
Ernahrungsstorungen 
Von K. KLINKE, Diisseldorf 

ErfahrungsgemaB treten bei SaugIingen des 
1. Lebenshalbjahres, insbesondere bei kiinst
licher Ernahrung, sehr haufig Storungen der 
Ernahrung auf. Je jiinger die Kinder sind, 
desto enger sind die V organge im Darm mit 
denen des Intermediarstoffwechsels jenseits 
der Darmwand verkniipft, so daB in jedem 
Fall der gesamte Organismus mitbetroffen ist. 
Derartige Erkrankungen steIIten von jeher die 
U rsache fiir die ii berhohteSter blichkeit diesesAl
ters dar. Einer intensiven Forschung auf dies em 
Gebiet ist es gelungen, durch die erarbeiteten 
therapeutischen und prophylaktischen MaB
nahmen die Prognose wesentlich zu verbessern. 

Einmal konnen Durchfallserkrankungen zu 
einer akuten oder chronischen Versorgungs-

storung fiihren. Zum anderen wird auch ein 
Zuviel an Nahrung den Verdauungsapparat zu 
stark belasten (damit ebenfalls zu Erbrechen 
oder Durchfallen fiihren) oder Storungen im 
Intermediarstoffwechsel hervorrufen. Weiter
hin konnen in den kiinstlich zusammen
gesetzten Nahrungsgemischen wichtige Nahr
stoffe in unzureichender Menge angeboten 
werden - es kann also ein partieller Hunger 
auftreten. SchlieBlich mag infolge auBerer Um
stande, wie Unerfahrenheit der Mutter oder 
etwa beim Erbrechen, die Nahrungsmenge 
insgesamt zu gering werden. Die moglichen 
Schaden und deren Regulation unter diesen 
besonderen Ernahrungsbedingungen sollen zu
nachst besprochen werden. 

Regulationen unter besonderen Ernahrungsbedingungen 
Uberangebot 

Uberfiitterung an der Brust. Bei der Er
nahrung an der Brust tritt eine Dberfiitterung 
nur seIten ein. Okologisch steht die miitter
liche Milchleistung mit den Bediirfnissen des 
Kindes in so guter Dbereinstimmung, daB es 
- auBer gelegentlich bei cerebral gestorten 
Kindern - fast niemals zu einer Dberfiitterung 
kommt. Das Gleichgewicht zwischen Trink
menge und Milchproduktion wird erstaunlich 
exakt reguliert: Dbersteigt das Angebot den 
Bedarf, so verbleibt eine Restmilch in der 
Driise, und das fiihrt zu einem Riickgang der 
Produktion. Ausgleichend kann schlieBlich 
beim SaugIing noch Spucken oder Erbrechen 
auftreten, das dann die Nahrungsaufnahme 
auf die bekommliche Menge herabsetzt. 

An sich wird bei der Frauenmilchernahrung 
auch ein zeitweiliger DberschuB kaum jemals 
eine Ernahrungsstorung hervorrufen; diese 
beste Nahrung wird in weiten Grenzen tole
riert. Als Folge solcher Mastung ist lediglich 

ein starkerer Fettansatz zu erwarten. Hierzu 
ist jedoch zu bemerken, daB keine exakte 
Korrelation zwischen Nahrungsaufnahme und 
Mastung besteht. Eine Vorhersage ist kaum 
moglich; nur der Fiitterungsversuch gibt Aus
knnft. Denn lebhafte SaugIinge verbrauchen 
fiir ihre reichlichen Bewegungen mehr Calorien, 
die dann fiir den Ansatz nicht zur Verfiigung 
stehen; umgekehrt werden Kinder mit gerin
gerer Bewegungsfreudigkeit auch schon bei 
maBiger Dberschreitung der mittleren Calo
rienzufuhr (im Durchschnitt etwa 120 bis 
100 Cal/kg/Tag) leicht mit einer iibergroBen 
Zunahme antworten. 

Einmalige massive Oberfiltterungen an der 
Brust werden iiberraschend gut vertragen. 

Als Beispiel sei ein von seiner Mutter gestilltes 
Zigeunerkind erwahnt, das im Alter von 2 Mona
ten mit einem Gewicht von 4,8 kg nach einer 
durch auBere Umstande bedingten Hungerpause 
von 16 Std zur ersten Morgenmahlzeit (kontrol
lierte!) 500 ml trank; die beiden nachsten Mahl
zeiten wurden allerdings verschlafen. Wird die 
Frauenmilch, wie in Kliniken, mit der Sonde ver-
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fiittert, so konnte eine Uberfiitterung eher auf
treten; aus verstandlichen Griinden geschieht das 
nicht. 

Die einfache Therapie besteht darin, daB 
bei gestillten Kindern die Zahl der Mahlzeiten 
reduziert, bei Fiitterung mit der Flasche oder 
der Sonde die Menge herabgesetzt wird. Mit 
einer Kiirzung der Trinkzeit ist bei gestillten 
Kindern gewohnlich nur eine voriibergehende 
Beschrankung der Nahrungsaufnahme zu er
reichen; verbliiffend schnell lernen sie in der 
verkiirzten Zeit die gleichen Mengen wie friiher 
zu erlangen. 

Uberangebot bei kiinstlieher Ernahrung. 
Die Definition dieses Zustandes ist wie bei 
Dberfiitterung an der Brust dadurch gegeben, 
daB mehr Calorien zugefUhrt werden als der 
Organismus zur Erhaltung und zum Wachs
tum benotigt, so daB es zur Fettspeicherung 
kommt. Ein reichlicher Fettansatz wird auch 
heute noch von vielen Laien als begriiBenswert 
betrachtet, da ein kraftiger Saugling als wider
standsfahiger angesehen wird als ein schlanker. 
Insbesondere sind Sauglinge kleinen Wuchses 
von einer Mastung bedroht. Den wenigsten 
Eltern sind die Zusammenhange zwischen 
Korperlange und Gewicht klar, zumal die Be
stimmung der Lange bei Sauglingen nur mit 
Schwierigkeiten moglich ist. Infolgedessen 
werden die Durchschnittszahlen der Gewichts
tabellen als Soll-Zahlen angesehen. Werden 
sie von den betreffenden-kleineren - Kindern 
nicht erreicht, so wird die Nahrungsmenge als 
unzureichend betrachtet und mehr verfiittert. 

Ein Teil der Sauglinge lehnt das iiber
maBige Angebot ab, ein anderer reagiert mit 
Erbrechen. Manche Sauglinge treiben auch 
eine offensichtliche Luxuskonsumption, ohne 
Fett zu speichern. Nur etwa die Halite zeigt 
verstarkten Fettansatz. Dabei werden konsti
tutionelle Momente recht deutlich. 

An sich braucht eine maBige Fetteinlage
rung in das Gewebe noch keine Schadigung zu 
bedeuten;' erst wenn das Dbergewicht die 
physiologische Variationsbreite erheblich iiber
schreitet, muB man mit einer Beeintrachtigung 
des normalen Stoffwechsels rechnen. 

Daneben kommt es aber bei einer solchen 
Dberfiitterung haufig zu einer vermehrten 
Retention von Gewebsfliissigkeit. Es ist nicht 
wahrscheinlich, daB diese unmittelbar durch 
die Fettspeicherung bedingt ist; Fettgewebe 
enthalt im Durchschnitt nur 10% Wasser. 

Viel eher ist anzunehmen, daB konstitutionelle 
Besonderheiten sowohl fUr die vermehrte Ein
lagerung von Fett wie von Fliissigkeit ver
antwortlich sind. 

Zu dieser Frage sind ferner noch folgende 
Uberlegungen anzustellen: Von reiner M iistung 
diirfte man nur dann sprechen, wenn sie durch 
ein Mehrangebot einer qualitativ normal zu
sammengesetzten Nahrung bewirkt ist. In 
Wirklichkeit ist das selten der Fall. Gewohn
lich sind in einer zum Fettansatz fiihrenden 
Kost die Relationen zwischen EiweiB und 
Kohlenhydraten zuungunsten des EiweiBes 
verschoben, wobei allerdings das absolute 
Stickstoffangebot ausreichend ist. Dabei sei 
nicht vergessen, daB der Bedarf an EiweiB 
zum Teil auch von dem Kohlenhydrat-(und 
Fett-)Angebot abhiingt. Meist handelt es sich 
bei den dann pastosen Kindern urn eine Ma
stung durch iibergroBe Zufuhr von Kohlen
hydraten. Diese ist dann verantwortlich fUr 
die Fett- und auch die Fliissigkeitsspeicherung. 
Einher geht damit hiiufig eine Hypertrophie 
des lymphatischen Apparates, insbesonder:e 
der Tonsillen, die die verstarkte Infektanfallig
keit solch gemasteter Kinder erklart. 

UbergrofJe W asserzuj1lhr. Bedeutungslos ist 
eine iibernormale Zufuhr von reinem Wasser, 
d.h. also eine starke Verdiinnung der Nahrung 
bei Sauglingen, die alter als 3 Monate sind; in 
jiingerem Alter fUhrt die bekannte Unfertig
keit der Nierenfunktion, die erst mit der Wende 
des Trimenons ausgeglichen ist, zu Ausschei
dungsschwierigkeiten. Bei Vorliegen eines 
Diabetes insipidus odeI' auch mellitus wird eine 
vermehrte 'Wasserzufuhr natiirlich anders zu 
werten sein. 

Manche Kinder nehmen gewohnheitsmaBig 
ein fast doppelt so groBes Fliissigkeitsvolumen 
zu sich, wie fiir ihr Alter erforderlich ist, ohne 
irgendwelchen Schaden zu erleiden. Das kann 
etwa auf eine Austrocknung der Schleimhaute 
infolge behinderter Nasenatmung (odeI' durch 
das "Wiistenklima" unserer Wohnungen im 
Winter) zuriickzufiihren sein. Solange aber 
nicht gleichzeitig vermehrt Salz zur Aufnahme 
kommt, fiihrt das nie zur vermehrten Quellung 
des Unterhautzellgewebes, geschweige denn zu 
Odemen; selbst wenn die Nierenleistung ein
geschrankt ist, vollzieht sich bei reiner Wasser
zufuhr der Wasserabtausch ganz normal. 

Eine Ausspillung der Gewebe kommt 
- auBer beim Salzverlustsyndrom - nur bei 
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echter artefizieller Wasservergiftung vor. Etwas 
derartiges ist als Folge einer reinen Wasser
bzw. Zuckerlosung-Zufuhr bei salopriver Ex
siccose bekannt; es ist aber auch als Folge von 
excessiven Darmspiilungen mit reinem Wasser 
bei drei Kindern mit einem Megacolon beob
achtet worden, die verstarben (ZrSKIND
GELLIS). 

Die exsudative Diathese ist nach diesen 
Uberlegungen niemals durch eine Einschran
kung der Wasserzufuhr zu bekampfen, da stets 
eine vermehrte Speicherung von extracellu
larer Fliissigkeit (also Salzwasser) vorliegt. 
Erfolg diirfte nur eine Verminderung der Salz
zufuhr haben. 

Oberangebot an Eiweif3. Bei einer Er
nahrung, die qualitativ richtig zusammen
gesetzt ist, fi'thrt, wie aus der Physiologie des 
EiweiB-Stoffwechsels bekannt ist, ein Uber
angebot von EiweiB niemals zu einer EiweiB
retention; ob eine Fettspeicherung damit ver
bunden ist, hangt von mehreren Umstanden 
abo Zum Teil wird das calorische Plus durch 
die ErhOhung des spezifisch-dynamischen Ef
fektes neutralisiert; damit hangt die Tatsache 
zusammen, daB es unmoglich ist, eine einheit
liche Richtzahl fiir den EiweiBbedarf des Saug
lings zu geben; die von den verschiedenen 
Kommissionen angegebenen Werte schwanken 
zwischen 2,0 und 8,0 g/kg/Tag, wobei der Er
klarungsversuch mit unterschiedlicher bio
logischer Wertigkeit etwa des Kuhmilch
eiweiBes gegeniiber dem Frauenmilch-EiweiB 
nicht zutrifft. Durch vermehrten AIDall stick
stoffhaltiger Endprodukte mag die Nieren
leistung stark beansprucht werden. 

Aus Tierversuchen ist bekannt, daB eine iiber
maBige EiweiBzufuhr iiber langere Zeit zu Scha
digungen del' Niere fiihrt; dabei sind abel' bisher 
noch ungeklarte Unterschiede vorhanden; so 
zeichnet sich das EiereiweiB durch besondere 
Schadlichkeit aus. Beim Menschen sind derartige 
Erfahrungen bisher nicht gemacht worden; viel
leicht sind die Schadigungen so gering odeI' treten 
so langsam auf, daB eine korrekte Zuordnung 
nicht moglich ist. Wie an anderer Stelle noch 
ausgefiihrt wird, verlangen abel' eiweiBreiche 
Nahrungen stets eine zusatzliche Wasserzufuhr. 

OberhOhte Fettzufuhr. Eine relativ gestei
gene Fettzufuhr fiihrt ebenfalls nicht unmittel
bar zu einer Mastung, falls nicht gleichzeitig 
die Kohlenhydrate der Nahrung erhoht werden, 
so daB eine Verwertung des Fettes im inter
mediaren Stoffwechsel moglich ist. Wird ein 
Saugling mit Fett iiberfiittert, so kommt es 

durch den relativen Mangel an Kohlenhydrat 
zu unvollstandiger Verbrennung (Auftreten 
von Ketokorpern) lmd damit zu Calorienver
lusten. Meist wehrt sich der Sauglingsorganis
mus gegen eine zu hohe Fettzufuhr durch Er
brechen. 

Oberfilttemng mit Kohlenhydrat. Die hau
figste Ursache einer Mastung ist die relative 
Uberfiitterung mit Kohlenhydraten, insbeson
dere dann, wenn gleichzeitig zu viel Fett und 
Salz zugefiihrt wird. Hiermit pflegen sich hohe 
Grade von Wasserretention zu verbinden, die 
eine klinisch auffallige Pastositas entstehen 
lassen. 

Jede Art der Uberfiitterung vermag schlieB
lich zu echten Durchfallserkrankungen zu 
fiihren. Wie weit dabei die Uberlastung des 
Verdauungstraktes, die zu hohe Beanspruchung 
der Fermentproduktion im V ordergrund steht, 
ist schwer zu entscheiden. Ware dies allein die 
Ursache, so miiBte die einfache Reduktion der 
Nahrung auf normale Werte den krankhaften 
Zustand beseitigen. Das ist jedoch nicht regel
maBig der Fall. Man kann sich vorstellen, daB 
sich im Darm bereits entziindliche V organge 
selbstandig gemacht haben odeI' daB die fehler
hafte Ernahrung zu einer sekundaren Scha
digung der Darmschleimhaut gefiihrt hat. 

Partielle Karenz 

Mindestens ebensooft wie eine Uberfiitte
rung kommt bei Sauglingen eine partielle Un
terernahrung oder em Hunger als Krankheits
ursache zur Beobachtung. Das ist dadurch 
bedingt, daB in diesem Alter die autonome 
Regulation der Nahrungsaufnahme durch Hun
ger und Appetenz fortfallt; bei kiinstlicher Er
nahrung ist der Saugling auf eine Fremd
fiitterung angewiesen. Recht haufig entstehen 
dabei aus mangelnder Kenntnis, aus auBeren 
Gegebenheiten schadliche N ahrungszusammen
stellungen. Aile Nahrstoffe konnen davon 
betroffen sein. 

Mangel an Wasser. Recht haufig wird der 
Fehler gemacht, daB eine an sich vollwertige 
Nahrung zu konzentriert angeboten wird, daB 
also ein Wassermangel entsteht. Das wird dann 
besonders leicht geschehen, wenn del' Saugling 
wegen Spuckens odeI' Erbrechens die benotigten 
Nahrstoffe in kleinem Volumen angeboten be
kommen rouB. Auch e medico ko=en Fehler 
bei Anreicherung del' Nahrung VOl'. 
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Der Bedarf an Wasser wird bei Sauglingen 
auf 80-200 ml/kg/Tag geschatzt, weist also 
starke Schwankungen auf. Zum Teil ist das 
Alter dafiir verantwortlich, da im I. Vierteljahr 
etwa lis des Korpergewichts benotigt wird, im 
2. Halbjahr nur Mengen von 1/7_ 1/ 10 , Dazu 
treten noch konstitutionelle Besonderheiten; 
sie erklaren, warum ein gar nicht kleiner Teil 
der Sauglinge im 1. Vierteljahr schon mit etwa 
150 mlJkg und noch weniger gut vorwarts 
kommt; Werte, die unter 120 mlliegen, ergeben 
gewohnlich kein Gedeihen. ErhOhte Au13en
temperaturen verstarken die Perspiratio insen
sibilis und setzten damit den Wasserbedarf 
herauf; das gleiche geschieht bei fieberhaften 
Infektionen. 

Dazu tritt noch der bereits erwahnte ver
mehrte Bedarf des Organismus bei Erhohung 
des EiweiBgehaltes der Nahrung. Wahrend 
Kohlenhydrate und Fette restlos zu H 20 und 
CO2 verbrannt und in dieser Form durch die 
Atmung abgegeben werden, konnen die End
produkte des EiweiBstoffwechsels, wie etwa 
Harnstoff und Schwefelsaure, nur mit dem 
Harn ausgeschieden werden, bedlirfen also 
dafiir einer bestimmten Wassermenge. BROCK 
hat vorgeschlagen, zur Charakterisierung einer 
Nahrung neben dem Quotienten EiweiB/kg/ 
Korpergewicht auch das Verhaltnis Fhtssigkeit 
auf das GrammEiweiB derNahrung anzugeben. 
Bei Frauenmilch ist dieser Quotient wegen des 
niedrigen EiweiBgehaltes mit 70 zu errechnen. 
Die bei dem Abbau aus dem EiweiB frei
werdende Wassermenge (43%!) ist zu vernach
lassigen. Wird dagegen eine konventionell her
gestellte hollandische Anfangsnahrung ver
flittert, so sinkt die Fllissigkeitsmenge je 
Gramm NahrungseiweiB auf 33. Dazu kommt 
noch, daB die Frauenmilch nur 0,35, die Kuh
milch dagegen 0,71 g Salzgehalt hat, also auch 
dafiir noch eine zusatzliche 'Vassermenge erfor
derlich ist. Noch stebt allerdings nicht fest, 
wie sich die Niere des Sauglings mit solch ver
mindertem W asserangebot auseinanderzusetzen 
vermag. DaB eine solche Belastung noch auf
gefangen werden kann, dafiir spricht die jahr
zehntelange klinische Erfahrung. Zur Zeit ist 
die Frage der "inapparenten" Stoffwechsel
storung noch weit von ihrer Losung entfernt. 
Die Forschungen von DROESE-STOLLEY haben 
aber den Weg zur Losung aufgezeigt. 

Unter sicher unzureichender Wasserzufuhr 
entstehen charakteristische Krankheitsbilder. 

Beim jungen Saugling tritt haufig Durstfieber, 
eine Gewichtsabnahme, eine erhebliche Unruhe 
auf; die Schleimhaute erweisen sich als aus
getrocknet. Bei alteren Sauglingen ist Fieber 
seltener zu beobachten, doch sind die Aus
trocknungserscheinungen an allen Schleim
hauten sehr deutlich. Infolge der vermin
derten Wasserabgabe in den Urin erscheinen 
dort Spuren von EiweiB, Leukocyten und 
Cylinder. 

Die einfache Therapie dieses Mangelzu
standes besteht in der ausreichenden Zufuhr 
von Wasser bzw. Zuckerlosungen, die aIle auf
getretenen Erscheinungen schnell beseitigen. 

Salzmangel. Ein Mangel an Salz kann bei 
einer auf der Basis von Kuhmilch aufgebauten 
Ernahrung kaum auftreten. Selbst dann ist 
ein solcher Zustand nicht zu beflirchten, wenn 
etwa wegen einer Nierenerkrankung oder einer 
exsudativen Diathese eine kochsalzarme Milch 
yom Typ des Aletosals verabreicht wird, da 
hierbei noch immel' mit 100 ml 200 mg NaCl 
zugefiihrt werden. Die schweren Storungen del' 
salopriven Exsiccose sind spater besprochen. 

Uber die Erscheinungen, die beim Mangel an 
einem einzelnen Mineral zu erwarten sind, wird 
an anderer Stelle berichtet; in der mensch
lichen Pathologie haben sie keine wesentliche 
Bedeutung. In diesem Zusammenhang solI 
aber kurz eine Ernahrungsstorung gestreift 
werden, bei der es liber eine gegeulaufige Reak
tion zum Mangel an Calciumionen im Blut und 
damit zu einer Spasmophilie kommt: die Neu
geborenentetanie. Soweit dieses Krankheits
bild nicht durch cerebrale Schadigungen oder 
eine echte Hypoparathyreose bedingt ist, 
kann eine forcierte Ernahrung mit der phos
phatreichen Kuhmilch in den ersten Lebens
tagen zu einer Phosphatstauung und damit zu 
einem Absinken des Sel'um-Calciums fiihren. 

Die bei Mangel an den drei Grundnahrungs
mitteln EiweiB, Kohlenhydrate und Fett ent
stehenden Schaden sowie die Hypovitaminosen 
werden an anderer Stelle behandelt. 

Vollige Nahrungskarenz 

Abgesehen von krinlinellen Handlungen 
verdursten und verhungern Sauglinge, wenn 
infolge nichtoperabler hochsitzender Atresien 
im Verdauungstrakt keine Nahrung mehr auf
genommen wird. Die klinischen Erscheinungen 
eines solchen Zustandes sind unschwer ver
standlich. Das Korpergewicht schwindet da-
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bin, del' Turgor nimmt standig abo Stuhl wird 
nicht mehr abgesetzt. Die Urinausscheidung 
sinkt auf immer geringere Werte; sie wird abel' 
erst 1-2 Tage VOl' dem Tode ganzlich ein
gestellt. Del' Grundumsatz ist sehr schnell 
abgesunken, und zwar starker als bei Erwach
senen. Hyperthermien und Krampfe leiten 
das Ende ein. Erstaunlich ist die Zeitspanne 
des "Oberlebens; sie kann nach eigenen Erfah
rungen bei inoperablen Oesophagusatresien bis 
12 Tage betragen. 

Stoffwechseluntersuchung bei den ster
benden Kindel'll verbieten sich; wo sie gele
gentlich vorgenommen wurden, ergaben sich 
zu erwartende Eindickungen des Blutvolumens, 
Zunahme des Rest-Stickstoffes u.a.m. 

Da die Kenntnis del' hierbei eintretenden Ver
anderungen wichtig erscheint ftir das Verstandnis 
del' unterschiedlichen Auswirkungen einer solchen 
volligen Karenz, die je nach dem Alter recht ver
schieden sind, hat REIMOLD entsprechende Ver
suche an jungen und erwachsenen Ratten vor
genommen. Diese brachten zum Teil 'erwartete 
Resultate; es ergaben sich abel' auch charakteri
stische Unterschiede zwischen sehr jungen Tieren 
(Sauglingsratten) und den reifen Tieren. Die 
Tiere sind durch einen absoluten Wassermangel 
urn so starker gefahrdet, je jiinger sie sind; auch 
nimmt die Erholung langere Zeit in Anspruch. 
Del' Wassergehalt sinkt in den meisten Organen 
zunehmend ab, wobei del' SchrumpfungsprozeB 
zunachst den extraceilularen Raum betrifft. Da
mit erklart sich, daB dort auch eine Abnahme von 
Natrium und Chlor zu finden ist. In ganz charak
teristischer Weise stellt sich abel' bei den Saug
lingsratten im Gehirn und del' Leber eine para
doxe Retention von Wasser und NaCl ein 
(Odem); bei erwachsenen Tieren geschieht dies 
nicht. Diese besondere Art del' Reaktion des 
Gehirns wird bei den an Toxikose erkrankten 
Sauglingen wiederzufinden sein und erklart die 
cerebralen Erscheinungen. 

AbsoluteI' Hunger wird bei freigestellter 
Wasseraufnahme in jedem Alter von den Tieren 
langeI' ertragen als volliger Durst. Sie steilen aile 
tiberfliissigen Bewegungen ein und fiihren nur 
noch eine vita minima. Da aus dem eingeschmol
zenen Korpergewebe das gebundene Wasser frei 
wird, bedtirfen sie auch nur einer geringeren 
Wasserzufuhr. Die Na- und Cl-Bestande im 
Muskel und in dem Herzen nehmen relativ zu, 
del' Wasserbestand nimmt entsprechend ab, wenn 
auch nicht in gleichem MaBe wie beim Dursten; 
del' Kaliumgehalt sinkt entsprechend del' Ge
webseinschmelzung. 1m Gehirn tritt bei sehr 
jungen Tieren (vergleichbar Sauglingen) kaum 
eine Zunahme des Wassergehaltes auf; aile an
deren Tiere retinieren Wassel', verlieren auf
falligerweise kaum Kalium. In del' Leber finden 
sich sehr geringe U nterschiede bei den einzelnen 
Altersklassen. 

Eine langfristige Unterernahrung, die das 
Umsatzminimum nicht unterschreitet, wirkt 
sich in deutlich anderer Weise als del' absolute 
Hunger aus. Bei Erwachsenen sinkt auch hier 
del' Grundumsatz stark ab (in einzelnen Unter
suchungen um 32% und mehr), wahrend del' 
Gewichtsverlust bedeutend geringer bleibt. 
Del' Organismus ist gewissermaBen auf Spar
gang geschaltet. 

Von Sauglingen liegen nur wenig Unter
suchungen VOl'. Bei langfristiger unzureichen
del' Ernahrung von Kindel'll werden auffalliger
weise die Werte des Grundumsatzes, bezogen 
auf das Korpergewicht, erhoht gefunden 
(KUNZER). Bezieht man sie auf die Korper
lange, so sollen sie abel' wie bei Erwachsenen 
erniedrigt sein. Anscheinend hat del' V organg 
des vVachstums eil1en EinfluB auf die ein
tretenden Veranderungen. J edoch ist diese 
Frage wegen del' unzureichenden Unterlagen 
nicht zu entscheiden. 

Literatur S. S.635. 

Ernahrungsstorungen bei Frauenmilchernahrung 
Von K. KLINKE, Diisseldorf 

Vermehrung del' Stuhlzahl 

Das Trinken eines Sauglings an del' Brust 
ist die am wenigsten aniallige Ernahrungsart. 
Die Sterilitat in bezug auf darmpathogene 
Keime ist bei del' Kiirze des Nahrungsweges 
sichel' gewahrleistet. Selbst eitrige Mastitiden 
sind ohne EinfluB auf die Darrnfunktion, 
jedoch konnen die Keime durch Eindringen in 
Verletzungen des Mundes odeI' del' Haut gele
gentlich lrifektionen hervorrufen (Erysipel, 

Handbuch der Kinderheilkunde, Bd. IV 

Dermatitis exfoliativa, Staphylokokkeninfek
tionen; sogar Durchwanderungsperitonitis ist 
beim Neugeborenen beobachtet worden). Im
merhin sind das seltene Vorkommnisse. Auch 
bei del' Verfiitterung von Sammelmilch be
stehen weniger Gefahren als bei noch so sorg
faltig gehandhabter kiinstlicher Ernahrung. 
Dabei wird gewohnlich zweimal taglich ein 
hellbraunlicher, diinnbreiiger, zum Teil ge
hackter Stuhl entleert, del' einen aromatischen 
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Geruch aufweist. Nicht als krankhaft ist bei 
gestillten Kindern, die regelmaBig zunehmen 
und sich wohlfiihlen, die einfache Vermehrung 
der Zahl der Stiihle auf 3-4 je Tag zu werten; 
selbst ein maBiger Schleimgehalt, eine griine 
Verfarbung konnen unbesorgt hingenommen 
werden. Bleibt allerdings bei solchen Erschei
nungen die Gewichtskurve stehen, so soll man 
geringe Mengen KuhmilcheiweiB (also Butter
milch, kondensierte Milch oder Casein) zu
fiittern, wobei gewohnlich ein Gewichtsanstieg 
erreicht wird. Dieser Erfolg ist einmal auf die 
Befriedigung eines erhOhten EiweiBbedarfes 
solcher Kinder zuriickzufiihren (wie er unter 
anderen bei Friihgeborenen regelmaBig be
steht); zum anderen mag eine Dampfung del' 
Garungsvorgange im Darm diesen Erfolg er
zielen. 

Eine seltene Ursache vermehrter Stiihle bei 
gestillten Kindern sind Diatfehler der Mutter 
oder von ihr genommene Medikamente (Ab
fiihrmittel usw., Nicotin-Abusus); immerhin 
sollte auch daran gedacht werden. 

Echte Ernahrungsstorungen kommen bei 
Brustkindern fast nur als Folge von enteralen 
oder - in der Mehrzahl - parenteralen 1nfek
tionen vor; an sich sind natiirlich genahrte 
Kinder auch gegen derartige Storungen erheb
lich widerstandsfahiger als kiinstlich genahrte. 
Das gilt insbesondere fiir die Dyspepsiecoli-
1nfektionen. Solche Dyspepsien verlaufen 
dann gewohnlich vielleichter. Jedoch konnen 
sich auch voll ausgebildete toxische Krank
heitsbilder beim Brustkind einstellen, selbst 
bei Neugeborenen (ELEY-SCHWARTZ). 

Kaum Schwierigkeiten macht in diesen 
Fallen die diatetische Therapie, da man (in 
Kliniken unter Antibiotica-Schutz) nach einer 
etwa eintagigen Karottensuppen- oder Schleim
pause bereits am nachsten Tage wieder anlegen 
lassen kann. Vorsichtshalber wird man die 
Zeit des Anlegens begrenzen, sich aber der 
Fragwiirdigkeit einer sol chen MaBnahme be
wuBt, bleiben. 

Obererniihrung an der Brust ist sehr selten 
und fiihrt fast niemals zu Ernahrungssto
nmgen; eher ruft eine U ntererniihntng eine 
Vermehrung der Stiihle hervor, die aber nur 
als Scheindyspepsie anzusehen ist. Am haufig
sten erhoht sich die Stuhlfrequenz infolge 
einer Zunahme der Peristaltik bei. neuropa
thischen Brustkindern; nicht regelmaBig ist 
dabei das Gedeihen gestort. Zur Abgrenzung 

von einer echten Unterernahrung ist die hierbei 
stets mangelhafte Gewichtszunahme sowie die 
Feststellung der unzureichenden Trinkmenge 
heranzuziehen. Die Therapie hat beiNahrungs
defizit fiir eine ausreichende Nahrungszufuhr 
zu sorgen, indem auf eine Zwiemilchernahrung 
iibergegangen wird; eine Teepause eriibrigt 
sich. 1st dagegen eine Neuropathie die Ur
sache, wird man mit einer milden Dampfung 
del' Sauglinge (Verophen 3 X 5 Tropfen, oder 
ahnlichem) auskommen. 

Auch eine Obstipation kann bei ausschlieB
licher Brusternahrung zustande kommen. 
Nimmt dabei der Saugling befriedigend zu, so 
ist diese "Schein-Obstipation" durch eine fast 
vollstandige Resorption und Ausnutzung der 
Nahrung bedingt und als bedeutungslos anzu
sehen; sie erfordert an sich keine Behandlung. 
Aus psychologischen Griinden wird der Arzt 
der haufig verangstigten Mutter anraten, tag
lich 1-2 Teeloffel Malzsuppen-Extrakt zuzu
fiittern. Wird dagegen bei einer Obstipation 
das Gedeihen eingestellt, so handelt es sich urn 
eine echte Hungerobstipation, die mit Zu
fiitterung wie oben zu beseitigen ist. 

1m wesentlichen nur fiir Kliniken, in denen 
Sammel-Frauenmilch verfiittert werden kann, 
ist die Frage wichtig, ob es Unterschiede in der 
BekomInlichkeitder Milch verschiedener Frauen 
fiir andere Kinder als den eigenen Saugling 
gibt. Nach eigenen Erfahrungen ruft die heute 
wohl allein verwendete Mischmilch niemals 
Schaden hervor, sofern nur alle bakteriellen 
Gefahrdungen mit Sicherheit ausgeschlossen 
sind. Treten Verdauungsstorungen auf - wie 
friihere Beobachtungen dies bei der Verfiit
terung der Milch einzelner Ammen bezeugen 
(CZERNY, auch BRETON-DuBOIS) -, so diirfte 
die Erkrankung nach gewissenhaftemAusschluB 
anderer Moglichkeiten wohl am ehesten als eine 
allergische (Unvertraglichkeits-) Erscheinung 
anzusehen sein. 

Kuhmilch-Idiosynkrasie 

Ein fest umrissenes Krankheitsbild dieser 
Art stellt die Kuhmilch-ldiosynkrasie dar. 
Ihre Haufigkeit wird recht unterschiedlich an
gegeben (0,1-7 % ! EWERBEOK); in klinischem 
Krankengut findet man selten mehr als einen 
Fall unter 200 Ernahrungsstorungen durch 
eine solche ldiosynkrasie hervorgerufen. Aus 
heiterem Himmel tritt das Krankheitsbild beim 
Abstillen oder bei Zugabe von Kuhmilch-
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mischungen auf - manchmal schon nach einem 
Teeloffel ( ! ) Kuhmilchmischung. Zuweilen wird 
anamnestisch angegeben, daB vor etwa 10 bis 
14 Tagen kurzfristig kleine Mengen von Kuh
milchmischungen ohne Schaden vertragen wor
den sind, danach aber wieder ausschlieBlich 
gestillt wurde. Moglicherweise liegt also hier 
eine postnatale Sensibilisierung vor. Berichte 
aus der Literatur besagen, daB bei einzelnen 
Kindem, die von Beginn an kiinstlich emahrt 
werden, eine Kuhmilch-Dberempfindlichkeit 
bereits bei der ersten Milchfiitterung in Er
scheinung tritt; man miiBte hier also eine vor
geburtliche Sensibilisierung annehmen. 

Klinisch verlauft diese Storung recht dra
matisch. Sehr schnell nach der Zufuhr auch 
einer nur geringen Menge von Kuhmilch fangt 
der Saugling an, heftig zu erbrechen. Die 
Stiihle werden durchfallig und schleimig. Das 
Allgemeinbefinden ist schwer gestort; das 
Kind wird unruhig, erregt, fiebert, schreit un
ausgesetzt (Koliken '?) und kann schlieBlich in 
einen echten Kollaps geraten. Zuweilen verrat 
das Auftreten einer Urticaria, eines Ekzems 
oder asthmoider Erscheinungen (DAVIES) den 
allergischen Charakter des Zustandes. Der 
Nachweis von Antikorpem im Serum des 
Sauglings ist allerdings wenig beweiskraftig, da 
die meisten kiinstlich genahrten Sauglinge 
solche Antikorper aufweisen. 

Weniger stark ausgepragte Krankheits
bilder mogen vorkommen und die unterschied
lichen Haufigkeitsangaben erklaren. Wahr
scheinlich gehort auch ein Teil der sog. Ab
stilldyspepsien zu dieser Gruppe. 

Die Diagnose ergibt sich klinisch aus dem 
Zusammentreffen des Auftretens der krank
haften Erscheinungen mit der ersten (bzw. 
zweiten) Kuhmilchverfiitterung. Endgiiltig ist 
das dadurch zu untermauern, daB alle Sym
ptome verschwinden, sobald die Kuhmilch 
aus der Nahrung fortgelassen wird, wahrend 
bei erneutem Versuch einer Zufuhr die Er
krankung sofort wieder aufflammt. Kenn
zeichnende Blutbildveranderungen (Leuko
penien) werden hierbei vermiBt. 

Von einigen Seiten wird allergischen V or
gangen bei dem Auftreten von DurchfaIIen im 
Sauglingsalter eine recht allgemeine Bedeutuug 
zugesprochen (ROSENBLUM, ROTHMANN); jedoch 
erscheint eine solche Annahme mit dem bloBen 
Nachweis einer Vermehruug von Eosinophilen in 
den durchfalligen Stiihlen wohl unzureichend 
gestiitzt. 

Die Therapie einer solchen Dyspepsie kann 
mit einer eintagigen Karottensuppen- oder 
Schleim-Pause beginnen; unbedingt erforder
lich ist das gewohnlich nicht. J edenfalls muB 
dann eine kuhmilchfreie Emahrung folgen -
also entweder Frauenmilch oder bei deren 
Fehlen eine mit pflanzlichem EiweiB bereitete 
Nahrung (Soja-, Mandel-Milch u.a.). 1st nach 
einiger Zeit der Darm beruhigt, so kann ver
sucht werden, der Nahrung in tropfenweiser 
Steigerung wieder Kuhmilch zuzusetzen; das 
muB so vorsichtig geschehen, daB erst nach 
etwa 10 Tagen die Menge von einem Tee
loffel angeboten wird. Von diesem Zeitpunkt 
an darf man meist schneller steigern - sofern 
eben durch diese tropfenweise Zugabe eine 
Desensibilisierung erreicht ist. Bewahrt hat es 
sich, dies Vorgehen durch die Zugabe des anti
allergischen N ebennieren-Rindenhormons zu 
unterstiitzen (URBAN) (etwa 1 mg Decortinfkgf 
Tag). Darunter kann bedeutend schneller und 
gefahrloser gesteigert werden. 

In gleicher Weise wird man auch bei der 
"Abstill" -Dyspepsie vorgehen konnen; fraglich 
ist, ob es eine gewissermaBen rein chemisch 
bedingte Schadigung beim Dbergang von 
Frauenmilch auf Kuhmilch gibt. Meistens 
beruht diese Dyspepsie auf einer bakteriellen 
Verunreinigung der Nahrung, wie aus der 
Haufung derartiger Storungen in den Sommer
monaten hervorgeht. Daher soll ein schnelles 
Absetzen wahrend der heiBen Zeit nach Mog
lichkeit vermieden werden. Zum Teil diirfte 
auch ein Ungeschick der Mutter eine Rolle 
spielen (Kontamination!); bei den einfach zu 
behandelnden Trockenmilchen tritt etwas der
artiges ganz selten auf. 

Literatur s. S. 635. 

Akute Ernahrungsstorungen 
Von K. KLINKE, Diisseldorf 

Infantile Diarrhoe 

U ngleich bedeutungsvoller als die Sto
rungen beim Brustkind sind die bei kiinstlicher 

Handbuch der Kinderheilkunde, Bd. IV 

Emahrung auftretenden Durchfalle und Ge
deihstorungen. Sie stellten friiher den groBten 
Teil der Sauglingssterblichkeit. Heute diirfte 
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die Letalitat in den ersten 6 Monaten etwa bei 
3-4% liegen. Nach dem ersten Halbjahr sind 
schwere Storungen, die auf enteraler Infektion 
beruhen, selten; bei parenteralen Infektionen 
sind abel' auch in diesem Alter schwere Toxi
kosen moglich. 

CZERNY und seine Mitarbeiter haben als 
erste eine didaktische Aufgliederung nach den 
Ursachen vorgenommen. Sie unterschieden 
Ernahrungsstorungen ex al'imenta,tione, ex in
fectione und e constit'tltione. SpateI' wurde man 
sich del' Vieldeutigkeit del' Bezeichnung "Er
nahrungsstorungen" bewuBt. Darunter kann 
einmal eine Storung del' Verdauungsvorgange 
selbst verstanden werden, zurn zweiten eine 
Versorgungsstorung des intermediaren Stoff
wechsels bei unzureichender odeI' fehlender 
Zufuhr (CZERNY) und drittens eine Storung des 
Darm-Chemismus durch die Riickwirkung eines 
fehlerhaften Intermediarstoffwechsels. 

Man hat sich daher bemiiht, diese Bezeich
nung durch erganzende Zusatze zu erweitern, 
um zu kennzeichnen, wie die einzelnen Sto
rungen voneinander abhangig sind - d.h. 
sprachlich unterschieden, z. B. wenn bei dem 
einen Kinde, das langere Zeit fehlernahrt, also 
dystroph ist, ein Durchfall eintritt, in einem 
anderen Fane eine prim are Durchfallstorung 
eine fehlerhafte und bedrohliche Schadigung 
des Intermediarstoffwechsels hervorruft (Dys
trophie). 

Bei del' innigen Verflechtung solcher Vor
gange wird sich haufig eine strenge Scheidung 
nicht ohne weiteres erreichen lassen. Es ist 
sogar fraglich, ob diese als erwiinscht anzu
sprechen ist. Gerade das BewuBtsein, daB in 
jedem FaIle kaurn zu trennende Zusammen
hange bestehen, wird sich fUr die arztliche Ein
schatzung des betreffenden Krankheitsbildes 
giinstig auswirken. Daher erscheint eine Ein
teilung in akute Durchfallserkranlmngen odeI' 
Enteritiden einerseits und chronische Gedeih
storung andererseits den Tatsachen nicht bessel' 
angepaBt. 

Ernahrungsstorungen ex alimentatione. 
Welche Ursache die Erkrankung ausgelost 
hat, ist bei den durchschnittlichen Dyspepsien 
aus dem histologischen Bild nicht zu entschei
den. Ganz verschiedene Entstehungsmechanis
men £li.hren zu den gleichen Bildern. Es ist also 
nicht auszurnachen, ob primal' eine alimentare 
Schadigung vorliegt - etwa eine Uberfiitte
rung, eine qualitative Fehlernahrung; an sich 

miiBte man annehmen, daB in solchen Fallen 
zunachst die chemischen V organge del' Chymo
sinbildung geschadigt seien und entziindliche 
V organge fehlten. In Wirklichkeit wuchern 
durch die lokale Storung des Chemismus die 
Darmbakterien; sie wirken nunmehr als eigener 
entziindlicher Reiz und fiihren zu den oben 
beschriebenen katarrhalischen Vorgangen. 

Nicht damit vergleichbar sind die Erschei
nungen, wie sie etwa auf Zufuhr eines Purga
tivum folgen. Hierbei gibt es eine voriiber
gehende Reizung und damit einen durchfalligen 
Stuhl. 

In diese Gruppe gehoren wohl auch die diin
nen Sttihle, die nach experimenteller Verftit
terung von Essigsaure bei Sauglingen auftreten 
(CATEL). 

Verlassen ist auch die V orstellung von 
CZERNY, daB es Durchfallsstorungen gibt, die nur 
den Darminhalt, nicht die Darmwand betreffen
also als isolierte alimentare Schadigung aufzu
fassen waren. 

Derartige Ernahrungsstorungen ex alimen
tatione sind durch die zunehmende Verbrei
tung del' Kenntnis einer sachgemaBen Saug" 
lingsernahrung heute zur Seltenheit geworden. 
Am ehesten wird noch eine Uberfiitterung beob
achtet; Mehl-, lYIilchnahrschaden, Hypovit
aminosen, in deren Gefolge dann akute Dys
pepsien auftreten konnen, kommen nur in 
sozial auBerordentlich ungiinstigem Milieu, in 
Notzeiten odeI' bei herabgesetzter Intelligenz 
del' Mutter VOl'. 

