Wangen. Blasenbildung an den Lippen. Am 30. 10. abends etliche rote Flecken 
hinter den Ohren, an den Wangen und in der Umgebung des Mundes. Am 31. 10. Eruption 
eines generalisierten, maculo-papulöscn Exanthems, das wie Masern aussah. Schlafsucht, 
39° Fieber, Lcukocytose 17000. Augenlider geschlossen, durch Krusten verklebt, Lippen 
mit Blasen bedeckt. Auf den stark geröteten Wangen ausgedehnte Blasen, die sich bereits 
abzustoßen begannen, so daß stellenweise das leicht blutende Corium freigeleg wurde. 
Morbilliformes, maculo-papulöscs Exanthem, viele rote ]<'lecken im Zentrum bläulich ver
färbt. Auf zahlreichen roten Flecken zeigten sich größere und kleinere, mit gelbem Serum 
gefüllte Blasen (Inhalt steril). Vereinzelt auch Blasen zwischen den roten Flecken. Selbst 
auf der Cornea traten beiderscits Pemphigusblasen auf. Sehr schweres Krankheitsbild mit 
hohem Fieber, Delirien, schwerer Prostration. Xoch viele Wochen nach Abblassen des mor
billiformen Exanthems schossen immer wieder Pemphigusblasen auf. Sehlicßlichcr Ausgang 
in Heilung. 

STEI!>ER erwähnt, daß er unter 6000 Masernfällen ein einziges Mal eine Familienepidemie 
von 4 Kindern sah, bei denen die Kinder sofort nach der Eruption der Morbilien zahlreiche 

Abb. 22. Sog. Masernpemphigoid. 

«:.rbsen- bis haselnußgroße prall gefüllte Blasen auf und zwischen den Masernflecken zeigten. 
Ahnliehe Fälle wurden beschrieben von KLÜPFEL, LöscHNER, HENOCH, HEUB!>!ER und 
neuerdings MARTON in England. 

HE!'i"OCH hat sich dahin ausgesprochen, daß es sich um eine Komplikation von Masern 
mit akutem Pemphigus handle, also um eine Kombination von 2 akuten Exanthemen. Es 
fragt sich, ob gerade die Masern eine besondere Disposition für den Pemphigus schaffen. 
Da die Masern in solchen Fällen oft stark atypisch sind, so fragt es sich, ob es sich nicht 
um einen besonderen Typ von akutem Pemphigus als solchem handelt. Weitere epidemio
logische Beobachtungen sind erforderlich, um die Frage zu klären. 

Die Prognose des sog. Mascrnpemphigoids ist ernst, wegen der Möglichkeit der Ent
wicklung einer tödlichen Pneumonie (STEINER, LöscHNER, HENOCH, MARTON). 

Es sind noch einige merkwürdige Beeinflussungen verschiedener Krankheiten durch den 
Masernprozell bekannt. So sahen RUBENS und FRIEDJUNG bei einem Psoriasiskranken am 
3. Tag der Masern sämtliche Hautschuppen abfallen und seit dem Tag war die Schuppen
flechte verschwunden. RoLLY zweifelt jedoch daran, daß es sich hier um eine regelmäßige 
Beeinflussung handle. H. KocH sah eine alte sezernierende Knochenfistel, eine chronische 
Otorrhoe versiegen, einen Liquor bei Ccrebrospinalmeningitis klar werden; PIRQUET bemerkte, 
daß ein nephritiseher Harn eiweiß- und sedimentfrei wurde; nach SCHICK und SLUKA ver
kleinerten sich Lymphogranulome, kurz im Prodromalstadium versagt die Fähigkeit des 
Organismus, zellige Exsudate zu produzieren. 

Diagnose. Am ersten Tag des Prodromalstadiums beim ersten steilen Fieber
anstieg stößt ebenso wie selbstverständlich im Inkubationsstadium die Diagnose 
auf unüberwindliche Schwierigkeiten, es sei denn, man wisse zum vornherein, 
daß das Kind in der entsprechenden Zeit einer Maserninfektion ausgesetzt war. 
Conjunctivitis , Rhinitis, Tracheitis, Bronchitis sind an und für sich uncharak
teristische Erscheinungen, die in gleicher Weise bei anderen Infektionskrank
heiten wie starker Erkältung, Influenza, beginnendem Keuchhusten vorkommen. 
Selbst das hämorrhagische Präenanthem (PETENYI) ist uncharakteristisch. Erst 
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wenn man das Enanthem mit den meist unregelmäßig gestalteten, seltener rund
lichen, intensiv dunkelroten und dadurch von der nur schwach geröteten übrigen 
Schleimhaut sich deutlich abhebenden Flecken am weichen Gaumen und an der 
Uvula sieht, wenn man dazu noch KoPLIKsche Flecken an der Wangenschleim
haut, an den Lippen, seltener an den Tonsillen oder an der Carunkula lacrymalis 
nachweisen kann, so ist die Diagnose Masern gesichert und man kann das Er
scheinen des Exanthems einige Tage voraussagen. 

Da die KoPLIKschen Flecken bei keiner anderen Krankheit, auch bei Röteln nicht, vor 
allen Dingen nicht bei Scharlach, den übrigen Exanthemen und fieberhaften Affektionen 
vorkommen, sind sie zweifellos von größter Bedeutung für die Frühdiagnose- der Masern. 

Sie erscheinen im allgemeinen 2 Tage, manchmal 3, ausnahmsweise 4 Tage vor der 
Eruption. Doch habe ich auch Fälle gesehen, bei denen die Kopliks erst gleichzeitig mit 
dem Exanthem auftraten, so daß eine absolut sichere Frühdiagnose nicht möglich war. 
Es ist falsch, wenn angegeben wird, daß die Kopliks rasch im Eruptionsstadium verschwinden. 
Sie sind gewöhnlich 36---48 Std, manchmal sogar 3 Tage lang sichtbar. An ihre Stelle treten 
mit dem Altern feine weiße Schüppchen. 

In differentialdiagnostischer Beziehung sind sie bei einigermaßen genauer Betrachtung 
von SooR, Stomatitis aphthosa, Verletzungen, Speiseresten (Milch usw.) leicht zu unter
scheiden. Die KoPLIKschen Flecken haften der Schleimhaut fest an und lassen sich nur 
unter leichter Blutung entfernen. 

Die Kopliks werden häufig mit dem falschen KoPLIKschen Zeichen (DEBRE) verwechselt. 
Es handelt sich dabei um Fleckchen an der Innenseite der Wangen, welche jedoch nicht. 
weiß sind, sondern eine gemsgelbe Farbe zeigen. Sie springen nicht über die Schleimhaut 
vor wie die mehr körnigen KoPLIKschen Flecken. Sie zeigen sich oft noch in größerer Aus
dehnung wie die echten Kopliks, lassen sich jedoch niemals von der Schleimhaut entfernen. 
Diese Flecken bleiben immer bestehen, denn es handelt sich um hyperplastische Schleim
drüsen. Wahrscheinlich sind die Angaben ausgezeichneter .Ärzte, welche KoPLIKsche Flecken 
bei Grippe oder Exanthema subitum gesehen haben wollen, auf eine Verwechslung mit diesen 
Gebilden zurückzuführen. 

Zur Zeit einer Masernepidemie wird man nach den Zeichen des Prodromal
stadiums ganz automatisch fahnden und die Diagnose eher stellen wird als bei 
sporadischen Fällen. Man erkundige sich stets, ob der Patient schon einmal 
Masern überstanden hat, da zweite Masern äußerst selten sind. Leider sind diese 
anamncstischcn Angaben sehr häufig unzuverlässig, weil andere exanthematische 
Krankheiten, wie besonders Exanthema subitum oder Röteln als Masern ange
sehen worden waren. 