Ernahrungsstorungen ex infectione. Bei 
del' Beurteilung del' Ernahrungsstorungen 
ex infectione ist del' von CZERNY angelegte 
MaBstab zu erweitern. Unter den echten 
bakteriellen Infektionen des Darmes sind heute 
an erster Stelle die durch Dyspepsiecoli 
(ADAM) hervorgerufenen zu nmmen; als sichel' 
pathogen nachgewiesen sind die Typen 
0/111:B4, 0/55:B5, 0/26:B6, 0/86:B7. Abel' 
auch eine Reihe anderer Typen (0/125, 0/127, 
0/128, 0/25, 0/112, 0/119, 0/126 sind sehr ver
dachtig, fakultativ pathogen zu sein. In je 
jiingerem Alter die Infektion erfolgt, urn so 
schwerer pflegt die Erkrankung zu verlaufen. 
Die Beurteilung diesel' Frage ist dadurch er
schwert, daB es anscheinend auch gesund
bleibende Keimtrager gibt (Naheres s. Bd. V). 
Salmonellen odeI' Shigellen spielen unter nor
malen Verhaltnissen bei uns keine bedeutsame 
Rolle, wenn auch Kleinraum-Endemien immer 
wieder beschrieben werden. Anzunehmen, abel' 
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im Einzelfalle auBerordentlich schwierig zu 
beweisen, ist, daB Enteroviren ebenfalls, und 
zwar nicht ganz selten, eine solche entziind
liche Darmerkrankung hervorrufen konnen 
(KLEINSCHMIDT, NITSCH, JOCHIMS-SIERKS, HI
RAYAMA et al., WALKER et al.). In Betracht 
kommen VOl' allem Viren aus del' Coxsackie-, 
Reo- und Echo-Gruppe. Bisher ist del' Nach
weis ihrer ursachlichen Bedeutung fur eine 
Dyspepsie, wenn uberhaupt (SAUTHOFF), nul' 
durch zeitraubende Untersuchungen und in 
den meisten Fallen nur statistisch zu erbringen 
(RAMOS-SABIN). Den drei Forderungen, daB 
mit absoluter Sicherheit keine bakterielle In
fektion vorliegt, kein parenteraler (Virus-) In
fekt besteht und schlieBlich ein entero-patho
genes Virus nachzuweisen ist, das die Titer del' 
serologischen Reaktionen ansteigen laBt, diirfte 
bisher nur in wenigen Fallen entsprochen wor
den sein. Altere Untersuchungen haben die 
wichtige Rolle del' Dyspepsiecoli nicht beruck
sichtigt und sind daher nicht beweiskraftig. 
Manche klinischen Besonderheiten machen 
abel' eine Deutung bestimmter Durchfalls
erkrankungen als viral entstanden recht wahr
scheinlich (z. B. das Krankheitsbild del' ocker
gelben Stuhle) (BRENNER). Von Interesse ist, 
ob primare bakterielle odeI' virale Enteritiden 
haufiger sind als die auf dem Boden paren
teraler Infekte entstandenen (sekundare En
teritiden). Eine Entscheidung aus histo
logischen Veranderungen im Darm ist nach 
den obigen Ausfuhrungen nicht zu erwarten. 

In del' vergangenen Zeit war man geneigt, 
die enterale Infektion als haufiger anzunehmen. 
Jetzt hat man die Schrittmacherwirkung del' 
parenteralen I nfektionen in ihrer Bedeutung fUr 
die Darmstorungen erkannt. Schon VOl' dem 
Auftreten wirklicher Durchfalle verschlechtern 
sich die Verdauungsleistungen bei solchen In-

Enterale .Auslosung 
,// 

//// 

alimental' infektiOs 

fektionen erheblich (DROESE-STOLLEY). In del' 
Hauptsache handelt es sich um virale Infek
tionen del' oberen Luftwege, die bei Kindel'll 
auBerordentlich haufig sind (KELLER et al., 
SAUTHOFF). Bei echt-bakteriellen parenteralen 
Infektionell kommt es im ganzen doch recht 

selten zu einer Darmbeteiligung (DROESE
STOLLEY). Meist sind es Infekte del' oberen 
Luftwege mit Adeno-, RS-, Echo-, APC-, In
fluenza-Viren, die anzuschuldigen sind. Die 
heute in den meisten Kliniken verschwundene 
odeI' doch nur ganz gelegentlich zu beob
achtende Dyspepsie und Toxikose bei einer 
retrotympanalen (okkulten) Mastoiditis durfte 
wohl ebenfalls auf eine primare Viruserkran
kung des Rachens und eine spatere bakterielle 
Invasion zuruckzufuhren sein. 

Die exakte Zuordnung einer klinisch fest
zustellenden ErnahrungsstOrung wird immer 
wieder Schwierigkeiten machen. Bei dem un
durchsichtigen Durcheinander, das auch mit 
muhevollen virologischen Untersuchungen nul' 
selten zu entwirren ist, wird meist kaum mehr 
als eine Vermutung moglich sein. 

Ernahrungsstorungen ex constitutione. Das 
gleiche gilt auch fur die dritte Ursache einer Er
nahrungsstOrung in dem Czernyschen Schema. 

DaB fruhgeborene, exsudative, dyspla
stische, neuropathische odeI' cerebral gescha
digte Kinder in erhohtem MaBe gegen Er
nahrungsstorungen anfallig sind, ist jedem 
Kliniker gelaufig. Es ist abel' wohl regelmaBig 
unmoglich, eine Dyspepsie als ausschlieBlich 
konstitutionell anzusprechen - wenn man von 
den angeborenen Fermentanomalien wie kon
genitale Alkalose, Galaktosamie usw. absieht. 
Dystrophien auf del' Basis hormonaler Sto
rungen (etwa Hypothyreosen) bezieht man 
heute nicht mehr in die Gruppe del' Ernah
rungsstorungen ein. Unbestreitbar bleibt je
doch, daB das AusmaB und del' Schweregrad 
einer Ernahrungsstorung maBgeblich von del' 
Konstitution bestimmt wird. 

Eine etwas andere Einteilung del' Ernahrungs
storungen hat KELLER in Vorschlag gebracht. 
Er trennt folgendermaBen: 

Parenterale .Auslosung 

fokal-infektios allgemein-infektios 

Untel' die fokal-infektiOsen Ursachen rechnet 
KELLER etwa die okkulten Mastoitiden, die schlei
chenden Nabelinfektionen o.a. -- wobei abel' eine 
Trennung nul' schematisch moglich ist. HOTTIN
GER hat in das Czernysche Schema noch eine 
weitere Gruppe eingefiihrt, die Ernahrungs
storungen e curatione (Pflegeschaden). Darunter 
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werden mangelhafte Hygiene, Warmestauungen \ 
Kalteschaden, Durstenlassen, .Alkohol- und Ni
cotin-Abusus del' Mutter sowie fehlerhafte arzt
liche Betreuung verstanden (zu hanfige odeI' lange 
Hungerpausen, zu viele Medikamente). 

Meist wirken im klinischen Bild mehrere 
Faktoren gemeinsam, so daB es, insbesondere 
anfanglich, nur schwer moglich ist, die vor
wiegende Ursache zu erkellllen. Jeder Hin
weis ist zu beachten. Finden sich in der Um
gebung des Kindes an "Grippe" erkrankte 
Erwachsene, so wird die parenterale Auslosung 
der Dyspepsie wahrscheinlich; hohes Fieber 
bei fehlender Wasserverarmung und gering
fiigiger Stuhlverschlechterung ist in gleichem 
Sinne zu werten. 

Darmchemismus bei akuten Dyspepsien. 
(Z usammenfassendeDarsteliungenMEYER-N AS
SAU, EWERBECK, FREUDENBERG.) Die normale 
Stuhlbeschaffenheit ist bei der gleichformigen 
Sauglingskost meist recht einheitlich. Nur 
gelegentlich treten auch ohne eigentliche 
Krankheitserscheinungen diinne Stiihle auf. 
Bleibt dieses Ereignis vereinzelt, so stellt es 
wohl die leichteste Form einer Dyspepsie dar, 
die meist ohne jede Behandlung abklingt. 

Haufen sich - wiederum ohne Beeintrach
tigung des Allgemein befindens - mehrere 
solcher durchfalligen Stiihle, so geniigt zu 
ihrer Bekampfung eine kurzzeitige (einen Tag 
dauernde) Reduktion der Nahrung auf die 
Halfte; selbstverstandlich muB dann die ent
sprechende Menge Tee oder Karottensuppe zu
gefiittert werden. 

Als Durchfall (akute Dyspepsie) wird ein 
deutlich krankhafter Zustand bezeichnet, bei 
dem es infolge Beschleunigung der Darm
passage zu einer erheblichen Zunahme der 
Entleerungszahl kommt und die Stiihle einen 
erhohten hohen Fliissigkeitsgehalt aufweisen 
("WasserhOfe" auf den Windeln). Die Ein
dickung im Darm unterbleibt. Dabei kallll die 
Entleerungszeit, insbesondere bei schweren 
Storungen, erheblich verlangert sein (DITT
RICH). Vielfach sehen solche durchfallige 
Stiihle zerfahren und zerhackt aus; zuweilen 
wird nur eine dunkle Fliissigkeit mit wenigen 
festeren Bestandteilen entleert. Fast regel
maBig ist den Ausscheidungen Schleim bei
gemengt. Bei bestimmten fermentativen Darm
storungen (Pankreasfibrose, Coliakie) erscheint 

1 Durch Uberhitzung wird die Verweildauer 
del' Nahrung im Verdauungskanal erheblich ver
langert. 

reichlich Fett im Stuhl (Steatorrhoe). Der 
Geruch der Stiihle ist recht unterschiedlich; 
teilweise ist er fade, insbesondere bei Dick
darmkatarrhen, oder ranzig-sauerlich, selten 
einmal aashaft stinkend. 

Die gewohnlich neutrale bis leicht alkalische 
Reaktion des normalen Stuhles eines kiinstlich 
genahrten Kindes schlagt beim Durchfall in 
eine saure urn; bei schneller Darmpassage 
kommt es aber auch vor, daB die nicht resor
bierten alkalis chen Darmsafte die Reaktion ins 
alkalische verschieben. 

Bei allen diesen Dyspepsien vermindert 
sich der Fermentgehalt bzw. die Ferment
aktivitat von Magen, Pankreas, Galle, Darm
wand, was wohl in Zusammenhang mit den 
vorher beschriebenen degenerativen Verande
rungen im Darm zu bringen ist. 

Mit der EinbuBe an Fermenten geht zu
nachst eine Zunahme der Darmperistaltik und 
damit eine Beschleunigung der Darmpassage 
einher; spater verlangsamt sie sich erheblich, 
wobei es zum Meteorismus kommt. In der 
Folge treten wegen der mangelnden Nahrungs
aufnahme, der Einwirkung von Bakterieh
giften oder von giftig wirkenden Zwischen
produkten der Verdauung Anderungen des 
Intermediarstoffwechsels auf; Aminosauren 
erscheinen vermehrt im Urin; die Harnsaure 
des Blutes steigt an. Verschiedene biogene 
Amine werden nachweisbar, deren Bedeutung 
spater abzuhandeln sein wird. Verstandlicher
weise fiihrt der Hunger und der erhohte Ei
weiBumsatz zu einer negativen Stickstoff
bilanz. Eine restlose Klarheit iiber die Patho
genese und die Zusammenhange der lokalen 
Darmstorung mit den Umstellungen im Inter
mediarstoffwechsel ist bisher nicht zu gewinnen 
gewesen. Durch den abwegigen Mechanismus 
der Darmsaftbereitung wird die Verdauung 
und Resorption von Fetten sowie von Kohlen
hydraten verschlechtert. Ob die unvollkom
menen Spaltprodukte von sich aus den Reiz
zustand des Darmes erhohen - wie man das 
fiir die kurzkettigen Fettsauren angenommen 
hat -, ist nach neuen Untersuchungen wenig 
wahrscheinlich. Fiir die Deutung des Zustande
kommens einer parenteral ausgelosten Dys
pepsie ist wichtig, daB bei einer Virusinfektion 
die Toleranzminderung fiir Fette, die Abnahme 
der Darmfermente bereits nachweisbar wird, 
bevor sichtbare Durchfalle auftreten (KRAI
NICK et al.). 
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Entscheidend greift in die V organge der 
primaren oder sekundaren Dyspepsie die Bak
terienflora des Darmes ein. In gesunden Tagen 
ist die Besiedlung des Darmes ganz exakt 
reguJiert und in Gleichgewicht mit den che
mischen Leistungen der Schleimhaut; lokale 
Abwehrvorgange dlirften hierbei groBte Be
deutung haben. Praktisch ist der gesunde 
Dlinndarm mit seinen vielfaltigen fermenta
tiven Leistungen ganzlich frei von Bakterien. 
Das andert sich, sobald eine Ernahrungs
storung einsetzt; dann lassen sich Bakterien 
auch im Ileum, Jejunum und Duodenum nach
weisen (Coli-Aszension von MORO). Ob die 
Durchfalle oder der Bakterienbefall das Primare 
darstellen, wird unterschiedlich beurteilt; Fer
mentstorungen unterhalten die Durchfalle wei
ter. Bei bestimmten Erregern treten auch 
Endotoxinwirkungen auf, wie bei Staphylo
kokken, Salmonellen und Shigellen sowie bei 
man chen Viren; doch sind derartige V organge 
bei den durchschnittlichen Durchfallserkran
kungen nicht regelmaBig nachzuweisen 
(BRAUN). Einzelheiten liber die Rolle der 
Endotoxine werden bei der Besprechung der 
Toxikose abgehandelt. 

Pathoanatomie. Kurz sei auf die pathoana
tomischen Befunde bei den Ernahrungsstorungen 
eingegangen, die im ganzen gesehen nicht sehr 
aufschluBreich sind (ILGNER). Von leichtesten 
Dyspepsien und leichten Dystrophien liegen na
turgemaB keine Befunde vor, da solche Erkran
kungen folgenlos auszuheilen pflegen. Aber auch 
Autopsien von schweren Erkrankungen geben 
meist vieldeutige Bilder - sieht man von denen 
bei Salmonellen- oder Shigellen-Infektionen ab. 
Bei durch andere Erreger (insbesondere Dys
pepsiecoli oder Viren) ausge16sten Erkrankungen 
und bei den sog. parenteral entstandenen Dys
pepsien ist dagegen kein typischer Befund zu 
erheben. Dazu macht die Uberlagerung der Ver
anderungen durch die rasch einsetzenden post
mortalen Veranderungen eine Beurteilung recht 
schwierig. Gefunden werden eine starke Auf
treibung und Blahung der Darmschlingen, etwa 
parallel zu der Starke des Durchfalls, sowie serose 
oder eitrige Entzundungen an verschiedensten 
Stellen der Darmschleimhaut. Die Darmwand 
ist dort infiltriert, das Epithel in weitem Um
fange zerstort, wobei Selbstverdauungsvorgange 
in Rechnung zu stellen sind. Die Follikel des 
Darmes sind geschwollen, bei den unspezifischen 
Dyspepsien fast niemals ulceros verandert. 1m 
Anfangsstadium ist histologisch ein akuter Ka
tanh mit ausgepragten Durchblutungsstorungen 
in del' Mucosa und Submucosa nachzuweisen; im 
spateren Verlauf treten cellulare AbwehlTeak
tionen in den Vordergrund - zunachst Lympho
cyten- und Plasmazellen-Ansammlungen; in wei-

Handbuch der Kinderheilkullde, Bd. IV 

ter fortgeschrittenem Stadium wandern auch neu
trophile Leukocyten ein. Sehr auffallig ist bei 
diesen Zellinfiltrationen, daB vor allem die 
Lymphocyten reichliche Destruktionserscheinun
gen aufweisen. Man deutet diesen ProzeB als eine 
Folge der Vergiftung mit Bakterientoxinen. Bei 
den Autopsien werden auch Veranderungen an 
anderen Organen gefunden. Die Leber weist eine 
diffuse Verfettung auf; das Pankreas zeigt eine 
serose Entzundung. In den Nieren finden sich 
degenerative Veranderungen del' Tubuli, teilweise 
Kalkniederschlage (BOLCK-PEIPER). 

DieseFernwirkungen der Dyspepsie auf andere 
Organe sind wohl in der Ha,uptsache als Aus
strahlung der Inanition, der Exsiccose, zu deuten, 
sehr viel seltener als Folge einer dann schnell zum 
Tode ftihrenden Bakterien-Einwanderung (Coli
sepsis!). 

Da selbst schwerste toxische Ernahrungs
storungen auszuheilen vermogen, ist man berech
tigt, all die genannten Veranderungen als voll 
reversibel anzusehen. 

Klinik 

Symptomatologie. Klinisch weist die akute 
Dyspepsie recht monotone Begleitsymptome 
auf. Gewohnlich nur bei Infektion mit Sal
monellen oder Shigellen erscheint Blut im 
Stuhl, das aus Darmgeschwiiren stammt; gele
gentlich rufen auch enterale Virus- und Dys
pepsiecoli-Infektionen solche Darm blutungen 
hervor. Erreger der Typhusgruppe konnen 
auch bei Sauglingen in der zweiten Krankheits
phase mit einer Roseolenbildung einhergehen; 
deren Zahl ist aber niemals sehr groB - viel
fach werden sie libersehen. Sonst verlauft der 
Typhus abdominalis beim Saugling wie eine 
banale akute Dyspepsie und ist ohne bakterio
logisch-serologische Untersuchung nicht zu er
kennen. 

Als erstes Zeichen einer beginnenden Dys
pepsie stellt sich eine Veranderung der Stim
mungslage und eine Trinkunlust ein. Falls diese 
nicht nur durch eine Verlegung der Nasen
atmung erklart ist, sollte das Kind niemals 
zum Trinken gezwungen werden. Differential
diagnostisch ist zu beachten, daB auch schwere 
Allgemeininfektionen eine Appetenzstorung er
zeugen, ohne daB Durchfalle zu bestehen 
brauchen; eine ursachliche N europathie ist 
meist leicht zu erkennen und geht ebenfalls 
nicht in einen Durchfall liber. 

Als zweites Warnsymptom tritt haufig Er
brechen ein. Es bleibt meist ein einmaliges 
Ereignis; denn jede Mutter stellt heute ohne 
Anleitung bei solchem Ereignis die weitere 
Fiitterung ein. 

39b 
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SchlieBlich sind schon in diesem V or
stadium vom aufmerksamen Beobachter deut
liche Zeichen der vegetativen Dysregulation fest
zustellen. Das Gesicht nimmt eine blasse 
Farbe an, die Augen sinken ein, die Extremi-

Abb.205. Hungerstuhl (aus BENNHOLDT-THOMSEN 
und EWERBECK) 

Abb.206. Gehackter, zerfahrender Stuhl; alkalische 
Reaktion mit Lackmuspapier (aus BENNHOLDT· 

THOMSEN und EWERBECK) 

taten fuhlen sich feucht und kalt an, der Turgor 
der Raut laBt sichtbar und fiihlbar nacho Auch 
die Stimmung der Kinder schlagt um; sie 
werden weinerlich und reiz bar. 

Solche V orzeichen gehen in kurzer Zeit, 
d.h. schon nach wenigen Stunden, in das un
verkennbare Bild der Dyspepsie uber. Die 
Zahl der Stuhlentleerungen nimmt laufend zu, 
we Konsistenz wird waBrig-schleimig, ihr 
Flussigkeitsgehalt steigt bis auf das Zehnfache 

an. Die Raut in der Umgebung des Afters 
wird gereizt. Wird durch eine Entgleisung des 
Fermentmechanismus Biliverdin nicht mehr 
reduziert, so nehmen die Stuhle eine intensive 
grune Farbe an. Stehen Garungsvorgange im 

Abb. 207. Blutiger Stuhl bei Enteritis (aus BENN
HOLDT-THOMSEN und EWERBECK) 

Abb.208. Karottenstuhl (aus BENNHOLDT-THOMSEN 
und EWERBECK) 

Vordergrund, so verschiebt sich die bei den 
ublichen Milchmischungen gewohnliche neu
trale Reaktion ins saure Gebiet. Dberwiegt im 
Darm die Faulnis, so wird die Stuhlreaktion 
alkalisch. Bei der Betrachtung des Kindes er
scheint der Leib anfanglich eingesunken; sehr 
bald wird er aber meteoristisch aufgetrieben. 
Selbstverstandlich leidet die Resorption der 
Nahrstoffe, so daB ein partieller Runger
zustand eintritt. Rierdurch und durch den 
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gleichzeitigen Wasser- und Elektrolytverlust in 
den Stiihlen erklart sich die Gewichtsabnahme. 

Fieber muB nicht in jedem Falle bestehen. 
1st es vorhanden, so kann die Ursache einmal 
in einer Toxinresorption aus dem Darm erblickt 
werden oder aber auf ubermaBigen Wasser
verlusten beruhen (Durstfieber). 

Hamatologische Untersuchungen sind nur 
bedingt fUr die Diagnose, Therapie und Prognose 
der akuten Dyspepsie wichtig. 1m Differential
blutbild deutet eine Vermehrung der Leukocyten
zahl (mit und ohne Linksverschiebung) auf eine 
bakterielle Infektion, eine normale und erniedrigte 
Leukocytenzahl auf eine Virusgenese hin. Sind 
bei der Entstehung einer derartigen Dyspepsie 
allergische Momente wirksam geworden, so kon
nen, wenn auch nicht regelmaBig, erhohte Zahlen 
von Eosinophilen gefunden werden. 

Allgemeines zur Therapie der akuten Dys
pepsien. Die wesentlichen Ziele einer diate
tischen Durchfallsbehandlung sind: 

1. U nterdriickung de8 ungehemmten Bak
terienwachBtumB, da8 beim Durchfall jeglicher 
Genese vorauszusetzen i8t. 

2. Anpa88ung der Nahrung8-Zu8ammen-
8etzung und -Menge an die verminderten fer
mentativen Lei8tungen de8 Verdauung8kanalB -
also Reduktion bzw. ganzliche Einstellung der 
Nahrungszufuhr (Nahrungspause). 

So einleuchtend die Vorstellung einer Ruhig
stellung des Darmes einer Entlastung durch 
alleinige Verabreichung der immer erforder
lichen Flussigkeitszufuhr erscheint (als Tee, 
gegebenenfalls mit Ringerlosung), so muB doch 
klar ausgesprochen werden, daB dies nicht zur 
vollen Erklarung ausreicht. Durch eine Tee
pause wird die gesteigerte Peristaltik keines
wegs behoben (LUST). Viele der anderen ge
brauchlichen diatetischen MaBnahmen lassen 
sich ebenfalls nicht auf diese einfache Formel 
bringen, obwohl die Erfahrung an ihren Wir
kungen nicht zweifeln laBt. Bei ihrer Wirk
samkeit spielen eine Reihe von physikalischen 
und chemischen Faktoren mit, die noch nicht 
annahernd erfaBt sind. Aile diese Pausen
Nahrungen - wie 5-8%iger Reisschleim oder 
Gerstenschleim, 3-5%ige Wurzel- oder Friich
tesuppen (Karottensuppe, Daucaron, geschabte 
Apfel, Aplona, Johannisbrotmehl, Bananen, 
Blaubeeren, Quitten) - enthalten, wenn auch 
in geringer Menge, Nahrstoffe, konnen also den 
Darm nicht vollig entlasten. Man muB sich 
vorstellen, daB sie infolge ihrer besonderen 
kolloidalen Beschaffenheit (wobei das Pektin 

wahrscheinlich eine wesentliche Rolle spielt) 
und dem Gehalt an unverdaulicher Rohfaser 
die Garungsvorgange des Darmes unterdrucken 
und die Stiihle besser binden. In diesenPausen
nahrungen wird auch die Zugabe von Mono
zuckern ohne weiteres toleriert (wie 5 % Dex
trose oder Lavulose); die Lavulose empfiehlt 
sich besonders, da sie in erhohtem MaBe zur 
Bildung von Leberglykogen beitragt. Erinnert 
sei in diesem Zusammenhang daran, daB Ka
rotten bis 6 % Saccharose enthalten konnen! 
In Fortfall kommt die Milch, deren Fettanteil 
die starkste belastende Wirkung zugeschrieben 
wird, so daB fast uberall fettarme Milch
mischungen verwendet werden, vielfach in Ver
bindung mit einer Sauerung. Nach dem Er
scheinen der sog. Karottenstuhle, also einer 
etwa 12-24stundigen Nahrungspause, muB 
wieder ernahrt werden. Die zur Verwendung 
kommenden Milchmischungen werden als Heil
nahrungen bezeichnet, diirften aber eher als 
Schon-Nahrungen aufzufassen sein. 

Wenn man heute an das Problem dieser 
Heil- oder Schon-Nahrung herantritt, so ist es 
wichtig, sich der Tatsache zu erinnern, daB 
bei jeder Dyspepsie, ganz gleichgiiltig, wie sie 
verursacht ist - also enteral (bakteriell bzw. 
viral), parenteral, allergisch -, die Verande
rungen am Darm anatomisch identisch sind 
(wenn man von den pseudomembranosen oder 
geschwiirigen Salmonellen- bzw. Shigellen
Erkrankungen absieht). In jedem Falle sind 
auf dem veranderten Gewebe die Darmbak
terien gewuchert upd diirften jetzt fiir die 
Unterhaltung der Durchfalle eine Eigen
bedeutung besitzen. Damit stellt sich der 
Diatetik die Aufgabe, den schuldigen Erregern 
moglichst wenig Aufbaustoffe zur Verfugung 
zu stellen. Nach ADAMS Untersuchungen for
dern Fett-Abbauprodukte, Peptide, einfache 
und Doppelzucker das Wachstum solcher 
Bakterien, wahrend es Dextrine, groBmole
kiilige Proteine, Aminosauren hemmen. Aus 
diesen Dberlegungen heraus hat man in allen 
Heilnahrungen das Fett reduziert, die ge
brauchlichen Doppelzucker durch Dextrin
Maltose-Zubereitungen (Nahrzucker) ersetzt. 
Ferner vermindert man die Nahrungsmenge 
erheblich - anfanglich bis auf 1/10 oder 1/5 der 
benotigten Menge. Der Bedarf an Fliissigkeit 
wird mit Tee (wegen der Salzverluste durch die 
Stiihle gibt man am besten 1/2 Ringerlosung = 
1/2 Tee zu trinken) oder den Fruchtsuppen usw. 
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gedeckt. 1m Laufe del' niichsten Tage steigerl 
man vorsicMig die Menge del' Heilnahrung auf 
Kosten del' Pausen-Nahrung. 

Nach etwa Stiigiger Behandlung besteht 
dann die gesamte Trinkmenge aus Heil
nahrung. Mit kleinen Unterschieden wird dieses 
Prinzip bei jeder Art von Durchfa.lls-Behand
lung durchgefiihrt. 

Praktische Beispiele sollen das V orgehen 
beim Diiitausbau erliiutern. 

Diatetischer A ufbatl,. Heilnahrung: Ent
feUete Kuhmilch (s. DROESE, S. 572). Zu
niichst sei das durchschnitt,Iiche Vorgehen bei 
einem 6 kg schweren Kind beschrieben. Die 
Pausennahrung (lOOO g) kann bestehen aus 
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Abb.209. Konventioneller Diataufbau 

KaroUensuppe, 4 % Daukaronlosung, geschab
ten Apfeln, 5% Aplona, 3% Arobon odeI' 
2--6 % Reisschleim, bei iiber 3 Monate alten 
Siiuglingen 10% Reisschleim. Am 2. Tage 
liiBt man von del' hier gewiihlten Heilnahrung 
-- also entrahmter siiBer Kuhmilch mit 5 % 
Zucker und mit 2%igem Schleim (Reis, Gerste, 
weniger gut Hafer) auf 2/3 verdiinnt -- 50 g 
verabfolgen; den Rest stellt die Pausen
nahrung. Am 3. Tage steigert sich die Heil
nahrung auf 100 g, am 4. Tage auf 200 g, am 
5. Tage auf 400 g, am 6. Tage auf 600 g, am 
7. auf SOO g, am S. auf lOOO g. Je nach del' 
Schwere des Durchfalls, d. h. Hiiufigkeit und 
Beschaffenheit del' Stiihle, Beeintriichtigung 
des korperlichen Befundes solI die Zugabe del' 
Heilnahrung noch vorsichtiger gehandhabt 
werden. Nunmehr muB das FeU wieder in die 
N ahrung eingefiihrt werden. Man kann einfach 
in del' Weise vorgehen, daB man zuniichst die 
Hiilfte del' verwendeten entrahmten Milch 
durch Vollmilch ersetzt, einige Tage spiiter die 
gesamte Milch als Vollmilch verabfolgt,. Damit 
ist die Erniihrung wieder vollwertig. Auch die 

Verwendung einer Einbrenne als Zusatz zu del' 
Magermilch ist moglich. 

Diesel' Aufbau mit SiiBmilch wird in 
Deutschland seltener durchgefiihrt. Hier ver
wendet man meist die sog. Buttermilch, das ist 
eine durch bakterielle Siiuerung geronnene 
Kuhmilch, bei der die BuUer grob mechanisch 
abgeschopft wird. Durch die Bakterien ist ein 
Teil des Milchzuckers abgebaut, so daB jetzt 
nur noch 2,5--3 % vorhanden sind. Erforder
lich ist die Zugabe von 5 % Niihrzucker. 
Praktisch wird heute diese Buttermilch weder 
in den KIiniken noch im Haushalt selbst her
gestellt. Man bedient sich vielmehr del' Fertig
Milchpriiparate in Pulverform oder als kon
densierte Priiparate, wobei die Siiuerung heute 
nicM mehr bakteriell, sondern durch ent
sprechenden Zusatz von Milch-, Citronen-, 
Adipin-Siiure vorgenommen wird. 

Holliindische Anfangsnahrung ist eine fett
arme Kondens-Milch; Eledon eine Pulvermilch 
mit 1,4 % Butter, ohne Kohlenhydratzusatz; das 
einer 2/a-Sauremilch entsprechende B1ltamyl ent
halt bereits das notwendige Dextringemisch sowie 
2 % Fett. 

Sehsamerweise wird bei del' Verfiitterung 
von Siiure-Magermilchen an eI'niihI'ungsgestOrle 
SiiugIinge meist vermehrt Fliissigkeit retinierl, 
was bei einem SiiBmilch-Aufbau sehener del' 
Fall ist. Die vielfach ausgesprochene Ansicht, 
daB del' hohere Salzanteil del' Buttermilch da
fiir verantwortlich sei, trifft mit Sicherheit 
nicht zU. Durch die bei del' Zubereitung vor
genommene Entfernung del' Hiilfte des Fettes, 
die Fiillung des EiweiBes wird del' losende 
Raum del' Milch nur unwesentIich vergroBert. 

Bei jungen Kindern, die schwer geschiidigt 
sind und die einen stiirkeren Gewichtsverlust 
aufweisen, odeI' die durch parenterale Infekte 
stark mitgenommen sind, wird man -- wenn 
moglich -- eine Zwiemilch-Erniihrung durch
fiihren. Teilweise hat man auch die Frauen
milch entfettet (s. abel' spater). 

Als gut wirksam hat sich bei Siiuglingen 
jenseits des 1. Trimenons (mit einem Gewicht 
nicht unter 3 kg) die Behandlung mit EiweifJ
milch nach FINKELSTEIN, Casein-Milch u. ii. 
erwiesen. Del' Vorzug diesel' Behandlung be
steM darin, daB mit diesel' eiweiBreichen 
N ahrung trotz recht hohen Fettgehaltes (etwa 
2,6 %) eine sehr sichere antidyspeptische Wir
kung zu erzielen ist. Del' hohe EiweiBgehalt 
erfordert die Zugabe von 5--7% Kohlen-
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hydrat - gewohnlich in Form von Nahrzucker. 
Die Behandlung vollzieht sich in der Weise, daB 
nach einer 24stiindigen Pausen-Nahrung ganz 
schematisch am 1. Tage lis der benotigten 
Trinkmenge verabfolgt wird; die restlichen 4/5 
bestehen aus Tee, Karottensuppe usw. An 
jedem folgenden Tag wird der EiweiBmilch
Anteil - ohne jede Riicksicht auf die Stuhl
beschaffenheit - urn ein weiteres Fiinftel er
hoht. Damit werden die Garungsvorgange 
weitgehend unterdriickt. Geht das so weit, 
daB schlieBlich helle Kalkseifenstiihle auf
treten, so ist noch mehr Zucker zuzugeben. 

Nicht in allen Fallen ist bei einer Dyspepsie 
der Einsatz einer dieser Heilnahrungen erfor
derlich. Bei nur kurze Zeit bestehenden Dys
pepsien kann man nach der Pausen-Nahrung 
wieder mit der urspriinglichen - also zucker
und fetthaltigen - Ernahrung beginnen und 
diese wie in dem oben gegebenen Beispiel 
stufenweise steigern. Das gelingt auch mit 
milchzuckerhaltigen, fettreichen N ahrungen 
wie Humana, CorreIa, Alete-Nahrung, wenn 
man nur vorsichtig vorgeht und die bakterielle 
Entziindung des Darmes mit Antibiotica be
kampft. 

Samtliche sog. Heilnahrungen miissen stets 
als defekte Nahrungen betrachtet werden, die 
nur begrenzte Zeit storungsfrei gegeben werden 
konnen. Die ilmen fehlenden Bestandteile 
- insbesondere das Fett - miissen entweder 
in Form von Einbrenne zugesetzt oder durch 
fettnormale Milch ersetzt werden. Die Wich
tigkeit der Fettzufuhr fiir die Immunvorgange 
ist lange Zeit unterschatzt worden. Auch 
Milchen mit stark verschobener EiweiB-Korre
lation wie die EiweiBmilch stellen keine Dauer
nahrung dar. 

Antibiotische Therapie. Bei leichten akuten 
Dyspepsien wird man mit der geschilderten 
ausschlieBlich diatetischen Behandlung meist 
erfolgreich sein. Da aber regelmaBig - gleich
giiltig, auf welche Weise die Dyspepsie ent
standen ist - bakterielle Entziindungen im 
Vordergrund stehen, ist die Frage berechtigt, 
ob man nicht aus Sicherheitsgriinden in jedem 
FaIle Antibiotica einsetzen sollte. Die Ent
scheidung wird von zwei Umstanden abhangig 
zu machen sein: Einmal von dem AusmaB der 
Schadigung, die den Saugling betroffen hat: 
Wenn die Zahl der Stiihle iiber sechs am Tage 
hinaus geht, wenn schnell eine erhebliche Ge
wichtsabnahme erkennbar wird. der Haut-

turgor absinkt, wenn ferner hohe Tempera
turen das Krankheitsbild begleiten, die Kinder 
unruhig oder gar leicht benommen werden -
kurz, nach den klinischen Zeichen der Dber
gang in eine Pratoxikose oder Toxikose mog
lich ist -, so darf man mit der antibiotischen 
Behandlung nicht zogern. Zurn anderen ist 
eine Antibiotica-Behandlung unerlaBlich, wenn 
ein solcher, auch nur leicht erscheinender 
Durchfall auf einer Sauglingsstation behan
delt wird. Ohne Vorbehalt muB in diesem 
Fane mit der Moglichkeit gerechnet werden, 
daB eine Infektion vorliegt, die auf andere 
Sauglinge iibertragen werden kann. Auch bei 
peinlichster Asepsis ist es nach den Unter
suchungen von OCKLITZ im normalen Pflege
betrieb einer Sauglingsstation fast unmoglich, 
eine Kontamination mit Sicherheit auszu
schalten. 

Zunehmend schwieriger wird die Entschei
dung, welche Antibiotica erfolgversprechend 
einzusetzen sind. Meist ist man zu einer Ent
scheidung gezwungen, bevor die Resultate 
einer Resistenzbestimmung der betreffenden 
Erreger vorliegen. 

Die ersten giinstigen Erfahrungen wurden mit 
Sulfonamiden bei Shigella-Infektionen gemacht. 
Bei den nicht ruhrartigen Durchfallsstorungen 
haben aber die Sulfonamide in Deutschland wenig 
Wirkung gezeigt und werden deshalb nur selten 
angewandt, am ehesten noch die Langzeit-Sul
fonamide. In anderen Landern lassen sich damit 
gute Erfolge erzielen (MEYER-NASSAU). 

Als erstes echtes Antibioticurn gelangte das 
Streptomycin oral zur Anwendung (70-100 mgl 
kg/Tag); eine Resorption des Mittels aus dem 
Darmkanal findet nicht statt, so daB keine 
Gefahr von Nebenwirkungen besteht. Nach 
anfanglichen spektakularen Erfolgen - Saug
linge mit dem ausgepragten Bild einer Toxikose 
waren innerhalb von Stunden entgiftet und 
fieberfrei - verlor sich diese Wirkung infolge 
zunehmender Resistenz der Erreger immer 
mehr. Heute findet das Streptomycin bei der 
Dyspepsiebehandlung kaum noch Anwendung. 
(Das Penicillin kam zur Behandlung von Dys
pepsien nicht in Frage, da es von vornherein 
als unwirksam angesehen werden muB.) 

Eine besonders rasche und verlaBliche Wir
kung wies das Chloramphenicol in einer Menge 
von 25-50 mg/kg/Tag (auch bis 100 mg!) auf. 
Bei unreifen Kindern ergab sich aber bald, daB 
man unter 100 mg/kg bleiben muBte; schon 
nach kurzer Zeit starben sonst diese Kinder 



620 K. KLINKE: 

unter den Zeichen einer Kreislaufschadigung 
(Graukrankheit!). Abel' auch bei reifen und 
alteren Kindern solI das Mittel in nicht zu 
hoher Dosis und nur kurze Zeit verabfolgt 
werden; bei ihnen tritt vielfach nach 4-5 Ta
gen Erbrechen und Obstipation auf, da das 
Chloramphenicol den Tonus der Darmmusku
latur vermindert und die Peristaltik erliegen 
laBt, so daB es zu Ileuserscheinungen kommen 
kann (Stercoral-Ileus), der durch den dick
breiigen, zahen und klebrigen Darminhalt 
hervorgerufen ist (DITTRICH-WEINGARTNER); 
gunstig wirkt sich aus, daB dieser Zustand eines 
paralytischen Ileus durch die ubliche Behand
lung gewohnlich schnell ruckgangig zu machen 
ist (Kali-Salze, Warme und Prostigmin). 
Langere Zeit als 5 Tage wird man die hohen 
Dosen von 50 mg/kg nicht geben durfen. 
Eigene Erfahrungen sprechen dafiir, daB bei 
gegebener Empfindlichkeit der Erreger hohe 
Dosen nicht erfolgreicher sind als die niederen 
von 25 mg/kg. Teilweise wird dieses Anti
bioticum mit Sulfonamiden kombiniert. 

Auch die Tetracycline wie Aureomycin, 
A chromycin , Terramycin u. a. m. sind vielfach 
mit gutem Erfolg verwandt worden; sie werden 
in einer Dosis von 20-25 mg/kg uber 6-8 Tage 
ohne schadliche Nebenwirkungen gegeben, ins
besondere wird in dieser Zeit die Darmflora 
nichtungunstig beeinfluBt (SAGER-RAIDA). Gibt 
man groBere Mengen (das gilt auch fUr das 
Chloramphenicol), so kann es dadurch, daB der 
Dal'minhalt praktisch steril geworden ist, zu 
einer Besiedhmg mit gerade in Kliniken behei
mateten resistenten Staphylokokken (odeI' 
auch Monilien) kommen, die ihrerseits einen 
toxischen, sehr ernst zu wertenden Brech
durchfall hervorrufen. Das anatomische Sub
strat ist das einer ulcero-membranosen En
teritis. Die Behandlung besteht dann in dem 
Dbergang auf Erythromycin 20-25 mg/kg/Tag 
(auchKanamycin - mit Vorsicht zu verwenden, 
wegen der Gefahr von Schadigung del' Hor
nerven !), ferner der Vera breich ung einer 
bifidogenen N ahrung (Milchzuckermilchen), del' 
Verfutterung von Acidophilus-Kulturen (etwa 
Enpac) oder normalen Coli-Stammen wie 
Mutaflor. 

Da sich in den verschiedenen Kliniken in 
unterschiedlichem AusmaBe eine zunehmende 
Resistenz del' Erreger gegen die genannten 
Mittel eingestellt hat und diese wirkunslos 
bleiben, sind immer wieder neue Antibiotica 

empfohlen und erfolgreich angewandt worden: 
Neomycin in del' Dosierung von 25-50 mgfkg/ 
Tag, Nebacetin - einer Kombination von Neo
mycin mit Bacitracin - (1/5 Tablettefkg), Poly
myxin-B in etwas geringerer Dosis von 20 mg/ 
kg, hochstens 6 Tage. Das letztgenannte Pra
parat ist mit Vorsicht zu verabfolgen; nephro
toxische und neurotoxische Schadigungen 
(N. VIII) konnen auftreten. Es erweist sich 
abel' in diesel' Dosierung auch gut wirksam 
gegen Pseudomonas. In den letzten Jahren 
sind immer wieder neue Mittel odeI' neue Kom
binationen aufgetaucht. GroBere Bedeutung 
hat in der letzten Zeit das Colistin erlangt, das 
so gut wie keine Nebenwirkungen aufweist und 
bei dem sich noch keine Resistenz ausgebildet 
hat (URBAN). Als Dosis haben sich 300000 bis 
400000 E/kg/Tag in 3-5 Einzeldosen bewahrt 
(im Handel als Tabletten zu 500000 E). 
SchlieBlich ist als jungstes Antibioticum das 
Fumatin zu erwahnen (SEIDL), von dem 
5--6 Tage 100 mgfkg gegeben werden. 

Erschwert ist del' Einsatz del' Antibiotica 
dadurch, daB man VOl' dem Ergebnis del' 
Resistenzbestimmung niemals wissen kann, 
welches Mittel zum Erfolg fiihrt; auBerdem 
ergeben sich nicht selten Widel'spruche zwi
schen dem klinischen Resultat und del' bak
teriologischen Untersuchung. Man ist darauf 
angewiesen, zu probieren; hat man nach 
24stundiger Behandlung keinen Erfolg, so solI 
man das Mittel wechseln. Glucklicherweise 
pflegen in del' Klinik bei gleichzeitig auf
genommenen __ Durchfallskranken ursachlich 
meist Erreger mit gleichel' Empfindlichkeit be
teiligt zu sein, so daB man sich hierdurch leiten 
lassen kann. Erschwert ist die Anwendung von 
Antibiotica dadurch, daB eine sehr uner
wiinschte Forderung des Pilz -Wachstums 
(Soor) auftritt. Gleichzeitige Gaben von Mo
ronal, Nystatin verhuten diesen Befall. 

Ein bedeutungsvoller Vorteil del' anti
biotischen Behandlung von Dyspepsien ist 
darin zu erblicken, daB es unter ihrem Schutz 
regelmaBig moglich ist, die durch den Durch
fall mit del' unzureichenden Nahrstoffver
sorgung geschadigten Kinder sehr rasch wieder 
voll zu ernahren (HOLT-CHANG, MITCHEL, 
JADRNICEK) (dazu abel' die warnenden Aus
fiihrungen von FREUDENBERG). Allgemein hat 
sich jedoch allmahlich die Erkenntnis durch
gesetzt (KLINKE: Umfrage), daB es den Kin
dern bessel' bekommt, wenn die Wieder-
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ernahrung recht schnell erfolgt. 1m Tempo 
bestehen Unterschiede; es gibt wagemutige 
und vorsichtige Therapeuten. Insbesondere bei 
den echten Toxikosen ist zu betonen, daB die 
del' friiheren, meist wochenlangen, Unter
ernahrung zur Last zu legenden ungtinstigen 
Ausgange verschwunden sind. Aus den Unter
suchungen von FRIEDERISZIR weill man, daB 
bei del' Nephritisbehandlung nach 4 Tagen 
eiweiBfreier Kost ein erheblicher Eiweillabbau 
einsetzt. Der vereinzelt aufgetauchte Vor
schlag, Kinder fiber 4-5 Tage nur mit Pausen
nahrung zu ernahren, ist wohl kaurn jemals 
praktisch durchgefiihrt worden. Immerhin 
geht aus alteren Krankenblattern hervor, daB 
erst nach 14-16tagiger Behandlungszeit gerade 
die Erhaltungsdiat von 100 g Frauenrnilch/kg/ 
Tag erreicht wurde. 

1m Zusammenhang damit bietet eine an
dere Abstufung del' Zulage von Heilnahrung 
Vorteile und hat sich vielfach bewahrt. Nach 
dem V orschlage von KLINKE wird nach del' 
Teepause in gleichmaBigen Schritten dreist bis 
auf 2/3 del' dem Alter zustehenden Nahrungs
menge gesteigert; damit ist man also am 
4. Krankheitstage bereits auf der Erhaltungs
diat. Nunmehr wird vorsichtig weiter Nahrung 
zugelegt. Dieser Behandlungsentwurf deckt 
sich mit dem V orgehen bei den Dystrophien; 
bei deren Ernahrung haben erfahrene Thera
peuten von jeher betont, daB es zunachst erfor
derlich sei, die Erhaltungsdiat zu erreichen, 
um dann sehr vorsichtig weiter zu steigern. 