Ist das Masernexanthem nach den typischen Prodromalerscheinungen voll 
entwickelt, so bereitet die Diagnose in der Regel keine Schwierigkeiten mehr. 
Differentialdiagnostisch kommen hier folgende Krankheiten in Betracht: 

Röteln. Mitunter ist es recht schwierig, B.ötcln von leichten Masern zu unterscheiden. 
Für Masern sprechen mehr der maculo-papulöse, im Gesicht häufig konfluierende Charakter 
des stark dunkelrot gefärbten Exanthems, während bei Röteln die Flecken meist nicht 
deutlich papulös, heller rot gefärbt, nicht konfluierend und manchmal nur rudimentär vor
handen sind. Auch breitet sich der Rötelnausschlag in der Regel viel rascher, manchmal 
schon in einem Tag über den ganzen Körper aus, während die Masern dazu oft mehrere Tage 
brauchen. Die Röteln verlaufen ohne längere Prodrome ohne Kopliks, öfter fast ganz 
fieberfrei und ohne heftige Erscheinungen von seiten der Schleimhäute. Eine differential
diagnostische Schwierigkeit entspringt auch daraus, daß die Masern als Höteln angesprochen 
werden, wenn, wie so häufig, auch das Masernexanthem mit deutlichen generalisierten 
Drüsenschwellungen einhergeht. Doch sind bei den Röteln erbsen- bis hasclnußgroßc, derbe, 
spontan und druckschmerzhafte Drüsen am Hinterhaupt, an den Warzenfortsätzen, eine 
kontinuierliche Kette von oft sogar sichtbaren bohnen- und nußgroßen Drüsen hinter dem 
Kopfnicker charakteristisch, während bei Masern die Drüsenschwellungen weicher und 
bescheidener sind. Selbst im Blutbilde kann die Differentialdiagnose in atypischen Fällen 
Schwierigkeiten machen. Freilich haben wir in der Regel bei den Masern Leukopenie mit. 
Neutrophilic, bei den Röteln Leukopcnie mit ausgesprochener pathologischer Lympho
cytose und vielen Plasmazellen. Mitunter kommt jedoch ein ähnliches buntes Blutbild im 
exanthematischen Stadium der Masern, häufiger noch in der Rekonvaleszenz der Masern vor, 
nur erreicht gewöhnlich die Lymphocytose und die Vermehrung der Plasmazellen nicht so 
hohe Grade wie bei den Röteln. Die epidemiologischen Verhältnisse müssen zur Beurteilung 
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mit herangezogen werden. Die charakteristische, fest normierte Inkubationszeit von 
10 Tagen bzw. 14tägige Abstände zwischen den Exanthemen sprechen für Masern. Längere 
3wöchige Inkubationszeiten für Röteln. Werden von der Krankheit z. B. auch zahlreiche 
solche Individuen befallen, welche, wie so häufig, noch vor kurzem unter den Augen des Arztes 
Masern gehabt haben, so spricht dies entschieden für Röteln. 

Dreitagefieberexanthem, Exanthema subitum. Während bei den Masern die Eruption 
auf den Höhepunkt des Fiebers und der Krankheitserscheinungen erfolgt, kommt das Exan
thema subitum nach 3--4tägigem hohem Fieber in dem Moment zum Vorschein, nachdem 
das Fieber bereits zur Norm abgesunken ist und sich das vorher mehr oder weniger gestörte 
Allgemeinbefinden entschieden gebessert hat. Für Dreitagefieberexanthem spricht auch das 
sehr auffallende und außerordentlich konstante Blutbild mit Leukopenie und einer Lympho
cytose von 80 bis über 90% an Stelle der Masern-Neutrophilie. Das Dreitagefieberexanthem 
kann auch Säuglinge schon in einem Alter befallen, wo sie sich noch einer kongenitalen 
Immunität erfreuen, falls die Mutter, wie gewöhnlich, Masern bereits gehabt hat. 

Erythema infectiosum. Namentlich bei Säuglingen und Kleinkindern kann eine Ver
wechslung mit Masern vorkommen. Gegen Masern spricht jedoch das Fehlen der Prodrome, 
der meist fieberlose Verlauf, die eigentümliche Schmetterlingsfigur des Exanthems im Ge
sicht, das oft fehlende Befallensein des Rumpfes, der oft nur verstreute, zart rosafarbige 
Flecken zeigt, die Vorliebe des Exanthems für die Extremitäten, wo es sehr vielgestaltig ist, 
eigentümliche girlandenförmige Figuren erzeugt, wiederholt abblaßt und wieder aufflammt. 

Lues. Leuchtende maculo-papulöse Syphilidc bei kongenital-luischen Säuglingen 
können, wenn sie mit Fieber auftreten, mit Masern verwechselt werden. Andere Zeichen 
kongenitaler Lues, die Hartnäckigkeit des Exanthems, die Wassermannsehe Reaktion 
bringen die Entscheidung. Die Roseola syphilitica kommt nur bei Erwachsenen in Betracht, 
sie zeigt einen viel helleren rosaroten Farbenton und läßt den großfleckig dunkelroten, 
papulösen Charakter der Masernefflorescenzen vermissen. 

Scharlach. Die Differentialdiagnose wird beim Scharlach besprochen. Plötzlicher pro
dromloser Beginn mit Erbrechen, hohem Fieber, Angina, rasch erscheinendem Exanthem, 
das sich schnell auf den ganzen Körper ausbreitet, spricht für Scharlach. Die Masern ver
schonen die Gegend um den Mund und das Kinn nicht, während der Scharlach die bekannte, 
auffallende circumorale Blässe zeigt. KoPLIKsche Flecken fehlen beim Scharlach, ebenso 
das großfleckige Enanthem. Dagegen findet man beim Scharlach eine mehr diffuse, oder aus 
lauter kleinen roten Punkten zusammengesetzte dunkle Rötung der Gaumensegel und der 
Uvula. Dazu kommen stärkere Angina und Himbeerzunge. Bei Masern ist wohl gelegentlich 
auch eine mäßige Schwellung der Zungenpapillen vorhanden, jedoch in der Regel niemals 
in dem Grade wie beim Scharlach und niemals eine so intensive Rötung derselben. Beim 
Masernexanthem sind die weißen Aussparungen normaler Haut zwischen den roten Flecken 
viel größer und selbst bei starker Konfluenz noch an irgendeiner Körperstelle nachzuweisen, 
während beim Scharlach ein rotes Tüpfelchen dicht neben dem andern steht. 

Erythema exsudativum multiforme. Die Unterscheidung ist mitunter schwierig, wenn es 
unter Fieber, Conjunctivitis und mit Eruptionen auch in der Mundhöhle auftritt. Gegen 
Masern spricht die Vorliebe der Lokalisation für die Extremitäten, besonders Hände und 
Füße, die stärker papulöse polymorphe, unter Umständen auch vesiculöse Beschaffenheit 
der Efflorescenzen, die viel dauerhafter sind als das Masernexanthem. 

Postvaccinale Exantheme können für Masern gehalten werden. Sie verlaufen meist ohne 
katarrhalische Erscheinungen und zeigen sich 8-12 Tage nach der Impfung. 

Pocken. Bei den Pocken können besonders im Floritionsstadium Conjunctivitis, Rhinitis, 
Bronchitis vorkommen. Auch die Erscheinungen auf der Haut besitzen im Anfang des 
Eruptionsstadiums sehr viel Ähnlichkeit bei Masern und Pocken. In solchen Fällen ist 
besonderer Wert auf das schwerere Allgemeinbefinden bei Pocken zu legen, auf das vor 
Ausbruch des Pockenexanthems exzessiv hohe Fieber bis 41°, das aber beim Erscheinen des 
Exanthems oft einen ganz rapiden Abfall erfährt, während es bei den Masern hoch bleibt. 
Entwickeln sich aus den Pockenpapeln die Blattern, so ist eine Verwechslung der Exantheme 
nicht mehr möglich. 

Varicellen. Eine Verwechslung ist höchstens denkbar, ganz im Beginn der Eruption, 
besonders wenn die Varicellenefflorescenzen etwas länger im rein papulösen Stadium ver
harren. Doch stehen die Varicellenefflorescenzen viel weiter auseinander als die Masern
flecken. Aus den Papeln bilden sich sehr bald Bläschen. Bei unvollkommenem Degkwitz
schutz haben MoRo und MüLLER Ausschlagformen beobachtet, welche Varicellen vortäuschen 
konnten. 

Typhus exanthematicus. Kann mit Masern im Initial- und Eruptionsstadium verwechselt 
werden, besonders weil bei ersterer Krankheit um den 3. Tag herum eine Roseola auf der 
Haut erscheint, welche jedoch meist das Gesicht verschont, um so eher als dieser Roseola 
ein Prodromalstadium mit Rhinitis, Conjunctivitis, Stomatitis, Laryngitis, Bronchitis, Fieber 
und stark gestörtem Allgemeinbefinden vorausgeht. 
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KoPLIKsche Flecken, das geringer gestörte Allgemeinbefinden, der vorübergehende 
Temperaturabfall im Prodromalstadium, das ganz besondere Befallensein des Gesichts von 
seiten des Exanthems bei Masern sprechen gegen Flecktyphus; so wie das Exanthem längere 
Zeit besteht, ist keine Verwechslung mehr möglich, da beim Typhus exanthematicus aus den 
einzelnen Flecken teilweise Petechien entstehen und auch im übrigen, weiterhin ganz andere 
Krankheitserscheinungen auftreten. 