An diesel' Stelle muB noch einmal auf die 
Frage del' Vertraglichkeit des Fettes in den sog. 
Heilnahrungen eingegangen werden. Immel' 
deutlicher hat sich erwiesen, daB bei gleichzeitiger 
Behandlung mit Antibiotica eine schadigende 
Wirkung des Fettes, insbesondere Frauenmilch
fettes, nicht festzustellen ist. Jenseits aller theo
retischen Bedenken kann vom 1. Tag an native 
Frauenmilch verabfolgt werden. In manchen 
Kliniken wurde es als Kunstfehler betrachtet, bei 
einer schweren Dyspepsie mit Frauenmilch zu 
beginnen: "Frauenmilch ist keine Heilnahrung." 
Also wurde zunachst Buttermilch angeboten, 
dann bei den ersten Zulagen von Frauenmilch 
noch eine Entfettung vorgenommen. 1m Gegen
satz dazu haben andere Kliniken von jeher auf 
dem Standpunkt gestanden, daB man ohne 
Schaden auch bei schwerstkranken Dyspepsien 
mit einer nicht entfetteten Frauenmilch anfangen 
konne. Bei sehr zahlreichen vergleichenden 
(allerdings aus auBeren Griinden nicht alter
nierend angesetzten) eigenen klinischen Versuchen 
ergab sich kein nennenswerter Unterschied. LUST 
weist mit Recht darauf hin, daB die Schadlichkeit 

des Frauenmilchfettes niemals bewiesen wor
den ist. 

Die Prognose einer einfachen Dyspepsie ist 
bei der heutigen Therapie, sobald sie nur friih 
genug einsetzt, als gut zu bezeichnen. Die Ge
fahr besteht darin, daB die Storung in eine 
Toxikose fibergeht und nicht rechtzeitig be
handelt wird. Sie ist um so groBer, je jfinger 
del' Saugling ist und je mehr sonstige Ano
malien er aufweist. Diesel' trbergang ist in del' 
KIinik auBerordentlich selten; wenll er beob
achtet wird, handelt es sich meistens urn 
Toxikosen bei parenteraler Infektion. 
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Abb. 210. Schneller Diataufbau 

Toxikose 

Aus jeder heftigenDurchfallsstOrung, gleich
giiltig, wie sie entstanden ist, kann sich das 
Krankheitsbild der intestinalen Intoxikation 
(Toxikose) entwickeln. Das Symptomenbild 
gleicht so eindringlich einer schweren Ver
giftung, daB diese klinische Bezeichnung bei
behalten wurde, obwohl die Natur der die 
Vergiftungs-Symptome hervorrufenden Stoffe 
noch umstritten ist. Die nichts vorweg
nehmende Bezeichnung als Coma dysepticum 
hat sich wenig durchgesetzt. 1m franzosischen 
Schrifttum wird vielfach von einer Neuro
toxicosis gesprochen und damit das Hervor
treten cerebraler Symptome betont. 

Ganz ahnliche Krankheitsbilder entstehen 
auch beinicht alimental' bedingten Erkrankungen; 
so bei del' Grippetoxikose ohne dyspeptische Er
scheinungen, meist zusammen mit einer Hyper
pnoe, bei toxischem Verlauf von Infektionskrank
heiten wie Diphtherie u. a. m.; schlieBlich im 
echten Kreislaufschock bei Traumen, Verbren
nungen. 

KERPEL-FRONIUS betont, daB bei all den 
genannten "Toxikosen" vielfach ganz ahnliche 
Mechanismen ablaufen. Er lehnt es abel' ab, 
diese Bezeichmmg als Oberbegriff zu verwenden, 
da die Abgrenzung del' eigentlichen alimentaren 
Intoxikation im allgemeinen nicht schwer fallt. 
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Zumeist steht im Beginn ein gehauftes Er
brechen, das gallig sein kann und auch Hama
tinspuren auf weist. Die durchfalligen Stiihle 
werden immer substanzarmer; schlieBIich be-

Abb. 211. Gesichtsausdruck eines toxischen Saug
lings mit tiefhalonierten Augen, "verlorenem" Blick, 
eingesunkener Fontanelle (Universitatsklinik Frank-

furt) (aus BENNHOLDT-THOMSEN und EWERBECK) 

rakteristik und seine Eigenbedeutung erhalt. 
Sie betreffen 1. den Fliissigkeitshaushalt, 
2. den Saure-Basenhaushalt und 3. das Zen
tralnervensystem. Dber das Zusammenspiel 
dieser Vorgange untereinander haben sich erst 
allmahlich klarere Vorstellungen entwickelt, 
die aber immer noch eine Reihe weiBer Flecken 
aufweisen. 

Exsiccose. Klinisch macht sich die Ex
siccose in welker, teigiger Haut, dem Stehen
bleiben aufgehobener Hautfalten, trockenen 
Schleimhauten, im Einsinken der Augen und 
der Fontanelle bemerkbar; der Muskeltonus 
nimmt zunachst ab, spater treten sklerema
tose Verhartungen auf, die zu dem bekannten 
Bild der Fechter- oder Boxerstellung fUhren 
(Abb. 211 u. 212). Das Blutvolumen ist ver
ringert, der Blutdruck erniedrigt (DARROW), 
der Gefrierpunkt abgesunken (LELONG et al.); 
Hamatokritwerte, Zellzahl, EiweiB- und Ha
moglobingehalt steigen an. Als Folge des 
Fliissigkeitsmangels tritt eine rontgenoskopisch 
sichtbare Verkleinerung der Herzfigur in Er
scheinung; die Tone werden leise, der Puls ist 
kaum fiihlbar. Entsprechend sind die Extre
mitaten blaB und cyanotisch; sie fiihlen sich 
kalt und feucht an. Bei starksten Graden der 
Austrocknung wird schlieBIich die Urinproduk

Abb. 212. Fechterstellung der Arme eines toxischen Sauglings und 
sichtbares Sklerem der Bauchhaut (aus BENNHOLDT-THOllISEN und 

EWERBECK) 

tion eingestellt. 1m wesentIichen 
entspricht das dem klassischen 
Bilde eines Vasomotorenschocks, 
der sich im Dbergang in den 
protoplasmatischen Schock befin
det. Das Blut-Minutenvolumen ist 
erhebIich, auf rund 1/4, gesenkt, 
der Kreislauf zentraIisiert; aIle 
weniger wichtigen Organe sind also 
abgeschaltet; die 02-Ausnutzung 
wird verstarkt. Infolge der Blut
eindickung erhoht sich der kollo
idosmotische Druck, zugleich die 
Viscositat. Die Fliissigkeitsdurch
stromung der Gewebe jenseits der 
Capillaren wird damit ganz erheb
Iich vermindert. 

Diese Entgleisung des Fliissig-

stehen sie nur noch in einer dunklen Fliissigkeit 
mit Schleimbeimengungen. 

Mit diesen Erscheinungen von seiten des 
Magen-Darmkanals geht nun eine Trias von 
Stoffwechselstorungen einher, durch deren 
Auswirkungen das Krankheitsbild seine Cha-

keitshaushaltes ist aber keineswegs 
einer unzureichenden Wasserversorgung gleich
zusetzen. Experimentell fiihrt alleiniges Dur
sten oder eine iiberhohte Wasserausscheidung 
niemals zu dem Bilde einer Toxikose. Ent
scheidend ist vielmehr, daB mit den durch
falligen Stiihlen, mit dem Erbrechen gleich-
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zeitig groBe Mengen von Salzen dem Korper 
entzogen werden, so daB sich hier das Bild 
der salopriven Exsiccose entwickelt (HUNGER
LAND). Die Salzverluste im Stuhl schnellen 
bei Durchfallen bis auf das Fiinffache hinauf 
(HoLT), bei profusem Erbrechen konnen tag
ijch bis zu 1,5 g K und bis zu 3 g Na ab
gegeben werden. DARROW et al. haben er
rechnet, daB bei einem Gewebe-Abbau von 
100 g 410 mg K, 208 mg Na und 375 mg Cl 
(in Millimol K = 10,4, Na = 9,55, Cl = 9,2) ver
loren gehen. 

Die Zahlen sind aus Griinden, die sogleich 
auseinandergesetzt werden, starken Schwan
kungen unterworfen. AuBerdem geht durch die 
Umstellung des Stoffwechsels vermehrt reines 
Wasser mit der Perspiratio insensibilis ver
loren, die an Menge 114..-1/3 der aus dem Magen
darmkanal verlorengehenden Flussigkeit aus
Machen mag; die Zunahme der Perspiratio 
insensibilis beruht zu kleinerem Teil auf der 
Erhohung der Korpertemperatur; in weit 
grQBerem Umfange ist sie in Gang gesetzt 
durch die im nachsten Abschnitt zu bespre
chende Acidose; diese erfordert eine vermehrte 
Abrauchung von CO2 durch die Kussmaulsche 
Atmung; damit erhOht sich die Wasserabgabe 
weiter. (Verstandlich ist, daB dieses wichtige 
Symptom der Acidose-Atmung bei fortBchrei
tendem Zerfall des Stoffwechsels und der vege
tativen Regulation agonal in einen paraly
tischen Atemtyp ubergeht [so Kapitel KERPEL
FRONIUS]. Eine besondere Form der toxischen 
Stoffwechselstorung, wie dies CHOREMIS-MEL
LISAKIS annehmen mochte, laBt sich daraus 
nicht ableiten.) 

Acidose. Diese beruht auf der verringerten 
Sauerstoffversorgung der Gewebe infolge des 
unzureichenden Blutkreislaufes; dadurch ent
stehen vermehrt saure Zwischenprodukte. Zu 
ihrer Neutralisation wird der Korper zunachst 
verstarkt Kohlensaure abatmen. Auf der an
deren Seite mussen aber zur Ausscheidung der 
nicht fluchtigen Sauren basische Valenzen in 
den Urin abgegeben werden, solange nicht 
dessen Produktion eingestellt ist. Hierdurch 
ist ein weiterer Salzverlust bedingt. 

Die Leistungsfiihlgkeit des Intermediarstoff
wechsels wird aber noch auf andere Weise ver
mindert. Mit dem Erbrechen und den durch. 
fii.lligen Sttihlen verlorengehende Elektrolyte wer
den in erster Linie aus dem Reservoir des Extra
cellularraumes nachgeliefert; dieser verarmt da
mit immer I;Itarker an Salzen (vor allem NaCl) und 

biiBt damit seine Fi:i.higkeit zur Wasserspeichrung 
ein. Dazu tritt ferner der hochst bedeutungsvolle 
Vorgang, daB bei den fortgesetzten Abgaben von 
Elektrolyten des Extracellulii.rraumes auch das 
Gleichgewicht zu den intracellular vorhandenen 
Elektrolyte gestort wird. Zur Erhaltung des 
osmotischen Gleichgewichts werden mit der 
Dauer des Durchfalls zunehmend Zellelektrolyte 
(also Kalium und Phosphat) in den Extracellular
raum entlassen. Da Kaliumionen fUr den Korper, 
wenn sie nicht in der Zelle fixiert sind, ein schwe
res Gift darstellen, werden diese Ionen beschleu
nigt ausgeschieden. Die Salzverarmung und De
struktion des Zellmineralgehaltes schreitet also 
weiter fort und die Stoffwechselkatastrophe 
nimmt immer starkere AusmaBe an. tJber die 
therapeutischen Ableitungen aus diesem im ein
zelnen nicht voll zu iibersehenden Geschehen wird 
noch zu sprechen sein. 

Schwierigkeiten bereitet dem Verstandnis fer
ner die Tatsache, daB trotz der durch die unvoll
standige Verbrennung notwendig auftretenden 
Sauerung im Einzelfall haufig keine Abnahme des 
pH im Plasma nachzuweisen ist. Das wird dann 
der Fall sein, wenn durch massives Erbrechen 
groBe Mengen von H- und CI-Ionen zu Verlust 
gehen. Selbstverstandlich kann man einen sol
chen Zustand nicht als echte "Alkalose" an
sprechen. Das Standardbicarbonat (die Puffer
kapaziti.i.t) ist in diesen Fi:i.llen stets erniedrigt 
und weist damit nach, auf welche Art dieser 
Befund zustande gekommen ist. Schon an dieser 
Stelle solI nachdriicklich davor gewarnt werden, 
aus Momentan-Analysen des MineraThaushaltes 
im leicht zuganglichen Blut oder auch den Ery
throcyten weitgehende Schliisse auf die V organge 
im Stoffwechsel zu ziehen. Durch U mlagerung 
vom Intracellular- in den Extracellulii.rraum, den 
Plasmaraum, werden sich verwirrende, nicht 
leicht zu erklarende Ausschlage einstellen. Galau
fig ist die Tatsache, da,B bei starkstem Abbau von 
Gewebe mit der zugehorigen massiven Abgabe 
von Kalium im Plasma durchaliS keine Hypo
kaliamie bestehen muB. Auf dem Wege zur Aus
scheidung befindliches Kalium kann sogar zu einer 
Hyperkaliamie bei gleichzeitiger Hypokalie im 
Gawebe fiihren. Bei den tJberlegungen zur 
Therapie wird diesen Fragen besondere Aufmerk
samkeit zu schenken sein. 

Die klinischen Zeichen der Acidose infolge 
unzureichender Verbrennung im Intermediar
stoffwechsel sind die Kussmaulsche Saure
atmung und das Auftreten unvollstandiger 
Abbauprodukte. Von diesen lassen sich die 
verhaltnismaBig geringen Mengen von Keto
sauren ohne weiteres durch den typischen Ge
ruch wahrnehmen. Ebenso wie der Fettabbau 
wird aber auch der Kohlenhydrat- und EiweiB
stoffwechsel betroffen: der Zuckerabbau bleibt 
zum groBen Teil auf der Stufe der Brenz~ 
traubensaure stehen; eine maBige Hypoglyk-
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amie tritt auf. Das von WOLTER berichtete 
fast vollige Verschwinden der Glucose mit den 
unwahrscheinlichen Blutzuckerwerten von Null 
lieB sich in zahlreichen eigenen Nachunter
suchungen nicht bestatigen; nur im agonalen 
Stadium ist es denkbar. Auch Pseudo-Hyper
glykamien sind beschrieben worden (KERPEL
FRONIUS). 

Fiir die Storungen im Stickstoff-Stoff
wechsel spricht die Erhohung der Harnsaure 
und der NHr Werte im Blut sowie die stetige 
Zunahme des Reststickstoffes bis auf vVerte 
von iiber 100 mg- % , was allerdings auch auf die 
versagendeNierena usscheidung zuriickzufiihren 
sein konnte. Die qualitativ gleichbleibende 
Aminosaure-Ausscheidung (LOEB-ENGELEN) ist 
quantitativ infolge des starken Gewebszerfalls 
und wohl auch durch die Nierenschadigung 
gesteigert; sie bleibt bis lange in die Rekon
valeszenz erhoht (KLEINBAUM). Bei einigen 
Fermentschritten des EiweiBhaushaltes sind 
Aktivitatsverminderungen nachgewiesen, so 
bei der Histaminase und der Cholinesterase. 
Erklart werden diese Abnahmen durch eine 
funktionelle Leberstorung (MARIE et al.). Zwar 
fallen anfanglich die Leberfunktionspriifungen 
in ihrer Mehrzahl normal aus, insbesondere 
wenn es sich bei den Erkrankten um vorher 
gesunde Kinder handelt. Biopsien ergeben 
aber in den meisten Fallen deutliche Scha
digungen des Leberparenchyms (CHAPTAL et al., 
MARIE et al.), die vermutlich bei Ausgang in 
Heilung voll riickbildungsfahig sind. Bei ver
storbenen Toxikosen findet man regelmaBig 
schwere Leberveranderungen: eine fettige De
generation und nekrobiotische Herde. 

Ebenfalls auf ein Versagen der normalen 
Leberfunktion ist wohl die Verschiebung des 
Spektrums der EiweiBkorper des Elutes zu 
deuten. 1m EiweiBgehalt treten starke Schwan
kungen auf; die y-Globuline erweisen sich an
fanglich als gesenkt; bei fortschreitender 
Krankheit nehmen sie zu, ebenso auch die 
a.:-Globuline (HALLMANN et al., MARIE et al., 
RATS CHEW et al.). Heilt die Krankheit aus, so 
bilden sich diese Verschiebungen schnell zu
riick; prognostische Schliisse lassen sich aus 
dem Verhalten der EiweiBfraktionen nicht 
ziehen. 

Von den Organfunktionen, die durch die 
saloprive Exsiccose und die Acidose unmittel
bar in Mitleidenschaft gezogen werden, stehen 
die der Niere im V ordergrund. Ihre regulie-

renden Aufgaben kann sie nur erfiillen, wenn 
sie ausreichend von Blut durchstromt wird. 
Bei der Zentralisation des Kreislaufes ist das 
nicht mehr der Fall. Schon im Beginn sind 
Funktionsstorungen deutlich, wie sich aus der 
regelmaBig vorhandenen Albuminurie, Ery
throcyturie und Cylindrurie schlieBen laBt; das 
kann bereits bei einer leichten akuten Dys
pepsie der Fall sein. 

1m wesentlichen sind die Schaden wohl a,ls 
sekundare aufzufassen und beruhen auf einer 
mangelhaften Ausscheidungsfahigkeit. Die 
Clearance von Harnstoff und Phosphat nimmt 
immer starker abo Wird schlieBlich iiberhaupt 
kein Urin mehr abgeschieden, so entfallen alle 
entgifteten und kompensatorischen Funk
tionen der Niere wie Basenabtausch, Ammo
niakproduktion usw. Ferner wird auch die 
Durchblutung des Organs Not leiden, so daB 
sich Nekrosen ausbilden; dieses Ereignis diirfte 
im ganzen wohl als agonal anzusprechen sein; 
abgeheilte Toxikosen weisen keine Nieren
schaden auf. 

Sehr regelmaBig wird die Niere im Beginn 
der Toxikose auch fiir Zucker durchlassig. Bei 
der iiblichen Zufuhr konnen bis 2 % der zu
gefiihrten Zuckerart im Urin erscheinen. Aller
dings ist diese Storung des Kohlenhydrathaus
haltes nicht aHein auf die Niere zu beziehen, 
sondern ist wohl mit der Zerriittung des ge
samten Stoffwechsels verbunden. 

Auf die zentrale Bedeutung der An
hydramie ist schon von CZERNY, spater ein
dringlich von MARRIOTT hinge wiesen worden. 
Zur Erklarung aer toxischen Erscheinungen, 
insbesondere der zentralnervosen AusfaHe, 
scheint aber noch eine Erweiterung dieser Deu
tung notwendig. Sicherlich handelt es sich 
auch bei diesen V organgen im weitesten Sinne 
um die Auswirkungen von Anhydramie und 
Acidose. Die Forschung hat sich bemiiht, 
bestimmte irregulare Abbauprodukte des durch 
diese primaren Schaden veranderten Stoff
wechsels fiir die toxischen Symptome verant
wortlich zu machen. 1m wesentlichen diirfte 
es sich aber auch hierbei um mittelbare Folgen 
dieser genannten pathologischen Veranderun
gen handeln, wie vor allem aus dem raschen 
Verschwinden der toxischen Symptome nach 
sachgemaBem Fliissigkeitsersatz und nach anti
biotischer Behandlung zu schlieBen ist. 

Neurotoxikose. Die klinisch als (neuro-) 
toxisch bezeichneten Symptome stellen sich in 
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zeitlicher Reihenfolge folgendermaBen dar: 1m 
Beginn besteht ein hypermotiler Erregungs
zustand (KIss); er kann bis zu einer echten 
Steigerung der reflektorischen Erregbarkeit, 
zu einer Sensibilitats-Steigerung und sogar zu 
Krampfen fUhren. Die Lumbalpunktion ergibt 
bei einer maBigen Vermehrung des EiweiB
gehaltes (FINBERG-HARRISON) und Zunahme 
der Zellzahl einen sterilen Liquor (HALLMANN) 
ohne Bakterien oder Viren. Ganz regelmaBig 
ist die Osmolaritat des Serums erhoht (SAR
ROUy-VENEZIA); die normale Gefrierpunkts
erniedrigung von -0,57°C sinkt bis auf 
-1,15°. In schneller Folge schlieBt sich nun 
eine zunehmende Triibung des Sensoriums an, 
die im Beginn noch durch schrilles Aufschreien 
(Cries hydrencephaliques) unterbrochen wird. 
Die Benommenheit nimmt zu, so daB nunmehr 
die Reflexe erloschen sind. 1m EEG bestehen 
parallel zu dem klinisch erkennbaren AusmaB 
der crebralen Schadigung haufig erhebliche 
Veranderungen: Delta- und Subdeltawellen 
ii.berwiegen, zeitweilig treten irregulare Kur
venstii.cke hoher Amplitude sowie Krampf
potentiale und spikes and waves auf. Meist 
sind die Veranderungen gleichmaBig auf beide 
Seiten verteilt; doch konnen lokale Durchblu
tungsstorungen auch zu Unterschieden fUhren. 
Die Veranderungen sind am starksten, wenn 
eine Hypokaliamie vorliegt (JEAN-CADILHAC). 

Histologisch findet sich ein Hirnodem, das 
vermutlich sowohl durch die Hypoxie wie die 
Hypoglykamie bedingt ist (ALTEGOER, HUN
GERLAND). Treten bleibende Schaden auf, so 
sind Degenerations-Erscheinungen nachzuwei
sen (PAGES et al.) ; sie sind als direkte Folge der 
Exsiccose zu deuten (RODECK); entziindliche 
Veranderungen fehlen bei reinen alimentaren 
Toxikosen vollig. Mit Heilung der Toxikose 
verschwinden die Alterationen groBtenteils 
vollstandig (CHOREMIS, CHAPTAL, P ACI). Bei 
den wenigen Kindem, die nach Uberstehen 
einer Toxikose cerebrale Storungen behalten, 
sind bestandige EEG-Veranderungen zu er
warten (HALLMANN). 

Zur Klarung der cerebralen Storungen bie
ten sich verschiedene Deutungen an: Eine Ver
giftung durch Bakterien-Toxine, eine reine 
Exsikkationsschadigung des Gehirns, ein ur
amisches Koma, eine Transmineralisations
schadigung oder schlieBlich eine durch Stoff
wechsel-Zwischenprodukte hervorgerufene Ver
giftung. 

Handbnch der Kinderheilkunde, Bd. IV 

Immer wieder hat man nach ursachlich 
wirkenden Substanzen gesucht, wobei man 
sich nicht imIDer dariiber klar war, daB, wenn 
solche Stoffe eine Rolle spielen, sie letzten 
Endes ihre Entstehung dem durch die Ex
siccose und Acidose veranderten Intermediar
stoffwechsel verdankten. Nahe lag es, die 
Wirkung von Bakterien-Toxinen zu vermuten. 
Durch die Entziindungsprozesse wird mit 
groBer Wahrscheinlichkeit die Durchlassigkeit 
der Darmwand verandert und daher eine Re
sorption von sonst nicht membrangangigen 
Stoffen, insbesondere toxisch wirkenden Lipo
Polysacchariden, stattfinden konnen. DaB eine 
solche erhohte Durchlassigkeit besteht, ist aus 
der bei jeder Toxikose auftretenden Zucker
ausscheidung im Urin zu erschlieBen, wo der 
jeweils verfiitterte Zucker zu finden ist. Dazu 
kommt noch, daB bei den Toxikosen die bereits 
erwahnte Besiedlung des Duodenums und 
Diinndarms mit Bakterien stattgefunden hat, 
wahrend normalerweise diese Darmabschnitte 
infolge besonderer Abwehrkrafte frei von 
Keimen sind. Vielfaltige Untersuchungen lie
gen zu diesem Problem vor, die unterschied
liche Resultate ergaben. 

CZERNY fand den Darminhalt von toxikose
kranken Sauglingen im Tierversuch frei von 
toxischen Stoffen. In den letzten J ahren konnten 
abel' verschiedene Forscher (BOGOPOTSKAJA, RAT
SCREW et al.) schon friiher gelegentlich gemachte 
gegenteilige Angaben bestatigen. An weill en 
Mausen war mit dem Drin toxikosekranker Kin
der ein toxisches V ergiftungs bild zu erzeugen; 
ferner ergab sich an.in situ belassenem Ratten
darm eine starke peristaltikhemmende Wirkung. 
Am isolierten Rattenzwerchfell wmde die Glu
coseaufnahme gehemmt (BoDA-Krss). Die Dis
krepanz mag darauf beruhen, dall in den Fallen, 
in denen sich toxische Wirkungen nachweisen 
liellen, parenterale Infektionen bestanden haben. 

Exakte Untersuchungen zu diesel' Frage 
fehlen. Auch die Deutung, daB es sich bei del' 
Sauglingstoxikose um ein uramisches Krank
heitsbild (Zunahme des RN!) handele, ist dis
kutiert worden; in Ausnahmefallen mag bei 
schweren Nieren-Versorgungsstorungen dieser 
Faktor mitspielen; in der Regel ist dies aber 
nicht der Fall. Die Annahme, daB die Erschei
nungen durch ein Saurekoma zustande kamen, 
ist durch exakte Untersuchungen del' letzten 
Jahre (DROESE) als widerlegt anzusehen. Fer
ner wurde eine Transmineralisation im Gehirn 
als Ursache vermutet; das ist moglich, aber 
niemals exakt bewiesen worden. 

40 
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Von groBerer Bedeutung ist dieAuseinander
setzung mit der Frage, ob der gestorte Ver
dauungsmechanismus irn Darm giftige EiweiB
Abbauprodukte entstehen lieBe. Daraus leitet 
sich die Morosche Auffassung her, daB die bio
genen Amine bei der Toxikose von ausschlag
gebender Bedeutung wiiren (FREUDENBERG). 

Grundsiitzlich ist dazu zu sagen, daB das 
Auftreten solcher Amine das Vergiftungsbild 
nicht voil zu erkliiren vermag. Eine Mit
beteiligung ist bisher weder sicher zu beweisen, 
noch giinzlich abzulehnen (SCHREIER). 

Zu solchen Stoffen ziihlen als wichtigste: 
Cholin, Acetylcholin, Tryptamin, Colamin, 
Kadaverin, Guanidin, Putrescin, Tyramin und 
schlieBlich Tryptamin in seiner 5-0xy-Ver-
bindung, dem Serotonin u. a. m. . 

1m wesentlichen wird hier den Ausfiihrungen 
von SCHREIER gefolgt, denen auch heute nichts 
wesentliches hinzuzufiigen ist. 

Cholin diirfte nicht stoffwechselwirksam sein; 
daher ist del' von mehreren Forschern erhobene 
Befund einer Vermehrung, abgesehen von del' 
nicht sehr zuverlassigen Bestimmungsmethode, 
wohl als belanglos anzusehen. Ahnliches gilt fiir 
das Acetylcholin. An sich hat es gewissePeristaltik 
beschleunigende W"irkungen. Bei Toxikosen ist 
es vermehrt im Blut zu finden. Acetylcholin wird 
aber durch das zugehorige Ferment so rasch ab
gebaut, daB eine Beteiligung unwahrscheinlich ist. 

Eher konnte man vermuten, daB dem 
Histamin eine mitwirkende Rolle beim Zu
standekommen des toxischen Syndroms zu
komme. Es entsteht im Darm durch Bakterien
fermente in gar nicht geringer Menge aus dem 
Histidin, verlangt dazu abel' eine saure Reaktion, 
so daB also eine vermehrte Garung des Darm
inhaltes V oraussetzung ist. Die Histaminver
giftung ahnelt in vielen Ziigen den Vorgangen bei 
Toxikose, insbesondere gleichen sich die Schock
symptome. In Frage gestellt werden jedoch diese 
Beziehungen dadurch, daB die intakte Leber 
und die auch bei Toxikosen regelmaBig vorhan
denen Darmwandfermente imstande sind, das 
Histamin in das unwirksame Acetylhistamin zu 
iiberfiihren, und daB die erhohte Histamin
Ausscheidung auch in del' Rekonvaleszenz be
stehen bleibt (ADAM-MITCHELL). 

Auch beim Guanidin ist eine Beteiligung an 
den toxischen Erscheinungen vermutet worden 
(FREUDENBERG); exakte Untersuchungen zu die
sel' Frage stehen aus. 

Kadaverin, Putrescin, Phenole, Indol, Skatol 
bilden sich bei den Toxikosen zwar in erhohtem 
MaBe; sie werden abel' von del' Leber entgiftet, 
indem sie mit Schwefelsaure odeI' Glucuronsaure 
gepaart ausgeschieden werden. Die manchmal 
gefundene Vermehrung von I ndol und Skatol im 
Urin bei Toxikosen erscheint nicht sehr ein
drucksvoll. 

Von groBem Interesse ist, daB bei del' Enteritis 
des Sauglings (allerdings auch bei anderen Infek
tionen) das 5-0xy-Tryptamin (Serotonin) im 
Blut vermehrt gefunden wird. (Tryptamin selbst 
sowie Tyramin haben keine Bedeutung.) Das 
Serotonin beschleunigt die Peristaltik erheblich, 
schrankt farner die Diurese ein; die Atmung wird 
flacher - es fiihrt also zu Erscheinungen, die 
denen del' Toxikose ahneln. Auf del' anderen 
Seite muE festgestellt werden, daB die regel
maBig gefundene Vermehrung bei Schockzu
standen aller Art diesen Befund bei del' Toxikose 
alB unspezifisch werten laBt. 

Wahrscheinlich ist also, daB die genannten 
biogenen Amine in mehr oder minder starkem 
AusmaBe an den toxischen Erscheinungen beirn 
Coma dyspepticum beteiligt sind, daB aber das 
AusmaB ihrer Bedeutung bisher nicht zu iiber
sehen ist. 

Unzweifelhaft geht ferner die Toxikose mit 
erheblichen neurovegetativen Storungen ein
her, so daB die franzosische Benennung als 
Neurotoxikose berechtigt ist. Auch diese Ver
iinderungen konnen als direkte "\Virkung des 
anhydriimischen Schocks aufgefaBt werden; 
sie brauchen nicht als Folge der Vergiftung 
mit biogenen Aminen gedeutet zu werden. 

Als Grundvorgang, dem aile anderen Er
scheinungen wohl nachgeordnet sind (wie aus 
dem Ergebnis der Therapie nachzuweisen), 
steilt sich also die hochgradige saloprive Ex
siccose und die Acidose dar. Zwischen der 
Schwere des klinischen Bildes und dem Aus
maBe der Anhydriimie, der Verkiirzung der 
Kreislaufzeit und dem Grade del' Hypoxie 
bestehen nach den eingehenden Untersuchun
gen von KERPEL-FRONIUS grundsiitzliche und 
ganz eindeutige Parallelen. Die Blutmenge ist 
in diesen Zustiinden bis auf 1h der Norm redu
ziert, die Kreislaufzeit bis auf das Sechsfache 
verliingert. Durch die Hypoxie wird irn beson
deren das Zentralnervensystem geschiidigt, wo
mit wohl aile die cerebralen und neurovege
tativen Storungen zu erkliiren sind. 

Viele Erscheinungen der Toxikose decken 
sich vollig mit denen eines Dehydrations
schocks; kompliziert wird das Bild dadurch, 
daB infolge der Durchfiille und des Hungers 
bedeutsame Mineral verschiebungen zwischen 
dem intra:- und extracelluliiren Fliissigkeits
raum stattgefunden haben miissen nVEIL
WALLACE). Dabei tritt ein kaum zu iiber
sehendes Durcheinander in den Fliissigkeits
und Mineralstoff-Bewegungen ein, so daB viel 
verwirrende Befnnde auftreten. 
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Einzelheiten des Mineralstoffweehsels bei 
toxisehen Ernahrungsstorungen. Einmal Mn
nen durch Retention von Elektrolyten Hyper
salamien auftreten, insbesondere deswegen, 
weil die in den durchfiilligen Stuhlen verloren
gehende Flussigkeit gewohnlich hypoton ist, 
weil ferner die Nierenausscheidung nicht ord
nungsgemi:iB funktioniert (MACAULAy-BLACK
HALL); im wesentlichen besteht eine Hyper
Natriamie, die bis zu 150 mAq/Liter und mehr 
ausmachen kann. Die Verschiebung betrifft 
den gesamten extracellularen Raum (MARIE 
et al.). Erst bei noch hoheren Werten, wie sie 
kaum andel's als unter fehlerhaft zusammen
gesetzten Injektionslosungen auftreten (SKIN
NER-MoLL, CHAPTAL et al.), treten die Zeichen 
der Salzvergiftung auf: Teigige Haut, Lethar
gie, Somnolenz, Abschwachung der Sehnen
reflexe, Beriihrungsempfindlichkeit, Krampfe. 

Ebensogut kann sich aber auch eine Hypo
Salamie einstellen, besonders dann, wenn vor 
dem Auftreten der Toxikose eine Dystrophie 
bestanden hat (CHORElViiS et al.); das gleiche 
wird geschehen, wenn fehlerhafterweise hei 
durchfalligen Stuhlen oder atrophischen Zu
standen Wasser- oder Zuckerlosungen ohne 
Elektrolytzusatz zugefiihrt werde (PAQUE). 

Klinisch bestehen zwischen diesen beiden 
Formen der Storung des Mineralhaushaltes 
kaum groBere Unterschiede (SLONE-LENIN). 
Die Prognose del' Hypersalamie wird meist als 
schlechter bezeichnet. 

Ob bei del' Hyposalie eine gut vorstellbare 
Hyperhydratation des Intercellularraumes 
stattgefunden und welches AusmaB sie an
genommen hat, ist nur annahernd zu schatz en ; 
CZACZKES-ABRAHAMOW errechnen Verluste von 
220-350 ml/kg, die somit nicht allein dem 
extracellularen Raum entstammen konnen; 
auf die Entwicklung der typischen toxischen 
Symptome scheint das jedenfalls keinen Ein
fluB zu haben. Bei del' Hyposalamie betrifft 
die Abnahme fast ausschlieBlich das Natrium, 
das bis auf Werte um 120 mAq absinkt. 

In del' Halfte aller, auch del' schwersten 
FaIle sind abel' die Werte ungefahr normal. 
VOl' allem konnen Analysen des Blutes inner
halb von Viertelstunden wechselnde Resultate 
ergeben. 

Unter experimentellen Bedingungen wird 
es selbstverstandlich in Grenzfallen moglich 
sein, aus den Veranderungen del' Salzkonzen-

tration im Blut Ruckschlusse auf die inter
mediaren Vorgange zu ziehen; so sind schIieB
lich die wichtigen Resultate von DARROW u. a. 
erzielt worden. Bei den auBerordentlich kom
plizierten Verhaltnissen im klinischen Ge
schehen ist es aber nur annahernd moglich, das 
AusmaB der auf den verschiedenen Wegen 
- Urin, Stuhl, Erbrochenes, Atmung - ab
gegebenen Mengen zu schatzen. 

Das gilt ebenso fUr den Stoffwechsel des 
Kaliums. Beim Gewebsabbau mussen groBe 
Mengen von Kalium frei werden. Solange die 
Niere leistungsfahig ist, erscheinen Kalium
salze schnell im Urin oder gehen mit den 
durchfalligen Stiihlen, mit dem Erbrochenen 
zu Verlust. Die [K] im Blut wird aus diesem 
Grunde starken Schwankungen unterworfen 
sein; sie reicht von unternormalen ( < 3,5 mAq/ 
Liter) bis zu den recht seltenen erhohten 
Werten (> 8 mAq/Liter). Beim gleichen Kind 
konnen nach eigenen Untersuchungen Ka
lium wie Natrium innerhalb kurzer Zeit stark 
variieren. Durchschnittlich findet man nor
male oder auch gering erhohte Werte (HALL
MANN). Das darf aber nicht dazu verleiten, die 
Bedeutung des Kaliums zu unterschatzen. Die 
Veranderungen im Liquor gehen wegen der 
unsicheren Diffusion nicht denen des Blutes 
parallel (MARIE et al.). Klinisch machen die 
gewohnlich nur vorubergehend auftretenden 
Hyperkaliamien keine ausgepragten Erschei
nungen, zumal sie durchaus mit einer Hypo
kalie des Intracellularraumes einhergehen kon
nen. Nurterminal hat bei Versagen der Nieren
funktion das Ansteigen des Blutkaliums eine 
Bedeutung (SCAPATICCI-PASCARO). Dies verrat 
sich dann durch Veranderungen im EKG. 

Gefahrlich sind dagegen die Hypokaliamien. 
Ganz regelmaBig sind diese nach der Rehy
drierung zu erwarten. Bei niedrigen Werten 
des Blut-Kaliums werden erfahrungsgemaB die 
prognostischen Aussichten ungiinstig. Unter
mauert wird das unter anderem durch die 
Tatsache, daB die von GOVAN-DARROW ein
gefiihrte therapeutische Zufuhr von Kalium
salzen bei del' Toxikose in Verbindung mit der 
antibiotischen Therapie den Umschwung in 
der Prognose del' Toxikose begrundet und vor 
allem die Spatsterblichkeit vermindert hat. 

Kurz mag noch auf das Verhalten des Blut
Chlors bei der Intoxikation eingegangen sein. 
Gewohnlich gehen die Ausschlage denen des 
Natriums etwa parallel; besteht vermehrtes 
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Erbrechen, so wird naturgemaB [01] gegeniiber 
der [Na] erheblich vermindert sein. 

Bicarbonat und pH sind Gradmesser der 
Verschiebungen im H/OH-Haushalt und ent
sprechend der Acidose regelmaBig erniedrigt. 
Die Saureausscheidung erfolgt in der Haupt
sache in Form einer Abrauchung von 002 in 
den Lungen. Pro Quadratmeter Oberflache 
werden hier etwa 8 Mol H-Ionen, im Urin nur 
etwa 250 Millimol je Tag ausgeschieden. Das 
Blut-pH dilferiert manchmal von dem aus der 
p002 und dem Standardbicarbonatwert zu 
errechnenden Wert; stark saure Werte - unter 
pH 7,1 - sind selten. Dagegen ist das Stan
dard-Bicarbonat recht regelmaBig erniedrigt. 
Je nach dem Schweregrad der Acidose findet 
man in ungefahr 8 % Werte unter 7, in 43 % 
unter 13 und in 40% unter 20 mAq/Liter; bei 
dem Rest sind die Erniedrigungen nur gering
gradig. Bedingt ist diese Sauerung einmal 
durch eine Zunahme del' organischen Sauren 
auf das Dreifache, woran jedoch die Ketosauren 
nicht sonderlich beteiligt sind. Auch im Liquor 
laBt sich eine Abnahme des Bicarbonats fest
stellen, die aber del' des Blutes keineswegs 
exakt parallel geht. 

1m folgenden solI zunachst eine Zusammen
stellung der fiir die Infusionstherapie brauch
baren Lasungen gegeben werden. Aus del' 
groBen Zahl etwa gleichwertiger Gemische sind 
nur solche ausgewahlt, die praktische Bedeut
samkeit haben. 

Therapie der Toxikose. I nfusionsbehand
lung. Schnelles Handeln ist eines der wich
tigsten Erfordernisse bei der Behandlung der 
Toxikose. Drei Aufgaben sind zu erfiillen: 
V ordringlich ist vor allem die Beseitigung del' 
Exsiccose durch eine Rehydration und eine 
N ormalisierung des Elektrolythaushaltes. Dazu 
treten als zweites und drittes die diatetische 
Behandlung sowie die Bekampfung der regel
maBig vorhandenen Infektion durch Verab
reichung von Antibiotica. 

Bei jeder ausgepragten Toxikose mit star
ker Wasserverarmung ist als erstes eine intra
venase Dauertropfinfusion anzulegen. Del' 
vielfach empfohlene Magentropf kallll nur dallll 
erfolgreich sein, wenn - abgesehen von dem 
meist vorhandenen Erbrechen und dem Me
teorismus, die diese MaBnahme von vornherein 
illusorisch machen - die Resorption aus dem 
Magen-Darmkanal gewahrleistet ist. Das ist 

dallll nicht der Fall, wellll del' Kreislauf dar
niederliegt, wie bei voll entwickelter Toxikose. 
Aus dem gleichen Grunde ist die friiher iibliche 
subcutane oderintraperitoneale Infusion abzu
lehnen; ihre Aussichten erfahren auch durch 
die gleichzeitige Behandlung mit Hyaluronidase 
(Kinetin) keine nellllenswerte Verbesserung. 
1st es nicht maglich, durch einfache trans
cutane Punktion eine Vene zu erreichen, so ist 
es in jedem FaIle geraten, eine Vene freizulegen. 
Von der gleichfalls vorgeschlagenen Infusion 
in den Markraum des Knochens ist wegen del' 
erhahten Infektionsgefahr abzusehen. 

Nach diesel' Definition sind also solche Er
krankungen als Pratoxikosen nicht in die 
Gruppe der echten Toxikosen einzureihen, in 
denen eine orale Zufuhr von Fliissigkeit noch 
zu Erfolgen fiihrt. Allerdings wird es bei den 
flieBenden Dbergangen zwischen leichten, mit
telschweren und schweren Toxikosen stets will
kiirlich bleiben, wo man eine solche Grenze 
setzen will. Die Grenzziehung danach, ob eine 
Resorption aus den Geweben, dem Magen 
maglich ist oder nicht, diirfte aber am ehesten 
einleuchten. Etwaige sonstige diagnostische 
MaBnahmen - wie Rantgenuntersuchungen, 
Lumbalpunktion, Ionogramm des Elutes 
u.a.nL - miissen zuriickgestellt werden, bis 
die Rehydratation eingesetzt hat. Selbst dann, 
wenn ein behandlungsbediirftiger ProzeB im 
Abdomen vorliegen sollte, kann diesel' erst 
operativ angegangen werden, nachdem die 
Exsiccose bekampft ist. 

Aus den Darlegungen ist ersichtlich, daB in 
keinem Fall gewartet werden darf, bis durch 
Anfertigung eines Ionogramms Unterlagen fiir 
die Korrektur der zu injizierenden Fliissigkeit 
gegeben sind. 

Zu diesel' Frage solI ausfiihrlicher Stellung 
genommen werden. Gestiitzt auf die ein
leuchtenden und sorgfaltigen Untersuchungen 
von DARROW u. a. hatte man zunachst an
genommen, daB in diesen toxischen Zustanden 
dem Karper eine genau aquilibrierte Salz
lasung zuzufiihren sei, die die Verluste aus
gliche. Benatigt werden auf das Sollgewicht 
des Karpel's bezogen pro Kilogramm Karper
gewicht etwa 3 mAq Na, 2 mAq K und 
2 mAq 01. Aus diesel' Sicht sind die verschie
densten Lasungen vorgeschlagen worden, so 
die Darrowsche Lasung, die Butlersche Lasung 
in verschiedenen Variationen, also Lasungen 
mit einem viel graBeren Kalium- Gehalt als 
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etwa die Ringerlosung; sie sollten den Verlust 
an Elektrolyten ausgleichen. Bei dieser V 01'

stellung ist abel' unberiicksichtigt geblieben, 
daB del' Ersatz del' verlorenen Korpergewebe 
und del' entsprechende Einbau von Elektro
lyten recht erhebliche Zeit erfordert. Bald 
lernte man auch erkennen, daB die groBte 
Gefahr bei diesel' Behandlung eine Dber
kompensation darstellte (SMITH-ETTELDORF). 
Bei zu reichlicher NaCl-Zufuhr kommt es zur 
Hypersalamie, Senkung des Standard-Bicar
bonats und einer Hypokaliamie (CHAPTAL et 
al.). Zudem sind die Moglichkeiten recht be
grenzt, aus dem Ionogramm etwas Sicheres 
iiber den tatsachlichen Bedarf del' Gewebe zu 
erfahren. Hyposalie, Hypokalie des Intra
cellularraumes konnen durchaus mit einer 
Hypersalamie oder Hyperkaliamie des Blutes 
einhergehen. Die Forschungen von DARROW, 
KERPEL-FRONIUS sind von groBter Bedeutung, 
weil sie einen Einblick in die Richtung del' ein
getretenen Veranderungen erschlossen haben. 
Aus den Analysen del' Blutzusammensetzung 
allein wird man abel' im Einzelfall einen siche
ren RiickschluB auf die im betreffenden Augen
blick erforderliche Zusammensetzung del' zu
zufiihrenden Losungen nicht ziehen konnen. 
Es erscheint verfehlt, wenn Tabellen aufgestellt 
werden (BENJAMIN-SCHULMANN), aus denen 
fiir jede Veranderung des Ionogramms die 
Zusammensetzung del' Infusionslosung ab
gelesen werden solI (sog. romantische Periode 
del' Infusionsbehandlung). In Wirklichkeit ist 
das auch bei laufender Verfolgung des Iono
gramms nicht moglich. Erst die Erganzung del' 
Mineralanalysen durch klinische Befunde an
derer Art (EKG, Beurteilung des Muskeltonus, 
des Darmtonus, des AIlgemeinbefindens) wird 
ein Bild davon vermitteln, in welche Richtung 
die Abweichungen des Mineralhaushaltes gehen 
und welches AusmaB sie haben. 