Typhus urul Paratyphus. Im Verlaufe eines schweren Typhus sah ich einmal ein Ex
anthem auftreten, das ganz an Masern erinnerte. Die WIDALSche Reaktion und der bakterio
logische Nachweis von Typhusbacillen im Blut und Stuhl müBBen zur Differentialdiagnose 
herangezogen werden. Gewöhnlich treten jedoch diese Exantheme schon zu einer Zeit auf, 
wo die Typhus- oder Paratyphusdiagnose bereits gestellt ist. 

Masernähnliche Exantheme habe ich ferner bei Cerebrospirwlmeningitis, dann gewöhnlich 
vermischt mit Purpura, wiederholt gesehen. Nackenstarre und eitriger Liquorbefund mit 
Meningokokken sichern die Diagnose. 

Ein masernähnliches Exanthem sah ich auch bei einer Poliomyelitis (HEINE-MEDIN), 
welche in Form einer absteigenden LANDRYschen Paralyse in wenigen Tagen zum Exitus 
führte. 

Den Masern täuschend ähnliche Exantheme kommen ferner bei septischen Infektionen 
vor. Das langdauernde hohe Fieber, das Fehlen katarrhalischer Erscheinungen, der schwere 
Allgemeinzustand, positive bakteriologische Blutbefunde, Endokarditis usw. weisen auf die 
septische Grundkrankheit hin. 

Serumkrankheit. Katarrhalische Erscheinungen fehlen völlig, der Fieberverlauf ist 
unregelmäßig, es zeigen sich zuerst Effiorescenzen in der Umgebung der InjektionBBtelle; 
neben den morbilliforrnen Roseolaflecken findet sich gleichzeitig häufig Urticaria. 

Arzneiexantheme. Morbilliforrne Exantheme finden sich nach Gebrauch von Antipyrin, 
Jod, Kopaiva und anderen Mitteln. Gegen Masern spricht der fieberlose Verlauf und das 
Fehlen von anderen für Masern charakteristischen Symptomen. 

Prognose. Verlaufen die Masern regelrecht und ohne Komplikationen, 
handelt es sich um Patienten jenseits des Kleinkindesalters, so ist die Prognose 
im allgemeinen günstig. Nur jene oft von vornherein schwer toxisch, mit hohem 
Fieber, imposanten, cerebralen Erscheinungen, Benommenheit einhergehenden 
Formen, ferner diejenigen Fälle mit frühzeitiger Capillarbronchitis, nekrotischer 
Pneumonie oder akuter gelber Leberatrophie haben eine ganz schlechte Prognose. 
Sonst sind es die zu den Masern hinzutretenden Komplikationen, welche die 
Prognose je nach der Art der Komplikation trüben. RoLLY berechnet nach 
seinem Material von 800 Fällen eine Mortalität von 5,6%. Ähnliche Zahlen, 
6-7% geben auch JüRGENSEN, HEUBNER, v. PFAUNDLER an. Nach meinen 
Beobachtungen beträgt die Zahl der von vornherein verlorenen, schwer toxischen 
Masernformen höchstens I%. Es ist jedoch hervorzuheben, daß die Schwere 
der einzelnen Epidemien und demnach die Mortalitätsziffern großen Schwan
kungen unterworfen sind. Man spricht deshalb auch direkt von schweren und 
leichten Masernepidemien. Gleichzeitige Grippe- und Keuchhustenepidemien 
verdüstern auch die Prognose der Masern. 

Ein sehr wichtiger Faktor ist das Alter der Patienten. Im ersten Halbjahr 
ist wegen der kongenitalen Immunität die Sterblichkeit gering, viel geringer als 
im 2. Lebenshalbjahr bis zum 3. und 5. Lebensjahr. In dieser Zeit des Klein
kindes ist die Mortalität am größten, vom 5.-20. Lebensjahr am geringsten. 
Jenseits des 50. Lebensjahres nimmt die Mortalität wieder ziemlich zu. 

Von großem Einfluß ist die soziale Lage. Die Mortalität bei den besser 
Situierten ist weit geringer, z. B. in Wien 1891-1900 nur 0,55%, während sie 
in der gleichen Zeitspanne im ärmsten Stadtteil fast ll% erreichte (RoSEN
FELD}. Eine große Rolle spielt dabei vor allem die Wohndichte, welche not
gedrungen bei einer Epidemie zu massiven Infektionen führt. Unsauberkeit 
vermittelt viele Sekundärinfektionen. Dazu kommt noch, daß die Widerstands
kraft durch Unterernährung und Mangelnährschäden infolge qualitativ minder
wertiger Nahrung herabgesetzt ist. Das gleiche Milieu mit dem Mangel an Luft 
und Licht begünstigt die Entstehung der Rachitis, welche sich bei den Lungen-
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komplikationen in verhängnisvoller Weise geltend macht. Mangel an Luft und 
Licht sind mit dazu angetan, die Virulenz des Masernerregers zu steigern.· REDER 
hat berichtet, daß während des Krieges in einem naturgemäß hygienisch unzu
reichenden Sammellager von Flüchtlingen die Masern in mehreren Epidemien 
bis zu 45% Mortalität aufgewiesen haben. 

Besonders gefährdet sind anämische, schwächliche, rachitische und ernährungsgestörte 
Kleinkinder. Auch Kinder mit exsudativer Diathese sind, wie bei anderen Infekten, schlimmer 
gestellt, doch nicht in so prägnanter Weise ·wie beim Scharlach. Vorsichtig muß die Pro
gnose bei vorbestehender Skrofulo-Tuberkulose gestellt werden. Alle diese Umstände bringen 
es mit sich, daß die Masern, wenn sie in ein Kinderspital eingeschleppt werden, dort unter 
den kranken Kindern schwere Verheerungen mit einer Mortalität von 13-37% anrichten 
ltönnen (JOCHMANN, AUERBACH). 

Die Jahrszeiten haben insofern einen Einfluß, als im Winter und Frühjahr 
leichte Gelegenheit zu Erkältungen gegeben ist und dadurch der Prozentsatz 
der gefürchtetsten Komplikation, der Bronchopneumonie, vergrößert wird. 

Die wichtigste Todesursache nach RoLLY in 75% der Fälle ist die Broncho
pneumonie mit ihren Komplikationen (Empyem). Auch die Capillarbronchitis 
kann unter Umständen rasch zum Tode führen. Dabei ist das rasche Welken 
des Exanthems, das Zurückschlagen der Masern ein Stigma mali ominis. 

Masernencephalitis kann ebenfalls den Tod herbeiführen. Die meisten Fälle 
kommen zu vollkommener Heilung, aber es sind doch auch bleibende Residuen 
beobachtet! 

Die Otitis media ist im allgemeinen bei den Masern prognostisch günstiger 
als diejenige beim Scharlach. Die schwere, nekrotisierende Mastoiditis wird bei 
den Masern kaum beobachtet, aber Sinusthrombose und intrakranielle Kompli
kationen kommen auch hier vor. Sepsis nach Masern ist seltener als beim Schar
lach. Nephritis und Darmerkrankungen spielen eine geringere Rolle. 

Eine ganz schlechte Prognose geben diejenigen Masernfälle, bei denen es zu 
einem deszendierenden, diphtherischen Croup kommt. Sie sind auch durch große 
Serumdosen und Tracheotomie meist nicht mehr zu retten. Demgegenüber hat 
der Pseudocroup in der Regel eine günstige Prognose. 

Eine bestehende Tuberkulose verschlechtert die Prognose der Masern, macht 
sie jedoch nicht zum vornherein absolut ungünstig. 

Prophylaxe. Allgemeine Prophylaxe. Es wurde vielfach darüber gestritten, ob es über
haupt einen Zweck hat, bei Auftreten einer Masernepidemie durch strenge Absperrungs
maßregeln der Kranken die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, insofern ja doch 
fast alle Menechen die Masern einmal im Leben durchmachen müseen. Man wollte so aus 
der Not eine Tugend machen, da gerade bei den MaEern die Iwlierung illusorisch ist, weil 
sie fast regelmäßig zu spät kommt. Die Ansteckung erfolgt ja meist im Prodromalstadium 
2, 3, 4 Tage vor der Eruption, häufig bevor eine sichere Diagnose gestellt und deshalb eine 
Isolierung angeordnet werden konnte. Aber trotzdem müssen wir eine Isolierung versuchen, 
namentlich dann, wenn die gerade herrschende Epidemie in vorwiegend schwerer Form auf
tritt. Die Schulen sind in diesem Falle zu schließen, da sich die Kinder in der Schule infi
zieren, dann zu Hame an Masern erkranken und ihre besonders gefährdeten vorschulpflich
tigen Geschwister infizieren. 

Unter ungünstigen eozialen Verhältnissen ist es angezeigt, besonders an :Masern erkrankte 
Kleinkinder sofort aus dem hygienisch ungünstigen Milieu zu entfernen und sie der Pflege 
eines Krankenhauses anzuvertrauen. Aber auch im Spital soll das Masernkind isoliert 
gepflegt werden. Allgemeine Masernabteilungen in den Spitälern sind zu verwerfen und sind 
entweder durch gänzliche Isolierung (gesehloseenc Boxen) oder durch Halbisolierung (offene 
Boxen) mit isolierter Pflege nach französisch-englischem Muster zu ersetzen. Diese Maßnahme 
ist nicht so sehr zur Vermeidung der Weiterverbreitung der Masern angezeigt, als vielmehr 
zur Fernhaltung der für den Masernkranken so gefährlichen, sekundären Infektionen. 

Bei einwandfreien hygienischen Verhältnissen wird jedoch die Einzelpflege am besten 
daheim, im Privathaus durchgeführt. . 

Wie lange sollen Masernkinder isoliert werden ? Wir haben gesehen, daß nach neueren 
Erfahrungen (REDLICH, BAUR u. -a.) Masern zum mindesten nach Abklingen des Exanthems, 
manchmal schon 24 Std nach der Eruption, nicht mehr kontagiös sind. Es ist deshalb wohl 
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nicht mehr berechtigt, an dem Brauche fcstzuhalten, Masernkinder 2-3 Wochen auf der 
Masernstation zu isolieren. Nach HERTA ScHÖNFELD ist deshalb ERICH MüLLER dazu über
gegangen, masernkranke Kinder 6 Tage nach Auftreten des Exanthems auf die allgemeinen 
Abteilungen zu verlegen oder sie \\ieder, wenn möglich, aus dem Krankenhaus zu entlassen. 
Masernübertragungen wurden bei diesem Vorgehen nicht beobachtet, trotzdem wir von 
HEKTOEN, GoEBEL u. a. wissen, daß der Masernerreger mit dem Erscheinen des Exanthems 
nicht sofort abstirbt, sondern noch einige Tage im Blut nachgewiesen werden kann. Merk
würdigerweise erscheint er jedoch so abgeschwächt, daß er seine Kontagiosität verliert. Man 
darf allerdings die andere Seite der Frage dabei nicht aus den Augen verlieren, daß der Masern
kranke noch längere Zeit für Sekundärinfektionen sehr empfänglich ist. Besondere Vorsicht 
ist auch bei Komplikationen geboten, da besonders Masernpneumonien oft ansteckend sind. 
Im allgemeinen kann man daran festhalten, daß der Masernkranke etwa eine Woche nach 
Erscheinen des Exanthems für andere nicht mehr infektiös ist. Es genügt dann einfach, ihn 
zu baden, mit frischer Wäsche zu versehen, in ein· anderes Zimmer zu bringen, worauf er 
wieder mit Gesunden verkehren kann. 

Da außerhalb des menschlichen Körpers das Masernvirus rasch abstirbt, oder wenigstens 
seine Kontagiosität verliert, so genügt im allgemeinen anstatt der Formalindesinfektion 
gründliche Reinigung und Durchlüftung des Krankenzimmers. Das Krankenbett wird 
durch Besonnung, wenn möglich, desinfiziert. 

Spezifische Prophylaxe. Sie gründet sich auf die Immunbiologie der Masern 
und ist eine Errungenschaftneueren Datums. Sie gründet sich auf die Tatsache, 
daß in der Rekonvaleszenz der Masern Antikörper auftreten, freie Lysine, welche 
imstande sind, bei frühzeitiger Injektion den Masernerreger in einem infizierten 
Organismus zu vernichten, so daß die Infektion überhaupt nicht angeht. 

Gewinnung des Rekanvalescentemerums. Der Spender. Als solche kommen hauptsächlich 
Erwachsene und größere Kinder in Betracht. Die Diagnose der voraufgehenden Masern 
muß absolut einwandfrei sein, weshalb die Abgrenzung gegenüber den Ruheoien eine außer
ordentlich große Bedeutung gewonnen hat. Der Spender soll sich in unkomplizierter, voll
ständiger Defervescenz befinden. Er soll keine klinischen Zeichen von Syphilis, Tuberkulose, 
Malaria haben und der Wassermann soll vollständig negativ sein. 

Zeitpunkt der Serurngewinnung. Wir wissen, daß das Blut zwischen dem 7. und 10. Tage 
nach der Krise am reichsten an Immunisinen ist. Man wird deshalb das Blut am 7. bis 
10. Tag entnehmen. Bei einem früheren Termin riskiert man, daß das Blut noch den viru
lenten Masernerreger enthält und daß die Lysine noch nicht reif genug sind. 

Präparatian des Serums. Man schickt das dem Spender entnommene Blut ins Labora
torium. Man läßt es während 36-48 Std bei gewöhnlicher Temperatur gerinnen und das 
Serum abscheiden. Man erhält etwa 35-40% Serum im Verhältnis zum Gesamtblutvolumen. 
Rosafärbung infolge Beimengung von etwas Hämoglobin, milchige Trübung oder Opalescenz 
infolge reichlichen Fettgehaltes machen das Serum nicht unbrauchbar. Mit einer Serum
probe wird der Wassermann angestellt; ist er nicht absolut negativ, so ist das Serum un
brauchbar! Das Serum wird 2 Tage hintereinander während 30-40 min auf 56° erhitzt. 
Statt dessen kann man auch auf 10 cm3 Serum I Tropfen einer 5%igen Phenollösung zusetzen 
(M. DEGKWITZ). Das Serum darf nicht filtriert werden. Von jeder Serumprobe muß eine 
bakteriologische Kontrolle auf Sterilität durch Ausgießen von Serum in Bouillon oder auf 
festen Nährböden vorgenommen werden. Es ist zweckmäßig, die Sera von 3-5 verschiedenen 
Masernrekonvaleszenten miteinander zu vermischen, da der Gehalt an Immunkörpern von 
Mensch zu Mensch wechseln kann. Die Mischsera müssen nochmals bakteriologisch kontrolliert 
werden und erst, wenn sie steril gefunden werden, werden sie in Ampullen abgefüllt. Das 
Serum muß beständig auf Eis gehalten werden. 

Anwendung des Serums. Da die Wirkung des Serums je nach dem Zeitpunkt der Injektion 
eine verschiedene ist, so ist es wichtig, möglichst genau festzustellen, in welchem Stadium 
der Inkubation das der Ansteckung ausgesetzte Kind sich befindet. Bei einem kurzdauernden 
Kontakt kann man dies oft ja auf den Tag genau angeben. Praktisch genügt es, wenn man 
als Ansteckungstermin den 2.-3. Tag vor dem Erscheinen des Masernexanthems als In
fektionstermin annimmt. 

Dosierung. Es dürfen nie weniger als 3 em3 Serum, selbst bei Kindern von I-3 Jahren, 
verwendet werden. Für jedes folgende Lebensjahr nimmt man I cm3 Serum mehr, wird 
also einem 4jährigen Kinde 4 cm3 usw., einem l5jährigen 15 cm3 geben. Höher als I5 bis 
20 cm3 braucht man nicht zu steigen (DEBRE und JOANNON). Dies stellt die normale Dosierung 
dar, welche nicht unterschritten werden soll, aber unter bestimmten Bedingungen zur Er
reichung größerer Sicherheit ruhig überschritten werden darf. Eine höhere Dosierung ist 
anzuwenden, wenn es bereits anderweitig erkrankte Kinder zu schützen gilt. Ferner, wenn 
das Rekonvaleszentenserum zu einem späteren als dem optimalen Termin entnommen 
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werden mußte und deshalb einen schwächeren Gehalt an Immunisinen besitzt, oder wenn 
das Kind in der Inkubationszeit schon bis zum 7.-8. Tage vorgerückt ist, dann muß man 
unter Umständen die Normaldosen verdoppeln. 

Die Injektionen werden subcutan auf der Außenseite des Oberschenkels vorgenommen. 
Wünscht man eine rasche Serumwirkung, so wählt man die intramuskuläre Injektion an 
derselben Stelle. 

Iruiikationen. Vor allem sind schutzbedürftig der Maserngefahr ausgesetzte Neuge
borene masernkranker oder bisher noch nicht gemaserter Mütter. Kleinkinder im Alter von 
6 Monaten bis zu 3-5 Jahren, ferner Schwangere, gleichgültig, ob sie früher schon Masern 
gehabt hatten oder nicht, denn man hat gerade Schwangere gegen Ende des Schwangerschaft 
zum zweitenmal an Masern erkranken sehen. Eine besondere Indikation zur vollständigen 
Abdrosselung der Masern liegt natürlich bei sonst irgendwie kranken und schwächlichen 
Kindern vor. 