Ausgedehnte klinische Erfahrungen haben 
bestatigt, daB es nicht erforderlich ist, eine 
exakt berechnete Salzlosung zuzufiihren; das 
Nahziel del' Infusionstherapie ist es vielmehr, 
das Volumen sowohl des intravasalen wie des 
extracellularen (spater auch intracellularen) 
Raumes aufzufiillen, so daB del' Kreislauf 
wieder funktioniert. Sobald dies erreicht ist, 
kann die Niere den Elektrolythaushalt den 
Bediirfnissen des Korpers anpassen - und 
erreicht dieses Ziel bedeutend exakter als jede 
noch so ausgekliigelte Salzlosung. 

Als wichtigstes Problem haben sich die Ver
schiebungen im Kaliumhaushalt erwiesen. 
Wenn auch die Kaliumwerte des Ionogramms 
nichts Unmittelbares fiir die Zusammensetzung 
del' Infusionslosung auszusagen vermogen, so 
geht doch aus den Grundlagen-Untersuchungen 
hervor, daB es bei jeder Toxikose zu schweren 
K-Verlusten aus dem Intracellular-Raum 
kommt, die nur beim Nierenversagen in eine 
Hyperkaliamie iibergehen. GroBere Bedeutung 
hat die Hypokalie des extracellularen Raumes; 
sie tritt gewohnlich erst in Erscheinung, wenn 
unter dem EinfluB del' geregelten Fliissigkeits
zufuhr die Gewebe wieder ihre Funktion auf
genommen haben - d.h. also erst nach dem 
Ende der lnitialperiode. 

Daraus ware die Berechtigung abzuleiten, 
die Infusionsbehandlung mit einer elektrolyt
freien isotonischen Glucoselosung (5,25 %) zu 
beginnen und erst nach N ormalisierung des 
Kreislaufes die dann mtch dem Ionogramm 
besser zu iibersehende Mineralverschiebungen 
auszugleichen. 

AIle Dberlegungen miissen zunachst von 
del' Voraussetzung ausgehen, daB bei den 
Durchfallen del' Toxikose hypotone Losungen 
zu Verlust gehen, also regelmaBig eine Hyper
salamie resultiert. Dies gilt nicht fiir die FaIle 
von Toxikose, die atrophische Kinder be
treffen. Die Verwendung einer solchen elek
trolytfreien Losung ist dann aber keineswegs 
angebracht; sie fiihrt zu unerwiinschter Diu
rese, damit zu Wasserverlusten, zur hypotonen 
Dehydratation und ,- wegen der nunmehr in 
Gang gekommenen Zuckerverwertung - zur 
Hypokaliamie. Denn zur intermediaren Ver
arbeitung von 1 Mol Glucose wird 1 Mol Ka
lium benotigt. Auch die Verwendung von 
5,25 % Fructoselosung, die wegen del' guten 
Verwertbarkeit haufig vorgezogen wird, andert 
daran nichts. 

Fiir den Beginn der Behandlung haben sich 
heute als sog. Starterlosungen isotonische, aber 
hypoionale Losungen durchgesetzt, d. h. iso
tonische Zuckerlosungen, die mit bestimmten 
Mengen von isotonischen ElektrolytlOsungen 
gemischt sind. Wie wenig Wichtigkeit der 
Zusammensetzung der Losungen zuzumessen 
ist, mag man daraus ersehen, daB in den ein
zelnen Kliniken ganz unterschiedliche Lo
sungen mit praktisch gleich gutem Erfolg ver
wendet werden. Die Zusammensetzung 
schwankt von 1/10 SalzlOsung: 9/10 Zuckerlosung 
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bis zu 1/2 Salzlosung: 1/2 Glucoselosung; am 
haufigsten werden anscheinend Mischungen 
mit 1/3-1/5 Elektrolytlosungen verwendet. 

Viele Dberlegungen sind der N otwendigkeit 
und dem Zeitpunkt der Kaliumzugabe gewid
met worden. Von man chen Kliniken wird als 
anfangliche Elektrolytlosung eine kaliumfreie 
Infusion - etwa 0,9 %ige Kochsalzloslmg in 
der entsprechenden Verdiinnung - verabfolgt; 
andere beginnen bei gleich gut en Erfolgen mit 
einer Ringerlosung mit einem Gehalt von etwa 
5 mAq Kalium/Liter = der normalen [K] des 
Blutes; allerdings wird durch den Zusatz von 
Glucoselosung die [K] entsprechend erniedrigt. 
Die Zugabe von Kalium in der Infusionslosung 
muB selbstverstandlich genau bedacht sein. 
Ist die Nierenfunktion noch nicht wieder an
gelaufen, so konnen bei unvorsichtiger K-Do
sierung gefahrliche Hyperkaliamien auftreten; 
auf der anderen Seite muB der erhohte K
Bedarf gedeckt werden, der bei der Ver
wertung des zugefiihrten Zuckers entsteht. Da 
bei normaler [K] der Infusionslosungen 
(>5 mVal/Liter) kaum eine Gefahr droht 
(selbst wenn eine Hyperkaliamie bestiinde, 
wiirde sie ja durch die injizierte Zuckerlosung 
vermindert werden), erwachst aus der Er
hohung der [K] in der gesamten Infusions
fliissigkeit auf einen Wert von 5 mAqfLiter 
keine Gefahr. Selbst wenn die Niere durch eine 
Durchblutungsnot vorgeschadigt ist, wird die 
Erhohung des Keiner Losung auf den nor
malen Blutwert keine Schaden mit sich 
bringen. (Erst bei einem Wert von 8 mAq 
K/Liter ist erfahrungsgemaB eine Blutdialyse 
unbedlngt erforderlich.) Auch die Industrie 
stellt als Starterlosungen solche Losungen mit 
einem Gehalt von 5 mAq K/Liter zur Ver
fUgung. HG 5 (BRAUN), IK 5 (PFRIMMER). 
Besteht wirklich zur Zeit, da das Ionogramm 
nicht bekannt ist, eine excessive Hyperkali
amie, so wird sie mit Sicherheit durch die 
normokaliamische Infusion vermindert. Die 
Zufuhr K-freier Losungen hat dazu noch den 
Nachteil, daB eine bestehende Acidose ver
starkt wird bzw. langer bestehen bleibt 
(CHEEK). 

Wie man diesen K-Gehalt von 5 mAqfLiter 
in der gemischten Infusionslosung erzielt, ist 
gleichgiiltig. Teilweise werden Mischungen mit 
Darrow-Losung (K = 36,2 mAqfLiter) vorge
nommen. Am einfachsten erscheint es, nach 
dem V orgehen von F ANCONI eine Kochsalz-

losung ohne Kaliumzusatz als Stammlosung zu 
benutzen, dazu dann von einer 1,0 molaren 
KCL-Losung auf die Gesamtmenge soviel Milli
liter zuzusetzen, wie die gewiinschte Konzen
tration in mAq betragt - also fUr die Starter
losung 5,0 ml auf einen Liter; die Konzentra
tionsveranderungen durch diesen Zusatz kon
nen unberiicksichtigt bleiben. 

Um die WiederauffUllung des Kreislaufs zu 
beschleunigen, wird vielfach empfohlen, die 
ersten 75-100 ml der Starter-Losung als 
rasche Infusion mit der '8pritze zuzufiihren; 
dagegen ist kaum etwas einzuwenden. Zum 
Teil wird auch eine Transfusion von Blut oder 
Plasma in gleicher Menge oder sogar als aus
schlieBliche Behandlung vorgeschlagen (BAU
MANN-FREY). So erwiinscht dies vom Ge
sichtspunkt der Resistenzsteigerung, der Ei
weillzufuhr erscheint, weniger giinstig ist eine 
solche Transfusion fUr die Wiederherstellung 
normaler Kreislaufverhaltnisse. Durch die Zu
fuhr wird zwar die umlaufende Blutmenge 
erhoht, aber infolge der hohen Viscositat des 
Blutes die Eindickung nicht beseitigt. Die 
gleichen Bedenken bestehen gegen die Ve1'
wendung von Plasma-Expandern, etwa Macro
dex oder Periston usw. Die Aufgabe solcher 
Losungen ist, eine zugefUhrte Fliissigkeit intra
vasal zuriickzuhalten, was im Verblutungs
schock von groBter Wichtigkeit ist. Bei der 
Dehydration der Tomose soll aber das Gewebe 
ausreichend mit Fliissigkeit versorgt werden, 
also eine ungehinderte Abgabe erfolgen. 

Als erforde:rlich wird man eine Menge von 
1/5-1/7 des Korpergewichtes je Tag ansehen 
diirfen = 150-200 ml/kg. Dabei miissen so
wohl die orale wie parenterale Zufuhr in 
Rechnung gestellt werden. Je groBer das Aus
maB der Exsiccose ist, um so hoher ist der 
Bedarf anzusetzen. Gleichzeitig bestehendes 
Fieber wird wegen der vermehrten Perspiratio 
insensibilis ebenfalls eine weitere Zulage von 
elektrolytfreier Zuckerlosung notwendig ma
chen. 

Den Infusionslosungen kann noch Vit
amin C und Vitamin B-Komplex zugesetzt 
werden. Auch die erforderlichen Antibiotica 
werden mit dem Dauertropf gegeben. 
Empfohlen wird ferner der Zusatz von Co
carboxylase zur Behebung der Sperre im 
Brenztra u bensa ure- StoffwechseI (DuscHL). 

Technisch bietet die Anlage einer Dauertropf
Infusion dem Geiibten keine Schwierigkeiten. 
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Mit einer feinen Fliigelkaniile wird eine Schadel
yene anpunktiert, die Nadel mit Leukoplast
Streifen fixiert und die Tropfflasche angeschlossen. 
Wichtig ist es, die Nadel weit in die Vene yorzu
schieben, damit sie nicht herausgleitet. Die In
dustrie bietet heute Einrichtungen an, bei denen 
die Nadel durch einen haarfeinen· Kunststoff
Katheter ersetzt wird, so daB eine Verletzung der 
Venenwand yermieden wird. In der erst en Stunde 
wird man, falls nicht eine Einleitungs-Infusion 
nach dem obigen Vorschlag erfolgt ist, etwa 
200-300 ml einlaufen lassen. Das erfordert eine 
relatiy rasche Tropfenfolge. Danach 13011 so do
siert werden, daB innerhalb 24 Std je nach dem 
Bedarf 150-200 ml/kg einflieBen. Im allge
meinen entspricht das einer Tropfenfolge yon 
8-15 Tropfen je Minute; doch weisen die ein
zelnen Apparaturen Unterschiede auf. Bei zu 
rascher Zufuhr konnen Odeme auftreten. Um 
eine Thrombosierung der GefiWe bei langer Ver
weildauer einer solchen Tropfinfusion zu Yer
meiden, werden der Losung pro Tag 500 E Li
quemin zugesetzt. 

Bei der Mehrzahl der nicht zu spat in Be
handlung genommenen toxischen Sauglinge 
geht unter solcher Therapie die Exsiccose 
innerhalb von 2-3 Std deutlich zuriick; in 
Verbindung mit der antibiotischen Therapie 
verlieren sich auch die eigentlichen toxischen 
Erscheinungen. 1m allgemeinen wird man die 
lnfusionsbehandlung 24 Std durchfiihren miis
sen und in dieser Zeit auf eine orale Fliissig
keitszufuhr verzichten. Die Rehydratation er
folgt rasch und ganz regelmaBig. Als eine un
gewohnliche Ausnahme ist der von NrcoLAlbei 
drei Kindern erhobene Befund zu werten, bei 
denen unter solcher Therapie keine spontane 
Wasserbindung erfolgte. Erst die Zugabe von 
Adiuretin fiihrte nach langerer Zeit dazu. 

Da der Stoffwechsel wieder in Gang kommt, 
ist es nunmehr vordringlich, auf die stets ein
tretenden Mineralyerschiebungen EinfluB zu 
nehmen. Fast ausschlieBlich ist es das ab
gesunkene Kalium, das eine Substitution not
wendig macht. Zu diesem Zeitpunkt ist die 
Bestimmung des lonogramms von unzweifel
haftem Nutzen, wenn auch die erhaltenen 
Werte keine exakte Schatzung des Bedarfs 
ermoglichen; die Richtung der Veranderungen 
wird aber deutlich. Von ebenso groBer Be
deutung sind die klinischen Symptome der 
Hypokaliamie: Eine Erniedrigung der T-Zacke 
im EKG, Extrasystolien, eine Adynamie, eine 
Schnappatmung sowie die Zeichen eines be
ginnenden paralytischen Ileus. Auch wenn die 
Kaliumwerte des Elutes aus irgendwelchen 
Grunden :p.icht zu bestimmen sind oder wenn 

sich irrefiihrende Werte ergeben, fordern diese 
Erscheinungen gebieterisch die Zugabe von 
Kalium zur lnfusionslosung. Nach den Unter
suchungen von DARROW, KERPEL-FRONIUS be
tragt der Bedarf je Kilogramm mindestens 
3 mA.q Na, 2 mA.q K und 2 mA.q CI pro Tag. 
Derartige Mengen wird man ohne Zaudern 
geben konnen, zumal bei dem Auftreten hypo
kaliamischer Symptome die Verluste mit min
destens 15-20 mA.q angesetzt werden diirfen. 
Bedeutend sicherer ist es natiirlich, das lono
gramm fortlaufend zu verfolgen - zum min
desten so lange, als keine orale Zufuhr moglich 
ist. Bei oraler Aufnahme reguliert namlich der 
Organismus die Kaliumaufnahme bedeutend 
besser, als es der erfahrenste Therapeut ver
mochte. 

Pl'aktisch geht man in der Weise vor, daB 
man entweder eine Darrow-Losung (mit 
36,2 mA.q K/Liter) so langsam eintropfen laBt, 
daB pro Stunde und Kilogramm nicht mehr 
als 1,5 mA.q Kalium zugefuhrt werden; das 
entspricht 150-200 ml je Tag oder 35 bis 
40 ml/Std. Noch einfacher ist es, zu der Stamm
losung aus einem Teil 0,9% Kochsalzlosung 
und vier Teilen 5%iger Glucose eine 7,5% 
KCI-Losung (=1,0 molar) zuzusetzen. Jeder 
Milliliter Zusatz erhoht den K-Gehalt von 
einem Liter Losung um 1 mA.q. 

Kann man schon oral ernahren, so wird 
Kaliumlosung parenteral nicht mehr zugefiihrt. 
Mit der Karottensuppe - mit einem allerdings 
schwankendem K-Gehalt von etwa der doppel
ten Hohe del' Darrow-Losung - oder einfach 
durch Zugabe von KCl in Menge von 150 bis 
200 mg/kg/Tag zu der Pausennahrung ist del' 
Bedarf zu decken. Bei solcher oralen Zufuhr 
reguliert der Organismus Einlagerung und Ab
gabe des Kaliums in vollig gefahrlosel' Weise. 
Diese Kaliumzugabe ist wegen del' nur lang
samen Wiederauffiillung del' Bestande etwa bis 
zum 10. Behandlungstage erforderlich. 

Geringe Bedeutung hat nach den viel
faltigen praktischen Erfahrungen groBer Kli
niken(FANcoNI,HuNGERLAND,KLINKEu.a.m.) 
die laufende Bestimmung des H/OH-Gleich
gewichtes ill Blut und seine therapeutische 
Beeinflussung. Nur in sehr seltenen Fallen 
ist es notwendig, hier korrigiel'end einzugreifen. 

Wiederum sind die klinischen Symptome 
die wichtigsten Leitzeichen; nur wellll trotz 
der Beseitigung del' Exsiccose die groBe At
mung bestehen bleibt, ist es notwendig, diese 
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Frage zu klaren. Fiir die etwa erforderliche 
Therapie kann man dann eine 1l,2%ige 
(1/6 molare) Natrium-Lactatlosung benutzen. 
Zur Errechnung des zum Ausgleich eines Defi
zits erforderlichen Zusatzes muB man von fol
genden tJberlegungen ausgehen: Der Extra
cellularraum macht beirn Saugling ungefahr 
ein Viertel des Korpergewichtes aus, also 
0,25 X Korpergewicht. Der Normwert des 
Standard-Bicarbonates betragt etwa 25 mAq; 
die Differenz zum aktuellen Wert des Standard-

Abrauchung der Kohlensaure (8 Mol H-Ionenl 
m 2 Korperoberflache/Tag) erfolgt, so daB die 
Ausscheidung von 0,25 Moljm2JTag durch die 
Nieren doch bescheiden anmutet. Nur iiber 
diesen Anteil vermag die Bestirnmung der 
aktuellen Blutreaktion, der Pufferkapazitat 
Auskunft zu geben. Das ist von groBer 
erkenntnis-theoretischer Bedeutung, bietet aber 
fiir okonomische Dberlegungen wenig Platz. 

An sich fiihrt schon ein tJbermaB in der 
Zufuhr von NaCl, d.h. eine zu lange fort-

Tabelle 126 

m/val/I Na K Ca I CI I Lactat Summe 

a) Isotonische Kochsalzlosung (0,95 %) . 162,5 - - 162,5 325 
b) Ringersche Losung: NaCl 9,00 g, KCl 0,40 g, 

CaCl2 krist. 0,25 g, NaHC03 0,20 g, H 20 ad 5 
1000,0. 156,4 5,4 2,3 161,7 2,4 324 

c) Darrow-Losung: KCl 2,70 g, Na-Lactat 5,80, 
N aCl 4,00, Aqua dest. ad 1000,0 ist mit dop-
pelter Menge 5 % GlucoselOsung zu ver-
diinnen; oder auch 129,2 36,2 104,7 - 278 

d) KCl 2,70, NaCl 6,0, Verdiinnung wie oben 102,6 36,2 138,8 - 278 
e) 1,0 molare KCl-Losung (7,5 %) 1000,0 1000,0 
f) 1/6 molare Na-Lactat-Losung 11,2 % 166,0 166,0 

Ganz ungebrauchlich geworden sind Phosphat- und Mg-haltige Losungen wie die Butlerschen 
Zubereitungen. 

a) ist eine unphysiologische Losung, die nach Bedarf mit KCl angereichert werden muE. Dieses 
Vorgehen (nach FANCONI) erfiillt dann aIle Anspriiche. Auf die wie oben zu errechnende Weise 
kann ein Fehlbetrag gedeckt werden. 

b) Fiir die Kaliumersatztherapie ist del' K-Gehalt del' Ringer-Losung zu niedrig; Zugabe von 
KCl-Losung ist also notwendig; Ringer-Losung darf ferner nicht mit Citrat-Plasma odeI' -Blut zu
sammen injiziert werden, da eine Geriunung durch die [Ca++] zu befiirchten ist. 

c) und d) Einfache K-reiche Losungen zur Substitution. 
e) und f) sind Korrektur-Losungen. 

Bicarbonates stellt die fehlenden mAq dar, 
die zu ersetzen sind. FormelmaBig ausge
driickt stellt sich das folgendermaBen dar: 
Erforderlicher Zusatz in mAq (= ml) je 
1000,0 Injektionslosung Korpergewicht 
X 0,25 X (25 minus aktueller Wert des Stan
dard-Bicarbonats). 

In letzter Zeit ist erneut die Frage aufge
worfen worden, ob nicht eine langerdauernde 
Kontrolle des HJOH-Gleichgewichtes und eine 
standige Korrektur durch Injektion entspre
chender Losungen notwendig sei. Diese An
sicht stiitzt sich auf die langer bestehen blei
benden kleinen Ausschlage im pH des Blutes 
und im Standard-Bicarbonat, die starker als 
das Verschwinden aller klinischen Zeichen der 
Acidose bewertet werden. Hierbei ist aber zu 
bedenken, daB die Regulation des HjOH
Gleichgewichtes im wesentlichen vermittels der 

gesetzte und zu hohe Zufuhr, zu einem Ab
sinken des pH und zur Hypokaliamie (CHEEK). 

Selbstverstandlich liegt es nicht irn Sinne 
dieser Darlegungen, generell die Bestirnmung 
der genannten Werte als iiberfliissig hinzu
stellen. Wenn die klinischen Symptome ein 
langeres Bestehenbleiben der Acidose wahr
scheinlich machen, miissen derartige Unter
suchungen in jedem Faile erfolgen. Auf der 
anderen Seite ist es aber irnmer wieder erstaun
lich, wie auch bei schweren Toxikosen die 
Bestimmung des pH, der Pufferkapazitat bereits 
nach den ersten Stunden der Behandlung eine 
ausreichende Kompensation (selbstverstand
lich nicht Heilung) der Acidose ergibt. 

Nur zuweilen, insbesondere bei parenteral 
ausgelosten Toxikosen mit dauerndem Er
brechen, wird es erforderlich sein, die aus
schlieBliche Infusionsbehandlung iiber mehrere 
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Tage fortzufiihren. Dann kann es notwendig 
werden, die Infusionslosungen mit Amino
saure-Gemischen - etwa Aminofusin in 
3,8 %iger Losung - anzureichern. Ein trber
maB ist zu vermeiden, da das Zuviel nicht dem 
Ersatzstoffwechsel zugute kommt, sondern 
dem Ernahrungsstoffwechsel zugefiihrt wird 
(ERDMANN -HEINE). 

Nur die wenigsten Kliniken verfiigen bisher 
iiber groBere Erfahrungen mit einer intra
venosen Fettzufuhr bei Sauglingen (Lipo
fundin u.a.). Diese Emulsionen werden nach 
den vereinzelt bisher vorliegenden Erfahrungen 
auch von Sauglingen vertragen; sie konnen 
aber wegen des hoherliegenden Calorienbedarfs 
bei Sauglingen im Gegensatz zu Erwachsenen 
eine vollstandige Ernahrung nicht ermoglichen. 

Beim Dbergang auf orale Fiitterung wird 
zunachst gewohnlich eine Dauersonde anzu
legen sein; von der Karottensuppe kann in 
diesen Fallen nur der sog. Dberstand zu
gefiihrt werden, was im wesentlichen einer 
Salzlosung entspricht. 

Bei den hier angegebenen Mengen von 
Wasser und Salz kommt es unter der Infusions
therapie mit hypotonen Losungen kaum je
mals zur Entwicklung von Odemen. Falls sie 
doch auftreten, dann sind sie meist durch den 
unkontrollierten, zusatzlichen Salzgehalt der 
Karottensuppe o. a. bedingt. Die friihere An
nahme, daB sich bei der Bildung von Odemen 
die Prognose verschlechtere, diirfte kaum zu
treffen. Mit der Besserung des Aligemein
befindens, der Einstellung iibermaBiger Salz
zufuhr geht die Fliissigkeitseinlagerung zuriick. 

M edikamentose Therapie der Toxikose. Von 
vornherein ist anzunehmen, daB der toxische 
Zustand durch eine primare oder sekundare 
bakterielle Infektion hervorgerufen worden ist. 
Die Gabe von Antibiotica erscheint daher un
erlaBlich. Auch wenn es sich um eine reine 
(schwer nachweisbare) virale Enteritis handelt, 
die also nicht auf Antibiotica ansprechen 
konnte, muB der Versuch unternommen wer
den. In den meisten Fallen, in denen die 
Durchfalle nicht auf Antibiotica ansprechen, 
liegt wohl aber trotzdem eine Infektion mit 
Bacillen vor, die nicht mehr gegen das ge
brauchte Mittel empfindlich sind; ein ziel
bewuBter Wechsel des Praparates, manchmal 
eine Riickkehr zu schon abgetanen Mitteln, ist 
in jedem Fall besser, als die reine diatetische 
Behandlung. 

Keineswegs regelmaBig erfordert der Zu
stand toxischer Kinder den Gebrauch von 
Kreislaufmitteln. Falls wirklich eine Unter
stiitzung des Kreislaufs neben der Auffiillung 
notwendig erscheint, so ist bei der Verwendung 
von Digitalis-Glucosiden groBte V orsicht ge
boten; bei hochgradiger Verarmung des Herz
muskels an Kalium - also insbesondere nach 
der Auffiillung des Kreislaufs - besteht die 
Gefahr der toxischen Digitaliswirkung. Wenig 
sinnvoll erweisen sich im Anfang bei dem zen
tralisierten Kreislauf die Mittel der Adrenalin
reihe. Auch Peripherin, Effortil u. a. sind dann 
regelmaBig wirkungslos. Erst wenn sich der 
Kreislauf wieder aufgefiillt hat, kann die Zu
gabe von Noradrenalin, Peripherin, Carnigen, 
Coffein niitzlich sein. 

Zur Behandlung der neurotoxischen Er
scheinungen ist verschiedentlich die Ver
wendung von Ganglioplegica angeraten wor
den. Verwendet wird eine mittlere Dosis von 
1,0 mg/kg (etwa Megaphen) bis viermal taglich 
(MARQUEZY et aI.) oder von noch hoheren 
Dosen, die bis zu einer Hibernation fiihren, 
dann gewohnlich in Verbindung mit Dolantin 
(TAUBENSLAG, TARANTOLA). Diese hohe Do
sierung hat jedoch nur sehr geringe Ver
breitung gefunden, zumal gerade das Megaphen 
(Chloropromazin) Darmparalysen begiinstigt. 
Nach vergleichenden Beobachtungen gehen die 
toxischen Erscheinungen bei alimentaren Toxi
kosen bei der sonst ii blichen Behandlung rasch 
zuriick, so daB man auf diese Behandlung ver
zichten kann. Eine Berechtigung diirfte den 
Mitteln bei cerebralen Infektionen und dadurch 
ausgelosten toxischen Allgemeinerscheinungen 
zukommen. 

Auch die Nebennierenrindenhormone sind 
zur Behandlung empfohlen worden (MAYER). 
Eine Dosierung von etwa 2 X 50 mg Cortison in 
den ersten beiden Tagen bessert das Aligemein
befinden deutlich und diirfte in jedem FaIle 
unschadlich sein (NIEMANN-TILING). Bei 
Percorten sind Odeme beschrieben worden 
(LUENGLAS et aI., SCHMIDT), Aldosteron soIl 
diese Wirkung nicht haben (CISLAGHI). Die 
Ausnutzung der Kohlenhydrate wird ver
bessert. Der Haupterfolg ist wohl immer der 
Beseitigung der Exsiccose zuzumessen. Die 
Auffiillung des Kreislaufes mit dem Dauertropf 
kann jedoch durch Cortison nicht ersetzt 
werden (J EUNE et aI.). 
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An sich muB die Toxikose selbstverstand
lich eine ausgesprochene Stress-Situation dar
stellen; die Eosinophilen schwinden aus dem 
Blut (RAMON et al.), die Ketosteroide im Urin 
erhohen sich, der Thorn-Test wird negativ 
(URBAN). Bei an der Toxikose verstorbenen 
Kindern findet man regelmaBig die Lipoide 
in den Nebennieren geschwunden. 

Auch Antihistamine sind zur Behandlung 
aus den S. 626 angefiihrten Griinden ver
wendet worden (DU PAN-NEYROUD), ohne daB 
iiberzeugende Wirkungen beobachtet wurden. 

Besonderheiten der diiitetischen Behandlung 
der Toxikose. Heutzutage unterscheidet sich 
die diatetische Behandlung der toxischen Er
nahrungsstorungen nicht grundsatzlich von der 
einer einfachen Dyspepsie; man geht, urn das 
Erbrechen zu bekampfen und um die An
strengung der Kinder zu begrenzen, zu zahl
reicheren, entsprechend kleineren Mahlzeiten 
(8-10) iiber. Mit dem zunehmenden Gebrauch 
von PVC-Verweilsonden besitzt diese MaB
nahme aber nicht mehr die friihere Wichtigkeit. 

In der Zeit vor der antibiotischen Behand
lung war man zu groBer V orsicht gezwungen. 
Begonnen wurde damals mit einer Molkendiat, 
die im wesentlichen einer Salzlosung ent
spricht. (Ihr Gehalt an EiweiB betrug 0,3, an 
Fett 0,1, an Kohlenhydrat 4,5% - das ergab 
20 Cal./100 g Nahrung.) Auch die Kombination 
mit Reisschleim war gebrauchlich, schlieBlich 
auch das Dexaminol (1/3 Labmilchmolke, 25% 
Aminosauren, 6,5 % Kohlenhydrat, vorwiegend 
Dextrine). Die angefUhrten Gemische kamen 
nach der Teepause fUr etwa 24 Std in Menge 
von etwa 10 X 10 g taglich zur Verfiitterung; 
danach wurde zunachst jede zweite Mahlzeit 
durch Heilnahrung ersetzt, schlieBlich in den 
folgenden Tagen der Dbergang ganzlich voll
zogen. Vorsichtige Therapeuten haben auch 
heute noch diese Methode nicht verlassen. Wie 
schon bei der Besprechung der Diatetik ein
facher Dyspepsien ausgefiihrt, ist gerade bei 
den schwergeschadigten Sauglingen eine zu
satzliche Unterernahrung hochst bedenklich; 
gerade bei ihnen ist es notwendig, so schnell 
wie moglich eine Erhaltungsdiat zu geben und 
danach bald zu einer vollen ausgewogenen Kost 
zu gelangen. 

Teilweise wird als weitere diatetische MaB
nahme bei solchen toxischen Kindern Serum
eiweiB per os verfiittert, entweder Hurnanserurn 
oder Boviserin (nach dem Vorgangvon WILKE). 

An sich stellt insbesondere das Hurnanserum 
die ideal angepaBte N ahrung fiir den Organis
mus dar. Man beginnt gewohnlich mit 10 X 5 g 
taglich, die zusatzlich zur Pausennahrung ge
geben werden, steigert dann am nachsten 
Behandlungstage auf 8 X 10, am dritten auf 
6 x20 g. Die Mengen miissen natiirlich dem 
wechselnden Trinkvermogen der Kinder an
gepaBt sein. Auch andere Mengen werden ver
wendet - so etwa 100 ml am ersten, 200 ml 
am zweiten Behandlungstage. 

Abgesehen von der dampfenden Wirkung 
des hochmolekularen EiweiBes auf die Ver
mehrung der Coli-Bacillen diirfte fiir die viel
fach bestatigten guten Erfolge auch die damit 
erzielte Deckung des EiweiBbediirfnisses von 
Wichtigkeit sein (LOSKEN). Aus dem gleichen 
Gesichtspunkt ist auch die Verwendung von 
Aminosaurengemischen, etwa Dexaminol, mit 
2,5 % Aminosauren mit Erfolg durchgefiihrt 
worden. 

Differentialdiagnostische Erwagungen bei 
der Toxikose. Die Abgrenzung des Krankheits
bildes einer Encephalitis oder Meningitis mit 
Durchfallen von der alimentaren Toxikose ist 
dann einfach, wenn im Liquor die typischen 
Befunde zu erheben sind; die Punktion sollte 
erst nach Einsetzen der Rehydratation er
folgen. Auch akute Prozesse im Bauchraum 
konnen ahnliche Bilder ergeben, doch wird 
gewohnlich die Anamnese deutliche Hinweise 
geben. 

Sehr schwierig ist die Unterscheidung, ob 
die vorliegende Intoxikation auf einer pri
maren Infektion des Darmes beruht oder ob sie 
durch einen parenteralen Infekt hervorgerufen 
ist. Das ist deswegen von Wichtigkeit, weil im 
zweiten Fane die Prognose deutlich schlech
ter ist. 

Prognose. Die unmittelbare Sterblichkeit 
der Toxikose liegt heute zwischen 5 und 7 % . 
In der Hauptsache hangt die Hohe dieser Zahl 
von dem Umstande ab, wie schnell die Er
krankung erkannt und das Kind zur unbedingt 
erforderlichen klinischen Behandlung kommt. 
Das geht deutlich aus der iiberall bestatigten 
Tatsache hervor, daB in der Klinik die meisten 
Todesfalle innerhalb der ersten 24 Std auf
treten. Eine Gefahr besteht ferner darin, daB 
bei benommenen Sauglingen infolge des Er
brechens regelmaBig die Moglichkeit einer 
Aspiration gegeben ist, die dann zum Tode 
fiihrt (PEIPER). Die Zahl solcher Vorkomm-
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nisse ist bei der heute iiblichen Rehydratations
behandlung deutlich kleiner geworden. Das 
hat sich entscheidend auf die Spatsterblichkeit 
ausgewirkt. 

Die Mehrzahl der Toxikosen heilt heute 
ohne bleibende Schaden aus. Falls cerebrale 

Restschaden bestehen bleiben, so sind sie auf 
eine zu spate Behandlung zuriickzufiihren. 
Exakte Unterlagen iiber die Haufigkeit ihres 
Vorkommens sind kaum zu geben. EWERBECK 
schatzt ihre Zahl auf 6 % ( !) der schweren 
Toxikosen. 
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Chronische Ernahrungsstorungen 
Von R. TRURAU, Darmstadt 

Chronische Ernahrungsstorungen auBel'll 
sich in fehlerhaftem Gedeihen und sind eine 
besondere Eigentiimlichkeit des Sauglings
alters, wenn auch einige Formen irn Klein
kindesalter auftreten konnen. Del' von CZERNY 
und KELLER gepragte Begriff "El'llahrungs
stOrung" besagt, daB beirn Saugling die Er
nahrungsvorgange viel starker als beirn Er
wachsenen in alie Entwicklungs- und Lebens
prozesse eingreifen. Durch diese Zusammen
hange wirkt sich beirn Saugling jede Erkran
kung in del' einen odeI' anderen Weise auf die 
Verdauung del' Nahrung im Magen-Darmkanal 
odeI' auf den intermediaren Stoffwechsel aus. 
1m Gegensatz zu den akuten El'llahrungs
storungen, bei denen in leichteren Fallen die 
StOrung des Stoffwechsels sehr fliichtig sein 
kann, besteht bei den chronis chen eine deut
liche Beeintrachtigung des Ansatzes und des 
Gedeihens. 

In del' klassischen Gliederung del' El'llah
rungsstorungen nach dem klinischen Bild durch 
FINKELSTEIN wird die leichte Form als Dystro
phie, die schwere als Atrophie bezeichnet. Die 
unterschiedliche Benennung soIl anzeigen, daB 
bei del' Dystrophie die Ernahrungsfunktion 
zwar gestort ist, del' krankhafte Zustand sich 
abel' nach Beseitigung del' Ursachen als rever
sibel erweist. Del' Begriff del' Atrophie bezeich
net den Zustand del' El'llahrungsstorung, bei 
dem infolge volliger Abzehrung samtliche 
Reserven des Organismus verloren gegangen 
sind. Del' Dbergang zwischen beiden Formen 
del' Gedeihstorung ist flieBend, so daB feste 

Richtliuien fUr die Unterscheidung nicht be
stehen. 

1m franzosischen und italienischen Schrifttum 
wird haufig del' Ausdruck H ypotrophie fiir Formen 
del' Dystrophie gebraucht. Nach GUASSARDO 
sollen damit die Zustande reiner Unterernahrung, 
die sich durch richtige Ernahrung allein beheben 
lassen, von denen del' echten Dystrophie unter
schieden werden, die auf korrekte Realimentation 
selten allein ansprechen. Del' Begriff del' Hypo
trophie wurde auch in letzter Zeit von KULIN 
(1961) fiir aile leichten Formen del' chronischen 
Ernahrungsstorung verwendet. Bereits FINKEL
STEIN sprach sich gegen die Verwendung des 
Begriffes Hypotrophie statt Dystrophie aus, da 
im medizinischen Sprachgebrauch Hypotrophie 
und Hypoplasie vielfach gleichgesetzt werden. 

Von PARROT wurden die Bezeichnungen 
H ypothrepsie odeI' DystMepsie sowie Athrepsie fiir 
Dystrophie und Atrophie eingefiihrt. Beide Be
nennungen gehen auf friihere, heute nicht mehr 
allgemein bestatigte Befunde zuriick, daB bei 
Dystrophie eine Fermentschwache im Verdau
ungskanal besteht, warn·end bei Atrophie die 
fermentativen Leistungen im Verdauungstrakt 
vollstandig darniederliegen sollen. Beide Begriffe 
werden heute noch im franzosischen Sprachgebiet 
bevorzugt angewendet. KERPEL-FRONIUS et al. 
(1953) bezeichnen die Endzustande schwerer 
Atrophien, in Deutschland von FINKELSTEIN als 
Dekomposition beschrieben, als Athrepsie. Von 
DARROW wird Atrn'epsie gleich "marasmus" ge
setzt, also dem Begriff, del' in Deutschland del' 
Atrophie entspricht. 

Die Dekomposition wird von FINKELSTEIN 
als besondere Ernahrungsstorung abgegrenzt, 
die sich von del' Atrophie durch die starkere, 
progrediente Gewichtsabnahme unterscheidet. 
Von anderen Autoren wird damit del' End· 
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zustand del' Atrophie bezeichnet, wenn enteri
tische Komplikationen zu Gewichtssturz und 
fortlaufendem Abbau von Korpersubstanz 
fiihren, so daB del' Saugling jede Nahrungs
toleranz verliert und praktisch nicht mehr 
ernahrbar ist. ILGNER und THURAu haben die 
Dekomposition als akute Form der Atrophie 
definiert, urn den rascheren Ablauf der "Auf
losung" des Korperbestandes gegeniiber dem 
mehr stationaren Bild der reinen Atrophie zu 
kennzeichnen. Gleichbedeutend mit dem Be
griff Dekomposition ist die Bezeichnung Pad
atrophie fiir die Endzustande letal ausgehender 
chronischer Ernahrungsstorungen. 

In den angelsachsischen Landern (England, 
USA) sind die hier angefiihrten Bezeichnungen 
nicht gebrauchlich. AIs "malnutrition" werden 
aIle dystrophischen Zustande verschiedener Ur
sache, entstanden durch quantitative und quali
tative U nterernahrung, Infekte, Verdauungs
storungen, Assimilationsstorungen usw., bezeich
net. Fiir die schwersten Formen wird del' Aus
druck "marasmus" gebraucht. Haufig wird von 
del' malnutrition die undernutrition abgegrenzt, 
urn Zustande reiner Unterernahrung zu defi
nieren. Vielfach erfolgt eine Unterteilung in 
Stadien. DARROW unterscheidet einen l. Grad = 
malnutrition vom 2. Grad = marasmus und 
einem 3. Grad = malignant undernutrition. 

Seit CZERNY und KELLER werden als Son
derformen del' Dystrophie der M ehlniihrschaden 
und der Milchnahrschaden von anderen dystro
phis chen Zustanden unterschieden. Beide 
Formen werden entsprechend ihrer derzeitigen 
Bedeutung bei der Besprechung del' qualita
tiven Mangelzustande beriicksichtigt. Als in 
Deutschland und im groBten Teil Europas am 
meisten eingefiihrte Bezeichnungen fiir die 
chronis chen Ernahrungsstorungen sind die Be
griffe Dystrophie, Atrophie und Dekomposition 
anzusehen. Die genannten Bezeichnungen 
sollen in der weiteren Besprechung allein be
nutzt werden. 

Die Einteilung der chronischen Ernahrungs
storungen nach FINKELSTEIN und L. F. MEYER 
kann mit einigen Abanderungen gebraucht 
werden. Die Einteilung der Ernahrungs
storungen von CZERNY und KELLER nach 
atiologischen Gesichtspunkten ist schwierig an
wendbar, da haufig aIle Faktoren ursachlich 
am Entstehen einer chronis chen Ernahrungs
storung beteiligt sind. Es wird folgende Ein
teilung der chronischen Ernahrungsstorungen 
aufgestellt: 

Chronische Ernahrungsstorungen 

A. 1. Sauglingsdystrophie 
2. Sonderformen 

a) Dystrophie infolge quantitativer Un
terernahrung 

b) Konstitutionelle Ernahrungsstorungen 

B. Qualitative Mangelzustande 
1. Mehlnahrschaden, Kohlenhydratmast 
2. Kwashiorkor 
3. Milchnahrschaden 
4. Dystrophie infolge Vitaminmangel 

C. Atrophie, Dekomposition 

Unter Sauglingsdystrophie, im weiteren Ver
lauf del' Darstellung einfach als Dystrophie 
bezeichnet, solI das Krankheitsbild verstanden 
werden, an dessen Entstehung verschiedene 
Ursachen wie Infektionen, Ernahrungsfehler 
und konstitutionelle Faktoren beteiligt sind. 
Die Dystrophie, die bei reiner quantitativer 
Unterernahrung entsteht, wird davon ab
getrennt. Bei den vor allem konstitutionell 
bedingten Ernahrungsstorungen wird die Auf
gabe vor allem darin bestehen, die Ursachen 
aufzuzeigen, wahrend die Besprechung der 
einzelnen Krankheitsbilder, zumeist MiBbil
dungen, Enzymopathien und Stoffwechsel
storungen, an anderer Stelle des Handbuches 
erfolgt. 

Sauglingsdystrophie 

Die Sauglingsdystrophie gehOrt zu den 
Ernahrungsstorungen, die klinisch am haufig
sten auftreten und seit Bestehen der wissen
schaftlichen Kinderheilkunde mit das Haupt
interesse der Forschung beansprucht haben. 
Sie weist bestimmte metabolische und patho
logisch-anatomische Besonderheiten auf, die 
sie von Zustanden quantitativer und quali
tativer Unterernahrung abgrenzt. 

Historische Daten. Chronische Ernahrungs
storungen in Form der Sauglingsdystrophie sind 
bereits HIPPOKRATES bekannt gewesen. SEN
NERT, der 1572-1637 als Arzt in Breslau lebte, 
gab in seinen Practicae medicinae eine genaue 
Schilderung des Dahinsiechens von Sauglingen, 
das er als "macies" bezeichnete. Die Entstehung 
solcher Zustande schreibt er neben Muttermilch 
schlechter Qualitat und dem Befall mit Parasiten 
(Eingeweidewiirmern), VOl' allem dem "bosen 
Blick" von Weibern zu. Bereits 1799 unter-
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streicht CHAMBON die schadlichen Folgen von 
Unterernahrung an del' Brust als Ursache des 
Krafteverfalls von Sauglingen. 1837 erschien 
eine grollere Abhandlung von SCHONLEIN tiber 
den Marasmus infantum (Paedoatrophia), die ein 
vollstandiges klinisches Bild mit pathologisch
anatomischen Befunden lieferte, die rein ali
mentare Entstehung solcher Zustande abel' in 
Zweifel zog. CHOSSAT berichtete 1843 tiber ex
perimentelle Untersuchungen an wachsenden 
Tieren und zeigte die schweren Folgen von Unter
ernahrung in Perioden schneilen Wachs turns auf. 
Die klassischen Beschreibungen del' Sauglings
dystrophie lieferten 1906 CZERNY und KELLER. 
Von FINKELSTEIN wurde dann 1914 darauf hin
gewiesen, dall das typische Bild del' Sauglingsdy
strophie nur dem 1. Lebensjahr eigenttimlich ist. 

Wahrend die Sauglingsdystrophie etwa bis 
1930 ein Hauptforschungsgebiet del' wissenschaft
lichen Padiatrie darsteilte und unzahlige Publi
kationen dartiber in fast allen Landern del' Erde 
erschienen sind, ist die Zahl del' Arbeiten tiber 
Sauglingsdystrophie besonders in Deutschland, 
abel' auch in Mittel- und Nordeuropa sowie in den 
angelsachsischen Landern geringer geworden, 
wahrscheinlich infolge del' verbesserten Ernah
rungsbedingungen und del' daraus resultierenden 
Abnahme del' Haufigkeit. Wahrend des 2. Welt
krieges und in den J ahren danach wurde eine 
erneute Haufung beobachtet, da die schlechte 
Ernahrungslage, Krieg und Kriegsfolgen wie 
Fltichtlingselend und Haufung von infektiOsen 
Krankheiten in manchen Landern auch die 
Sauglinge in Mitleidenschaft zogen. Aus diesen 
J ahren stammen wesentliche wissenschaftllche 
Arbeiten, die viele neue Erkenntnisse brachten. 
In vielen Landern, in denen die Ernahrungs
bedingungen noch schlecht sind und die sozialen 
Verhaltnisse unter dem Stand von Nord- und 
Mitteleuropa sowie dem del' angelsachsischen 
Lander liegen, ist die Sauglingsdystrophie noch 
Hauptgegenstand wissenschaftlicher Forschung. 
Ubersichtsdarstellungen und wichtigeForschungs
ergebnisse tiber Einzelfragen geben folgendePubli
kationen aus den letzten J ahren: GOLLAN (1948); 
LEVESQUE u. BASTIN (1949); CHOREMIS; DROESE 
(1950); SALAZAR DE SOUSA; THURAU (1951); 
CHOREMIS et al.; GRANRUD; KISS; ROMINGER 
(1952); KULlN; MEYER u. NASSAU; SPIESS et al. 
(1953); LUST; SIWE; VARGA (1954); SALAZAR DE 
SOUSA; WUNDERLICH (1955); ADAM; lLGNER; 
THURAU; ZEISEL u. STROEDER (1956); BURGIO; 
KERPEL-FRONIUS (1957); IMPERATO et al. (1958, 
1959); SALAZAR DE SOUSA (1960). 