Wirkung des Rekonvaleszentenserums. Wird das Serum in ausreichender Dose in der 
ersten Hälfte der Inkubation, also in den ersten 5 Tagen injiziert, so verhütet es die Masern 
vollständig. In der zweiten Hälfte der Inkubation kann es die Entstehung der Masern 
nicht mehr verhüten; es ist jedoch imstande, sie gehörig abzuschwächen oder zu mitigieren. 

Vollständige Abdrosselung. 1918 haben CH. NrcOLLE und H. CoNSEIL zuerst vollständigen 
Masernschutz erreicht, wenn sie einem angesteckten Kind in den ersten 5 Tagen der Inku
bation Masernrekonvaleszentenserum injizierten. 1920 hat DEGKWITZ unabhängig von den 
französischen Autoren die gleiche Entdeckung gemacht. Wird die Injektion am 1.-2. Tage 
nach der Infektion vorgenommen, so dauert die Schutzwirkung nur etwa 2, 3 bis höchstens 
4 Wochen, also etwa ebensolange wie der passive Schutz durch Diphtherieserum. Wird die 
Injektion etwas später vorgenommen, etwa am 4.-5. Tag, so ist schon eine etwas längere, 
zwei bis mehrere Monate dauernde Schutzwirkung möglich, da der Organismus sich irrfolge 
des Infektes bereits etwas aktiv an der Immunisierung beteiligt. 

Partielle Abdrosselung, mitigierte Masern. Wird die Seruminjektion in der 2. Hälfte 
der Inkubation, also am 6.-7. oder 8. Tage vorgenommen, so können die Masern nicht mehr 
vollständig unterdrückt werden, sie werden aber in ihrem klinischen Verlauf bedeutend 
gemildert, was nicht als ein Mißerfolg zu buchen, sondern sogar meistens wünschenswerter 
erscheint, da diese milden Masern eine dauernde Immunität hinterlassen. 

Klinisches Bild der Serum mitigierten Masern! (das Morbilloid). Die Inkubationszeit 
erscheint verlängert 12, 18-24 Tage. Im gleichen Maße wie die Inkubationszeit verlängert 
wird, v.rird auch das klinische Bild milder und milder. Meistens fehlen katarrhalische Er
scheinungen oder es tritt nur ein leichter Schnupfen, eine leichte Tracheitis oder Bronchitis 
auf. Conjunctivitis fehlt fast ganz. Kopliks können fehlen oder kaum angedeutet sein. 
Die Temperatur erreicht höchstens 38° im Prodromalstadium. In vielen Fällen fehlen Pro
drome ganz und das Morbilloid beginnt gleich mit dem Exanthem. Dieses besteht häufig 
nur aus einzelnen sehr weit auseinanderstehenden zart roten Flecken am Rumpf und ge
legentlich an den Armen. Im allgemeinen werden Gesicht und Extremitäten verschont. 
Auch das Enanthem ist sehr leicht. Leichte Katarrhe können erst zu dieser Zeit auftreten. 
Das Fieber erreicht nur 1-2 Tage 37,8-38°, oder 3-4 Tage 38,5°, oder es steigt am Abend 
eines einzigen Eruptionstages auf 39°, um nachher rasch wieder abzufallen. Das Allgemein
befinden der Kinder ist dabei fast gar nicht gestört. Eine positive Tuberkulinreaktion bleibt 
während des Morbilloids entweder ganz unverändert, oder sie wird nur ganz leicht abge
schwächt. Es zeigt sich somit keine Anergie gegenüber Tuberkulin. Die Eruption kann 
außerordentlich flüchtig sein oder ganz fehlen, ebenso das Fieber, und nur einzelne Kopliks 
gestatten die Diagnose. Andererseits kann auch bei gleich milden klinischen Erscheinungen 
ein intensiveres, sogar hämorrhagisches Exanthem erscheinen, das aber rasch wieder abblaßt. 
Es handelt sich dabei nicht um das sonst so gefürchtete Nachinnenschlagen des Exanthems, 
denn der Allgemeinzustand bleibt ausgezeichnet. Komplikationen fehlen vollständig bei 
diesen mitigierten Masern, vorausgesetzt, daß das Kind nicht mit Diphtherie zufälligerweise 
infiziert wird. Das Morbilloid ist sehr wenig ansteckend. Diese Masern "en miniature" 
(DEBRE) hinterlassen trotz der leichten klinischen Erscheinungen eine starke, dauernde 
Immunität. 

Wird das Serum am 9.-10. Tag, wenn sich die ersten Prodrome zeigen, injiziert, dann hat 
es gar keine Wirkung mehr. Die Masern entwickeln sich, wie wenn nichts geschehen wäre, 
nur an Stelle der Seruminjektion zeigt sich das bekannte Aussparphänomen. 

Das Masernrekonvaleszentenserum hat ferner keine oder sehr ungewisse kurative Wir
kung. Es sei denn, man nehme eine wirkliche Transfusion von Rekonvaleszentenblut vor 
(RIBADEAU-DUMAS und BRISSAUD). 

Eine große Zahl von Autoren: v. PFAUNDLER, GöTT, KuTTER, MÜLLER, GLASER, REICHE, 
KLEINSCHMIDT, RIETSCHEL, GOEBEL, V. BOKAY, V. TORDAY, FEER U. V. a. bestätigen in 
etwa 2000 Fällen die ausgezeichneten Wirkungen des Masernrekonvaleszentenserums für die 
Prophylaxe. 
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Versager aus unbekannter Ursache kommen in etwa 2-6% vor (DEGKWITZ und HERR
MAN). In anderen Fällen sind sie zurückzuführen auf schlechtes unreifes Serum von noch 
nicht vollständig genesenden Rekonvaleszenten, ungenügende Dosierung und zu späte 
Injektion. 

Üble Zufälle sind sehr selten beobachtet worden infolge mangelnder Sterilität des Serums. 
Ferner kann es auch in etwa 2-3 o/o zu leichten Erscheinungen von Serumkrankheit kommen, 
da wohl das Serum artgleich, aber blutfremd ist. 

Prophylaxe mit dem Serum und Blut früher durchmaserter Personen. Wir wissen, daß 
alle Menschen, welche einmal Masern gehabt haben, in ihrem Blut Immunisine gegen diese 
Krankheit besitzen. Haben wir kein Masernrekonvaleszentenblut zur Verfügung, so können 
wir normale durchmaserte Erwachsene, z. B. die Eltern als Spender benutzen. Da der Titer 
an Immunisinen in diesem Fall bedeutend geringer ist als im Rekonvaleszentenblut, muß 
man eine höhere Dosierung wählen. DEBRE und JOANNON geben einem 3jährigen Kinde 12, 
einem 6jährigen 24, einem 6--10jährigen 25 cm3 Erwachsenenserum. Selbst Eltern, welche 
vor 20-30 Jahren Masern durchgemacht hatten, konnten noch ausgezeichnetes Serum 
liefern. Besonders geschätzt werden als Lieferanten Personen, welche in Kontakt mit Masern
kranken waren, z. B. Assistenten auf Masernabteilungen, da sich ihr Blut reicher an Immun
körpern erwies. 

Man hat auch versucht, die Wirksamkeit des Erwachsenenserums durch Vorbehand
lung der Spender mit Blut von Patienten auf der Höhe der Masernerkrankung zu steigern. 
So gibt KNÖPFELMACHER 10 cm3 Maserneruptionsblut subcutan dem Erwachsenenserum
spender. Nach je 7-14 Tagen wird die Injektion wiederholt. Sieben Tage nach der 3. In
jektion wird dem Spender reaktiviertes Serum entzogen und in Dosen von 5-10 cm3 zur 
Masernprophylaxe verwendet. Dieses reaktivierte Erwachsenenserum steht in seiner Wirk
samkeit zwischen Masernrekonvaleszentenserum und Erwachsenenblut (BAAR). Die Gewin
nung ist jedoch kompliziert und bringt zudem die Gefahr mit sich, daß das Maserneruptions
blut beim Spender wieder Masern hervorruft. 

Intradermale Injektionen von Rekonvaleszentenserum. BLOXSOM, RIANO und 
VELEZ berichten über günstige Erfolge in der Masernprophylaxe nach wieder
holter Injektion von 0,1-0,4 cm3 von frischem Masernrekonvaleszentenserum. 
Nach VELEZ genügte sogar eine einzige Injektion von 0,1 cm3 in den ersten 4 Tagen 
nach einem Masernkontakt. 