Hliufigkeit. So wie die Zahl del' akuten 
Ernahrungsstorungen in den letzten J ahren 
deutlich abgenommen hat, werden auch we
niger Dystrophien beobachtet. 

Von ROMINGER (1931) wurde in del' letzten 
Auflage des Handbuches del' Kinderheilkunde 
von PFAUNDLER-SCHLOSSMANN berichtet, dall im 
Jahre 1930 48,2 % ailer in die Universitats
Kinderklinik Kiel aufgenommenen Ernahrungs-

storungen chronischer N atur waren. Von den 
241 chronischen Ernamungsstorungen waren 98 
durch reine quantitative Unterernahrung be
dingt. Bei 12 Sauglingen war eine Uberernahrung 
mit Kuhmilch vorausgegangen. 28 Sauglinge 
kamen wegen Mehlnahrschaden. Bei 170 Kin
dern waren neben Ernahrungsfehlern Infekte an 
del' Entstehung del' Dystrophie beteiligt. Diese 
Zahlen sind kein Beleg fiir die tatsachliche Hau
figkeit del' chronischen Ernahrungsstorungen zur 
damaligen Zeit in Deutschland, da ein groller Teil 
leichterer Dystrophien gar nicht in die Kliniken 
gelangt und kaum erfallt werden kann. 

Aus den letzten Jahren existieren nur einige 
Angaben tiber die Hanfigkeit von Dystrophien in 
Italien und Griechenland. ZAMBRANO berichtete 
tiber die Zahl dystrophischer Sauglinge, die in den 
Jahren 1938-1956 in den offentlichen Bera
tungsstellen del' stiditalienischen Provinz Brindisi 
festgesteilt wurden. Es handelt sich urn Dystro
phien verschiedener Genese, bei denen alimentare 
Ursachen sem haufig waren. In den Jahren 
1938-1941 waren 37 % von 771 vorgesteilten 
Kindern dystrophisch, 1942-1946 65 % von 
950, 1947-1951 33% von 1580 und 1952 bis 
1956 23 % von 1673. Es wird betont, dall 
etwa 50 % del' Kinder des betreffenden Bezirkes 
erfallt wurden. Obwohl auch diese Zahlen nur 
einen ungefahren Uberblick tiber die Hanfigkeit 
del' Dystrophie in den genannten Bezirken geben, 
ist die Haufung chronischer Ernahrungssto
rungen wahrend des 2. Weltkrieges und in den 
J ahren danach daraus ersichtlich. Ailerdings 
dtirfte die relativ grolle Hanfigkeit dystrophischer 
Sauglinge in diesem Teil Stiditaliens mit del' 
sozialen Struktur und del' Armut del' Bevolkerung 
in diesem Landesteil zusammenhangen. Die 
gleichen Vorbehalte mtissen bei den Zahlen ge
macht werden, die CHAROCOPOS tiber die Haufig
keit von Dystrophien in Athen macht. In den 
Jahren 1927-1940 betrug del' Anteil del' Dystro
phien an den 'jahrlichen Klinikaufnahmen del' 
Universitats-Kinderklinik Athen 3,5 %, wobei nur 
die schweren Formen registriert wurden. Von 
1941-1945 waren es 7,3 % del' Klinikaufnahmen, 
von 1946-1955 1,4 %. Nach CORTESI waren in 
den Jahren 1936-1940 von 1410 Kindern im 
Alter von 1-24 Monaten, die in die Kinderklinik 
Pavia aufgenommen wurden, 354 = 25,1 % dy
strophisch. In den Jahren 1951-1955 betrug 
del' Anteil del' dystrophischen Sauglinge an den 
Klinikaufnahmen in del' gleichen Altersgruppe 
nur noch 15,2 % von 1784 Kindern. In den 
Jahren 1959--1961 wurden 104 dystrophische 
Sauglinge in die Universitats-Kinderklinik Er
langen aufgenommen und behandelt. Del' Anteil 
an den gesamten Klinikaufnahmen im gleichen 
Zeitraum betragt 2,43 %, ist also niedriger als in 
den erwahnten italienischen Kliniken. 

Disposition 

Abhiingigkeit von der Erniihrung. Obwohl 
auch bei gestillten Sauglingen eine Dystrophie 
auftreten kann, betrifft die Mehrzahl del' FaIle 
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kunstlich ernahrte Kinder. Es ist seit langeI' 
Zeit bekannt, daB die Ernahrung mit Mutter
milch eine bessere Resistenz gegenuber Infek
tionen verleiht als die mit Kuhmilchmischun
gen. STEVENSON konnte zeigen, daB vorher 
gestillte Kinder im 2. Lebensjahr seltener an 
Infekten del' Luftwege erkranken als vorher 
kiinstlich ernahrte. Er schrieb die erhohte Re
sistenz del' Brustkinder ihrer besseren Ver
sorgung mit den Vitaminen A und C zu. 

Aus del' ZusammensteIlung von CORTESI geht 
die erhohte Gefahrdung kiinstlich ernahrter 
Sauglinge hervor. Es wurden 354 Faile von Dy
strophie aus den Jahren 1936--1940 mit 272 aus 
den Jahren 1951-1955 verglichen. 1m ersten 
Zeitraum betrug del' Anteil del' vorher gestillten 
dystrophischen Sauglinge 23,7 % an del' Gesamt
zahl, im zweiten 12,1 %. Wenn die naturliche 
Ernahrung infolge Muttermilchmangel quanti
tativ nicht ausreicht odeI' Muttermilch als 
alleinige N ahrung ohne Beikost uber den 6. Le
bensmonat hinaus gegeben wird, konnen auch 
gestillte Sauglinge dystrophisch werden. 

Altersdisposition. Aus den Angaben von 
BERARDI und CAGINI ist zu ersehen, daB die 
Mehrzahl del' Dystrophien in den ersten 2 Le
bensmonaten auftreten. In der genannten Zu
sammenstellung betragt del' Anteil46,6 %. Von 
104 dystrophischen Sauglingen der Univer
sitats-Kinderklinik Erlangen aus den Jahren 
1959-1961 waren 65 1-3 Monate alt, 22 
hatten bei del' Aufnahme ein Alter von 4 bis 
6 Monaten und 17 waren alter als 6 Monate. 

Geschlechtsdisposition. In keiner del' zur Ver
fiigung stehenden ZusammensteIlungen iiber 
Sauglingsdystrophie ist eine Differenzierung nach 
dem Geschlecht durchgefiihrt worden. Von den 
104 dystrophischen Sauglingen del' Universitats
Kinderklinik Erlangen waren 57 Knaben 
(54,8 %) und 47 Madchen (45,2 %). Diese Zahlen 
entsprechen ungefahr del' allgemeinen Morbidi
tatsdisposition fiir Infektionen in den ersten bei
den Lebensja,hren. Da die Mehrzahl del' genann
ten Dystrophien durch Infektionen ausgelOst 
waren, ergibt sich eine vermehrte Gefahrdung 
mannlicher Sauglinge. 

Konstitutionelle Disposition. Die ursach
liche Beteiligung konstitutioneller Faktoren an 
dem Entstehen von Dystrophien wurde beson
del'S von CZERNY und KELLER hervorgehoben. 
AbgesehEm von konstitutionellen Anomalien 
mit genau definierten Storungen del' Ver
dauung, der Resorption und des Stoffwechsels, 
die besonders erwahnt werden, sind eine Reihe 
anderer konstitutioneller Zustiinde, bei denen 
die Storungen oder Defekte nicht genau zu 
erfassen sind, als priidisponierend fUr das Ent-
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stehen von Dystrophien angesehen worden. 
Von FINKELSTEIN wurde eine angeborene 
H ydrolabilitat mancher Sauglinge angenommen, 
die das Entstehen schwerer Formen der Dy
strophie begiinstigen soIl. 

Als Ursache del' Hydrolabilitiit wurde von 
FINKELSTEIN eine angeborene Storung im Vit
aminstoffwechsel vermutet. Diese Annahme fand 
experimenteIl keine Bestiitigung. Die Beob
achtung von Gewichtskurven liiBt jedoch den 
SchluB zu, daB es Siiuglinge mit labilem vVasser
stoffwechsel gibt, die haufiger dystrophisch wer
den als hydrostabile Sauglinge. Uber die mog
lichen U rsachen dieses Verhaltens des Wasser
stoffwechsels liegen einige Beobachtungen VOl'. 
CORDA und CAPRA vermuten eine ungeniigende 
Funktion del' Nebennierenrinde als Ursache vieleI' 
chronischer Ernahrungsstorungen. Sie fanden 
bei dystrophischen Sauglingen eine dissoziierte 
Storung del' Nebennierenrindenfunktion, die nur 
die Regulierung des Wasser- und Mineralhaus
haltes betraf, wahrend die regulatorische Funk
tion in bezug auf den EiweiB- und Kohlenhydrat
haushalt keine pathologischen Abweichungen 
zeigte. Diese Storungen werden auf Blutungen 
in die Nebennierenrinde im Verlaufe del' Geburt 
odeI' wahl'end del' ersten Lebenstage zuriick
gefiihrt. 

Eine andere Erklarung del' Hydrolabilitiit 
mancher Sauglinge kann durch die U nter
suchungen von IMPERATO et a1. (1959) gegeben 
werden. Sie fanden bei dystrophischen Saug
lingen einen gesteigerten Serumalbuminstoff
wechsel, del' sich in verstiirktem Abbau auBert. 
Wahrend die Storung bei den meisten Dystro
phikern mit del' Behebung des Zustandes ver
schwand, blieb bei einigen del' gesteigerte Albu
minzerfall auch nach del' Genesung nachweisbar. 
Es wird vermutet, daB del' erhohte Serum
albuminstoffwechsel . bereits als konstitutioneIle 
Anomalie bei manchen Sauglingen besteht. In 
diesem Zusammenhang interessiert die Beob
achtung, daB es Sauglinge mit angeborener Ver
minderung des Albuminpool gibt. Bei den engen 
Verbindungen zwischen EiweiB-, vVasser- und 
Mineralhaushalt kann eine solche Situation kli
nisch ihren Ausdruck in einer besonderen Labili
tat des Wasserstoffwechsels finden. 

Als besonders wichtiger, die Entstehung von 
Erniihrungsstorungen begunstigender konsti
tutioneller Faktor wird seit langeI' Zeit die sog. 
eX8udative Diathese angesehen. Darunter wird 
eine angeborene Bereitschaft zu entzundlichen 
Zustanden del' Raut und del' Schleimhiiute 
verstanden. Die Existenz erblicher Zusammen
hange ist dabei durch Stammbiiume und 
Zwillingsforschung gesichert, obwohl die Art 
del' klinischen Manifestation mehr vom Zufall 
abhiingt, Z. B. von del' Art del' Erniihrung und 
del' unterschiedlichen Infektexposition. Die 

41 



642 R.THURAU: 

exsudative Diathese als klinische Erscheinung 
spielt nach wie vor eine groBe Rolle in der Ent
stehung von Emahrungsstorungen. 

Von Bedeutung ist weiter die neuropathische 
Diathese. Als Neuropathen werden erregte, 
viel schreiende Sauglinge bezeichnet, die haufig 
erbrechen, wechselnden Appetit haben und zu 
Verdauungsstorungen neigen. Die Darmperi
staltik ist zeitweise vermehrt, manchmal be
steht spastische Obstipation. Familiare Be
lastung laBt sich haufig nachweisen. Von BAR
Wll'f wurden Kinder mit angeborener Appetit
losigkeit ohne organische Ursachen beschrieben. 
Die Storung verschwand nach der Sauglingszeit. 

Die konstitutionell bedingte Unrene der 
Fruhgeborenen ist ein weiterer Faktor, der 
haufig chronische Emahrungsstorungen be
dingt. Die funktionelle Unrene, die sich in 
niedriger Nahrungstoleranz und schlechter In
fektabwehr manifestiert, ist wahrend des ge
samten 1. Lebensjahres nachweisbar. Bei dem 
Vergleich der pradisponierenden Faktoren, die 
zu Dystrophie mhren, fand CORTESI, daB der 
Anteil der Fruhgeborenen an der Gesamtzahl 
der wegen Dystrophie behandelten Sauglinge 
in den Jahren 1930-1940 19,5% und in den 
Jahren 1951-195,5 34,9% betrug. Das be
deutet: jedes dritte Kind, das wegen Dystro
phie aufgenommen wurde, war eine Fruh
geburt. In neuester Zeit wurde auf Zusammen
hange zwischen Placentaranomalien und dem 
Auftreten von chronis chen Emahrungsstorun
gen hingewiesen. HEPNER u. BOWEN fanden, 
daB Kinder, bei deren Geburt eine patho
logisch veranderte Placenta festgestellt wurde, 
wahrend der ersten 6 Monate des extrauterinen 
Lebens relativ haufig dystrophisch werden. 
Die Untersuchung der Placenta kann somit den 
Padiater warnen. 

Von weiteren Faktoren, die die Entstehung 
einer Dystrophie begfmstigen, ist das soziale 
~lJ1ilieu zu erwahnen, in dem die Sauglinge auf
wachsen. Einmal sind die Kinder aus armeren 
Bevolkerungsschichten durch unzureichende 
Emahrung, schlechte Pflege und durch die 
Infektionsgefahrdung besonders betroffen. In 
der Zusammenstellung von TORRICELLI und 
ROMANINI fanden sich bei 11,2% von 116 dy
strophischen Sauglingen sehr schlechte W ohn
verhaltnisse. Die gleichen Autoren weisen 
darauf hin, daB unehelich geborene Kinder 
wegen schlechter Versorgung haufiger an Dy
strophie erkranken. 

Eine bedeutende Rolle unter den Faktoren, 
die zu Dystrophie mhren, spielt der sog. 
Hospitalismus. Kinder, die in Heimen auf
wachsen oder lange in Krankenhausern vel'
bleiben mussen, erkranken dort haufiger an 
Infekten als im hauslichen Milieu, da die 
Kontaktmoglichkeiten groBer sind. Dadurch 
wird das Gedeihen gestort und die Kinder 
werden dystrophisch. Die nicht immer idealen 
Verhaltnisse mit groBen Raumen, die haufig 
zu gel'inge Zahl von Pflegekraften und die 
daraus resultierenden Mangel in Pflege und 
Versorgung der Kinder tragen weiter dazu bei. 

Jahreszeitliche Verteilung. Die Sauglings
dystrophie tritt in den meisten Landern in allen 
Jahreszeiten in Erscheinung. In einigen Lan
dem der warmeren Zonen laBt sich eine Hau
fung wahrend der Sommermonate als Folge 
der in dieser Jahreszeit haufigeren Enteritiden 
nachweisen. Nachdem die sog. Sommel'diar
r~oen in Mitteleuropa selten geworden sind, 
besteht jetzt eine Haufung der El'krankungen 
an Dystrophie in den Wintermonaten infolge 
der Zunahme der Infekte. 

Atiologie. Es ist das groBe Verdienst von 
CZERNY, eine Einteilung der Emahrungs
storungen nach den Ursachen aufgestellt zu 
haben. Die klinische Beobachtung hat jedoch 
gezeigt, daB sich bei fast jedem Fall von Dy
strophie verschiedene Faktoren als Entste
hungsursache nachweisen lassen. Den von 
CZERNY genannten Ursachen kommt heute 
ganz unterschiedliche Bedeutung zu. FINKEL
STEIN deutete. die Dystrophie als Fehlnahr
schaden, der entsteht, wenn Art und Menge der 
zugefuhrten Nahrstoffe nicht dem entsprechen, 
was der Sauglingsorganismus auf Grund seiner 
Konstitution und Kondition braucht. In 
letzter Zeit sind weniger Emahrungsfehler, son
dem haufiger Infektionen fUr die Entstehung 
von Dystrophien verantwortlich. Quantitative 
und qualitative Unteremahrung kommt bei 
uns nur noch unter auBergewohnlichen Um
standen vor (ADAM). Krss sah bei 4368 wegen 
Dystrophie behandelten Sauglingen immer die 
Beteiligung irgendeiner Infektion. KERPEL-FRO
NIUS et al. (1953) heben die Bedeutung ente
raler Infektionen in ihrer ursachlichen Bedeu
tung fur die Entstehung von Dystrophien 
hervor. Unter den 104 dystrophischen Saug
lingen der Universitats-Kinderklinik Erlangen 
aus den Jahren 1959-1961 hatten 52 vorher 
eine Enteritis, 20 wurden nach Erkrankungen 
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der Luftwege dystrophisch, sechsmal ging eine 
Pyurie voraus und dreimal eine Otitis media. 

Aus diesen Zahlen geht hervor, daB die 
entera,len Infektionen haufiger eine Dystrophie 
auslosen als die parenteralen. Grippale Infekte 
sind selten Ursache einer Dystrophie. Kompli
kationen wie Bronchopneumonie und Otitis 
media spielen eine grOBere Rolle. Die schlei
chende Mastoidinfektion spielt heute als Dy
strophieursache keine groBe Rolle mehr (HOT
TINGER). Von anderen Infektionen, die zu 
Dystrophie fUhren konnen, miissen septische 
Erkrankungen, rezidivierende Pyodermien und 
chronische Harnwegsinfektionen genannt wer
den. Auch chronische Infektionskrankheiten 
wie Tuberkulose, Lues und Toxoplasmose be
eintrachtigen das Gedeihen der davon betrof
fenen Sauglinge. ZahlenmaBig spielen sie 
gegeniiber den vorher genannten Erkran
kungen keine Rolle. 

Reine Unterernahrung fiihrt zu Hunger
dystrophie. Erst beim Auftreten von Infek
tionen stellen sich die Reaktionen ein, die man 
am besten nach MARFAN als Dysergie bezeich
net. Dazu gehort VOl' allem die paradoxe 
N ahrungsreaktion und del' sog. endogene 
Hunger. Wenn Dysergie eintritt, laBt sich eine 
Unterernahrung beim Saugling nicht mehr 
allein durch korrekte Ernahrung beheben. 

Pathogenese. Infektionen verursachen ana
tomische Lasionen und andern dadurch die 
Organfunktionen. Die fUr die sog. grippalen 
Infekte ursachlich verantwortlichen Virus
infektionen schadigen nicht nur die Funktionen 
des Magen-Darmkanals, sondern auch den 
Stoffwechsel (DROESE 1961). Del' Appetit ist 
herabgesetzt, wodurch die ausreichende Er
nahrung oft unmoglich wird. Del' Energie
verbrauch wird durch Fieber und Unruhe ge
steigert. Die Ausnutzung von Fett, EiweiB 
und Mineralien del' N ahrung verschlechtert 
sich (ROMINGER und MEYER, DROESE 1952), 
auch wenn Erscheinungen am Verdauungs
kanal fehlen (SrwE). Eine ausfUhrliche Dar
stellung an Hand von Bilanzuntersuchungen 
del' Beeinflussung des Stoffwechsels durch In
fekte und Fieber gibt MALMBERG. Danach 
kommt es wahrend des Fiebers zu verschlech
terter Fett-, EiweiB- und Mineralretention. 
Die Thyreoidea schwillt wahrend des Fiebers 
an und bewirkt die Stoffwechselsteigerung. 
Auch nach dem Infekt bleibt die Mineralbilanz 
negativ. Die Fettsteatorrhoe soIl durch Se-

kretion in den Darm entstehen, und nicht aus 
der Nahrung stammen (KRAINICK et al.). Auch 
nach Dberwindung del' akuten Phase bleibt del' 
Saugling langere Zeit appetitlos. Mit dem ver
schlechterten Allgemeinzustand ist eine Sen
kung del' Resistenz und Immunitat verbunden, 
so daB neue Infekte aquiriert werden und den 
Zustand weiter verschlechtern konnen. 

Die schwersten Formen del' Dystrophie ent
stehen nach infektiosen Darmerkrankungen, be· 
sonders nach Infektionen mit Dyspepsiecoli. 
N ach ILGNER ist bei diesen Formen die Enteritis 
nicht zur Ausheilung gekommen und in ein chro
nisches Stadium iibergegangen. Durch das ent
ziindliche Exsudat kommt es zu betrachtlichen 
Verlusten an EiweiLI und Mineralien. Die ana· 
tomischen Lasionen del' Darmschleimhaut fiihren 
zur Funktionsschadigung mit Storungen del' Vel'· 
dauung und Resorption. 

Erschwerend wirkt sich ferner das Bestehen 
del' chronischen Enteritis auf den Gesamtstoff
wechsel aus. Infektionen werden von einer 
Steigerung del' dissimilatorischen Stoffwechsel
vorgange begleitet. Die chronische Enteritis 
hat besondere Reaktionen zur Folge, die fUr 
die Sauglingsdystrophie typisch sind. Ein 
erhohtes Angebot von Nahrstoffen kann nicht 
verwertet werden, sondern fiihrt zur Arbeits
iiberlastung. Diese paradoxe Nah1"ungsreaktion 
erklart die herabgesetzte Nahrungstoleranz, 
die die Behebung des Zustandes durch Stei
gerung des Nahrungsangebotes in fortgeschrit
tenen Stadien del' Erkrankung unmoglich 
macht. Del' dystrophische Saugling hungert 
nicht aus Mangel aI! Nahrstoffen, sondern in
folge Insuffizienz seines Stoffwechsels. Diesel' 
endogene Hunger wird durch die katabole Stoff
wechsellage hervorgerufen, die del' chronischen 
Infektion und den dadurch ausgelosten vege
tativen Reaktionen eigentiimlich ist. 

Infekte und Unterernahrung fiihren haufig 
zusammen zu .Aniimie. Diese ist im peripheren 
Blut nicht immer nachweisbar, wenn nicht gleich
zeitig die zirkulierende Blutmenge bestimmt 
wird. Wahrend des 1. Trimenon weisen dystro. 
phische Sauglinge ein Hamoglobindefizit zwi· 
schen 18 und 28 % auf (THURAU 1951). 1m Kno· 
chenmark findet sich eine Reduktion del' erythro
poetischen Zellen, wahrend die Zellen der leuko
cytaren Reihe sich normal verhalten und bei In· 
fektionen einen normalen Anstieg zeigen (BURGIO 
und FONTI). Del' Blutumsatz ist bei Dystrophie 
gesteigel't. Bei postinfektioser Dystrophie fanden 
BETKE und THURAU, daB dem vermehrten 
Hamoglobinabbau eine gesteigerte Neubildung, 
gemessen an del' Reticulocytenzahl, gegeniiber. 
steht, so daB die Bilanz ausgeglichen ist. 
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Eine verminderte Resistenz gegenuber In
fektionen stellt sich bereits nach kurzdauernder 
Unterernahrung ein (UTHEIM). Die Anfallig
keit beruht auf einer verminderten antibak
teriellen Resistenz der Raut und Schleimhaute 
(KEYS et al.). Auch die Antikorperbildung 
wird bei Unterernahrung betroffen. Ein Zei
chen verminderter Abwehrkraft ist ferner die 
herabgesetzte Lysozymaktivitat des Serums 
bei Dystrophikern (BOI). 

An der Entstehung einzelner Symptome der 
Dystrophie sind das neurovegetative System und 
die innersekretorischen Drusen beteiligt. Die 
Blasse der Raut, hervorgerufen durch Capillar
spasmus, erscheint als sinnvolle MaBnahme zur 
Vermeidung von Warmeverlusten. Die ver
mehrte Motilitat des Magen-Darmkanals fuhrt 
zu Erbrechen und Durchfallen. Von den endo
krinen Drusen zeigen Schilddruse und Neben
nierenmark gesteigerte Aktivitat; dagegen be
steht eine Unterfunktion des Rypophysen
Nebennierenrindensystems, welche die Ursache 
der bekannten Neigung zu Rypoglykamie und 
der gesteigerten Glucosetoleranz der Dystro
phiker ist (CHOREMIS und NICOLAIDES). Diese 
Unterfunktion ist auch der Grund dafur, daB 
die Glykogenbildung aus Proteinen bei dystro
phis chen Sauglingen gering ist. Solange der 
Energiebedarf aus den geringen Glykogen- und 
den groBeren Fettreserven gedeckt werden 
kann, halt der Dystrophiker an seinen EiweiB
vorraten fest. Wenn die Proteinzufuhr mit der 
N ahrung dem Bedarf nicht entspricht, werden 
Organe mit geringer metabolischer Aktivitat 
abgebaut, urn N-haltiges Material zur Er
haltung lebenswichtiger Organe zu gewinnen. 
Daraus resultiert der unterschiedliche Schwund 
der inneren Organe (KERPEL-FRONIUS und 
FRANK). Das zirkulierende PlasmaeiweiB wird 
auf Kosten des Abbaus von Muskelproteinen 
solange wie moglich nicht angegriffen. Es 
kommt auch nicht zu wesentlicher Storung der 
Leberfunktion, da EiweiB aus anderen Or
ganen zur Erhaltung der wichtigsten Aufgaben 
bereitgestellt wird. Erst im fortgeschrittenen 
Stadium, wenn die Proteinreserven in Musku
latur und Raut erschopft sind, wird die 
N-Bilanz negativ. Dieses Stadium wird bei 
reiner quantitativer Unterernahrung erst nach 
langerer Dauer erreicht, wahrend Infektionen 
bereits fruhzeitig zu verstarkter Autophagie 
fiihren. Die fruher erwahnten Versuche zur 
Drosselung der Warmeabgabe werden nicht 

mehr wirksam. Viehnehr muB der dystro
phische Saugling wegen seiner relativ groBen 
Korpero berflache und seiner schlechten Warme
isolierung infolge Einschmelzung des Fett
polsters einen groBen Teil seiner Energie
erzeugung fiir die Aufrechterhaltung del' nor
malen Korpertemperatur verbrauchen (KULIN 
1953). 

Fur die Pathogenese der Dystrophie bleibt 
als wichtigste Feststellung, daB der Zustand 
der Dysergie mit seinen verhangnisvollen 
Folgen selten durch Unterernahrung allein 
entsteht. Prim are oder sekundare Infektionen 
sind fur die abnorme Reaktionsweise des dy
strophischen Sauglings verantwortlich. Del' 
Grund fiir dieses Verhalten ist in einer schweren 
Storung des Zellstoffwechsels zu sehen. Wahr
scheinlich hangt die Dysergie mit einem Mangel 
an Zellfermenten und Biokatalysatoren zu
sammen. 

Obwohl sich diesel' Mangel im Tierversuch 
nach extremer Unterernahrung immer zeigen laLIt, 
sind unsere Kenntnisse dartiber beim dystro
phischen Saugling noch ltickenhaft. BODA 
(1956b) fand in den Erythrocyten dystrophisch,er 
Sauglinge einen erniedrigten Gehalt an Adenosin
triphosphorsaure (ATP), der daftir verantwortlich 
ist, daB Mineralien "de Kalium von der Zelle 
nicht mehr in gentigendem MaBe gehalten werden 
konnen. METCOFF et al. stellten bei verstorbenen 
dystrophischen und atrophischen Sauglingen fest, 
daB der intracellulare Gehalt an Kalium, Magne
sium, Phosphaten und Pyruvaten herabgesetzt 
war, die Lactate und O(-Ketoglutarate aber er
hohte Werte aufwiesen. Die beschriebenen Ver
anderungen werden auf eine Storung im Citronen
saurecyclus und auf eine Abnahme der Aktivitat 
der daran beteiligten Fermente zurtickgeftihrt. 
Die Untersuchungen von DE MARCO und CUSMANO 
zeigen einen Mangel an Carbanhydrase in den 
Erythrocyten dystrophischer Sauglinge. In Le
berschnitten fand SALAZAR DE SOUSA (1960) eine 
Herabsetzung der Phosphoglucomutaseaktivitat. 

Ein weiterer Hinweis ist in der verminderten 
Uropepsinausscheidung dystrophischer Saugliuge 
zu sehen (POTOTSCHNIG). Auch IMPERATO et al. 
(1959) konnten bei ihren Untersuchungen tiber 
den Stoffwechsel der zirkulierenden Serum
albumine Hillweise daftir geben, daB die Ent
stehung der Dystrophie von der Aktivitat der 
Zellfermente abhangt. VVahrscheinlich bestehen 
cellulare Enzymdefekte, die fUr die mangelhafte 
Synthese neuer Proteine verantwortlich sind. 
Die Wirkung der Zellfermente ist an die intakte 
Struktur del' Zellen gebunden. Die Zellen weisen 
jedoch bei Dystrophie einen verminderten Nu
cleinsaurengehalt auf (ILGNER). 

Pathophysiologic und Stoffwcchscl. Die Be
sprechung der Pathogenese del' Sauglings-
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dystrophie hat gezeigt, daB der dystrophische 
Zustand auf Storungen im Stoffwechsel beruht. 
Es handelt sich bei der Dystrophie nicht um 
eine Verdauungsstorung oder um eine lokali
sierte Erkrankung des Magen-Darmkanals, ob
wohl Erscheinungen von seiten der Verdau
ungsorgane haufige Begleitsymptome sind. 
Trotz des Fehlens schwerer organischer Ver
anderungen zeigt sich bei del' Dystrophie eine 
Dissoziation zwischen auBerer Verdauung im 
Magen-Darmkanal und dem intermediaren 
Assimilationsstoffwechsel. 

Sehr friih kommt es zu Storungen im 
Kohlenhydratstoffwechsel. Reine Unterernah
rung fiihrt zur Abnahme der Glykogen
reserven (BURGHARD). Bei schwerer Dystrophie 
fand SALAZAR DE SOUSA (1960) mit Hille der 
Leberbiopsie haufiger einen erhohten Glyko
gengehalt als Verminderung. Einige sekundare 
Glykogenosen konnten festgestellt werden, bei 
denen die Blutzuckerkurven nach Glucagon
und Adrenalingaben einen anormalen, poly
phasischen Verlauf zeigten. Der Niichternblut
zucker ist bei Dystrophie haufig erniedrigt. 
Dagegen ist die Zuckertoleranz erhoht (N OBE
COURT und LEVY). Bekannt ist seit langer Zeit 
die Hypersensibilitat der Dystrophiker gegen
iiber Insulin. Nach CHOREMIS und NICOLAIDES 
fiihrt Insulin zu schnellerem Zuckerverbrauch 
in der Peripherie, da del' dystrophische Orga
nismus Zucker nur unvollkommen mobilisieren 
und verbrennen kann. Dagegen ist der Dystro
phiker gegeniiber Adrenalin wenig empfindlich, 
die Blutzuckerkurve verlauft wie bei gesunden 
Sauglingen oder zeigt nur einen geringen An
stieg (BRUSA). Lavulose und Galaktose wer
den vom dystrophischen Saugling normal ver
wertet, da die Leberfunktion intakt ist 
(MENGHI). Wahrscheinlich ist eine relative 
Nebenniereninsuffizienz die Ursache del' Koh
leuhydratstoffwechselstorung, da die Blut
zuckerkurve nach Belastung normal wird, 
wenn vorher Adrenalin und Cortison gegeben 
werden (FIGUEROA et al.). Der intermediare 
Kohlenhydratstoffwechsel des Dystrophikers 
scheint wenig gestort zu sein, denn der Brenz
traubensauregehalt des Blutes liegt mit 
1,04 mg- % im Durchschnitt im Bereich des 
Normalen (OLlVI und PRom). 

Als erste Storung im Fettstoffwechsel fallt 
eine erhohte Empfindlichkeit gegenii.ber dem 
Nahrungsfett auf, die auf einer Verminderung 
del' Gallensauren im Duodenalsaft beruht 
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(DROESE 1952). Die Verschlechterung der Fett
resorption bei Dystrophie ohne Durchfalle be
tragt 5-15 %, bei Diarrhoe steigt sie auf etwa 
50% (HOLT et al.). Der Fettgehalt im Blut 
dystrophischer Sauglinge schwankt zwischen 
396 und 608 mg- % (LI MOLl), ist also ebenso 
erniedrigt wie der Cholesterinspiegel mit im 
Durchschnitt 135,1 mg- % (CORDA 1958). Die 
Lipamiekurve verlauft bei dystrophischen 
Sauglingen unregelmaBiger und flacher als bei 
gesunden, da die Fettresorption verzogert und 
vermindert ist (CHOREl\iIS et al. 1956). Dystro
phiker mit Enteritis zeigen besonders flache 
Kurvenablaufe. Trotz der Storung im Fett
stoffwechsel fehlt im allgemeinen die Hunger
acetonurie, da die Ketonkorperbildung von del' 
normalen Funktion des Hypophysen-Neben
nierenrindensystems abhangt (TALBOT et al.). 

Storungen im Eiwei{3stoffwechsel treten erst 
im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung 
in Erscheinung. Der SerumeiweiBgehalt bleibt 
lange Zeit normal odeI' zeigt nur geringe Re
duktion (THURAU 1949; IMPERATO et al. 1958). 
1m allgemeinen firldet sich eine Verminderung 
der Albumine, in manchen Fallen sind die 
Globuline abgesunken. Von den Globulinen 
sind die Cl2- und die tJ-Fraktion erhoht. Das 
Verhalten der y-Globuline ist unterschiedlich. 
Wahrend bei vorwiegender Unterernahrung er
niedrigte Werte gefunden werden (EWERBECK), 
kann bei infektioser Genese eine Vermehrung 
bestehen (KARTE). 

Das zirkulierende SerumeiweiB ist bei Dy
strophie wahrend del' ersten 3 Lebensmonate nul' 
maBig erniedrigt, in spateren Monaten starker 
(THURAU 1951, IMPERATO et al. 1958). Die Albu
mine und die y- GIo buline sind in del' interstitiellen 
Fliissigkeit von Dystrophikern niedriger als bei 
gesunden Sauglingen, dagegen sind die fi-Glo
buline erhoht (CUTRONEO und TIRALOSI). Von 
den Proteiden des Serums sind die GIykoproteide 
um 16 % und die Lipoproteide um 80 % erhoht 
(CORSINI und BECCARI). Die Mucoproteide sind 
ebenfalls vermehrt. 

Veranderungen des A minosiiurenhaushaltes 
bei Dystrophie hangen mit Storungen del' 
Proteinneubildung zusammen. Nach STROE
DER et al. findet sich eine Hyperaminoacidamie 
zwischen 4 und 8 mg - %. N ach oraleI' Belastung 
mit Proteinhydrolysaten bleibt del' Amino
N-Spiegel im Blut langeI' erhOht als bei ge
sunden Sauglingen (CAREDDU 1953). Ferner 
werden nach Belastung mehr Aminosauren im 
Urin ausgeschieden. Die Tagesausscheidung 
von Aminosauren im Urin ist bei gleicher Er-
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nahrung gegeniiber gesunden SaugIingen ver
mehrt (LOMBROSO und ARDY). 

Von den Stickstofffraktionen des Blutes zeigt 
die Harnsaure eine Vermehrung bis auf das Fiinf
fache der Normalwerte (BODA 1956a). 1m Urin 
werden als Folge des Zellabbaues groBere Mengen 
an Harnsaure ausgeschieden (GULACZY). Ver
mehrte Harnstoffwerte im Blut werden nur bei 
schweren Formen beobachtet (KERPEL-FRONIUS 
et al. 1954b). Die Harnstoffausscheidung im 
Urin ist bei altersgemaBer Ernahrung niedriger 
als normal (LOMBROSO und ARDY). Wahrend der 
Entstehung der Dystrophie findet sich eine Er
hohung der Kreatin· und Kreatininausscheidung 
im U rin auf das Zehnfache der N ormalwerte, 
wahrend nach weitgehender Reduktion der Mus· 
kulatur die Blutwerte und die Ausscheidung 
erniedrigt sind (GAROT). 

Die intestinale Resorption von Stickstoff ver· 
lauft auch bei schweren Formen normal. Die 
N -Ausscheidung im Stuhlliegt mit 15-20 % der 
Zufuhr nur wenig iiber den normalen Werten von 
6-12 % bei Kuhmilchernahrung (KULIN und 
LUDMANY). Die N . Bilanz bleibt auch bei fort· 
geschrittener Dystrophie positiv, kann Bogar 
besser sein als beim gesunden Flaschenkind (HA. 
MILTON und SHOCK). Nur bei Infekten erhoht 
sich wahrend des Fiebers die N ·Ausscheidung im 
Urin, so daB die Bilanz voriibergehend negativ 
wird (MALMBERG). 

Der Grundumsatz ist zumeist normal, kann 
auch gesteigert sein (TALBOT). Nach WILSON 
et al. zeigt der Dystrophiker im Respirations. 
stoffwechsel verschwenderische Energiepro. 
duktion durch verlangerte Schrei· und Un· 
ruheperioden. Nach KULIN (1961) wird bei 
schwerer Dystrophie ein groBer Teil der Ener· 
gieproduktion zur Aufrechterhaltung der nor· 
malen Korpertemperatur verbraucht, da wegen 
der relativ groBen Korperoberflache und wegen 
der gestorten physikalischen Warmeregulation 
betrachtliche Warmeverluste eintreten. 

1m Wasser· und M ineralhaushalt besteht 
eine prozentuale Vermehrung der interstitiellen 
Fliissigkeit (KERPEL.FRONIUS und FRANK). Die 
absolute Menge ist jedoch gegeniiber den 
Werten bei gleichaltrigen gesunden Saug. 
Iingen vermindert (GOLLAN). Der groBe Was· 
sergehalt hangt mit dem Verlust des Korper. 
fettes zusammen (KERPEL·FRONIUS et al. 
1953). Das Plasmavolumen ist gegeniiber 
gesunden Sauglingen erniedrigt und betragt 
nach IMPERATO et al. (1958) 51 cm3jkg Korper. 
gewicht. Berechnet auf die Einheit von Ge· 
wicht und Korperoberflache ist das Plasma. 
volumen groBer als bei gesunden SaugIingen 
(IMP1llRATO et al. 1958, GOLLAN). 

1m lonogramm findet sich bei Dystrophie 
eine leichte Hypoelektrolytamie, die sich spe
ziell auf die Kationenreihe K = 4 mEqjLiter, 
Na = 138 mEqjLiter und Mg = 1 mEqfLiter 
bezieht (CHOREMIS et al. 1954). Die Alkali
reserve ist etwas vermindert, die Restsauren 
zeigen leicht erhohte Werte. Die Mineral
retentionskurve ist beirn Dystrophiker normal 
(ROMINGER und MEYER). Sie verlauft un
abhangig von der Gewichtskurve. Dagegen ist 
die Kalkbilanz, besonders bei Durchfallen, 
negativ. Weiter kommt es bei Durchfallen zu 
Verlusten an Natrium, Kalium und Phosphor 
mit Zunahme der Gesamtbasenausscheidung 
im Stuhl (BUTLER et al.). 

Pathoanatomie. Der Zustand der Dystro
phie ist gekennzeichnet durch die fortschrei
tende Einschmelzung des Depotfettes, der 
Muskulatur und verschiedener parenchyma
toser Organe, allerdings in unterschiedlichem 
AusmaB. Bei einem leicht dystrophischen 
SaugIing fand SOMMERFELD einen Fettgehalt 
des Gesamtkorpers von 13 % gegeniiber mehr 
als 20% bei gesunden SaugIingen. Bei schwer~r 
Dystrophie kann der Gesamtfettgehalt auf 
unter 2% abnehmen (STEINITZ). Der Verlust 
der Muskulatur belauft sich auf 25% des ur
spriinglichen Gewichtes (KERPEL-FRONIUS und 
FRANK 1949). 

Am Darm finden sich haufig Zeichen chro· 
nischer Entziindung (ILGNER). Das lymphatische 
Gewebe ist makroskopisch kaum zu erkennen. 
Die einzelnen Zotten sind klein, die Driisen· 
schlauche verkiirzt. Charakteristisch ist ferner 
die cystische Umwandlung der Driisenschlauche. 
Das Darmepithel ist sehr hinfallig und enthalt in 
den erhaltenen Partien Nester mit Colibakterien. 
Das Zottenstroma ist auffallend zellarm. Bei 
schweren Fallen ist die Mucosa in faserreiches 
retikulares Gewebe umgewandelt. 

In der Leber findet sich nur dann eine Steatose, 
wenn infektiose Prozesse bestehen oder protein. 
arme Ernahrung vorausging (KERPEL.FRONIUS 
1957). Bei der histologischen Untersuchung fallt 
eine starke Hamosiderose auf, iiber deren Her· 
kunft noch keine einmiitige Meinung besteht 
(ILGNER). Das Pankreas solI bei der Sauglings
dystrophie seine norm ale Struktur behalten 
(MESTER et al.). Andere Autoren berichten von 
fibrosen Umwandlungen des Interstitiums und 
fettfreien Vacuolen in den Driisenzellen. In den 
Nieren beobachtete ILGNER sklerosierende Pro· 
zesse an den Glomerula, die teilweise zur Ver. 
odung fiihren. An den Tubuli herrscht triibe 
Schwellung vor. Wie in der Niere finden sich 
in der Milz Ablagerungen von Hamosiderin, vor 
allem in den Reticulumzellen. Die Lunge zeigt 
neben Hamosiderose haufig bronchopneumo. 
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nische Herde. Auch das Herz wird in geringem 
AusmaB von del' Dystrophie in Mitleidenschaft 
gezogen. Es besteht eine Diskrepanz zwischen 
derverminderten Herzleistung und den erhohten 
Kreislaufanforderungen, da die zu durchblutende 
Korperoberflache relativ groBer ist als beim 
gesunden Saugling (KERPEL-FRONIUS und 
FRANK 1949). 

BECK). Das Wachstum ist zu Begiun del' 
Dystrophie nicht gestort. Erst nach langerem 
Bestehen tritt ein Defizit im Langenwachstum 
gegenliber den Normalwerten auf. Nach BRU
SA und MENGID bleibt bei dystrophischen 

Die Thyreoidea soIl nicht von del' 
Abzehrung betroffen werden (MEYER und 
NASSAU). Die Involution del' Thymus
(b'use, die entsprechend der Schwere del' 
Krankheit eriolgt, ist ein konstanter Be
fund (ILGNER). Die Nebennieren weisen 
gewohnlich ein niedriges Gewicht auf. 
Die Markschicht ist von regressiven Ver
anderungen starker betroffen als die Rin
denschicht (MATTEI). Hypoplastisch sind 
auch die Geschlechtsd1'usen und die N eben
schilddrusen. In del' Hypophyse sind die 
eosinophilen Zellen vermehrt, die baso
philen vermindert (MATTEI). Das Gesamt
gewicht des Gehirnes bleibt im Bereich 
des Normalen (ARON et al.). Histologisch 
werden diffuses Odem mit Ganglienzell
nekrosen vorwiegend im Klein- und GroB
hirn beobachtet (ALTEGOER). Diese 
Befunde machen irreversible Schaden 

Abb. 213. Faltige Haut bei dystrophem Saugling 
(aus BENNHOLDT-THOMSEN u. EWERBECK) 

und Spatfolgen mit Ausfallserschei
nungen auf psychischem Gebiet als 
Folge schwerer Dystrophie verstand
lich. 