Man kann auch statt des Serums nach dem Vorschlag von RIETSCHEL, LESNE z. B. 
den Eltern Blut entnehmen und den zu schützenden Kindern direkt injizieren. Nach den 
Erfahrungen von HEYMANN und BussEL (Klinik CzERNY) genügen für Kinder bis zu 1 Jahr 
etwa 20 cm3 Erwachsenenblut vollständig. Kleinkinder brauchen etwa 20-35 cm3• Man 
erreicht damit häufig keinen absoluten Schutz, aber doch eine deutliche Mitigierung. So 
habe ich einem ausgebluteten Hämophilen 40 em3 frisch entnommen väterlichen Blutes 
injiziert, weil es von seinem Bruder mit Masern angesteckt worden war (Mitte der Inkuba
tionszeit). Der 8jährige Knabe bekam ein typisches Morbilloid mit nur eintägigem Fieber 
und ganz ephemerem Exanthem. Bei seinem bedenklichen Zustand (10% Hämoglobin) wären 
ihm sonst die Masern sehr gefährlich geworden. Ich habe mit dieser Methode sehr schöne 
Erfolge gesehen. sogar völlige Abdrosselung in einzelnen Fällen. Mitunter eine solche 
Mitigierung, daß die Kinder mit dem Masernexanthem herumspazierten und sich gar nicht 
krank fühlten. Ein ganz ungewohnter Anblick! 

Da nie weniger als 20-30 cm3 frisches Blut intramuskulär verwendet werden sollen, so 
macht dieses Blutvolumen die intramuskuläre Injektion schmerzhaft, es kann zu Gewebs
nekrosen und verkalkten Hämatomen kommen. Es ergab sich daraus die ernstliche Erwägung, 
ob man nicht ein bequemeres und weniger reizendes· Material. verwenden sollte. 

Ein anderer abschreckender Zustand war die gelegentliche Übertragung einer ikterogenen 
Substanz im Blut, von Personen herrührend, die unter Umständen einen latenten Ikterus 
durchgemacht hatten. Solches Blut oder Serum kann gelegentlich bei dem Impfling eine 
schwere ja sogar tödliche hepatocelluläre Gelbsucht auslösen, mit einer Inkubationszeit von 
50-150 Tagen. 

Placentarextrakt (McKHANN). Die Tatsache, daß die meisten Neugeborenen eine natür
liche Immunität gegen Masern mit auf die Welt bekommen, wel9he sie für etwa 6 Monate 
gegen diese Infektionskrankheit schützt, legte die künstliche Übertragung von Immun
körpern von der Mutter auf das Kind durch Placentarextrakte nahe. In der Tat konnte 
in der Folge festgestellt werden, daß solche Placentarextrakte ähnlich wie frisches Rekon
valeszentenserum Antikörper gegen Masern enthielten. Es wurde ein raffiniertes, konzen
triertes Produkt gewonnen, welches in Dosen von 1-2 cm3 , in den ersten 3 Tagen der In
kubation injiziert, genügte, um die Masern zu verhüten. Nach dieser Zeit sind Dosen von 
3-10 cm3 notwendig, aber es gelingt selten, die Masern gänzlich zu verhüten, meist nur 
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sie zu mitigieren. Solche Mitigierung gelingt selbst noch, wenn das Placenta-lmmunglobulin 
als therapeutisches Mittel beim Erscheinen der Kopliks, ja noch im Beginn des Ausschlags 
in Dosen von 10 cm3 injiziert wird. Leider können etwa 41% der Injizierten Reaktionen 
gegenüber dem Impfstoff zeigen. Etwa in 1/ 4 der Fälle ist der Placentarextrakt unwirksam. 

Der Gebrauch von konzentriertem menschlichem Serum y· Globulin zur Verhütung und Ab· 
schwächung der Masern. Das reiche Material von Blutplasma, welches von freiwilligen Blut
spendern in USA. vom Roten Kreuz gewonnen wurde, gab E. COHN und seinen Mitarbeitern 
an der Harvard-Universität Gelegenheit die verschiedenen Komponenten des Plasmas für 
therapeutische Zwecke durch selektive Fraktionierung zu gewinnen. Jeder Bestandteil 
des Plasmas wurde isoliert und konzentriert. Das Blutplasma von mehr als 1 Mi!!. Spendern 
wurde in 5 Fraktionen zergliedert. Die erste Fraktion war reich an Fibrinogen, welches mit 
Thrombin zur Bildung von Blutgerinnseln nützlich ist, Fraktion 2 und 3 enthielten sowohl 
alle Globuline als auch Prothrombin und Isohämoglobuline, Fraktion 4 die meisten cx-Globu
line, Fraktion 5 85-90% der Serumalbumine. Schon das Arbeiten mit dem Placentar
extrakt hatte ergeben, daß die Immunkörper gegen Masern an Globuline gebunden waren. 
Es zeigte sich nun, daß die y-Globuline, welche aus der Fraktion 2 vom Bammelplasma 
konzentriert wurden, sichere und wirksame Stoffe zur Verhütung und Milderung der Masern 
enthielten. STOKES, MARIS und GELLIS, ÜRDMAN, JENNINGS und JANEWAY, GREENBERG, 
FRANT und RuTSTEIN, ANDERSON, SwEET und WicKMAN, BERENBERG, TUFTS, BROTHER 
u. a. haben alle Serum-y-Globulin bei einer hinreichend großen Zahl von Kindern versucht, 
um seinen Wert sicherzustellen. Kach JANEWAY enthält konzentriertes menschliches Semm
y-Globulin eine 25fache Konzentration der An~!körper, welche im normalen Erwachsenen
serum vorhanden sind, und ermöglicht es, das Aquivalent von 125 cm3 Erwachsenen-Misch
serum in einer einzigen intramuskulären Injektion von 5 cm3 zu verabreichen. 

Dosierung innerhalb der ersten 6 Tage der Inkubation gibt eine Dose von 
0,16-0,2 cm3 je Kilogramm Körpergewicht in 75-80% vollkommenen Schutz, 
in 20-25% werden die Masern abgeschwächt. Wünscht man nur eine solche 
Mitigierung der Masern, so gibt man am 4.-5. Tag nach der Ansteckung 1/ 4 dieser 
Dose, nämlich 0,04--0,05 cm3 je Kilogramm Körpergewicht. 

Technik. Das konzentrierte Globulin ist sehr viscös und klebrig. Aus diesem 
Grunde muß die Spritze unmittelbar vor dem Gebrauch gefüllt werden, sonst 
kann der Stempel verkleben. Das y-Globulin darf niemals intravenös injiziert 
werden. Vor der Injektion muß man sich durch Zurückziehen des Stempels ver
gewissern, daß man kein Blutgefäß angestochen hat. Die Gesäßgegend ist die 
Stelle der Wahl für die intramuskuläre Injektion. An der Injektionsstelle treten 
nur ganz ausnahmsweise lokale Reaktionen auf, der Schmerz ist gering. 

Dauer des lmpfschutzes. Eine protektive Dose verleiht einen vollständigen 
Schutz für 2-3 Wochen und sollte wiederholt werden, wenn eine Verlängerung 
des Schutzes wünschenswert ist. 

Die mitigierten Masern nach y-Globulin. Sie können variieren von einer kaum 
erkennbaren Krankheit, welche einen Tag dau{!rt, mit sehr leichtem Fieber und 
einem blassen spärlichen Ausschlag, 3 oder 4 Flecken über dem Sternum oder 
einer Gruppe von solchen hinter jedem Ohr (ANDERSON) bis zu einer Affektion, 
welche nur wenig milder ist als gewöhnliche Masern. Unwohlsein, Prostration, 
katarrhalische Symptome und Husten sind ungewöhnlich. Das Fieber dauert 
meist nur 2-3 Tage. Mitigierung ist der völligen Unterdrückung oft vorzu
ziehen, weil sie eine dauernde Immunität gegen Masern hinterlassen kann. 

Modifikation des Verlaufes im Sinne einer Mitigierung gelingt noch nach dem 
Beginn des katarrhalischen Stadiums, aber noch vor Ausbruch des Exanthems, 
nach STOKES, MARisund GELLIS, BEBENBERG u. a. bei Verabreichung von großen 
Dosen 15-30 cm3 y-Globulin. 