Symptomatologie. Die erst en 
klinischen Symptome einer Dys
trophie hangen mit del' primaren 
Ursache zusammen. Bleibt wah
rend eines Infektes odeI' danach 
die regulareGewichtszunahme auch 
nach Abklingen del' akuten Er
scheinungen aus, weisen die ver
schlechterte N ahrungstoleranz, die 
A ppetitlosig keit und das blasse A us
sehen darauf hin, daB als Folge 
des Infektes eine Gedeihstorung 
eingetreten ist. Bei Frlihgeborenen 
und Sauglingen im 1. Trimenon 

Abb. 214. TabakbeutelgesaB bei Dystrophie (aus BENNHOLDT
THOMSEN u. EWERBECK) 

entstehen haufiger Dystrophien im AnschluB 
an Infekte als in del' spateren Sauglingszeit. 
Bei unzureichender Ernahrung steht das 
Ausbleiben del' Gewichtszunahme ebenfalls 
am Beginn del' Erkrankung. Bei reiner 
Unterernahrung bleibt del' Appetit solange 
gut, bis als Folge del' verminderten Resi
stenz Infekte auftreten. Kurze Zeit dauernder 
Nahrungsentzug hat seltener eine Dystrophie 
zur Folge als langdauernde Unterernahrung 
(CZERNY und KELLER). 1m Gegensatz zur 
Dystrophie des Erwachsenen verlauft die Saug
lingsdystrophie meist ohne Odeme (EWER-

Sauglingen das Skeletal tel' zuriick. Diese 
Verzogerung del' Knochenreifung ist bei Dystro
phien infektioser Genese ausgesprochener als 
nach Unterernahrung. Als Folge del' aus
bleibenden Gewichtszunahme und des an
haltenden Langenwachstums stellt sich eine 
zunehmende Abmagerung ein. Die Abnahme 
des Fettpolsters, das beim gesunden Saugling 
1-2 cm dick ist, macht sich zuerst an del' 
Bauchhaut bemerkbar und greift dann auf die 
Extremitaten libel'. Die Raut scheint zu weit 
zu sein, und es bildet sich das bekannte, "Ta
bakbeutelgesaB". Del' Bichatsche Wangen-
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fettpfropf wird nur bei Atrophie eingeschmol
zen, so daB das relativ volle Gesicht zum ab
gemagerten Korper in Kontrast steht. Die 
allerdings relativ schwach entwickelte Musku
latur tritt nach Schwund. des subcutanen 
Fettes zuerst deutlicher in Erscheinung, urn 
dalm allmahlich an Masse abzunehmen. Be
sonders diinn und schlaff werden die Bauch
decken. 

Die H aut ist blaB mit einer leichten Cyanose 
der Extremitaten. Die Schleimhaute heben 
sich in einer eigentiimlichen Rotung auffallig 
davon abo Die Blasse, die besonders bei Infekt
dystrophie starker ausgepragt ist, beruht vor 
allem auf einem Spasmus der Hautcapillaren 
(UTHEIM) und ist die Folge der gestorten neuro
vegetativen Regulation. Der Capillarspasmus 
wird von verminderter Warmeabstrahlung be
gleitet und geht dem Verlust des Vermogens 
zur normalen Warmeregulation parallel. Eine 
Folge ist die bekannte Neigung des Dystro
phikers zu Hypothermie. Auch die Capillar
fragilitat ist bei Dystrophie haufig erh6ht 
(FRONTALI 1947). Eine erh6hte Capillarper
meabilitat wurde von KERPEL-FRONIUS und 
FRANK (1949) beobachtet. Bei der Capillar
mikroskopie findet sich eine Verlangsamung 
des Blutstromes (KUNDRATITZ). Erst im fort
geschrittenen Stadium der Dystrophie wird die 
Hautfarbe durch die sich entwickelnde Anamie 
mitbestimmt. 

Das Abdomen ist bei dystrophischen Saug
lingen aufgetrieben. Da die Bauchmuskulatur 
und die Darmmuskulatur von der Dystrophie 
besonders betroffen sind, kommt es zu J.1I eteo
ri8mu8. Die Rontgenuntersuchung zeigt eine 
Magendilatation infolge vermehrten Gasgehalts. 
Die rontgenologisch festgestellte Magenentlee
rungszeit betragt mit Kuhmilchmischungen als 
Nahrung 31/ 4 Std im Durchschnitt (DITTRICH). 
Die Diinndarmentleerung ist normal, das Ver
halten des Dickdarms unterschiedlich. Der 
Tonus des Diinndarms ist herabgesetzt, so daB 
manchmal Spiegel entstehen. Ebenso findet 
sich eine Oesophagusatonie. 

1m Magensaft ist eine Abnahme del' Gesamt
aciditat, del' fl'eien Salzsaure, del' peptischen 
Fel'mente und del"Lipase festzustellen (.M:ASSLOW). 
Das Verhalten del' Pankreasfermente wil'd unter
schiedlich beurteilt. N ach .M:ESTER et al. sind die 
Enzyme im Duodenalsaft in normalen Quantitaten 
anwesend und nul' bei gleichzeitiger Hypopl'otein
amie vermindel't. ANDERSEN sowie viele andere 
fanden jedoch haufig eine verminderte Pankreas-

fermentaktivitat. Das pH ist nach del' sauren 
Seite verschoben (.M:ASSLOW). Nach STREBEL 
findet sich bei Dystrophie nur im Verlauf von 
Infekten, besonders enteraler N atul', eine ver
minderte enzymatische Leistung im Duodenum. 
Auch wenn keine Fermentschwiiche besteht, ist 
del' Gallensiiurengehalt del' Blasengalle beim 
Dystrophikel' vermindel't (DROESE 1952). Fett
intolerante dystrophische Siiuglinge mit Lipase
mangel reagieren auf perorale Natriumcholeinat
zufuhr nicht mit einem Anstieg del' GaUensiiuren 
im Blut wie gesunde Siiuglinge. 

Die Leber ist bei den meisten Kindern mit 
Dystrophie im Gegensatz zum .M:ehlniihrschaden 
und anderen Dystrophieformen, die nach pro
teinarmer Erniihrung entstehen, nicht vergroBert. 
Gelegentlich findet man bei Dystrophie mit 
chronischen Infektionen eine miiBige Leberver
groBerung infolge Steatose. Die Leberfunktion 
ist abel' wenig gestort, wenn auch Veriinderungen 
in del' Zusammensetzung del' Serumpl'oteine auf 
Storungen in del' Eiwei13synthese hinweisen. 
Nach CORDA (1957) spricht del' abnorme Ablauf 
del' Amino-N-Kurve nach Belastung fUr eine 
gestiirte Leberfunktion. Andere Untersuchungen 
von CORDA (1958) zeigen Stiirungen im Fett
stoffwechsel, wie verminderte Cholesterinbildung 
und verminderte Fettoxydation, gemessen am 
Anstieg del' ungesattigten Fettsiiuren im Blut 
nach oraler Belastung mit Olivenol. BURGIO und 
REALE fanden normale Prothrombinwerte. 

Als Folge del' el'wahnten Storungen im 
Magen-Darmbereich werden haufig Erbrechen 
und Durchfalle beobachtet, unabhangig davon, 
ob enterale oder parenterale Komplikationen 
bestehen. Der Appetit ist herabgesetzt, es 
konnen aber auch Perioden von HeiBhunger 
auftreten. Auf Nahrungszulage stellt sich 
haufig die "paradoxe Nahrungsreaktion nach 
FINKELSTEIN" ein. Ebenso wird Hunger 
schlecht vertragen. Bereits Nahrungsentzug 
von der Dauer weniger Stunden fiihrt zu Ge
wichtsabnahme und schweren Allgemeiner
scheinungen wie Kollapsneigung und Atem
storungen, die infolge des Absinkens des Blut
zuckers zustande kommen (KERPEL-FRONIUS 
et al. 1954a). 

AuBer del' Neigung zu Kollaps bei Hunger 
findet sich als Ausdruck del' Beteiligung des 
Krei8lauf8Y8tems haufig eine deutliche Akro
cyanose. Der PuIs ist beschleunigt. Brady
kardie tritt nur bei Hunger auf odeI' als Folge 
der Kreislaufstorung bei schweren Formen 
(KERPEL-FRONIUS et al. 1954a). Das Herz wird 
bei Dystrophie nur in fortgeschrittenen Stadien 
in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem zeigt 
sich im EKG eine Abflachung del' P- und 
T-Zacken (UTHEIM). Nach KERPEL-FRONIUS 



Chronische Ernahrungsstorungen 649 

et al. (1953) ist das Minutenvolumen ebenso wie 
die Zirkulationszeit normal. Der Blutdruck 
sinkt nur bei schweren Formen abo Dystro
phische Sauglinge atmen flach und unregel
maBig. Die daraus resultierende oberflachliche 
Atmung erklart die schlechte Lungenbeliiftung 
und die N eigung zu Pneumonien. 

Die N ierenfunktion ist bei Dystrophie ohne 
Komplikationen normal (KERPEL-FRONIUS et 
al.1954b). 

Die Inulin- und die P AH-Clearance fallen 
normal aus, auch wenn die zirkulierende Blut
menge reduziert ist. Bei Pneumonien steigt die 
Inulinclearance als Folge des Anstiegs der zirku
lierenden Blutmenge. Die Nierendurchblutung 
nimmt jedoch nicht zu. CAREDDU (1955) fand 
eine erniedrigte Reabsorption fUr Phosphate nach 
Belastung und schlieBt auf eine verminderte 
Tubulusfunktion. Der Rest-N ist selten erhoht. 
Dagegen solI bei schweren Formen die Fahigkeit 
zur Harnkonzentration verlorengehen (LEVY). 
EiweiB und Zucker werden nicht im Drin aus
geschieden, ein pathologischer Sedimentbefund 
zeigt sich nur bei Komplikationen. 

Die Funktion der endokrinen Drusen ist 
mit Ausnahme der Nebennierenrindenhormone 
noch wenig untersucht. MESS und VARGA 
stellten bei an schwerer Dystrophie verstor
benen Sauglingen eine Abnahme des Gehaltes 
an thyreotropem Hormon in der Hypophyse 
fest. Gemessen an der Corticoidausscheidung 
ist die Nebennierenrindenfunktion normal 
(ZEISEL und STROEDER). Nur nach Infekten 
besteht eine etwa 2 W ochen anhaltende 
Hypadrenie. Die postinfektiose Unterfunk
tion der Nebennierenrinde halt beirn dystro
phis chen Saugling langer an als beim gesunden. 
Der Thorn-Test zeigt haufig eine Unterfunk
tion an, die auf Mangel an ll-Oxysteroiden 
hinweist (SALAZAR DE SOUSA 1955). Auch die 
erhOhte Chlorkonzentration im SchweiB spricht 
fUr eine Insuffizienz der Desoxycorticosteroide, 
die aber durch DOCA rasch normalisiert wird. 

Psychisch verhalten sich dystrophische 
Sauglinge unterschiedlich. Neben viel schreien
den, lebhaften finden sich seltener ruhige Saug
linge. Einzelne Dystrophiker bekommen deut
lich neuropathische Ziige. Vereinzelt treten 
Tics Z. B. Kopfwackeln auf. Die Schrei
perioden sind gegeniiber gesunden Sauglingen 
verlangert und setzen haufiger ein. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die 
Diagnose einer Dystrophie soIl dann gestellt 
werden, wenn bei einem Saugling die normale 
Gewichtszunahme ausbleibt. Zur Beurteilung 

eignet sich am besten das Gewichtsdefizit 
gegeniiber dem Normalgewicht, das der Nor
mallange der betreffenden Altersstufe ent
spricht (KERPEL-FRONIUS 1957). Durch die 
Anamnese lassen sich Zusammenhange mit 
vorher durchgemachten parenteralen oder ente
ralen Infekten nachweisen. Wichtig ist ferner, 
daB vorherige Ernahrungsfehler aufgedeckt 
werden. Bei untergewichtigen gestillten Saug
lingen zeigt die mehrfach durchgefiihrte Still
probe die Unterernahrung an der Brust. Be
weisend fUr die Diagnose einer Sauglings
dystrophie ist das Verhalten nach Beseitigung 
des Ernahrungsfehlers und bei altersgemaBer 
Diat. Bei einem chronischen Hungerzustand 
fiihrt die Beseitigung des Ernahrungsfehlers zu 
normalem Gedeihen. Tritt jedoch auf er
hohte Zufuhr eine paradoxe Nahrungsreaktion 
ein, besteht eine echte Sauglingsdystrophie. 
Haufig laBt sich der komplizierende Infekt 
feststellen. Bakteriologische Harnuntersuchung 
sowie Beobachtung des Sedimentes sind dabei 
ebenso zu beachten wie die genaue Kontrolle 
der oberen Luftwege und der Ohren. Der Stuhl 
sollte auf das V orliegen einer Infektion mit 
Dyspepsiecoli hin untersucht werden. 

Die Dbergange zwischen Dystrophie und 
Atrophie sind flieBend. KERPEL-FRoNIUs 
(1957) spricht dann von einer Atrophie, wenn 
ein Gewichtsverlust von 30-40 % gegeniiber 
dem Standardgewicht nach Lange besteht. 
DARROW bezeichnet dann eine chronische Er
nahrungsstorung a.1s Atrophie, wenn der 
Bichatsche Wangenfettpfropf geschwunden ist. 
Nach KULIN (1961) nehmen dystrophische 
Sauglinge bei normaler Temperatur und 
korrekter Ernahrung zu, wahrend Atrophiker 
erst nach Warmezufuhr und "Konditionierung" 
des Milieus gedeihen. Ein weiteres Unterschei
dungsmerkmal besteht darin, daB der Ruhe
stoffwechsel beirn atrophischen Saugling herab
gesetzt, beim dystrophischen aber erhoht ist 
(GAROT). 

Bei der Differentialdiagnose sind chronische 
Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Lues 
u. a. auszuschlieBen. Ebenso muB bei jedem 
schlecht trinkenden Saugling auf das V orliegen 
angeborener Herzfehler geachtet werden. Zere
bral geschadigte Kinder sind haufig schwer er
nahrbar und gedeihen trotz guter Ernahrung 
schlecht. Ebenso verlaufen viele angeborene 
Stoffwechselanomalien, Enzymopathien und 
Storungen der Darmresorption unter dem Bild 
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des chronischen Nichtgedeihens. Eine genaue 
Anamnese und die chemische Untersuchung 
des Blutes und der Korperausscheidungen 
miissen solche Erkrankungen von der Saug
lingsdystrophie abgrenzen. Weiter sind latente 
Zustande von Vitaminmangel auszuschlieGen. 
Beirn Vorliegen rezidivierender Bronchitiden 
und schlechtem Gedeihen muG an die Muco
viscidose gedacht werden. 

Verlauf (Syntropien, Komplikationen, Pro
gnose). Wenn Unterernahrung bei der Genese 
der Dystrophie die Hauptrolle spielt, sind Ver
lauf und Prognose giinstig. Es besteht jedoch 
eine deutliche Abhangigkeit vom Lebensalter. 
Komplikationen infektioser Natur gefahrden 
vor allem Friihgeborene, Mangelgeburten und 
Neugeborene. Bei diesen Gruppen ist der 
Dbergang in schwere Formen haufiger und der 
Verlauf protrahiert. Als Komplikationen sind 
die sog. grippalen Infekte zu fiirchten. Sie 
treten nicht haufiger auf als bei gesunden 
Sauglingen, verlaufen aber langer und zeigen 
eine groG ere Tendenz zur Ausbreitung und zum 
Befall anderer Organe. Nach einer Berechnung 
von WERTHEIMER und WOLFF betragt die 
durchschnittliche Infektdauer bei einem ge
stillten Saugling 1 W oche, bei dystrophischen 
Sauglingen 3,8 Wochen. 

Die grippalen Infekte fiihren beirn 
Dystrophiker haufig zu Otitis media mit Be
teiligung des Antrums. Gefahrvoll sind ferner 
die paravertebralen Pneumonien, deren Pro
gnose bei intensiver antibiotischer Behand
lung jedoch besser geworden ist. Auch die 
abszedierende Pneumonie befallt dystrophische 
Sauglinge haufiger als normalgewichtige. Pyo
dermien sind zwar haufige Komplikationen, 
haben aber mit Ausnahme von zu Phlegmone 
fiihrenden Formen einen giinstigen Verlauf. 
Die Prognose wird bei Madchen durch hart
nackige und therapieresistente Pyurien wesent
lich verschlechtert. Schwer verlaufen auch 
enterale Infektionen, besonders mit Dyspepsie
coli. Besonders bei jungen dystrophischen 
Sauglingen losen sie leicht eine Dekomposition 
aus. 

Zuweilen werden Petechien nach langer, an 
Vitamin C-armer Ernahrung beobachtet. Nach 
CHOREMIS et ai. (1952) liegt der Vitamin C
Spiegel irn Blut bei der Dystrophie an der 
unteren Grenze der Norm. Nach langer fett
armer Ernahrung treten mitunter Hornhaut
veranderungen als Folge von Vitamin A-

Mangel auf. Rachitis ist dagegen bei Dystro
phie selten, da es sich um eine typische Er
krankung des wachsenden Knochens handelt. 

Die Dystrophie ist selten eine Erkrankung 
mit todlichem Ausgang. Der Tod tritt nur als 
Folge von Komplikationen ein. 1m allgemeinen 
haben die primaren, durch enterale Infek
tionen ausgelosten Dystrophien die schlech
teste Prognose. Die Letalitiit der Dystrophie 
ist gegeniiber friiheren J ahren geringer ge
worden, da in der Therapie der Kompli
kationen durch Anwendung von Antibiotica 
und von parenteraler Fliissigkeitszufuhr sowie 
in der Ernahrung Fortschritte erzielt wurden. 
Von lO4 wegen Dystrophie in der Universitats
Kinderklinik Erlangen von 1959-1961 be
handelten Sauglingen starben 5, das sind 4,8 %. 

Von Bedeutung ist die Frage, ob Spiitschaden 
nach iiberstandener schwerer Sauglingsdystro
phie bekannt sind. Die epikritische Beobachtung 
kann jedoch vielfach nicht klaren, ob spater fest
gestellte Storungen in der geistigen Entwicklung 
der Dystrophie oder anderen Ursachen wie Milieu
schaden, Erbanlagen oder spateren Erkrankungen 
zuzuschreiben sind. N ach MARFAN soIl 2-3 Jahre 
nach iiberstandener Sauglingsdystrophie die Ent
wicklung noch verzogert sein. Dagegen fanden 
BLUHDORN und LOHMANN bei im Alter von 
7-12 Jahren nachuntersuchten Kindern, die eine 
schwere Sauglingsdystrophie iiberstanden hatten, 
keine Zeichen gehemmter korperlicher und gei
stiger Entwicklung gegeniiber Vergleichskindern. 
Bekannt sind auch die Untersuchungen von 
LANGE-COSACK iiber Spatschicksale atrophischer 
Sauglinge. 1m Alter von 12-14 Jahren wurden 
bei einer Reihe dieser Kinder psychische Defekte 
und geistige Riickstandigkeit festgestellt. GRAN
RUD untersuchte 53 friihere Dystrophiker im 
Alter von 11-13 Jahren. Es fanden sich weder 
ein EinfluB der Dystrophie auf die somatische 
Entwicklung, auf den Zahndurchbruch und 
-wechsel noch Storungen der Intelligenz. Bei 
im 1. Trimenon erkrankten Sauglingen folgte 
einem schweren Verlauf zumeist eine rasche Er
holung, wahrend bei spater Erkrankten die 
vollstandige Restitution sich relativ spat ein
stellte. WUNDERLICH konnte diese Beobach
tungen in einer anderen Untersuchungsreihe be
statigen. Nach den zitierten Berichten konnen 
Spatschaden nach schweren Formen chronischer 
Ernahrungsstorungen wie Atrophie und Dekom
position auftreten, nach iiberstandener Saug
lingsdystrophie diirften sie selten sein. 

Therapie. Die Behandlung der Sauglings
dystrophie muG der Atiologie und der 
Pathogenese, die teilweise differieren kann, 
Rechnung tragen. AuGer der Regulierung der 
Diat ist primar die Bekampfung der Infekte 
oder chronischen Infektionen, die den dystro-
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phischen Zustand ausgelost haben oder kompli
zieren, besonders zu beachten. Ferner miissen 
die schadigenden Milieufaktoren ausgeschaltet 
werden. Die Pflege muB von groBer Sorgfalt 
sein. Medikamentose MaBnahmen dienen zur 
Behandlung einzelner Symptome, sollen abel' 
auch die Dysergie bekampfen. 

Wenn Fehl- oder Unterernahrung die 
Dystrophie ausgelost haben, ist del' Versuch 
angezeigt, mit altersgemaBer Normalkost die 
Erniihrung durchzufiihren. Dabei muB del' 
Nahrungsbedarf in Calorien nach dem Soll
gewicht des Alters berechnet werden, nicht 
nach dem aktuellen Gewicht. Allmahliche 
Steigerung del' N ahrungsmenge ist der plotz
lichen Korrektur vorzuziehen. Gestillte Kinder 
sollen bei Muttermilchmangel Frauenmilch, 
wenn diese nicht erhaltlich, 2/a-Kuhmilch
mischungen zugefiihrt bekommen. 

Bei Infektdystrophie kann durch Steigern 
der N ahrungsmenge selten Gewichtszunahme 
erreicht werden. Infolge del' verminderten 
Nahrungstoleranz fiihrt die vermehrte Zufuhr 
zur paradoxen N ahrungsreaktion mit Gewichts
abnahme und Verschlechterung des Zustandes. 
Langere Karenz vor del' Einstellungsdiat ist 
gefahrlich, da wegen del' verminderten Reser
ven weiterer Gewichtsverlust folgt. Frauen
milch ist besonders wahrend enteralen und 
parenteralen Infekten als N ahrung wenig ge
eignet. Wegen ihrer EiweiB- und Salzarmut 
fiihrt sie in del' Reparationsphase selten zu 
geniigendem Gewichtsansatz. In abgerahmter 
Form ist ihr Caloriengehalt im Trinkvolumen, 
das beim Dystrophiker verkleinert ist, zu ge
ring. Neben ROMINGER (1931) hat auch FIN
KELSTEIN die Kombination mit gleichen Teilen 
Butter- oder EiweiBmilch der reinen Frauen
milchernahrung bei del' Behandlung del' Dy
strophie vorgezogen. Die Butter- oder EiweiB
milch muB mit steigenden Mengen von Kohlen
hydraten, am besten mit Dextrin-Maltose
gemischen angereichert werden. Zur Erhohung 
des Brennwertes kann in del' Reparationsphase 
eine Einbrenne nach CZERNy-KLEINSOHMIDT 
von Nutzen sein, wenn geniigende Fettoleranz 
besteht. 

Von ADAM wurde eine Anreicherung del' 
Frauenmilch mit 1-2 % eines Aminosauren
gemisches empfohlen. Diesel' Zusatz ist auch bei 
entrahmtel' Frauenmilch moglich und forded 
den Gewichtsansatz (HOTTINGER). Von ver
schiedenen Autoren wird auch die Zufiitterung 
von Proteinhydrolysaten zu Kuhmilchmischun-

gen vorgeschlagen. Wenn die diatetische Thera
pie nur mit kiinstlicher Ernahrung erfolgen kann, 
empfiehlt ADAM Proteinhydrolysate als Ernstel
lungsdiat, besonders beim Bestehen von Enteritis. 
Nach Normalisierung der Stiihle sind konzen
trierte N ahrungsgemische angezeigt. Die Butter
mehlnahrung nach CZERNy-KLEINSCHMIDT und 
die Buttermehlvollmilch nach MORO konnen nur 
bei Sauglingen mit guter Fettvertraglichkeit 
gegeben werden. Die Buttermehleinbrenne wird 
nach KLEINSCHMIDT am besten in Buttermilch 
toleriert. Viele Autoren hervorzugen die Saure
vollmilch nach MARRIOTT (HOTTINGER u. v.a.). 
Als konzentl'ierte Nahrung ohne erhohten Fett
zusatz hat sich Butamyl-D nach ADAM bewahrt, 
da es auch von Dystrophikern mit N eigung zu 
Dyspepsien gut vertragen wird. 

Zur medikament6sen Behandlung der Infekte 
werden Antibiotica bevorzugt. Gezielte Be
kampfung nach vorheriger Isolierung der Er
reger und Testung der Empfindlichkeit ist 
wahllosen Gaben von Antibiotica mit breitem 
Wirkungsspektrum vorzuziehen, obwohl auch 
Behandlungserfolge mit protrahierten Gaben 
von Tetracyclinen beschrieben wurden (s. Lite
ratur bei BURGIO 1957 a). 

Die Befunde iiber mangelhafte Aktivitat 
einzelner Fermente bei Dystrophie gaben dazu 
Veranlassung, eine Stimulierung der Zellaktivi
tat und des intermediaren Stoffwechsels zu ver
suchen. Kleine Bluttransfusionen werden seit 
langerer Zeit angewendet. ROLAND sah nur 
bei 5 % von 270 so behandelten Dystrophikern 
einen giinstigen EinfluB. Haufig werden Hor
mongaben bei Dystrophie empfohlen. Thyreoi
din soIl nach MAILLET den Appetit steigern und 
zu Gewichtszunahme fiihren. Ebenso sollen 
injizierte Thymusextrakte wirken. Die von 
vielen Autoren vorgeschlagenen Insulinkuren 
sind nach SALAZAR DE SOUSA (1960) gefahr
lich, weil sie die Neigung del' Dystrophiker zu 
Hypoglykamie verstarken. Cortison soIl nach 
GEPPERT et al. sowie GLASER und FREUND
LICH bei Dystrophie Appetit und Gewicht ver
bessern. Ferner steigen das Cholesterin und die 
Proteine im Serum an. GroBere Bedeutung 
haben in letzter Zeit das Testosteron und seine 
Derivate erlangt. ROMINGER (1952) hatte be
reits vor 10 Jahren Testosteron wegen seiner 
anabolen Wirkung empfohlen. Die Anwendung 
war durch den sich bald einstellenden virlli
sierenden Effekt erschwert. Methylandrosten
diol (Dianabol) hat bei deutlich anaboler nur 
noch geringe androgene Wirkung. RAMENGHI 
schlagt Dosen von 0,25-3 mg/kg Korperge
wicht vor, wobei sich mit 1,5 mg die beste 
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Wirkung zeigt. Gleich gtinstige Erfahrungen 
werden von UNGARI und ROSSON! iiber Nor
Androstenolonphenylproprionat (Durabolin) in 
Dosen von 12,5 mg intramuskular alle 10 Tage 
berichtet. In Mengen von 0,1-0,5 mg/kg 
Korpergewicht ist Methylandrostenolonacetat 
(Primo bolan) zurBehandlungder Dystrophievon 
BOHM und HAGGENMULLER empfohlen worden. 

Ebenfalls sind verschiedene Berichte iiber 
die giinstige Wirkung von Vitaminen bei Saug
lingsdystrophie erschienen. Fast alle mit der 
Zeit bekannt gewordenen Vitamine sind emp
fohlen worden. Vitamin C wurde haufig 
empfohlen, ohne wesentliche Erfolge zu brin
gen. FINKELSTEIN schlug die Anwendung von 
Vitamin Bl zur Besserung der Hydrolabilitat 
vor. SPIESS et al. empfahlen Vitamin B12. 
Nach MAGGIONI et al. begiinstigt es den Ei
weiBansatz und verbessert die Nahrungsaus
nutzung. Auf dem Gehalt an Vitamin B12 be
ruht die einige Zeit empfohlene Anwendung 
von "Vitamin T-Goetsch". Weiter wurde 
Adenosintriphosphorsaure in Kombination mit 

Vitamin B2 von CHELl und 0LlVI angewendet, 
da diese Kombination anabole Stoffwechsel
wirkung entfalten soll. 

Pflegerische Maf3nahmen sind dem Zustand 
des Dystrophikers anzupassen. Die Zahl der 
Mahlzeiten muB bei schlecht trinkenden Saug
lingen und bei Neigung zum Erbrechen erhoht 
werden. Mitunter ist die zeitweilige Ernahrung 
durch Magensonde von Nutzen. Intensive 
Hautpflege bekampft die Neigung zu Pyoder
mien. Warmezufuhr wird manchmal not
wendig, da Dystrophiker ahnlich wie Friih
geborene gegen Warmeverluste geschiitzt wer
den miissen. Die von KULIN (1953) zur Be
handlung der Atrophie vorgeschlagene Klima
therapie ist jedoch bei Dystrophie nicht er
forderlich. Trotz der Vielzahl der genannten 
Medikamente liegt der Schwerpunkt im thera
peutischen V orgehen bei der Sauglingsdystro
phie nach wie vor in der Diatetik und der 
Pflege. Nach den ersten Berichten scheinen 
die anabolen Steroide eine Bereicherung der 
therapeutischen Moglichkeiten zu bedeuten. 

Sonderformen 
Hungerdystrophie = Dystrophie infolge quantitativer Untererniihrung 

Quantitative Unterernahrung 

fiihrt in vielenFallen zuDystrophie, wenn infolge 
der herabgesetzten Widerstandskraftdie Infekte 
zu Dysergie fUhren. Wenn reine Unterernah
rung ohne komplizierende Infekte besteht, laBt 
sich dieser Zustand im allgemeinen durch Er
hohung des Nahrungsangebotes beseitigen. Da 
sich die Hungerdystrophie durch ein anderes 
Verhalten des Stoffwechsels und durch ein 
anderes klinisches Bild sowie durch die bessere 
Prognose von der Sauglingsdystrophie unter
scheidet, ist eine Abgrenzung erforderlich. 
Diese wird in vielen Darstellungen und Lehr
biichern nicht durchgefiihrt. KLEINSCHMIDT 
hat jedoch ebenso wie ROMINGER (1931) die 
Hungerdystrophie als Sonderform beschrieben. 
In Frankreich und Italien wird diese Form der 
chronis chen Ernahrungsstorung als Hypo
trophie bezeichnet (CATHALA und SEThlELAIGNE, 
Gu ASSARDO). Bei reiner U nterernahrung spricht 
FREUDENBERG von Minusdystrophie. ABALLI 
et al. bezeichnen die Hungerdystrophie als 
Dystrophia simplex. Als beste Bezeichnung 
fUr diese Dystrophieform erscheinen die Be
griffe H1lngerdystrophie (ROMINGER 1931) oder 

Dystrophie infolge quantitativer Untererniih1'ung 
(KLEINSCHMIDT). Der Ausdruck Hypotrophie 
wird im deutschen Sprachgebiet mit Hypo
plasie gleichgesetzt und bleibt dem familiaren 
Kleinwuchs mit gleichzeitig beeintrachtigtem 
Gewichtszuwachs vorbehalten. 

Historische Daten. Die Hungerdystrophie war 
bereits HIPPOKRATES bekannt. In spateren Dar
steilungen bis zur Abhandlung SCHONLEINS (1837) 
des "Marasmus infantum" wurde fast jede Dy
strophie als Folge von Unterernahrung angesehen. 
Eine genaue Abgrenzung dieser Form der chro
nischen Ernahrungsstorung nahmen CZERNY und 
KELLER vor. 

Hiiufigkeit. Die Hungerdystrophie ist in vie
len Landern haufiger, als es die von Kliniken 
aufgesteilten Statistiken ausweisen. Die meisten 
Faile werden bei praktizierenden AI'zten oder 
durch die Sauglingsfiirsorge aufgedeckt und nach 
Ernahrungsberatung wieder behoben. Nur 
schwere Formen gelangen in die Kliniken. 1m 
allgemeinen ist die Zahl der Kinder mit Hunger
dystrophie in den Landern groiler, in denen die 
Sauglinge lange voilgestillt werden. Da es sich 
urn Gebiete mit niedrigem Lebensstandard der 
Gesamtbevolkerung handelt und das Stillen die 
billigste Form der Ernahrung ist, wird Hypo
galaktie der Miitter haufig iibersehen oder ignoriert 
und die Zufiitterung anderer N ahrung versaumt. 
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ZahlenmaBige Angaben tiber die Haufigkeit 
der Hungerdystrophie sind bei uns kaum zu 
geben. Unter 104 Dystrophien, die in den Jahren 
1959-1961 in die Universitats-Kinderklinik Er
langen amgenommen wurden, waren ftinf durch 
quantitative Unterernahrung allein bedingt. Bei 
zwei gestillten Sauglingen im 1. Trimenon stellte 
sich Muttermilchmangel als Ursache heraus. Die 
anderen Sauglinge waren mit 1/2-Kuhmilch
mischungen bis zum 4.-6. Lebensmonat ohne 
gentigende Beikost ernahrt worden. 

Altersdisposition. Die Hlmgerdystrophie wird 
vermehrt im 1. Trimenon beobachtet, besonders 
wenn Hypogalaktie die Ursache ist. Viele Saug
linge gedeihen auch mit 1/2-,Kuhmilchmischungen 
im gleichen Zeitraum nicht und werden dystro· 
phisch. Nach dem 3. Lebensmonat ftihrt zu 
starke Milchvel'dtinnung bei fehlender eiweiB
reicher Beikost haufig zu Hungerdystrophie. 

Konstitutionelle Disposition. H ungerdystrophie 
tritt bei neuropathischen Sauglingen haufiger 
auf als bei psychisch ausgeglichenen (KLEIN
SCHMIDT). Die erhebliche Unruhe dieser Kinder 
steigert den Grundumsatz, die Kinder neigen zum 
Speien und Erbrechen, so daB die tagliche 
Trinkmenge wechselt und die Sauglinge auch bei 
ausreichender N ahrungszufuhr dystrophisch wer
den. Bei Frtihgeborenen und Mehrlingen ist die 
Hungerdystrophie kein seltenes Ereignis. Nebcn 
der Trinkschwache hat die EiweiBarmut der 
Frauenmilch als Ursache eine Bedeutung. Kinder 
in Heimen und Anstalten werden haufiger dystro
phisch, da sie einen h5heren N ahrungsbedarf 
haben als die, welche im hauslichen Milieu auf
wachsen. Der Grund ist in Mangel an individueller 
Pflege zu suchen (KLEINSCHMIDT). Wie bei den 
meisten Dystrophieformen werden von der 
Hungerdystrophie vor aHem die Sauglinge der 
armeren Bev5lkerungsschichten betroffen. 

Atiologie. Die Ursache der Hungerdystro
phie ist in quantitativer Unterernahrung iiber 
einen langeren Zeitraum zu sehen. Bisweilen 
fiihrt eine hartnackige Anorexie, die nicht 
immer neuropathischer Natur sein muB, zu 
verminderter Nahrungsaufnahme. Mitunter 
verbirgt sich auch hinter chronischer Appetit
losigkeit ein angeborener oder perinatal er
worbener, bisher nicht erkannter Cerebral
schaden. Unterernahrung infolge vielen Er
brechens stellt sich bei den meisten ange
borenen MiBbildungen des Verdauungstraktes 
wie Oesophagusstenose, Zwerchfellhernien, 
Fehldrehungen usw. ein. Vereinzelt werden 
wegen der erschwerten Nahrungsaufnahme 
Kinder mit MiBbildungen im Bereich des 
Mundes, des Gaumens und des Unterkiefers 
unterernahrt. Die Dystrophie bei hyper
trophischer Pylorusstenose und bei schweren 
Fallen von Pylorospasmus ist ebenfalls eine 

Hungerdystrophie, da nicht geniigend Nahrung 
zur Resorption gelangt. Dystrophie infolge 
quantitativer Unterernahrung entsteht bei 
vielen angeborenen Herzfehlern, denn es kailll 
das zum normalen Gedeihen notwendige Nah
rungs quantum nicht getrunken werden, da die 
Sauglinge durch die Mahlzeiten zu sehr ange
strengt werden. 

Kiinstlich ernahrte Sauglinge werden aus 
den gleichen Grunden quantitativunterernahrt. 
Milchverdiinnungen auf 1/3, zu kleine Trink
mengen oder ungeniigender Kohlenhydratzu
satz fUhren nach langerer Anwendung zur 
Hungerdystrophie. Starkere l\filchverdiinnun
gen werden manchmal aus Unkenntnis gewahlt, 
wenn Sauglinge zu seborrhoischer Dermatitis 
oder zu Ekzem neigen. Nervoses Speien und 
Erbrechen werden als Unvertraglichkeitser
scheinungen gegeniiber Kuhmilch gedeutet. 
Viele Miitter messen dem Schleim- odeI' Mehl
zusatz als Nahrung groBere Bedeutung zu als 
der Milch und beachten nicht den mit dem 
Alter steigenden Milchbedarf. 

Pathogenese. 1m Gegensatz zum Erwach
senen kann der wachsende Saugling seinen 
Stoffwechsel nur in begrenztem MaB dem ver
minderten Angebot anpassen, da hormonelle 
Impulse von Hypophyse und Schilddriise 
weiteres Wachstum bewirken. Nur einzeme 
Funktionen, besonders die spat erworbenen, 
werden eingeschrankt (DROESE 1952). Bald 
setzt eine Reduktion der Widerstandskraft 
gegeniiber Infektionen ein. Es besteht bei 
unterernahrten Sauglingen ein paralleles Ver
halten zwischen Gewichtsdefizit und Resistenz
minderung (KULIN 1954). Wahrend bei Saug
lingsdystrophie der Grundumsatz gesteigert 
ist, bleibt er bei unterernahrten Sauglingen 
normal (FOUET). Da nur geringe Glykogen
reserven vorhanden sind, werden die Fett
depots angegriffen. Del' Saugling schrankt 
im Hunger die N-Ausscheidung ein, um Stick
stoff zu konservieren. Es entsteht eine innere 
Zirkulation des N-haltigen Materials, so daB 
der Bedarf metabolisch aktiver Zellen auf 
Kosten der Gewebe mit geringem Stoffwechsel 
eine Zeit befriedigt werden kann. Es wird so
viel Stickstoff gespart, daB eine ausreichende 
Albuminbildung in del' Leber erfolgt und 
Parenchymschaden nicht auftreten. So fiihrt 
die quantitative Unterernahrung zu keiner 
wesentlichen Starung der Leberfunktion (Gy
ORGY). 
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Pathophysiologic und StoHwechsel. 1m Kohlen
hydmtstoffwechsel zeigt sich bei Hungerdystrophie 
friihzeitig eine Verminderung del' Glykogen
reserven del' Leber (MIRSKY und NELSON). Del' 
Niichternblutzucker liegt etwas tiefer als bei 
gesunden Sauglingen (ABALLI et al.). Die Blut
zuckerkurve nach Glucosebelastung verlauft nor
mal odeI' maBig abgeflacht, so daB auf eine nor
male Insulinaktivitat geschlossen werden kann 
(ROllIEO lmd DE SANTIS). Auch die Empfindlich
keit gegeniiber Insulin scheint normal zu sein. 
Dagegen ist die intestinale Glucoseresorption 
infolge N ebennierenrindenunterfunktion beein
trachtigt. Untersuchungen iiber den Fettstoff
wechsel bei Hungerdystrophie zeigen, daB die 
Cholesterine und Lipide des Serums erniedrigt 
sind (KULIN 1954). Die Fettoleranz ist bei diesel' 
Dystrophieform nicht beeintrachtigt. Del' EiweifJ
stoffwechsel wil'd erst nach langerel' quantitativer 
U ntel'ernahrung in Mitleidenschaft gezogen. N ach 
YOUNG et al. werden die Zellpl'oteine erst mobili
siert, wenn das Korpergewicht des unterernahrten 
Sauglings urn 20 % reduziert ist. Del' Serum
proteinspiegel und die Fl'aktionen bleiben normal, 
nul' die zirkulierenden Sel'umproteine nehmen, 
entspl'echend dem Absinken del' Blutmenge, ab 
(EWERBECK). Del' Amino-N-Wert des Serums ist 
ungefiihr normal, dagegen verlauft die Amino-N
Blutkurve nach Belastung protrahiel't (SARROUY 
et al.). Ebenso werden nach Belastung mehl' 
Aminosaul'en im Harn ausgeschieden, wahrend 
die Tagesausscheidung normal ist. Die Stickstoff
ausscheidung im Harn ist entsprechend derZufuhr 
erniedrigt (LOMBROSO und ARDY). Die Stick
stoffbilanz bleibt bei hypocalorischer Ernahrung 
positiv, bei langerer Dauer del' Unterernahrung 
tritt Stickstoffgleichgewicht ein (ORGLER 1908). 
Del' Grundumsatz ist bis zu einem Gewichts
defizit von 15 % normal (FOUET). Haufig werden 
im Gegensatz zu Dystrophie nach Infektionen 
erniedrigte Werte beobachtet. 1m Wasser-Salz
haushalt wird ahnlich wie beim El'wachsenen eine 
Vermehrung del' extracellularen Fliissigkeit be
schrieben (ROBINOW und HAMILTON). Das Plas
mavolumen ist, bezogen auf das Korpergewicht 
bei unterernahrten Sauglingen, erhoht (GOLLAN). 
Das Ionogramm des Blutes und die Alkalireserve 
verhalten sich bei Hungerdystrophie ohne Kom
plikationen normal (SALAZAR DE SOUSA 1934). 

Symptomatologie. Unter den Symptom en 
del' Hungerdystrophie wird das Ausbleiben del' 
normalen Gewichtszunahme oft iibersehen, 
wenn nicht regelmiWig das Gewicht festgesteUt 
wird. Das Gesicht behiilt zuerst seine rundliche 
Form, nur am Korper ist der Verlust an sub
cutanem Fett festzustellen. Das Liingen
wachstum erfolgt liingere Zeit normal, Wachs
tumsstillstand setzt bei infektioser Genese 
eher ein. Del' Appetit bleibt gut, vielfach 
haben die Siiuglinge Zeichen von Hunger. Del' 
Leib ist eingesunken und steht unter Thorax
niveau. Bald stellt sich Scheinobstipation ein. 

Del' hungernde Siiugling niiBt seltener ein als 
del' normal erniihrte. Die anfangs noch rosige 
Haut wird blaB und kiihl, die Durchblutung 
del' Extremitiiten ist herabgesetzt. Damit ver
bunden stellt sich Neigung zu Hypothermie 
ein. Del' chronisch untererniihrte Siiugling be
hiilt lange Zeit eine ausreichende Nahrungs
toleranz, auch vollstiindige Nahrungskarenz 
wird vertragen (BURGIO 1957 a). Die fermen
tative Leistungsfiihigkeit des Duodenalsaftes 
bleibt normal (MESTER et al.). Verdauung und 
Resorption del' Nahrung sind nicht gestort 
(SIWE). Fett wird bei Hungerdystrophie eben
falls gut resorbiert (FLEMING und HUTCIDN
SON). Die Leber ist wedel' vergroBert noch be
stehen Zeichen gestorter Funktion (GYORGY). 
Als Zeichen des herabgesetzten Ruhestoff
wechsels finden sich hiiufig Bradykardie und 
Hypotension (STROIKOVA). 

Diagnose und Differentialdiagnose. Eine 
Hungerdystrophie wird bestiitigt, wenn sich 
als Ursache schlechten Gedeihens quantitative 
Untererniihrung an del' Brust odeI' fiir das 
Alter zu geringe N ahrungszufuhr mit del' 
Flasche feststellen liiBt, und auf altersgemiiBe 
Erniihrung die Dystrophie nach kurzer Zeit 
behoben werden kann. ,Differentialdiagno
stisch treten keine Schwierigkeiten auf, wenn 
sich die Untererniihrung aus del' Anamnese 
ergibt. Besteht Erbrechen, so wird VOl' aHem 
eine hypertrophische Pylorusstenose abzu
grenzen sein. Appetitlosigkeit spricht gegen 
das Vorliegen einer Hungerdystrophie und 
liiBt an akute .odeI' chronische Infekte denken. 

Verlauf (Syntropien, Komplikationen, Pro
gnose). Die Hungerdystrophie hat eine giin
stige Prognose. Wegen del' herabgesetzten 
Widerstandskraft besteht jedoch eine groBere 
Empfiinglichkeit fiir Infektionen. Nach Aus
heilung einer Hungerdystrophie ist die korper
liche und geistige Entwicklung im allgemeinen 
wenig .gestort. 

Therapie. Zur Behandlung del' Hunger
dystrophie geniigt es, die Erniihrung nach den 
fiir den gesunden Siiugling geltenden Grund
siitzen richtigzustellen. Als Zufiitterung sollte 
2/3 Kuhmilch stiirkeren Verdiinnungen auch 
bei Siiuglingen im 1. Trimenon vorgezogen 
werden, genauso wie sie bei reiner kiinstlicher 
Erniihrung verordnet werden soUte. Del' 
Zuckerzusatz muB mindestens 5 % betragen, 
kann abel' weiter gesteigert werden. Bei 
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alteren Sauglingen darf die fiir das Alter not
wendige Beikost nicht vergessen werden. 

Eine medikamentose Behandlung der Hun
gerdystrophie ist notwendig, wenn Brechnei
gung und Unruhe die Nahrungsaufnahme er
schweren. Einige Luminaletten sind dann an
gezeigt. Sauglinge mit Hungerdystrophie be
diirfen nur dann klinischer Behandlung, wenn 
starkere Unterernahrung besteht, und die Be
handlung im hauslichen Milieu keinen Erfolg 
brachte. 