Indikationen. l. Säuglinge, jünger als 6 Monate, deren Mütter niemals Masern 
gehabt haben und deshalb keine passive Immunität übertragen konnten; 2. Kin
der zwischen 6 Monaten und 3 Jahren, bei denen die Masern oft schwer, kompli
kationsreich verlaufen können; 3. geschwächte oder anderweitig kranke Kinder, 
Spitalpatienten, Patienten mit Lungentuberkulose usw.; 4. nicht immune 

Handbuch der inneren Medizin, 4. Auf!., Bd. l/1. 10 
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schwangere Frauen, insbesondere im l. Trimester der Schwangerschaft (BEREN
BERG). 

Auch nach unseren Erfahrungen gelingt es durch frühzeitige Injektion von 
y-Globulin die Masern mit erstaunlicher Sicherheit zu verhüten bzw. zu mitigieren. 

Tierisches Masernserum. Das von DEGKWITZ angegebene tierische Masernserum hat 
sich nicht bewährt. TuNNICLIFF und WHITE haben nach der DocHEzschen Methode mit 
ihren vergrünenden Maserndiplokokken ein Pferdeimmunserum zu gewinnen versucht. 
Die Wirkung ist jedoch unsicher. 

Aktive Immunisierung. Die kurze Dauer der passiven Immunität durch Rekonvales
zentenserum läßt eine brauchbare Methode aktiver Immunisierung wünschenswert erscheinen. 
Das alte Problem der Morbillisation (HOME mit Blut, MAYR mit Nasenschleim) wurde da
durch auch in unseren Tagen erneut wieder aufgenommen, aber noch nicht in praktisch 
ansprechender Form gelöst. HmAISHI und ÜKOMATO haben 1921 versucht, durch starke 
Verdünnungen von infektiösem Masernblut (1: 100, 1000 und 10000 1 %ige Citratlösung 
in Mengen von 0,5-1 cm3) in steigenden Dosen zu injizieren. Die Resultate waren jedoch 
unklar, wenn sie auch eine gewisse Immunität erreicht zu haben schienen. 1923 versuchten 
NieOLLE und CONSEIL eine Serovaccination. Sie gaben zuerst 10 cm3 Rekonvaleszenten
serum und nachher 1 cm3 Blut. Auch DEBRE und JoANNON verwenden infektiöses Masern
blut in Verdünnung von 1:400 bis 1:800. Mit der stärkeren Konzentration gab es noch leichte 
Masern, mit der schwächeren nur vorübergehende Leukopenie. 

Originell ist das Vorgehen von HERRMAN. Er nutzt die relative Immunität von Kindern 
im Alter von 5 Monaten aus, um bei ihnen durch Infektion mit Nasensekret ein Morbilloid 
mit dauernder Immunität zu erzeugen. Das Nasensekret wird von Masernkranken 24 bis 
48 Std vor der Eruption gewonnen und mit etwas Normalsalzlösung gemischt. Bakterien 
und anderes Material werden durch Zentrifugieren entfernt, das Sekret durch Berkefeldfilter 
filtriert und etwas Trikresol zugesetzt. Einige Tropfen davon werden auf die Nasenschleim
haut des zu Immunisierenden gebracht. Die besten Resultate werden erhalten, wenn nur 
gesunde Kinder durchmaserter Mütter im Alter· von 5 Monaten geimpft werden und dabei 
vom 8.-16. Tag eine gewisse Reaktion, leichtes Fieber, einige Masernflecken zeigen. Von 
75 geimpften und nachkontrollierten Kindern bekamen trotz Infektionsgelegenheit nur 
5 Masern. ZrNGHER (1926) verwendet ebenfalls HERRMANB Methode bei älteren Kindern, 
gibt aber nach 24---48 Std eine entsprechende Dosis Rekonvaleszentenserum nach. 

Therapie. Das Hauptgewicht ist auf hygienisch-diätetische Behandlung zu 
legen. Vor allen Dingen muß für ein großes luftiges Krankenzimmer gesorgt 
werden, das entweder ständig offengehalten oder häufig gelüftet wird. Der 
Kranke soll unbedingt Bettruhe beobachten während etwa 10-14 Tagen, sofern 
der Verlauf nicht kompliziert ist! Unruhige Kleinkinder wird man nach der 
Deferveszenz lieber früher aufnehmen. Mit dem Ausgang ins Freie muß man 
nach dem Aufenthalt im Krankenzimmer vorsichtig sein, da sich sonst leicht 
infolge erhöhter Empfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse Komplikationen ein
stellen. Demgegenüber haben v. GRÖER, NoBEL, ScHLOSSMANN systematische 
Freiluftkuren für die Masernbehandlung empfohlen und damit günstige Erfolge 
erzielt. Im Privathaus wird man aus diplomatischen Gründen vorsichtig sein 
müssen. Es ist zweckmäßig, die Zimmerluft feucht zu halten durch Aufstellen 
von kochendem Wasser, Bronchitiskessel usw. und für eine etwas höhere Tempe
ratur von 18-20° C zu sorgen, da das Einatmen zu trockener oder zu kühler 
Luft öfter und lange quälenden Husten auslöst. 

Vielfach wird das Zimmer verdunkelt, da die Tageshelle für den Patienten wegen der 
Conjunctivitis lästig ist. RoLLY, v. GRÖER u. a. halten das Verdunkeln des Zimmers nicht 
für ratsam und begnügen sich damit, das Kopfende des Bettes dem Fenster zuzukehren; 
man wird mit dieser Maßnahme, falls nicht besondere Komplikationen von seiten der Augen 
vorliegen, auskommen. 

Ernährung. Während des Fieberstadiums ist man genötigt, flüssige und 
breiige Diät zu geben. Vollmilch führt leicht zu Erbrechen. Man gebe sie deshalb 
reichlich gezuckert und mit Malzkaffee oder Tee verdünnt. Auch in kühlem Zu
stande wird sie besser vertragen. Gemüsesuppen, Schleimsuppen, Einbrenn
suppen, Grießbrei, Puddinge, Mehlbreie, Kompotte, frisches Obst bringen Ab
wechslung in den Speisezettel und helfen mit, die oft hochgradige Appetitlosigkeit 
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zu überwinden. Zur Zeit hohen Fiebers wird man lieber auf Eier und Fleisch 
verzichten und sich auf gezuckerten Lindenblütentee oder Holundertee und 
ganz besonders frische Fruchtsäfte, wie Citronen-, Orangen-, Himbeersaft u. dgl. 
beschränken. Bei hartnäckiger Verstopfung bewähren sich Apfelmus oder 
Pßaumenmus. Abführmittel werden wegen der Mitbeteiligung der Darmmucosa 
am Krankheitsprozeß besser vermieden. Wenn nötig, kann ein Klysma mit 
Kamillentee oder Öl oder Glycerin die gewünschte Wirkung hervorbringen. 

Leichtere Durchfälle bedürfen, besonders zur Zeit des hohen Fiebers, keiner besonderen 
Behandlung, ja es ist vielleicht nicht einmal gut, sie zu unterdrücken. Sie schwinden meist 
mit der Defervescenz von selbst. Bei starken Durchfällen mit ruhrartigen Stühlen wirken 
oft 1-2 Tage ausschließlich Bananen oder geschabte rohe Äpfel sehr gut. Nachher muß 
die Ernährung mit Kakao und 15 g entrahmter Trockenmilch je Tasse, Gemüsesuppen, 
Reis, Gerstenschleim usw. vorsichtig mit allmählichem Übergang zur gemischten Kost 
durchgeführt werden. Bei starkem Tenesmus, Stärkemehlklistiere. Medikamentös- bewährt 
sich Chininum tannicum 0,1-0,2, bei starken Schmerzen mit pulvis opii je nach dem Alter 
0,002-0,01. 

Appendicitis, sowohl zur Zeit der Prodrome als in der Rekonvaleszenz, ist, wenn die 
Diagnose feststeht und es der Allgemeinzustand irgendwie erlaubt, möglichst früh zu ope
rieren, da gerade die Masernappendicitis zu schneller Perforation und allgemeiner Peri
tonitis neigt. 

Chemotherapie durch Antibiotica. Ähnlich wie andere Viruskrankheiten 
reagieren die Masern weder auf Sulfonamide noch auf Penicillin. Dagegen 
kommen diese Chemotherapeutica oft zu erfolgreicher Anwendung bei den 
Komplikationen, welche durch grampositive Kokken oder durch Influenzabacillen 
hervorgerufen werden. Bei Sekundärinfektion durch Influenzabacillen kommt 
vor allem Streptomycin in Betracht. 

Antipyrese. Das Masernfieber spricht am ehesten auf große Dosen von Pyra
midon an. Wir verwenden gerne zur Linderung des Fiebers, der Kopfschmerzen 
und des Hustens Pyramidon z. B. in der folgenden Mixtur: 

Spirit. Ammonii anisati 
Pyramidon (Di-Pyrin) 
Coffein natr. benz. 
Aquae dest. 
Sirup. Althaeae ad 

2,0 
2,0-5,0 
0,5 

60,0 
100,0 

MDS. 4-6mal 5 cm3 vor und zwischen den Mahlzeiten. 