Konstitutionelle Ernahrungsstorungen 

Die in dieser Gruppe zusa=engefaBten 
chronischen Gedeihstorungen beruhen auf 
kongenitalen Verdauungs- und Resorptions
storungen sowie Enzymopathien ("inborn er
rors of metabolism"). Der hier gebrauchte 
Begriff deckt sich nicht mit dem von CZERNY 
gepragten "e constitutione". Es handelt sich 
um sehr seltene Erkrankungen, die sich bereits 
im Sauglingsalter manifestieren und Gewichts
ztmahme sowie Gedeihen beeintriichtigen. Sie 
werden fast nur in Landern mit hohem Lebens
standard gefunden. In weniger zivilisierten 
Gebieten verhindert die natiirliche Auslese, 
daB die meist konstitutionell minderwertigen 
Individuen mit den genannten Storungen lange 
am Leben bleiben (FANCONI). 

Da die einzelnen Erkrankungen an anderer 
Stelle des Handbuches besprochen werden, und 
die Symptomatologie der dadurch hervorge-

rufenen chronischen Gedeihstorungen sich 
nicht von anderen geschilderten Formen im 
wesentlichen unterscheidet, wird an dieser 
Stelle nur eine Zusa=enstellung der wichtig
sten Formen nach FANCONI gebracht. 

Tabelle 127. Konstitutionelle Ernahrungsstonlngen 
I. Stiirungen der Verdauungsfermente 

1. Cystische Pankreasfibrose = Mucoviscidose 
2. Starke-Intoleranz 
3. Lactase- und Saccharasemangel 
4. Kombinierte Dysfermentien 

II. Stiirungen der intestinalen Resorption 
Coliakie 

III. Enzymopathien ("inborn errors of metabo
lism") 

1. Storungen des Kohlenhydratstoffwechsels 
a) Glykogenosen 
b) Hypoglykamose (MCQUARRIE) 
c) Galaktosamie 
d) Fructoseintoleranz 

2. Storungen des Proteinstoffwechsels 
a) Dysproteinamien (Agammaglobulin

amien u.a.) 
b) Storungen des Aminosaurenstoff

wechsels 
aa) mit Hyperaminoacidamie 
bb) mit Insuffizienz der Ruckresorp

tion im proximalen Tubulus 
3. Storungen des Fett- und Lipoidstoffwech

sels (z.B. konstitutionelle Hyperlip
arnie, Lipoidspeicherkrankheiten) 

4. Storungen des Wasserstoffwechsels 
a) Diabetes insipidus neurohormonalis 
b) Diabetes insipidus renalis 

5. Storungen des Saure-Basen-Gleichgewich
tes. 
Renale AcidoseLightwood und Albrigh t 

Qualitative Mangelzustan de 
lUehlnahrschaden, Kohlcnhydratmast 

Unter Mehlnahrschaden versteht man seit 
CZERNY und KELLER eine Form der chro
nischen Ernahrungsstorung, die nach einem 
Dberangebot von Kohlenhydraten, zumeist in 
Form von Mehlbreien, bei gleichzeitig zu ge
ringer Pr"oteinzufuhr entsteht. Diese Form ist 
gekennzeichnet durch einen auffallenden Was
serreichtum der Gewebe, der zeitweilig in 
manifeste Odeme iibergeht, durch Wachstums
stillstand und durch eine erhOhte Anfalligkeit 
gegeniiber Infektionen. Bei gerade noch aus
reichender Proteinzufuhr kann die iibermaBige 
Fiitterung von Mehlabkochungen zu anschei
nend besonders gutem Gedeihen und zu Ge
wichtszunahme fiihren, so daB das Bild der 
Kohlenhydratmast entsteht. Dabei bildet sich 
ein wasserieiches, schlaffes Subcutangewebe 

und eine Obesitas, die in Beschaffenheit und 
Aussehen manchen Fettsuchtsformen spaterer 
Altersstufen gleicht. 

Der Mehlnahrschaden kommt in Deutsch
land kaum noch vor. Andere Bezeichnungen 
dafiir sind EiweiBmangeldystrophie (F ANCONI 
und PRADER), EiweiBmangelschaden (EWER
BECK), Hypoproteinose (FRONTALI). Dagegen 
ist die Kohlenhydratmast in Deutschland be
sonders in landlichen Bezirken haufig. 

Altersdisposition. Die hydropische Form des 
Mehlnahrschadens wird bevorzugt im 2. Lebens
halbjahr beobachtet, wenn der Ubergang auf 
Breikost erfolgt. 1m gleichen Lebensalter ist auch 
die Kohlenhydratmast am haufigsten. 

Konstitutionelle Disposition. Obwohl die quan
titativ unzureichende Eiweiilzufuhr die Haupt
ursache des Mehlnahrschadens ist, bestimmen eine 
Reihe konstitutioneller Faktoren das Entstehen 
und das Bild der Erkrankung. Wenn Mutter 
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wahrend der Schwangerschaft proteinarme Nah
rung erhielten, sollen die Eiweillreserven ihrer 
Kinder nach der Geburt gering sein, so daB sie 
bei unzureichender Proteinzufuhr friihzeitig an 
Mehlnahrschaden erkranken (BURGIO 1957b). 
Friihgeborene haben ebenfalls nur geringe Pro
teinreserven und sind gleichermaBen gefahrdet 
(LEVESQUE und BASTIN). Andererseits berichtet 
VEGHELYI, daB Sauglinge von Zigeunern gegen
tiber dem Mangel an hochwertigen Proteinen in 
der Nahrung resistenter sind als andere Sauglinge 
und unter gleichen schlechten Ernahrungsbedin
gungen selten an Mehlnahrschaden erkranken. 

.ltiologie. Als Hauptursache wurde bereits 
von CZERNY und KELLER die zu geringe Zufuhr 
an Milchproteinen erkannt. Die Gesamtcalo
rienzufuhr kann bis auf den Mangel an tie
rischen Proteinen ausreichend sein. Wenn 
neben dem zu geringen EiweiBangebot auch 
die Calorienzufuhr nicht gentigt, entsteht 
haufiger die atrophische Form des Mehlnahr
schadens. Eine einseitige Mehlernahrung ist 
jedoch nicht allein in ihrem EiweiBanteil un
geniigend. Auch die Fett-, Mineral- und Vit
aminzufuhr entspricht nicht dem normalen 
Bedarf, so daB der Mangel an diesen Nahr
stoffen bei der Entstehung des Mehlnahr
schadens eine gewisse Rolle spielt. Mit einer 
vorwiegend aus Mehlbreien bestehenden Nah
rung werden vor allem Chlor, Natrium, Calcium 
und J od in zu geringen Mengen zugefiihrt 
(RIBADEAU-DuMAS). Der Mangel an Calcium, 
der noch durch Verluste im Stuhl verstarkt 
wird, ist einmal fUr den Stillstand des Wachs
tums mitverantwortlich, zum anderen ist er 
die Ursache der Neigung zu Spasmophilie 
(KENNARD et al.). Durch die unzureichende 
Fettzufuhr entsteht haufig Vitamin A-Mangel 
Init den bekannten Augensymptomen. Mangel 
an den Vitaminen Bl und B2 ist an der Ent
stehung einiger akzessorischer Symptome neu
rologischer und kardialer Natur beteiligt. 

Wenn die N ahrung arm an tierischen Pro
teinen ist, besteht ein Unterangebot an einzel
nen essentiellen Aminosauren. Bereits 1923 
erkannte GORTER die Bedeutung des Mangels 
an Lysin und Tryptophan bei vorwiegender 
Mehlernahrung. Die Proteine verschiedener 
Zerealien enthalten fUr den menschlichen Be
darf einige Aminosauren in zu geringen Mengen. 
Neben Lysin und Tryptophan ist der Gehalt an 
Leucin im Weizenmehl zu niedrig. Reismehl 
ist arm an Cystin, Threonin und Phenylalanin. 
Der Aminosauremangel verursacht die Kardi
nalsymptome des Mehlnahrschadens. 

Pathogenese. Die schwersten Folgen des 
Proteinmangels zeigen sich friihzeitig an den 
Organen Init lebhaftem EiweiBumsatz, so an 
der Darmschleimhaut, im Pankreas und in der 
Leber. Besonders der Mangel an Lysin, 
Tryptophan und Methionin hat zur Folge, daB 
die Leber an EiweiB verarmt. Mit verminder
ter EiweiBzufuhr geht ein Mangel an lipotropen 
Faktoren einher, so daB es zu LebervergroBe
rung iufolge Steatose kommt. Noch bevor sich 
Anzeichen gestorter Leberfunktion ergeben, ist 
bei proteinarmer Ernahrung die Aktivitat der 
Pankreasenzyme herabgesetzt (VEGHELYI). 
AuBerdem bildet sich ein Odem der Diinn
darmschleimhaut, das zu sekundarer Diarrhoe 
und zu Resorptionsstorungen fiihrt (LEVESQUE 
und BASTIN). 

EiweiBmangel verursacht auch die Odeme. 
Bereits vor dem Auftreten von Odemen er
scheint der Organismus wasserreich. Die Lei
chen von an Mehlnahrschaden verstorbenen 
Kindern weisen einen abnorm hohen Wasser
gehalt auf (KLOSE). Neben der Hypo- und 
DysproteinaInie sind eine Reihe weiterer Fl\k
toren fUr die Entstehung der Odeme beim Mehl
nahrschaden von Bedeutung. Die kohlen
hydratreiche Ernahrung wirkt antidiuretisch 
(NIEMANN). Wahrscheinlich erfolgt die Neu
tralisation des antidiuretischen Hormons des 
Hypophysenhinterlappens nur unvollstandig. 
AuBerdem spielt die Kochsalzzufuhr bei der 
Entstehung der Odeme eine Rolle. Kochsalz
zulagen fiihren auch bei der atrophischen Form 
des Mehlnahrschadens zum Auftreten von 
Odemen (FANCONI und PRADER). Die Anti
korperbildung wird durch den EiweiBmangel 
ebenfalls beeintrachtigt. Daraus resultiert die 
auffallige Resistenzlosigkeit gegentiber Infek
ten, wenn auch VitaIninmangel teilweise da
fUr verantwortlich ist (FRONT.ALI 1955). Weiter 
fiihrt die Proteinverarmung zu AnaInie. Es 
stehen zu wenig Aminosauren zum Aufbau des 
Globinanteils des Hamoglobinmolekiils und 
zur Bildung des Erythrocytenstromas zu Ver
fiigung (HALLGREN). AuBerdem spielt die 
ungentigende Bildung von Transferrin und die 
mangelhafte intestinale Eisenresorption eine 
Rolle. 

Pathophysiologie und Stoffwechsel. N ach 
NIEMANN ist der Grundumsatz beim Mehlnahr
schaden herabgesetzt. Wahrscheinlich bewirkt 
der Eiweillmangel Schilddrtisenunterfunktion und 
dadurch eine Abnahme der metabolischen Akti
vitat. Die Stickstoffbilanz wird als Folge der 
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niedrigen Proteinzufuhr negativ. Die Serum
proteine, besonders die Albumine, sind deutlich 
vermindert, die rt.- und y-Globuline erhoht. Unter
schiedlich verhalt sich del' Amino-N -Spiegel des 
Blutes, haufig findet sich eine ErhOhung. Ebenso 
werden vermehrt Aminosauren im Urin aus
geschieden (IMPERATO 1954). Nach VEGHELYI ist 
die intestinale Resorption del' Fette beim Mehl
nahrschaden reduziert. Dagegen findet sich stets 
eine verstarkte Lipamie, wahrend del' Cholesterin
spiegel im Blut haufig erniedrigt ist (F ANOONI und 
PRADER). Tl'otz del' verminderten Fettl'esorption 
verarmt del' Organismus nicht so stark an Fetten 
wie bei del' Sauglingsdystrophie, da Fette aus 
Kohlenhydraten neu gebildet werden. Fiir die 
Stol'ungen im Kohlenhydratstoffwechsel sind del' 
bald einsetzende Leberschaden und endokrine 
Faktoren verantwortlich. Es besteht eine deut
liche Hypoglykamie. Von den Mineralien sind 
VOl' allem Calcium und Phosphor vermindert 
(FANOONI und PRADER). Die extracellulare Fliis
sigkeit erreicht beim Saugling mit Mehlnahr
schaden 41 % des Korpergewichtes gegeniiber 
26 % beim gesunden Kind. Del' Elektrolytgehalt 
in der extracellularen Fliissigkeit ist ebenso wie 
das Plasmavolumen erniedrigt. 

Pathoanatomie. Bei del' Autopsie findet sich 
bei an Mehlnahrschaden verstorbenen Saug
lingen eine Wasseranreicherung in del' Haut und 
in den inneren Organen. Das Fettgewebe ist nie 
so stark reduziert wie bei Sauglingen, die an 
Atrophie gestorben sind (STEINITZ und WEIGERT). 
Die Leber ist immel' deutlich vergroBert und weist 
einen erhohten Fettgehalt auf. Das Fett lagert 
sich besonders in del' Peripherie del' Leber
lapp chen abo Del' Glykogengehalt ist erniedrigt. 
Am Pankreas fallt neben del' odematosen Schwel
lung das Verschwinden del' Zymogenkornchen 
und die Hypotrophie des acinosen Parenchyms 
auf (VEGHELYI). Ebenso haufig ist del' Lipoid
schwund del' Nebennierenrinde (BALLABRIGA). 

Symptomatologie. Nach del' Einteilung von 
RIETSOHEL wird beirn Mehlnahrschaden eine 
atrophische Form von einer odematosen und 
einer hypertonischen unterschieden. Es kann 
jedoch ein erkranktes Kind alle genannten 
Stadien nacheinander durchmachen. Die atro
phische Form entsteht dann, wenn die Nahrung 
arm an EiweiB und Salzen war, abel' auch zu 
wenig Calorien enthielt. Nach CATHALA und 
SEMELAIGNE erkranken daran VOl' allem Saug
linge im 1. Trimenon. Es wird eine primal' 
atrophische Form von einer sekundaren unter
schieden, die sich aus del' odematosen nach 
Ausschwemmung entwickelt. Klinisch unter
scheidet sie sich wenig von del Sauglings
atrophie. Sie ist fast regelmaBig von Dyspepsie 
begleitet (LUST). 1m Stuhl ist die Lugolsche 
Probe haufig positiv. Die Serumproteine sind 
starker vermindert als bei anderen chronischen 
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Ernahrungsstorungen, die Albumine jedoch 
nicht so hochgradig wie bei del' odematosen 
Form (FANOON! und PRADER). 

Bei der hype1·tonischen Form besteht neben 
Spastizitat der Muskulatur haufig gesteigerte 
neuromuskulare Erregbarkeit auf mechanische 
und elektrische Reize. Nach FINKELSTEIN 
sollen abel' ahnliche Symptome bei allen For
men auftreten, so daB die Abgrenzung einer 
hypertonischen Form nicht gerechtfertigt er
scheint. 

Nach VEGHELYI kann sich die odematose 
F01'm bereits nach 2-3 W ochen eiweillarmer 
Ernahrung entwickeln. Haufig sehen die Saug
linge VOl' dem Auftreten del' Odeme relativ 
gut ernahrt aus. Es fallt jedoch die pastose 
Beschaffenheit del' Haut und eine ausge
sprochene Blasse auf. Die Sauglinge werden 
apathisch und appetitlos. Haufig stellt sich 
eine Dyspepsie Init sauren Stiihlen ein. Die 
Odeme treten zuerst an den Gelenken, be
sonders an Hand- und FuBriicken auf. Sie 
sind von weichel' Konsistenz und verbergen 
eine oft betrachtliche Abmagerung, die erst 
nach Ausschwemmung in Erscheinung tritt. 
Die Hypotonie del' Darmmuskulatur fiihrt zu 
Meteorismus. Die Diarrhoe beruht auf Fer
mentmangel, haufig auch auf Darminfektionen 
(VEGHELYI). Von den Pankreasenzymen ist die 
Lipase am starksten betroffen, gefolgt von 
Trypsin, wahrend die Amylaseaktivitat am 
langsten erhalten bleibt (FRONTALI 1954). Die 
Verdauung und Resorption del' Fette ist 
schlecht und fiihrt zu, Steatorrhoe (VEGHELYI). 
Die Leber zeigt ein vergroBertes Volumen. Die 
Leberfunktionsteste nach Takata-Ara, Welt
mann, Wuhrmann-Wunderly sowie del' Cepha
linflockungstest fallen haufig positiv aus. 

Friihzeitig hort das Langenwachstum auf, 
wahrend die Gewichtskurve weitgehend vom 
Vorhandensein von Odemen abhangt (FRON
TALI 1954). Ferner entsteht oft eine Osteo
porose, die selten von Rachitis begleitet ist. 
Die Blasse del' Haut wird durch eine hypo
chrome, manchmal auch normochrome An
aInie hervorgerufen. Zeichen del' Beteiligung 
des Herz- und Kreislaufsystems beim Mehl
nahrschaden sind Tachykardie, Hypotension 
und VergroBerung des rechten Herzens. 1m 
EKG finden sich Niederspannung und abge
flachte odeI' biphasische T-Zacken (FRONTALI 
1954). Del' Drin weist einen normalen Befund 
auf, wenn auch Oligurie regelmaBig vorkommt. 
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Neben den Zeichen erhohter neuromuskularer 
Erregbarkeit lassen sich psychische Verande
rungen und Storungen im EEG nachweisen 
(LEVESQUE und BASTIN). 

Diagnose und Dllferentialdiagnose. Die 
atrophische Form des Mehlnahrschadens liWt 
sich haufig nur nach der Anamnese klassifi
zieren. AuBer den Odemen ist die Hypo
proteinamie fiir die odematose Form bewei
send. Differentialdiagnostisch miissen Er
krankungen des Herzens und der Nieren, die 
mit Odemen einhergehen, ausgeschlossen wer
den. Die Beri-Beri-Erkrankung der Neugebo
renen kommt in Europa kaum vor. Die relativ 
seltenen Formen von idiopathischer Hypo
proteinamie konnen durch die unterschied
liche Ernahrungsanamnese abgetrennt werden. 
Das Myxodem der Sauglinge unterscheidet 
sich durch das typische Aussehen und die 
starker verzogerte Knochenreifung vom Mehl
nahrschaden. 

Verlauf (Syntropien, Komplikationen, Pro
gnose). Die EiweiBmangeldystrophie del' Saug
linge, besonders die odematose Form ist eine 
sehr ernste Erkrankung mit haufig ungiinstigem 
Ausgang. Die verminderte Resistenz gegeu
iiber Infektionen hat eine Reihe von Kompli
kationen zur Folge, die haufig auch noch im 
Verlauf der Behandlung zum Tode fiihren. 
Bei Sauglingen mit extrem niedrigem Serum
proteinspiegel und therapieresistenten Odemen 
ist diePrognose besonders schlecht (V EG HEL YI). 
Der gleiche Autor berichtet von 57 Todesfallen 
unter 78 an schwerer, odematoser Form er
krankten Sauglingen. Drei Kinder davon ver
starben an einer akuten Lebernekrose. Bei den 
Uberlebenden bleibt die Leber noch lange Zeit 
vergroBert. Als Folge del' Leberverfettung 
bildet sich in spateren Jahren haufig eine 
Cirrhose. 1m Wachstum und in der psychi
schen Entwicklung bleiben Kinder nach iiber
standenem Mehlnahrschaden oft lange Zeit 
gegeniiber den Altersgenossen zuriick. 

Therapie. Das Ziel del' Behandlung des 
Mehlnahrschadens besteht darin, die niedrigen 
EiweiBvorrate wieder aufzufiillen. Das Vor
gehen richtet sich nach del' Schwere del' Er
krankung. Bei schweren Formen, die oral 
nicht ausreichend ernahrt werden konnen, 
werden zu Beginn Infusionen mit Blut, Plasma 
odeI' Aminosauren-Glucoselosungen empfohlen 
(FRONTALI 1954). Als Nahrung sind Protein
hydrolysate zu Beginn am besten vertraglich. 

N ach Besserung der N ahrungstoleranz werden 
proteinreiche N ahrungen wie Butter- u. EiweiB
milch bevorzugt. Zusatzlich miissen Vitamine 
verabfolgt werden. 

Die beste Prophylaxe ist eine ausreichende 
EiweiBzufuhr bei del' Ernahrung eines jeden 
Sauglings. 

Kwashiorkor 

Seit etwa 20 Jahren wird iiber eine chro
nische Ernahrungsstorung immer haufiger be
richtet, die mit dem Mehlnahrschaden viele 
verwandte Ziige aufweist, wenn nicht mit ihm 
identisch ist. Die Beschreibungen dariiber 
stammen aus Landern, die im tropischen und 
subtropischen Gebiet del' Erde gelegen sind. 
Berichte kommen auch aus Landern del' ge
maBigten Zonen in Siidamerika (Chile) und 
aus Siideuropa (Griechenland, Italien, Spanien). 
Den Ernahrungsbedingungen diesel' Lander ist 
gemeinsam, daB die Kinder nach dem Abstillen 
wegen Mangel an Milch und anderen hoch
wertigen, proteinhaltigen Nahrungsmitteln fast 
ausschlieBlich aus verschiedenen Mehlen zu
bereitete Nahrung erhalten, die arm an Ei
weiB ist. 

Flir diese Erkrankung wurde 1935 zum ersten 
Mal von C. W'ILLIAMS del' Name Kwashiorkor 
gebraucht. Das Wort stammt aus der Ein
geborenensprache von Negern der Goldkliste. 
Die genaue Bedeutung des W ortes ist noch unklar. 
Zuerst wurde angenommen, daB es soviel wie 
"roter Junge" bedeuten solite, urn die besondere 
Form del' Entfarbung von Raut und Raaren zu 
bezeichnen. Diese Erklarung hat sich jedoch als 
nicht richtig erwiesen. In Slidamerika wurde eine 
ahnliche oder gleiche Erkrankung von SCROGGIE 
(1941) als "sindrom policarencial infantil" be
schrieben. Insgesamt gibt es 31 verschiedene 
Bezeichnungen flir das gleiche Krankheitsbild, 
von denen "fatty liver disease" (W ATERLOW) und 
"infantile pellagra" (TROWELL 1937) einige Ver
breitung gefunden haben. In den letzten Jahren 
hat sich jedoch die Bezeichnung Kwashiorkor in 
allen Erdteilen eingebhrgert und wird fast aus
schlieBlich allein verwendet. In den letzten 
10 Jahren sind weit libel' 1000 wichtige Arbeiten 
libel' diese chronische Ernahrungsstiirung er
schienen, von denen neben einigen frliheren grund
legenden Arbeiten nur die wichtigsten Zu
sammenfassungen erwahnt werden kiinnen: WA
TERLOW (1948); MENEGHELLO et al. (1950); 
GYORGY (1951); THOMPSON und TROWELL (1952); 
GOMEZ et al. (1954) ; SCRIMSHAW et al.; TROWELL 
et al.; FRONTALI (1955); GERBASI; DEAN; CRA
VIOTO (1957); GITLIN et al. (1958); FANCONI; 
FRONTALI (1960); FRENK; LEHNDORFF (1961); 
KAHN (1962). 
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Hiinfigkeit. In tropischen und subtro
pischen Landern mit schlechten Ernahrungs
bedingungen 1st Kwashiorkor eine haufige 
Krankheit. Es ist nicht moglich, aus diesen 
Gebieten genaue Morbiditats- und Letalitats
zahlen zu erhalten. LEHNDORFF nimmt an, 
daB in Afrika rund 85 % aller Kinder nach dem 
Abstillen von der Krankheit mehr oder weniger 
betroffen werden. Jedenfalls steht heute fest, 
daB die hohe Sauglings- und Kleinkindersterb
lichkeit in den tropi'lchen Landern weniger auf 
Infektionskrankheiten, sondern mehr auf Un
terernahrung beruht. Die zusammenfassen
den Darstellungen aus Asien, Afrika, Mittel
und Siidamerika berichten iiber Tausende von 
Krankheitsfallen. KAHN teilt mit, daB in 
einem siidafrikanischen Eingeborenenkranken
haus jahrlich etwa 800 Kinder mit Kwashior
kor zur Aufnahme kommen. 

In Siideuropa tritt die Erkrankung nur 
sporadisch auf. Bei einer groB angelegten 
Untersuchung in Kalabrien und Sizilien im 
Jahre 1949 fanden sich unter den dystrophi
schen Sauglingen und Kleinkindern 4,4 % mit 
Odemen (FRONTALI 1960). Von 1949-1957 
wurden 33 Kinder mit Kwashiorkor in die 
Universitats-Kinderklinik Palermo aufgenom
men (GERBASI). 

Altersdisposition. In den unterentwickelten 
tropischen Gebieten werden die Sauglinge im 
allgemeinen iiber das 1. Lebensjahr hinaus ge
stillt. Die Erkrankung manifestiert sich daher am 
haufigsten im Kleinkindesalter zwischen dem 
1. und dem 3. Lebensjahr. Nach TROWELL et a1. 
(1954) entfallen 45 % del' Erkrankungen auf das 
Alter von 1-2 Jahren, 24 % auf das Alter von 
2-3 Jahren und 15% auf das 2. Lebenshalbjahr. 
Aus anderen Erdteilen wird eine ahnliche Alters
verteihmg berichtet. GOMEZ et a1. (1954) be
zeichnen 31 Monate als das durchschnittliche Er
krankungsalter. 

Geschlechtsdisposition. N ach dem U rteil der 
meisten Autoren (WATERLOW, TROWELL et a1. 
1954 u.a.) werden beide Geschlechter gleich 
haufig von del' Erkrankung befallen. GOMEZ et a1. 
(1954) fanden bei ihren Fallen 48 % mannliche 
und 52 % weibliche Patienten. 

Konstitutionelle Disposition. An K washior
kor erkranken die meisten Kinder, die nach dem 
Abstillen eine ungeniigende EiweiBzufuhr er
halten, unabhiingig von ihrer Konstitution. N ach 
VVOODRUFF sollen Erkrankungen bei Kindern, 
deren Miitter wahrend der Schwangerschaft eine 
proteinarme Ernahrung hatten, haufiger auf
treten. Die EiweiBarmut der N ahrung solI auch 
bei den Miittern dazu fiihren, daB ihre Milch 
relativ proteinarm ist. Friiher manifestiert sich 
die Krankheit bei Kindern, die an Diarrhoe litten. 

JahreszeitUche Verteilung. Die meisten FaIle 
von Kwashiorkor treten in del' heiBesten Jahres
zeit auf, wenn sich Gastroenteritiden und Ver
dauungsstonmgen hiiufen (AUTRET u. BEHAR). 
In manchen Gebieten ergeben sich Hauiungen 
am Ende del' Regenzeit. 

Soziale Faktoren. An Kwashiorkor erkranken 
in den tropischen Landern fast ausschlieBlich die 
Kinder del' unter schlechten materiellen und hy
gienischen Verhaltnissen lebenden Eingeborenen. 
Europaische Siedlerkinder sind selten darunter. 
KAHN wies in seinem Krankengut nach, daB 
besonders die Kinder befallen werden, die von 
ihren Miittern nicht selbst versorgt werden 
konnten, weil sie durch Arbeit zum Familien
unterhalt beitragen muBten. Bei 77 % seiner Pa
tienten lieB sich VOl' Auftreten del' Krankheit eine 
Trennung von Mutter und Kind nachweisen. 

Atiologie und Pathogenese. Bei der Ent
stehlmg des Kwashiorkor spielt Protein mangel 
in der Nahrung zweifellos die Hauptrolle 
(FANCONI). In der fast ausschlieBlich aus ver
schiedenen Mehlsorten zusammengesetzten 
Nahrung del' Kinder in den Hauptbefallsge
bieten fehlen einige essentielle Aminosauren, 
abel' auch verschiedene Vitamine. Reismehl 
ist arm an Vitamin B1, Maismehl an Niacin 
und Tryptophan. AuBerdem steigert eine an 
Kohlenhydraten reiche Nahrung zusatzlich den 
Verbrauch an verschiedenen Komponenten der 
Vitamin B-Gruppe, z. B. von Lactoflavin, 
Pyridoxin, Pantothensaure usw. (FRONTALI 
1960). So erklaren sich die zusatzlich im Ver
lauf von Kwashiorkor auftretenden Symptome 
von A vitaminosen. Es wurde vielfach ange
nommen, daB die bei Kwashiorkor beobach
teten Hautveranderungen wie die Depigmen
tierungen bei Negerkindern auf Mangel an 
Vitaminen des B-Komplexes, VOl' allem an 
Niacin beruhen sollen. HANSEN et al. konnten 
jedoch zeigen, daB diese Hauterscheinungen 
sich allein durch die Zufuhr von Proteinen, die 
kein Niacin enthielten, beheben lieBen, und 
daB die Dermatose sich auch an Korperstellen 
entwickelt, die nicht dem Licht ausgesetzt 
waren. Wahrscheinlich beruht die Kwashior
kordermatose auf .Tryptophannlangel. Nach 
FRONTALI (1960) konnen sich auf das zentrale 
Bild des EiweiBmangels A vitaminosen wie 
Xerophthalmie, Beri-Beri und Ariboflavinose 
aufpfropfen. 

Die Kardinalsymptome lassen sich fast 
vollstandig aus dem bestehenden Protein
mangel ableiten. Er verursacht den Stillstand 
des Wachstums, beeintrachtigt die Synthese 
der Plasmaproteine und fiihrt zur Leber-
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steatose. Auf der Hohe der Erkrankung wird 
der Proteinmangel noch dadurch verstiirkt, 
daB Aminosiiuren vermehrt in den Drin, 
wahrscheinlich auch in die Faeces iibergehen 
(DUBOIS et al.). Die Drsache der erhohten 
Aminoacidurie ist nach SCHENDEL u. HANSEN 
die Storung des intermediiiren Stoffwechsels 
und nicht ein Tubulusschaden der Niere. 

AuBer der eiweiBarmen Erniihrung schei
nen infektiose Erkrankungen, insbesondere 
Enteritiden an der Auslosung der Krankheit 
beteiligt zu sein. Durchfallserkrankungen 
konnen allerdings hiiufig durch die Ferment
schwiiche im Darm und durch die teilweise 
schwere Verdaulichkeit mancher Mehlnahrun
gen hervorgerufen werden. CHAUDHURI et al. 
fanden bei 92,5% ihrer Kinder mit Kwashior
kor anamnestisch rezidivierende Durchfiille. 
Bei vielen Erkrankten finden sich bacilliire 
und parasitiire Darminfektionen oder andere 
schwere infekti6se Erkrankungen (SCRIMSHAW 
et al.). 

Pathophysiologie und Stoffwechsel. Die Stick
stoffbilanz ist wahrend des akuten Stadiums del' 
Krankheit immer negativ, ganz gleich, ob Milch 
odeI' pflanzliche Proteine als Nahrung gegeben 
werden (DEAN 1961). VOl' allem Rarnstoff und 
Amino-N werden vermehrt ausgeschieden. N ach 
MAGGIONI erscheinen Glutaminsaure, Glykokoll 
und Phenylalanin, neben sonst selten ausgeschie
denen Aminosauren wie Taurin und Cystathionin, 
vermehrt im Urin. 1m Serum sind die Gesamt
proteine auf Werte unter 4 g- % erniedrigt, abel' 
auch das zirkulierende Gesamteiwei13 ist ver
mindert (MAGGIONI u. BUCCI). Die Albumin
werte liegen zwischen 0,5 und 2 g- %. Von den 
Globulinen ist die fJ-Fraktion haufig erhoht. 
Nach GITLIN et al. wird die Rypalbuminamie 
nicht durch gesteigerten Abbau erzeugt, sondern 
beruht auf verminderter Neubildung. Diese wird 
teilweise durch eine verlangerte Lebensdauer del' 
Albumine kompensiert. Auf die Storung im 
Fettstoffwechsel weist die Lebersteatose hin. 
Nach DEAN (1957) werden 80-90 % del' zu
gefiihrten Fette resorbiert, nach GOMEZ et al. 
(1954) nur etwa 50%. RegelmaLlig ist eine 
Steatorrhoe zu finden. Del' Gehalt an Fett im 
Stuhl betragt bis zu 66 % del' Trockensubstanz 
(GERBASI). 1m Blut ist del' Gesamtfettgehalt 
nach MEY et al. mit 468 mg- % niedrig; auch die 
Cholesterine sind auf 125 mg- % erniedrigt, wah
rend die Phospholipoide normale Werte auf
weisen. Del' Blutzucker ist bei schweren Fallen 
immer herabgesetzt. Nach BADR EL DIN besteht 
eine Intoleranz fitr Glucose und Galaktose. Das 
Plasmavolumen ist im Odemstadium vermindert 
(MAGGIONI u. BUCCI). Die extracellulare Fltissig
keit zeigt eine merkliche Erhohung auf 31-41 % 
des Korpergewichtes (PASSARO). 1m Gegensatz 

zum erhohten Wassergehalt steht die regelmaBig 
gefundene Abnahme der Konzentration von Ka
lium, Magnesium und Phosphor in den Geweben 
(FRENK). 1m Ionogramm findet sich eine Ab
nahme del' Alkalireserve und eine Hypoelektro
lytamie (PASSARO). 

Pathoanatomie. Bei an Kwashiorkor ver
storbenen Kindern findet man autoptisch ein 
waBriges Odem des Untel'hautzellgewebes. Das 
Korperfett ist zum Teil el'halten. Die Muskeln 
sind weitgehend atrophisch und blaB. Die Bauch
hohle enthalt ein gelbliches Transsudat. Die 
Leber zeigt eine glanzend gelbe Farbtonung, die 
Schnittflache ist blutarm. Am Pankreas fallen 
Atrophie und Blasse auf. Die Schnittflache ist 
hart. Die DUnndarmwande el'scheinen dUnn und 
atrophisch. Wie bei der Dystrophie ist die Thy
musdruse verkleinert. Die Niel'en sind auffallend 
blaB. Eine Rirnschwellung ist oft bereits makro
skopisch sichtbar. 

Ristologisch besteht eine fettige Infiltration 
der Leberlappchen, besonders in den Rand
partien. 1m fortgeschrittenen Stadium w1rd die 
Verfettung grobtropfig (FRONTALI 1960). Bei del' 
Untersuchung del' Leberfettfraktionen sind die 
Fettsauren vermehrt, die Phospholipoide ver
mindert (McDoNALD). Weitel' finden sich in del' 
Leber lymphocytare Infiltrate (WATERLOW). ~t\.n 
den exokrinen Pankreasdl'Usenzellen fallt die 
Verkleinerung del' Lappchenzellen auf, das Proto
plasma ist reduziert, die Zymogenkornchen sind 
vermindert (FRONTAL! 1960). Ebenso sind die 
Speicheldrusen durch Schrumpfung der sezer
niel'enden Zellen und Vel'lust del' Zymogen
kornchen betroffen. Die Tubuluszellen del' Nieren 
weisen trUbe Schwellung neben Cytolyse und 
Kernpyknose auf (W-ATERLOW). Die Schilddl'iise 
ist gewohnlich verkleinel't mit l'eduziel'ter Kol
loidsubstanz und vel'schmalel'ten Follikeln. An 
den Nebenniel'en konnen Blutungen bestehen, 
manchmal auch-ausgesprochener Lipoidschwund 
(TROWELL et al. 1954). Die enchondrale 'Vachs
tumszone del' Knochen weist Verschmalerung del' 
Knol'pelwachstumszone auf (GOMEZ et al. 1954). 
Die einzelnen Muskelfasern sind atrophisch und 
arm an Sarkoplasma (W ATERLOW). Die Quer
streifung w1rd dabei undeutlich. In del' Raut 
finden sich Pigmentanhaufungen in den Basal
zellen, an manchen Stellen ist das Pigment in den 
Melanoblasten vermindert (FRONTAL! 1960). 

Symptomatologie. Die Symptome des 
Kwashiorkor sind zum Teil mit denen des Mehl
niihrschadens identisch. Zusiitzlich treten eine 
Reihe von Hauterscheinungen auf, die durch 
EiweiB- und Vitaminmangel bedingt sind. Das 
Liingenwachstum des Kindes mit Kwashiorkor 
bleibt deutlich zuruck, wiihrend das Gewicht 
im Verhiiltnis zur Lange nicht so stark ver
mindert ist, weil die Kindel' in der Regel ge
nugend Calorien mit del' Nahrung erhalten und 
viel Wassel' retinieren. GOMEZ et al. (1954) 
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konnten rontgenologisch eine Verspatung im 
Auftreten del' Epiphysen- sowie del' Hand- und 
FuBwurzelknochenkeme beobachten. Die Ode
me sind beim Kwashiorkor in del' Schienbein
region und auf Hand- und FuBrucken besonders 
ausgepragt, konnen abel' uberall auitreten. Bei 
Durchfallen mit reichlicher Flussigkeitsaus
scheidung werden die Odeme haufig ausge
schwemmt, und eine allgemeine Abmagerung 
tritt zutage. Die Raut und die Haare weisen 
trophische Veranderungen, Pigmentierungen 
und Depigmentierungen auf, die bei farbigen 
Rassen deutlicher in Erscheinung treten. Bei 
N egerkindem zeigt sich del' Pigmentverlust am 
starksten im Gesicht, manchmal auch fleck
formig am ganzen Korper. Die Haare konnen 
rotlich, blond odeI' grau werden und ihre natur
liche Krauselung verlieren. Haufig weisen die 
Haare Querstreifen auf, gebildet aus depigmen
tierten und normalen Abschnitten. Bei Kin
dem del' weiBen Rasse uberwiegen Hyper
pigmentierungen del' Raut und trophische Sto
rungen an den Haaren (FRONTALI 1960). Die 
geschilderten Hauterscheinungen treten auch 
an bedeckten Korperpartien auf. 

Appetitlosigkeit, gehauftes Erbrechen und 
Durchfalle sind die haufigsten Krankheitser
scheinungen von seiten des Magendarmkanals. 
Die Stuhle sind wasserreich und reagieren 
sauer. Im Stuhl finden sich starkehaltige 
N ahrungsreste, die eine positive Lugolsche 
Probe ergeben. Del' Leib wird durch Meteoris
mus aufgetrieben. In tropischen Gebieten ent
halt del' Stuhl haufig Parasiten. Die Unter
suchung des Duodenalsaftes zeigt eine deut
liche Abnahme del' starkespaltenden und 
lypolytischen Aktivitat, die Trypsinwerte sind 
erst im fortgeschrittenen Stadium del' Erkran
kung erniedrigt (THOMPSON u. TROWELL). Die 
Leber ist durch die Fettinfiltration vergroBert. 
Bei del' Leberbiopsie findet sich eine Anhau
fung von Fett in den Randzonen der Leber
lappchen (MENEGHELLO et al.). Der Ausfall 
der Serumlabilitatsproben ist unterschiedlich 
und unabhangig von del' Starke der Fett
infiltration. 

Das Blutbild wird in den Tropen haufig von 
chronischen Infektionen wie Malaria und Lues 
sowie von Darmparasiten beeinfluDt. Es ent
steht im allgemeinen eine Anamie von normo
oder makrocytal'em Charakter, die wahrschein
lich durch Mangel an Vitamin B12 bedingt ist 
(WALT). Die Bilirubinwerte im Blut sind normal. 
1m Knochenmark zeigen sich vermehrt Makro-

Handbnch der Kinderheilkllnde, Ed. IY 

erythroblasten, die Zellen del' weill en Reihe sind 
normal (AUTRET und BEHAR). 

Psychische Veranderungen gehoren eben
falls zu dem typischen Krankheitsbild. Apa
thie und Interesselosigkeit gegenuber der Um
gebung bestehen auf del' Hohe del' Erkrankung. 
Daneben konnen neurologische Symptome wie 
grobschlagiger Tremor, abnorme Korperstel
lungen und gesteigerte Sehnenreflexe das 
Krankheitsbild del' Encephalitis vortauschen 
(KAHN u. FALCKE). Bei andem betroffenen 
Kindem, besonders bei gleichzeitiger megalo
blastischer Anamie iiberwiegen extrapyra
midale Symptome, und es besteht Neigung zu 
Hypothermie (GERBASI). 

Als Symptome von gleichzeitigem Vitamin
mangel werden zuweilen Keratomalazie, Poly
neuritis und Ariboflavinose beobachtet. Beim 
Vorliegen von Beri-Beri-Symptomen finden 
sich rontgenologisch und im EKG Zeichen von 
Herzinsuffizienz. Auch Akrodynie infolge 
Mangel an Vitamin Bs wurde gesehen (FRON
TALI 1960). Wenn die Kinder ausschlieBlich 
mit Maismehl emahrt wurden, ergeben sich 
auch Zeichen von echter Pellagra (FRONTALI 
1955). 

Diagnose und Differentialdiagnose. Wenn 
bei entsprechender Anamnese und protein
armer Emahrung die geschilderten Symptome 
wie Zuruckbleiben im Wachstum, Odeme, 
LebervergroBerung und Hauterscheinungen 
vorhanden sind und sich Hypoproteinamie und 
verminderte Fermentaktivitat des Duodenal
saftes nachweisen lassen, bereitet die Diagnose 
des Kwashiorkor keine Schwierigkeiten. Bis 
auf die Hauterscheinungen findet sich fast das 
gleiche Symptomenbild wie beim Mehlnahr
schaden del' Sauglinge. FANCONI sowie FRON
TALI (1955) halten die Hautveranderungen fur 
sekundar. Nach ihrer Anschauung ist del' 
Kwashiorkor der Mehlnahrschaden des Klein
kindes. GERBASI stellt beide Erkrankungen als 
atiologisch und klinisch verschiedene Krank
heitsbilder dar. 

Bei del' Differentialdiagnose muB eine an
geborene Lues ausgeschlossen werden, da diese 
ebenfalls LebervergroBerung und verschiedene 
Hautveranderungen verursachen kann. Bei 
Erkrankungen an Kwashiorkor im Sauglings
alter mussen die M ucoviscidose und die Erythro
dermia desquamativa Leiner differential
diagnostisch in Erwagung gezogen werden. 
Schwierig ist auch haufig die Unterscheidung 

42a 
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von echter Pellagra. iller bringt erst der 
therapeutische Versuch mit Niacin Kliirung. 

Verlauf (Syntropien, Komplikationen, Pro
gnose) . Der Kwashiorkor ist in den Tropen 
eine sehr ernste Erkrankung mit oft todlichem 
Ausgang. GOMEZ et al. (1954) geben eine 
Sterblichkeit von 30% an. Die Angaben ande
rer Autoren liegen in der gleichen GroBen
ordnung. Der Tod wird zumeist durch in
fektiose Komplikationen wie Bronchopneumo
nie und Enteritis verursacht. Bei den iiber
lebenden Kindern sind eine Reihe von Folge
erkrankungen zu fiirchten. Relativ hiiufig 
resultiert aus der Verfettung eine allmiihlich 
sich entwickelnde Lebercirrhose. Dberhaupt 
scheint die Hiiufigkeit der Lebercirrhose in 
den Tropen mit den vielen Erkrankungen an 
Kwashiorkor im Kleinkindesalter zusammen
zuhiingen (WATERLOW). GOMEZ et al. (1952) 
beschrieben einen Folgezustand, der 20 bis 
40 Tage nach der Genesung auftritt. Es 
kommt zu erneuter Hepatomegalie infolge 
portal-intrahepatischer Hypertension sowie zu 
vermehrter Venenzeichnung an Thorax und 
Bauch, Bluteosinophilie und Hypertrichose an 
Rumpf und Rucken. Die Plasmaproteine sind 
erhoht, besonders die y-Globuline. Der Zu
stand, der etwa I Monat anhiilt und spontan 
ausheilt, wird als "nutritional recovery syn
drome" bezeichnet. Nach Ausheilung bleiben 
das Liingenwachstum und die Knochenreifung 
noch jahrelang verzogert (FRENK). Da die 
Rekonvaleszenten infolge der Armut ihrer 
Eltern nach Entlassung aus der Behandlung 
wieder eine unzureichende proteinarme Er
niihrung erhalten, sind Rezidive und Neu
erkrankungen mit erhohter Letalitiit nicht 
selten (AUTRET und BEHAR). 