Zur Bekämpfung des lästigen Reizhustens empfehle ich Cardiazol-Dicodid 
je nach dem Alter 3mal 2-10 Tropfen oder für den Abend eine Allonaltablette 
oder eine halbe Acedicontablette (0,0025). 

Für Erwachsene empfiehlt RoLLY: 
Ammonii chlorat. 
Succ. liquirit. ana 
Aqua foenieul. ad 

MDS. 2stündlich 1 Eßlöffel. 
Oder: 

Decoct. Carrageen 
Codein phosphoric. 
01. citr. gtts. 

MDS. Eßlöffelweise. 

2,0 
150,0 

3,0 
0,3J150,0 
3 

In die Augen lasse ich 2-3mal täglich bei starker Conjunctivitis 3%ige Collargollösung 
einträufeln. Die Augen werden öfter mit lauwarmem Borwasser ausgewaschen und dabei die 
Borken vom Lidrand entfernt. Am Abend werden die Lider dick mit Ung. boric., Ung. glyc., 
Zink- oder Alsolsalbe eingefettet, um das Verkleben während der Nacht zu verhüten. 

Auf möglichst- peinliche Mund- und Rachenpflege ist besonders zu achten. Bei kleinen 
Kindern gebe man reichlich warmen süßen Tee oder Fruchtsäfte zu trinken. Größere Kinder 
und Erwachsene spülen häufig Mund und Rachen mit Kamillentee oder Salbeitee unter 
Zusatz von 1 Teelöffel Glycerin je Glas. Wasserstoffsuperoxyd ist bei der leichten Lädier
barkeit der Masernschleimhäute zu widerraten. Man kann auch mit 1/ 2 Glas Emser Wasser 
gurgeln und dann die andere Hälfte trinken lassen. 

10* 
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Hydrotherapie. Von warmen oder gar kühlen Wickeln rate ich bei den Masern 
gänzlich ab. Sie behindern leicht die Atmung und wir wissen nicht, ob es nicht die 
wichtigen Vorgänge in der Haut bei der Eruption des Exanthems in irgendeiner 
Weise stören und das gefürchtete Nachinnenschlagen der Masern, namentlich 
bei kleinen Kindern, bewirken können. Ausgezeichnet bewährt sich dagegen die 
Bäderbehandlung. Rückt der Zeitpunkt der Eruption heran, so lasse ich jeden 
Abend ein warmes Kamillenbad 38-39° C während etwa 5 min geben und so lange 
wiederholen, bis das Exanthem sich zu voller Blüte entwickelt hat. Nach dem 
heißen Bad gibt man Hollundertee und läßt noch etwas nachschwitzen, während 
etwa einer halben Stunde, und dann gut abtrocknen. 

Solche Schwitzprozeduren bewähren sich auch beim Pseudocroup. Zur Be
ruhigung der Atmung und Linderung der Stenosesymptome gebe ich 2-3mal 
täglich 0,4 Kalmopyrin mit 0,03-0,04 Lumina!. Kataplasmen auf die Kehlkopf
gegend; bei sehr starker Stenose kann man auch Blutegel am Halse ansetzen. 
Wie v. GRÖER gebe ich auch beim Pseudocroup 3000-4000 Diphtherieserum, 
da dieses auch hier infolge ergotroper Wirkung, trotz der Abwesenheit von 
Diphtherie, sehr günstig wirkt und schon aus prophylaktischen Gründen zur 
Vermeidung des echten Croups angezeigt ist. Auch die Pseudocroupkranken 
werden fast dauernd unter Dampfspray oder Dampfzelt gehalten. 

Bei Capillarbronchitis verwende ich an Stelle der HEUBNE&schen Senf
packungen Senfkataplasmen, indem man bei kleineren Kindem Senfmehl und 
Flachssamen zu einem Brei kocht und in dünner Schicht in ein Tuch einschlägt 
und so warm wie möglich (cave Verbrennungen) abwechselnd auf die Vorder
fläche der Brust oder auf den Rücken auflegt, bis die Haut eine intensive Rötung 
zeigt. Man läßt die Kataplasmen etwa 15--20 min liegen und kann sie, wenn die 
Hautrötung nachgelassen hat, wiederholen. Krebsrote Verfärbung der Haut ist 
ein prognostisch günstiges Zeichen, Ausbleiben jeder Reaktion ein Signum mali 
ominis. Bei guter Herzaktion wirken dann auch warme Bäder mit kühler Über
gießung günstig auf die Expektoration. Senfkataplasmen bewähren sich auch 
bei der Behandlung der Bronchopneumonien, besonders im Beginn oder dann 
wieder bei verzögerter Resolution. Auch hier sind warme und heiße Bäder 
angezeigt, wenn nötig, mit kalten Übergießungen. Doch ist stets darauf zu achten, 
ob das Herz noch eingreifende Prozeduren erträgt. Mit Herzmitteln sei man eher 
zurückhaltend, insbesondere mit Digitalis oder Digalen. Gute Dienste leisten. 
Coffein 4,0/20,0 4mal 5 Tropfen, Cardiazol und besonders Coramin in Tropfen
form (5-20), um den Kindem die Aufregungen der subcutanen Injektion zu 
ersparen. Manchmal sind jedoch bei akuter Kreislaufschwäche Injektionen 
von Campher, Adrenalin usw. nicht zu umgehen. Erwachsenen wird man starken 
Kaffee, Wein, Champagner verabreichen. Trotzdem ich bei der kindlichen Broncho
pneumonie bei Masern mit Herzmitteln sehr zurückhaltend war, so bin ich doch 
damit gut gefahren. Ich habe selten, trotzschwerer Fälle, ein Kind verloren. Man 
muß sich hüten, ein Herz durch zu häufige Anwendung starker Reizmittel zu 
Tode zu peitschen. Auch die Anwendung trockener Schröpfköpfe, besonders im 
Beginn der Bronchopneumonie, leistet gewöhnlich gute Dienste. Bei sehr hohem 
Fieber oder schleppendem Verlauf kann auch Proteinkörpertherapie, besonders 
Omnadin, mitunter günstig wirken. Wichtig ist es, Säuglinge und Kleinkinder 
mit Masernpneumonie, wenn sie wach sind, viel herum zu tragen. 

Die Masernbronchopneumonien sprechen meist auf Sulfanilamide, Diazil, Elkosin, Cibazol 
in Kombination mit hohen Penicillindosen gut an. Versagt das Penicillin ·wie bei Influenza
mischinfektion, so ist Streptomycin zu versuchen. Selbst Lungenabscesse nach Masern
pneumonien haben wir mit Penicillin gut heilen sehen. 

Empyeme, z. B. auch im Anschluß an Pyopneumothorax werden neben der systemati
schen kombinierten Behandlung mit Penicillin intramuskulär und Sulfonamiden per os mit 
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wiederholten Punktionen behandelt, wobei jeweilen 1-2mal täglich 15000-30000 Einheiten 
Penicillin 10--20 cm3 intrapleural eingespritzt werden, um das Empyem zu sterilisieren, 
und den chirurgischen Eingriff, falls er unumgänglich ist, auf einen günstigen Zeitpunkt 
zu verschieben. 

Besondere Beachtung verdient das Verhalten der Ohren. Bei Otitismedia träufelt man 
5%iges Carbolglycerin in den Gehörgang. Weisen sehr starke Ohrenschmerzen, Rötung, 
und Pulsation des vorgewölbten Trommelfelles auf eine bereits eitrige Entzündung hin, 
so warte man nicht ab, sondern mache die Parencentese des Trommelfells. Hält sich die 
Druckempfindlichkeit der Warzenfortsätze hartnäckig trotz Behandlung mit Eisblasen 
oder Antiphlogistin, zeigt sich gar Schwellung, so ziehe man einen Ohrenarzt bei zwecks 
operativer Eröffnung des kranken Knochens. In neuerer Zeit läßt sich auch die Masern
otitis durch kombinierte Behandlung mit Sulfathiazol und hohen Penicillindosen so gut 
coupieren, daß es selten zu einer Mastoiditis kommt, die einen operativen Eingriff bedürfte. 

Die Behandlung der übrigen Komplikationen von seiten des Gehirns, Auges, Mundes, 
des Darmes und der Nieren unterscheidet sich in nichts von der bei der Erkrankung dieser 
Organe angegebenen und ist anderweitig in diesem Handbuche angeführt. 
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