Therapie. Schwere Erkrankungen mit 
Odemen und infektiosen Komplikationen be
durfen einer modernen klinischen Behandlung. 
Da die Kinder hochgradig appetitlos sind, muB 
EiweiB in Form von Proteinhydrolysaten oder 
Plasma durch Dauertropfinfusion gegeben 
werden. Auch Bluttransfusionen konnen rasche 
Besserung bring en (AUTRET u. BEHAR). Wenn 
die orale N ahrungszufuhr moglich wird, be
kiimpfen Butter- und EiweiBmilch zugleich 
den Proteinmangel und die Giirungsdyspepsie. 
Von gleichem Nutzen sind Breie aus Mager
milch pulver und Caseinpriiparate. Als Ein
stellungsdiiit konnen Proteinhydrolysate ge
geben werden. Die Gesamtcalorienzufuhr solI 

100-120 Cal/kg Korpergewicht betragen (Au
TRET U. BEHAR), an Proteinen 6-7 gjkg 
KorpergewichtjTag, nach DEAN (1957) sogar 
15-20 g/kg KorpergewichtjTag. Auch wenn 
keine manifesten Symptome von Vitamin
mangel bestehen, ist die Zufuhr von Poly
vitaminpriiparaten anzuraten. Lipotrope Fak
toren haben einen unterstiitzenden Effekt bei 
der Behandlung der Lebersteatose, beseitigen 
diese aber nicht (W ATERLOW). 

Da die Erkrankung an Kwashiorkor bei 
ausreichender EiweiBzufuhr nicht auf tritt, ist 
eine ausgeglichene Erniihrung die beste Pro
phylaxe. Leider sind die Proteine animalischer 
Herkunft in den sozial armen Gebieten fiir die 
Bevolkerung sehr teuer und obendrein meist 
noch schwer erhiiltlich. Zum Ausgleich sollten 
billige EiweiBquellen erschlossen werden. Als 
solche kommt vor allem Magermilchpulver in 
Frage, das es in Liindern mit intensiver Milch
wirtschaft im DberfluB gibt. Fische enthalten 
ebenfalls wertvolle Proteine, konnen aber in 
den Tropen vielfach nur als Fischmehl in der 
Nahrung Verwendung finden (FANCONI). Gun
stig ergiinzen sich die Aminosiiuren verschle
dener Mehlproteine durch die Zugabe von 
Hiilsenfruchten, so daB eine einseitige Er
niihrung vermieden wird. Zulagen der noch in 
sol chen Mischungen in zu geringer Konzentra
tion vorhandenen Aminosiiuren wie Lysin, 
Methionin und Tryptophan, vermogen die 
biologische Wertigkeit der Getreideproteine 
weiter zu verbessern. Ein weiterer Weg zur 
Bekiimpfung des Kwashiorkor besteht in der 
Belehrung der Mutter. In vielen nichtzivili
sierten Gebieten bestehen Vorurteile gegen 
einige eiweiBreiche Nahrungsmittel, z. B. gegen 
Huhnereier, bei deren Verwendung sich viele 
Erkrankungen an Kwashiorkor verhindern 
lieBen. 

Milchnahrschaden 

Wenn junge Siiuglinge mit unverdunnter 
Kuhmilch ohne genugenden Kohlenhydrat
zusatz ernahrt werden, ist bei einigen das Ge
deihen schlecht. Es entsteht eine Form von 
chronischer Ernahrungsstorung, fur die man
gelnde Gewichtszunahme und besonders die 
Ausscheidung von Kalkseifenstiihlen charak
teristisch ist. Seit CZERNY und KELLER wird 
das Krankheitsbild als M ilchniihrschaden be
zeichnet. Die Ursache des schlechten Ge
deihens ist nicht in einer Unvertraglichkeit 
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odeI' schadlichen Wirkung der Kuhmilch zu 
sehen, sondern liegt in einem relativen Mangel 
an Kohlenhydraten. Atiologisch besser fun
diert ware eine Benennung "Dystrophie in
folge Kohlenhydratmangel". Der Name Milch
nahrschaden fiir das Krankheitsbild hat sich 
abel' so eingebiirgert, daB er beibehalten wer
den solI. 

Historische Daten. Del' Milchnahrschaden 
wurde erst bekannt, seitdem die ktinstliche Er
nahrung mit Kuhmilch haufiger wurde. Die 
Kuhmilch wurde vielfach unveriindert und ohne 
Zusatze an Sauglinge verfiittert. Erst mit dem 
Aufkommen del' wissenschaftlichen Kinderheil
kunde wurden die Milchen genauer analysiert und 
die noch heute giiltigen Grundlagen del' ktinst
lichen Ernahrung geschaffen, die auf dem Prinzip 
del' Milchverdiinnung und dem Kohlenhydrat
zusatz beruhen. 

Hiiufigkeit. Del' Milchnahrschaden ist jetzt 
eine seltene Erkrankung. 1927 stellte FELDMANN 
noch fest, daB bei 18 % aller kiinstlich ernahrten 
Sauglinge ein Milchnahrschaden auftritt. Diese 
Zahlen erscheinen nach den heutigen Beobach
tungen kaum glaubhaft, zumal besonders in den 
U SA die Verfiitterung von evaporierter Milch in 
der Vollmilch entsprechenden Konzentrationen 
ohne Kohlenhydratzusatz propagiert wird und 
auch weit verbreitet ist (MCCULLOCH, ADAMS). 
Das Auftreten von Milehnahrsehaden solI dabei 
ein ganz seltenes Ereignis sein. 

In Deutsehland wird die kiinstliehe Ernahrung 
mehr naeh dem Prinzip del' Milehverdiinnung mit 
Zusatz von zwei Kohlenhydraten durehgefiihrt. 
Dabei wird besonders von den Miittern dem 
Sehleimzusatz als N ahrung groBere Bedeutung 
beigemessen als dem Grad del' Milehverdiinnung, 
so daB die Gefahr eines zu geringen Mileh
angebotes bei uns zur Zeit groBer ist als die der 
Milehiiberfiitterung. Leichte Formen des Mileh
nahrsehadens konnen bei jungen Sauglingen 
beobaehtet werden, die aussehlieBlieh mit Saure
vollmilehpraparaten ernahrt werden. Auf diese 
Formen haben besonders DROESE und STOLLEY 
hingewiesen, die neben dem zu hohen EiweiB
angebot den Saurezusatz fiir das gestorte Ge
deihen dieser Kinder verantwortlieh maehen. 

AItersdisposition. N eben den mit Vollmileh 
ernahrten Sauglingen im 1. Trimenon sind aueh 
altere Sauglinge, die aussehlieBlieh mit lVlileh 
ohne Beikost ernahrt werden, gefiihrdet, einen 
Milehnahrsehaden zu bekommen. 

I{onstitutionelle Disposition. An del' Ent
stehung des Milehnahrsehadens diirfte ein konsti
tutioneller Faktor beteiligt sein, denn viele friih
zeitig mit Vollmileh ohne geniigenden Kohlen
hydratzusatz ernahrte Sauglinge gedeihen zu
friedenstellencl (Russo 1957a). Wahrscheinlich 
sind nur die Sauglinge gefiihrdet, deren Kohlen
hydratbeclarf hOher liegt. 

Atiologie und Pathogenese. Nachdem frii
her die angeblich schwere Verdaulichkeit und 

Heterogenitat des Kuhmilchcaseins fUr die 
Entstehung des Milchnahrschadens verant
wortlich gemacht wurde, besteht seit CZERNY 
und KELLER kein Zweifel mehr daran, daB die 
Ursache dafiir in der ungeniigenden Kohlen
hydratzufuhr zu suchen ist. Ebenso muB eine 
schiidliche Wirkung des Kuhmilchfettes nach 
den Austauschversuchen von RUHLE verneint 
werden. Der Bedarf an Kohlenhydraten in del' 
Nahrung ist bei Siiuglingen sehr verschieden. 
V. CHW.ALIBOGOWSKI sah unter monatelanger 
Erniihrung mit Kuhmilch ohne Kohlenhydrate 
gutes Gedeihen und nul' vereinzelt Ketose 
wiihrend Infekten auftreten. Der junge Siiug
ling besitzt jedoch nur eine begrenzte Moglich
keit zur Gluconeogenese (KRAINICK und Rr
CHARDS). Auch die Umwandlung von Fett
siiuren in Kohlenhydrate ist beim Siiugling 
noch nicht voll moglich (STRISOVER et al.). So 
zeigen auch die Erniihrungsversuche mit pro
teinreichen Nahrungen von CALCAGNO und 
RUBIN bei Friihgeborenen, daB Kohlenhydrat
zusatz sowohl die Stickstoff- als auch die 
Natrium- und Kaliumretention verbessert, 
die Osmolaritat des Urins durch verminderte 
Natrium- und Kaliumausscheidung senkt und 
zu besserer Gewichtszunahme fiihrt. 

Die Aniimie beim lVIilchniihrschaden, die 
sog. alimentare Aniimie CZERNYS, beruht nul' 
zum Teil auf del' Eisenarmut del' Kuhmilch. 
Del' hohe Gehalt an Phosphaten verschlechtert 
die Eisenresorption, und das Pufferungsver
mogen del' Kuhmilch setzt die Aziditiit des 
Magensaftes herab, ,die fur die Ionisation des 
Eisens von Bedeutung ist (SHAPIRA u. DREY
FUS). 

Die fiir die Krankheit charakteristischen 
Kalkseifenstiihle enthalten Verbindungen aus 
Kalk und Fettsauren. Sie konnen bei jedem 
gesunden Saugling erzeugt werden, wenn die 
Nahrung viel Casein, Fett und Kalk und wenig 
Kohlenhydrate enthiilt (KLEINSCHMIDT). Die 
weiBliche Farbe entsteht zum Teil durch bak
teriochemische Prozesse, die das Bilirubin zu 
Sterkobilinogen reduzieren, zum Teil durch 
Dberfiihrung von Bilirubin in das schwach 
gefarbte Calciumsalz, doch vermogen auch 
Kalkseifen allein in groBen Mengen die Farbe 
des Bilirubins zu verdecken. Die Gallensauren
sekretion ist beim Milchniihrschaden vermin
dert (BESSAU). 

Pathophysiologie und Stoffwechsel. Obwohl 
die Sauglinge mit Milchnahrschaden schlecht ge-
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deihen, ist die N -Bilanz deutlich positiv (FINKEL
STEIN und JONAS). In typischen Kalkseifen
stiihlen ist del' Stickstoffgehalt erhiiht, entspricht 
abel' prozentual del' hohen Eiweillzufuhr. Del' 
erhiihte Stickstoffgehalt stammt teilweise aus 
Darmsekreten (ORGLER 1929). Die Stickstoff
ausscheidung im Drin ist ebenfalls erhiiht. 1m 
Blut und im Drin finden sich hohe Indicanwerte 
(WIESENER). Trotz del' Kalkseifen wird das 
Nahrungsfett zu mehr als 90% resorbiert (HOLT 
et a1.). Die Zusammensetzung des Stuhlfettes ist 
andel's als bei gesunden Sauglingen. Del' Gehalt 
an Erdalkaliseifen ist auf tiber 40 % gesteigert, del' 
Anteil del' N eutralfette und del' Fettsauren da
gegen deutlich erniedrigt. Del' Blutzucker ist 
beim Milchnahrschaden mit im Durchschnitt 
80 mg- % normal (Russo 1957a). Die Blutzucker
kurve nach Belastung verlauft flacher als bei 
gesunden Sauglingen. Das Saure-Basengleich
gewicht verschiebt sich mehr in Richtung zur 
Acidose. Die NH3 -Ausscheidung im Drin ist 
doppeltsohochalsnormal (CALCAGNO und RUBIN). 
Das lonogramm des Blutes zeigt keine wesent
lichen Verschiebungen, das Plasma- und Blut
volumen sind vermindert (PASSARO u. PATANE). 
Seit langerer Zeit ist bekannt, daB eiweillreiche 
Ernahrung beim Saugling zu Dehy<iTation ftihrt 
(ECKERT). 1m allgemeinen wird renal vermehrt 
'Vasser ausgeschieden, wahrend die Ausscheidung 
mit dem Stuhl vermindert ist (LEVESQUE und 
BASTIN). 

Pathoanatomie. Obduktionsbefunde von Kin
deI'll mit Milchnahrschaden sind nicht bekannt, 
da die Erkrankung kaum tiidlich verlauft. 

Symptomatologie. Del' klassischen Be
schreibung des Krankheitsbildes durch CZERNY 
U. KELLER konnten spatere Berichte nichts 
Wesentliches zufugen. Mit reiner Kuhmilch
ernahrung ohne Kohlenhydratzusatz konnen 
viele Neugeborene lange Zeit ausreichend ge
deihen, wenn auch das Geburtsgewicht nach 
del' physiologischen Gewichtsabnahme spateI' 
erreicht wird als bei Zusatz von Kohlenhydra
ten (MCCULLOCH). Das Langenwachstum ist 
erst nach langerer Dauer del' Erkrankung ver
zogert. Die Dentition setzt spateI' ein. AuBel' 
dem herabgesetzten Turgor entwickelt sich 
bald Hypotonie del' Muskulatur. Del' Leib ist 
aufgetrieben. Die trockene, wenig elastische 
Haut zeigt haufig intertriginose Veranderun
gen. Haufig besteht Polymikroadenie. Die 
Sauglinge mit Milchnahrschaden werden bald 
appetitlos. Viele schlafen unruhig und ver
lieren ihre Lebhaftigkeit bei Tage. Besonders 
auffallig sind die hellen, trockenen Stuhle 
von putridem odeI' ammoniakalischem Geruch. 
Die Darmflora besteht aus anaeroben, putrifi
zierenden Keimen (KLEINSCHMIDT). 

Verlauf, P1'Ognose, Komplikationen. Del' 
Milchnahrschaden i'lt eine Krankheit mit 
giinstiger Prognose, wenn auch im Verlauf in
folge del' herabgesetzten Widerstandskraft viele 
lniekte auftreten. 

Therapie. Als beste therapeutische MaB
nahme wird auch heute noch zu Begum del' 
Behandlung die Ernahrung mit del' kohlen
hydratreichen Kellerschen Malzsuppe ange
sehen. Sie sollte jedoch nur als Einstellungs
diat angewendet werden, da sie zu eiweiBarm 
ist. Fur junge Sauglinge ist Frauenmilch die 
beste Heilnahrung. Altere Sauglinge konnen 
auf bifidogene Nahrungsgemische umgesetzt 
werden, die im allgemeinen reich an Kohlen
hydraten sind und die Darmgarung fordern. 
Del' Zusatz von Vitaminen und Fruchtsaften 
ist ebenialls erforderlich. Als prophylaktische 
Ma13nahme ist zu empfehlen, jeden Saugling, 
del' mit eiwei13reichen Kuhmilchmischungen 
nicht gedeiht, mit erhohtem Zusatz von Koh
lenhydraten zu ernahren. 

Dystrophie durch Vitaminmangel 

Das Fehlen einzeIner Vitamine in del' Nah
rung fUhrt nach einiger Zeit zu spezifischen 
Ausfallerscheinungen. VOl' deren Auftreten 
wirkt sich del' Mangel an einigen Vitamin en im 
Sauglingsalter als schlechtes Gedeihen aus. Das 
gilt besonders fUr die Vitamine, die zum nor
malen Wachstum notwendig sind. Ferner 
auBert sich del' Vitaminmangel in einer Herab
setzung del' allgemeinen Resistenz gegeniiber 
lniektionen. Das wurde von BLOCK als Fruh
symptom eines Defizits an den Vitaminen A 
und C beobachtet. NASSAU U. MEYER haben 
das dystrophische Vorstadium del' Muller
Barlowschen Krankheit genau beschrieben und 
fanden eine bedeutend hohere Anfalligkeit 
gegenuber lniekten als bei gleichzeitig be
obachteten gesunden Sauglingen. Als weitere 
Fruhsymptome beschrieben sie Capillarscha
den, die zu Mikrohamaturie und dem Auftreten 
von Petechien, besonders im Gesicht, am Hals 
und an den Armen fUhren. Sichere Dystrophie
erkrankungen als Folge latenten Vitamin
mangels sind beim Saugling bisher nul' fUr die 
Vitamine A, BI und C beobachtet worden 
(Russo 1957b). Die Symptomatologie del' 
Dystrophie iniolge Vitaminmangel unterschei
det sich wenig von del' del' Sauglingsdystrophie. 
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Es tl'eten jedoch eine Reihe von Symptomen 
zusatzlich in El'scheinung, die typisch fiir den 
Mangel an dem betl'effenden Vitamin sind. 

Einzelheiten dal'uber geben die Abschnitte 
liber Vitamine und Mangelerkrankungen an 
anderer Stelle dieses Bandes. 

Atrophie und Dekomposition 
Es handelt sich sowohl bei der Atrophie als 

auch bei der Dekomposition nicht um selb
standige Krankheitsbilder, sondern urn End
zustande chronischer Ernahrungsstorungen, die 
sich aus allen bisher beschriebenen Formen 
entwickeln konnen. Wie bereits in der Ein
leitung ausgefiihrt, wird als Atrophie der mehr 
stationare Zustand extremer Abmagerung be
zeichnet. Er entsteht aus der Dystrophie, 
wenn uber langere Zeit keine Gewichtszunahme 
eingetreten ist, und der Saugling 30-40% 
gegenuber seinem Sollgewicht nach Lange zu
riIckbleibt. Haufig ist der Zustand durch 
dauernde geringe Gewichtsabnahme bei Sistie
ren des Langenwachstums gekennzeichnet. 
Die Dekomposition unterscheidet sich von der 
Atrophie durch die starkere progrediente Ge
wichtsabnahme mit gl'oBerer Beeintrachtigung 
von Kreislauf und Stoffwechsel. Sie fuhrt, me 
der Name sagt, zu "Auflosung des Korper
bestandes" und stellt sich ein, wenn dystro
phische oder atrophische Sauglinge an schweren 
Infektionen, meist enteraler Natur erkranken. 
Von KERPEL-FRONIUS et al. (1953) wird der 
gleiche Vorgang als Athrepsie bezeichnet. 1m 
deutschen medizinischen Schrifttum werden die 
Begriffe Atrophie und Dekomposition in dem 
genannten Sinne fast ausschlieBlich verwendet. 

Disposition. Del' trbel'gang von Dystl'ophie in 
eine Atl'ophie erfolgt hauiig nach schwel'en Infek
tionen. Sauglinge im 1. Tl'imenon und Fl'tih
gebol'ene sind ebenfalls gefahl'det. Sie neigen 
auch zu Dekomposition bei entel'alen Infektionen. 
Ebenso stellt sich bei hydl'olabilen Sauglingen 
eine Dekomposition haufigel' ein als bei Kindern 
mit stabilem Wassel'bindungsvel'mogen (KLEIN
SCHMIDT). Eine besondere Geschlechtsdisposition 
besteht nicht, jahreszeitlich bedingte Faktol'en 
sind ohne EinfluB. 

Atiologie. Der Zustand der Atrophie kann 
sich aus jeder Form der chronis chen Ernah
rungsstorungen entwickeln. Selbst bei dem mit 
Odemen einhergehenden Mehlnahrschaden tl'itt 
eine atrophische Form auf. Reine quantitative 
Unterernahrung fiihrt nur bei Sauglingen im 
1. und 2. Lebensmonat zur Atrophie (BURGIO 
1957 a). An der Entstehung einer Atrophie bei 
Sauglingen nach dem 1. Trimenon wirken 
alimentare und infektiose Faktoren zusammen 

(ROHMER). LEVESQUE U. BASTIN sind der An
sicht, daB es ohne Mitwirkung infektioser Er
krankungen nicht zur Atrophie kommt. Die 
Dekomposition entsteht nach KERPEL-FRO
NIUS et al. (1953) fast immer im AnschluB an 
Enteritiden. 

Pathogenese. Fur die Entstehung der 
Hauptsymptome sind bei der Atrophie die 
gleichen Mechanismen und Faktoren verant
wortlich, die auch zu Dystrophie fiihren. 1m 
Stadium der Atrophie ist die Dysergie so 
hochgradig, daB die Nahrung selten zum An
satz fiihrt. Nach KULIN ist der niedrige Ener
gieumsatz die Ul'sache der Unfahigkeit zur 
Gewichtszunahme. Da das Korperfett aufge
zehrt ist, wird die Korperoberflache im Ver
haltnis zum aktuellen Gewicht zu groB. Das 
bedingt betrachtliche Warmeverluste, weil 
auch die periphere Warmeregulation versagt. 
Der Energiebedarf erhoht sich daher auf das 
Doppelte der Werte bei Eutrophen gleichen 
Gewichtes. Zur Erhaltung der normalen Kor
pertemperatur muB der Atrophiker eigene 
Korpersubstanz verbrennen. Der Energiebe
darf pro Einheit des Korpergewichtes erhoht 
sich und entspricht nicht mehr der ohnehin 
schon eingeschrankten Nahrungstoleranz. Auf 
Belastung mit erl10htem Nahrungsangebot 
reagieren atrophische Sauglinge im Sinne der 
paradoxen Nahrungsreaktion mit verminder
tem Sauerstoffverbrauch und Gewichtsab
nahme. Der niedrige metabolische Umsatz be
deutet jedoch fiir den hungernden Atrophiker 
eine Anpassung an die gegebenen Verhalt
nisse. Bei normaler Raumtemperatur von 
etwa 20 0 C dient ein so groBer Teil der Energie
produktion dem Ausgleich der Warmeverluste, 
daB nichts zum Aufbau neuer Kol'persubstanz 
ubl'igbleibt. Als Konsequenz dieser Auffas
sung hat KULIN die Klimatherapie entwickelt, 
bei del' die Warmeverluste vel'mieden werden. 

Das Kennzeichen del' Dekomposition ist der 
fortschreitende Gewichtsverlust, ahnlich wie 
bei der Sauglingstoxikose, allerdings in etwas 
langsamerem Ablauf. Auch bei der Dekompo
sition hangt die Gewichtsabnahme mit dem 
Verlust des Wasserbindungsvermogens zu-
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sa!llIIlen. .Als Folge der sich einstellenden 
Anhydramie nimmt die Haut eine graue Farbe 
an. Es besteht Bradykardie, der Blutdruck 
ist verringert. Das Plasmavolumen wird ge
ringer, der Hamatokritwert steigt an, die 
zirkulierende Blutmenge sinkt auf 1/3 des nor
malen Wertes. Trotz seines relativ hohen 
Wassergehaltes, bezogen auf das aktuelle Ge
wicht, befindet sich der dekomponierte Saug
ling im Zustand der Anhydramie. Dadurch 
gleicht das Geschehen dem bei der Toxikose. 
Der Wasserverlust und die Zirkulationssto
rung wirkt sich jedoch nicht so akut lebensbe
drohIich aus wie bei dem aus voller Gesundheit 
an Toxikose erkrankenden Sauglingen, bei 
dem die Anoxie fiir die an normale O2-Versor
gung adaptierten Zellen zu schwerster Schadi
gung fUhrt. Wenn eine Atrophie in Dekompo
sition iibergeht, ist die sich aus dem zirkulato
rischen Schock ergebende Anoxie nicht so 
verhangnisvoll, weil die Zellen bei Atrophie 
einen geringeren Sauerstoffverbrauch haben 
und das MiGverhaltnis zwischen 02-Angebot 
und Verbrauch nicht so groG ist wie bei der 
Intoxikation. 

Besonders groG sind die Wasserverluste, 
die bei Enteritis auftreten. Als Folge der 
Anhydramie und der verlangsamten Zirku
lation ist die Resorption von Flussigkeiten und 
Nahrstoffen aus dem Darm reduziert. Nach 
KERPEL-FRONIUS u. FEKETE werden 42% von 
zugefuhrter Dextroselosung irn Darm bei De
komposition nicht resorbiert. Dadurch ver
starkt sich der Hungerzustand, und die Auto
phagie fuhrt zur Einschmelzung der letzten 
Reserven. Energieproduktion ist nur noch 
durch weiteren Organabbau mogIich. Zuletzt 
fiihrt die zunehmende Verminderung der Oxy
dationen im Gewebe zum Hungertod. 

Pathophysiologie und Stoffwechsel. Der Stoff
wechsel andert sich bei der Atrophie gegeniiber 
dern dystrophischen Zustand in verschiedener 
Hinsicht. Der Grundumsatz ist entsprechend der 
reduzierten Zellrnasse erniedrigt, und die Aus
scheidung der Kreatinkorper im Urin sinkt auf 
unternormale Werte ab (GAROT). Die N-Bilanz 
wird negativ. Die Serurnproteine zeigen eine 
starkere Reduktion als beirn Dystrophiker (THU
RAU 1949). Die Fettresorption ist irn allgemeinen 
ausreichend, wenn auch die Toleranz fiir Fette 
herabgesetzt ist. Nur bei Durchfallen wird we
niger Fett resorbiert (KLEINSCHMIDT). Der Niich
ternblutzucker liegt noch niedriger als bei Dy
strophie und kann bei kurzem Nahrungsentzug 
so weit absinken, daB BewuBtlosigkeit und 
Krampfe auftreten (KERPEL -FRONIUS et al. 

1954a). Die extracellulare Fliissigkeit ist relativ 
vermehrt. 1m lonogramm findet sich eine star
kere Hypoelektrolytamie als bei der Dystrophie. 
Die Kaliumwerte im Blut sollen manchmal erhoht 
sein (BARANSKY). Der gleiche Autor berichtet 
iiber eine Reduktion der Prothrombinwerte irn 
Blut und eine verminderte Aktivitat der alka
lischen Serumphosphatase. 

Das Verhalten der Nierenfunktion bei Atro
phie und Dekomposition haben KERPEL-FRONIUS 
et al. (1954b) eingehend untersucht. Wahrend 
Azotamie regelmaBig bei Dekomposition eintritt, 
sind die Rest-N -Werte bei A trophie normal. Die 
lnulinclearance ist bei Atrophie wenig, bei De
komposition deutlich herabgesetzt. Ebenso zeigt 
sich eine geringere Fahigkeit zur Harnkonzen
tration, wenn die Dekomposition einsetzt. Ob
wohl die zirkulierende Blutmenge reduziert ist, 
tritt bei Atrophie keine Anoxie auf, da der O2-

Verbrauch in den Zellen herabgesetzt ist. Unter 
der zunehrnenden Kreislaufverlangsamung wah
rend der Dekomposition leidet jedoch die Sauer
stoffversorgung der Gewebe in immer starkerem 
MaBe. 

Pathoanatomie. Entsprechend der hochgra
digen Abzehrung ist bei der Atrophie das Gewicht 
der einzelnen Organe vermindert. AuBer dem 
fast vollstandigen Schwund des Korperfettes 
weist die Muskulatur nur 1/4 ihres ldealgewichtes 
auf (KERPEL-FRONIUS und FRANK). 50 % dEls 
Korpers besteht aus extracellularer Fliissigkeit. 
Gehirn und Nieren bleiben von der Atrophie ver
schont, dagegen folgt das Lebergewicht der 
Atrophie des Gesamtkorpers. Auch das Herz 
nimmt am SchrumpfungsprozeB teil. Besonders 
stark sind von der Atrophie die Thymusdruse und 
die lymphoiden Organe betroffen. Am Magen 
und im Duodenum finden sich haufig blutende 
Ulcera (KLEINSCHMIDT). Histologisch zeigen Le
ber und Milz eine hochgradige Hamosiderose 
(ILGNER). Bei verstorbenen dekomponierten 
Sauglingen finden sich die gleichen pathologisch
anatornischen Veranderungen in verstarktem 
AusmaB. 

Symptomatologie. Das Aussehen atrophi
scher und dekomponierter Sauglinge ist durch 
die hochgradige Abmagerung gekennzeichnet. 
Charakteristisch ist das Greisengesicht, in dem 
Mund und Backenknochen hervortreten, und 
die Haut sich in runzIige Falten legt. Der 
Bichatsche Wangenfettpfropf verschwindet, 
die Rippen treten hervor. Die dunne Haut 
scheint besonders am GesaG zu weit geworden 
zu sein und bildet das sog. TabaksbeutelgesaG. 
1m Gegensatz dazu ist der Bauch meteoristisch 
aufgetrieben. Besonders bei der Dekomposi
tion schieben sich die Schadelknochen uber
einander, die Fontanelle ist gewohnIich einge
sunken. Die Iris zeigt eine schmutzig-braune 
Farbe. Zuweilen sind die AugenIider, die FuGe 
und die Unterschenkelleicht odematos. 
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AIle KorpermaBe bleiben gegenuber der 
Altersnorm zuruck. Das Gewichtsdefizit kann 
30-40 % des Sollgewichtes nach Lange be
tragen, bei dekomponierten Sauglingen noch 
mehr. Wenn die sog. Questsche Zahl erreicht 
ist, der Gewichtsverlust also 1/3 des jemals er
reichten Hochstgewichtes betragt, bestehen 
kaum Aussichten, das Leben des Kindes zu er
halten. 1m Zustande der Atrophie hort auch 
das Langenwachstum auf. Die Muskulatur 
kann bei Atrophie hypertonisch sein, bei 
Dekomposition ist sie ausgesprochen schlaff. 
Hypothermie mit Korpertemperaturen unter 
36° besteht regelmaBig, bei Dekomposition 

schwer dystrophische und atrophische Kinder 
betroffen. 

Verlaru, Prognose, Komplikationen. Bei 
dem mehr protrahierten Verlauf der Atrophie 
ist es haufig moglich, eine Heilung durch 
Infusionen, antibiotische Behandlung und ge
eignete Ernahrung zu erreichen. Da die W"ider
standskraft sehr gering ist, konnen jedoch 
Infekte leicht zu Dekomposition und zu letalem 
Ausgang fUhren. vVahrend nach WERTHEIMER 
und WOLFF vor 40 Jahren Atrophiker mit In
fekten eine Letalitat von 90% aufwiesen, ist 
die Sterblichkeit jetzt geringer. Vor Ein
fUhrung der Klimatherapie hatte KULIN eine 

kann sie noch tiefer sein. Die Warme
regulation versagt allmahlich. Auch 
die Bradykardie mit Pulsfrequenzen 
urn 60/min ist bei dekomponierten 
Sauglingen starker ausgepragt als 
bei atrophischen. Die Atmung wird 
unregelmaBig, das Exspirium ist 
haufig verlangert. Die Stimmungs
lage der Atrophiker schwankt be
trachtlich. Erregung wechselt mit 
Teilnahmelosigkeit. Bei Dekomposi
tion stellen sich zunehmende Apathie 
und Benommenheit ein. Die Lebens
funktionen scheinen zu verloschen, 
und haufig tritt der Tod ohne 
terminale Exzitation ein. Zuweilen 
besteht auch tiefe Atmung und 
Somnolenz wie bei der Toxikose. 

Abb. 215. Gesichtsausdruck eines atrophen Sauglings 
(aus BENNHOLDT-THOMSEN U. EWERBECK) 

Die Stuhle konnen bei der Atrophie normal, 
vereinzelt sogar fest sein. Geringe N ahrungs
anderung kann jedoch zu Durchfallen fUhren. 
Da die Dekomposition in der Mehrzahl der 
FaIle durch Enteritis ausgelost wird, sind 
Durchfalle bei der Dekomposition die Regel. 
Teerfarbene Stuhle weisen auf Blutungen aus 
Magen- und Darmgeschwiiren hin, haufig wird 
Hamatin erbrochen. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die 
Atrophie steIIt ein so typisches Krankheitsbild 
dar, daB die Diagnose nach dem Aussehen und 
dem AusmaB des Gewichtsverlustes gestellt 
werden kann. Fur die Dekomposition sind der 
standige Gewichtsverlust, der zunehmende 
Krafteverfall sowie Durchfalle und Erbrechen 
charakteristisch. Von der Dekomposition unter
scheidet sich die Toxikose durch ihren mehr 
foudroyanten Verlauf und die Tatsache, daB 
die Sauglinge meist aus voller Gesundheit er
kranken ... Von der Dekomposition werden nur 

Letalitat von 30 %, danach sank sie auf 4 % . 
AIle bei der Atrophie beobachteten Storungen 
sind reversibel, wenn auch vereinzelt auf 
Minderbegabung und verzogerte Entwicklung 
bei Kindern hingewiesen wurde, die als Saug
linge eine Atrophie durchgemacht hatten. Die 
Dekomposition verlauft auch heute noch fast 
immer todlich, wenn die Behandlung nicht 
fruhzeitig einsetzt, da ein groBer Teil der Or
gane irreversibel geschadigt wird (KERPEL
FRONIUS 1957). 

Therapie. 1m Vordergrund der Behandlung 
von atrophischen Sauglingen steht die Diat. 
Hungerkuren und calorienarme Einstellungs
diaten bring en wenig Nutzen, da sie zu para
doxer Hungerreaktion, Hypoglykamie und Ge
wichtsabnahme fiihren. Da die Nahrungs
toleranz hochgradig eingeschrankt ist, sollte 
die Nahrung bei der Einstellung nur den Er
haltungsbedarf von 70-100 Cal./kg Korper
gewicht decken und sehr vorsichtig gesteigert 
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werden. Als Nahrung mit dem besten Aufbau
wert ist die Frauenmilch anzusehen, die aber 
vielfach nur abgerahmt gegeben werden kann, 
weil die Fettvertraglichkeit der Atrophiker ge
ring ist. Sie enthalt auch entfettet noch viel 
Lactose, so daB bei DurchfaUen Aminosauren
gemische mit Zusatz von schwer vergarbaren 
Kohlenhydraten als Einstellungsdiat vorzu
ziehen sind. Nach Besserung der Nahrungs
toleranz muB der Caloriengehalt der Diat auf 
das Sollgewicht berechnet werden. Es laBt sich 
haufig erst anhaltende Gewichtszunahme er
zielen, wenn 150-200 Cal./kg des vorhandenen 
Korpergewichtes gegeben werden. 1m Repa
rationsstadium ergibt die Kombination von 
etwa gleichen Teilen Frauenmilch mit Butter
oder EiweiBmilch und Nahrzuckerzusatz die 
besten Heilerfolge. Zu Beginn der Therapie 
sind Dauertropfinfusionen mit Dextrose- und 
Salzlosungen notwendig. Der Zusatz von Plas
ma oder von Serumkonserven, auch von 
Aminosaurengemischen hilft bei der Auffiil
lung der reduzierten Proteinbestande und ver
bessert das Wasserbindungsvermogen. Durch 
kleine Bluttransfusionen gelingt es zumeist, 
die Genesung zu beschleunigen. Wenn in
fektiose Komplikationen bestehen, miissen 
diese moglichst gezielt mit Antibiotica be
kamp£t werden, da erst nach Ausschaltung der 
Infektion eine ausreichende N ahrungstoleranz 
erzielt werden kann. 1m Verlauf der Behand
lung ist auf ausreichende Vitaminzufuhr zu 
achten. Gaben von Vitamin B12 und von 
anabolen Steroiden sollen die Reparation be
schleunigen. 

Von KULIN wird die "Milieutherapie" zur 
Behandlung der Atrophie empfohlen. Um die 
Warmeverluste bei normaler Zimmertempera
tur zu verhindern, sollen die atrophischen Saug
linge in Inkubatoren oder in besonders kon
ditionierten Raumen bei Temperaturen von 
28-30° C und 60-70 % relativer Luftfeuchtig
keit gehalten werden. Dadurch soIl sich der 
Calorienbedarf auf 120-150 Cal./kg Korper
gewicht vermindern, die Nahrungstoleranz 
bessern und del' Grundumsatz um lO-15% 

ansteigen. Anhydramie muB auch in der 
Klimakammer mit Infusionen bekampft wer
den. 

Zur Therapie del' Dekomposition miissen 
die gleichen MaBnahmen durchgefiihrt werden. 
Da Durchfalle und haufig unstillbares Er
brechen die orale Nahrungszufuhr unmoglich 
machen, ist die Dauertropfinfusion mit Dex
troselosungen als erste therapeutische MaB
nahme erforderlich. Salzlosungen konnen nur 
unter Kontrolle des Ionogramms nach Ingang
kommen der Diurese ahnlich wie bei del' Toxi
kose eingesetzt werden. Dann miissen sie in 
Kombination mit Glucose, Aminosaurenge
mischen, Plasma oder Serumkonserven so 
lange gegeben werden, bis die orale Nahrungs
und Fliissigkeitszufuhr moglich ist. Wegen del' 
bei Dekomposition immer vorhandenen Infek
tion ist die Zufuhr von Antibiotica in hohen 
Dosen mit del' Dauertropfinfusion notwendig. 
Wenn die orale Ernahrung moglich ist, eignen 
sieh Aminosauren-Dextringemische als An
fangsnahrung am besten. Del' weitere Nah
rungsaufbau kann wie bei der Atrophie dureh
gefiihrt werden, allerdings mit groBer Vorsicht, 
da die Dberschreitung del' Toleranz zu Riick
fallen mit todlichem Ausgang fiihrt. 

Die beste Vorbeugung gegen das Auftreten 
von Atrophie ist die natii.rliche Ernahrung mit 
Muttermileh. Viele bei kiinstlieher Ernahrung 
schlecht gedeilienden Sauglinge erholen sieh, 
wenn Frauenmilch gefiittert werden kann. Be
sonders bedeutungsvoll ist die Vermeidung von 
Infekten bei jungen Sauglingen, da diese viel
fach von schweren ehronischen Ernahrungs
storungen gefolgt sind. Jede schwere Dystro
phie solI diatetisch und medikament6s so be
handelt werden, daB del' Dbergang in die 
Atrophie verhindert wird. 1m dystrophisehen 
und atrophisehen Zustand muB jede auf
tretende Enteritis antibiotiseh behandelt wer
den, da der Dbergang in Dekomposition zu 
fiirchten ist. Durch dieses Vorgehen konnten 
KERPEL-FRONIUS et al. (1953) die friiher 
haufiger von ihnen beobachteten Dekomposi
tionen praktiseh zum Verschwinden bringen. 
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Coliakie 
Von H. BERGER, Basel 

Definition. Unter C6liakie versteht man 
eine chronische Verdauungsst6rlillg, die infolge 
chromscher Schadigung del' Diinndarmschleim
haut!nit einer schweren Insuffizienz derintesti
nalen Resorption (Malabsorption) einhergeht. 
Atiologisch sind verschiedene aus16sende Ur
sachen zu lillterscheiden, von welchen die 
bedeutendste die Gliadinunvertraglichkeit ist. 
Es ist daher richtiger, von einem C6liakie
Syndrom odeI' einem Malabsorptions-Syndrom 
zu sprechen. 

Synonyma. Gee-Hertersche Krankheit, 
Herterscher Infantilismus, Herter-Heubnersche 
Krankheit, intestinaler Infantilismus, schwere 
chronische Verdaulillgsinsuffizienz, Morbus coe
liacus, gluten- bzw. gliadininduzierte C6liakie, 
Gluten-Enteropathie, einheiInische (nicht-tro
pische) Sprue u. a. 

Historische Daten. Medizingeschichtlich laLlt 
sich das Vorkommen einer Coliakie-Krankheit 
wahrscheinlich bis in die Zeit del' Romer zuriick
verfolgen (HAAS u. HAAS). Ihre klassische Be
schreibung verdanken wir SAMUEL GEE in seiner 
lesenswerten Publikation "On the Celiac Affec
tion" aus dem Jahre 1888. Alle klinisch wichtigen 
Details waren ihm bekannt und als Krankheits
ursache vermutete er bereits einen "Diatfehler". 
Man muLl auch wissen, daLl bis Ende del' 30er 
Jahre dieses Jahrhunderts unter del' Bezeichnung 
"Coliakie" odeI' einer ihrer Synonyma auch die 
Falle mit cystischer Pankreasfibrose subsum
miert waren. 

Um die Jahrhundertwende spielte die Bak
teriologie in del' Medizin eine hervorragende 

Rolle, was auch die Coliakieforschung beein
fluLlte. In einer Arbeit aus dem Jahre 1904 halt 
SCHUETZ abnorme Faulnisbakterien im Darm fiir 
die Ursache del' COliakie. CHRISTIAN HERTER' 
ermittelte in Zusammenarbeit mit L. E. HOLT sen. 
eine Reihe wichtiger biochemischer Befunde, hielt 
abel' die Lactobacillenflora im Darm del' Coliakie
patienten, L. bifidus und L. infantilis bzw. deren 
Persistenz im Kleinkindesalter in seiner Arbeit 
"On Infantilism from Chronic Intestinal Infec
tion" fUr die eigentliche Ursache del' Erkrankung 
(1908). 1m deutschen Sprachgebiet wurde man 
VOl' allem durch HEUBNER (1909) auf das Krank
heitsbild vermehrt aufmerksam, del' es "Schwere 
Verdauungsinsuffizienz beim Kinde jenseits des 
Sauglingsalters" nannte und in pathogenetischer 
Hinsicht VOl' allem auf die spezielle Konstitution 
diesel' Kinder hinwies. HEUBNER betonte auch 
die Bedeutung del' diatetischen Therapie auf del' 
Basis del' Muttermilch. 1921 empfiehlt HOWLAND 
eine kohlenhydl'atfreie Erniihrung, S. V. HAAS 
(1924) eine proteinreiche Bananendiat. MARRIOTT 
schlug 1922 eine eiweiLl-angereicherte, teilweise 
entrahmte Milch VOl', gestattete abel' gewisse 
Kohlenhydratzusatze, selbst Mehlabkochungen. 
F ANCONI empfiehlt 1928 eine friichte- und gemiise
reiche Kost mit Buttermilch und Magermilch, 
gestattete abel' auch Zwieback und das Kauen an 
Brotrinden. PARSON (1931) war wiederum fiir 
streng fettfreie Diat. HAAS hielt daran fest, daLl 
del' schadliche N ahl'ungsbestandteil in den "kom
plexen Kohlenhydraten", den Polysacchariden, 
zu suchen sei, wahrend alle iibrigen N ahrungs
stoffe unschadlich waren. 

Dieses Festhalten an del' pathogenetischen 
Bedeutung del' Diiit fand seine verdiente Kro
nung in del' entscheidenden Entdeckung del' hol
landischen Autoren DICKE, WEIJERS und VAN DE 
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KAMER. DICKE konnte 1950 berichten, daB zwar 
Weizen-, Roggen- und IIafennehl, jedoch nicht 
die reine Starke diesel' Getreidearten den Coliakie
patienten schadlich ist. 1953 konnten dann 
VAN DE KAMER, WEIJERS und DICKE mitteilen, 
daB die eigentliche schadliche Substanz Gliadin, 
die alkohollosliche Fraktion des KlebereiweiBes 
Gluten dieser Getl'eidearten, ist, ein Befund, del' 
heute allgemein anerkannt wird. Die hollan
dische Forschergruppe selbst und andere nehmen 
an, daB Coliakiepatienten Trager eines mog
lichel'weise angeborenen Defektes eines Ver
dauungsenzymes sind, das fiir die vollstandige 
Spaltung des nicht indifferenten Nahrungsbe
standteiles Gliadins notwendig ist, wahrend 
E. BERGER der Auffassung einer allergischen Ge
nese del' Erkrankung den Vorzug gibt und 1957 
erstmals iiber den Nachweis von Gliadin-Anti
korpel'll im Patientensel'um berichtete. 

Haufigkeit. Bis zum Jahre 1938, das durch 
die grundlegenden Untersuchungen von D. H. 
ANDERSEN eine verlaBliche Moglichkeit der 
Unterscheidung zwischen Coliakie und Cy
stischer Pankreasfibrose brachte, werden diese 
beiden Krankheiten bei Angaben uber die 
Haufigkeit ihres Vorkommens gemeinsam an
gefilhrt, eine nachtragliche Differenzierung ist 
nicht moglich. Uber die Haufigkeit der gliadin
induzierten Coliakie liegen keine allgemein 
giiltigen Angaben vor. 

1m Basler Kinderspital konnten in den 
Jahren 1940-195645 Patienten mit Coliakie
syndrom diagnostiziert werden (WIDMER), das 
sind 1-2%0 aller Spitalpatienten. Ahnliche 
Zahlen gelten auch filr andere Kliniken in 
Mitteleuropa, wobei es sich gewohnlich um Pa
tienten mit dem voll ausgepragten Krankheits
bild handelt. Nach eigenen Erfahrungen gibt 
es aber wahrscheinlich doppelt soviel Kinder 
mit abortiven Formen der gliadininduzierten 
Coliakie. Die Annahme, daB die Coliakie in den 
sudlichen Landern Europas nicht oder nur 
hochst selten vorkommt, stimmt nicht, obschon 
es regionale Haufigkeitsunterschiede gibt. 
DOYLE berichtet, daB im National Children's 
Hospital von Dublin in den Jahren 1951-1956 
2,8 % aller Spitalpatienten wegen Steatorrhoe 
behandelt wurden, etwa 50% davon wegen 
gliadin-induzierter Coliakie, viele FaIle wegen 
Coliakiesyndrom infolge Lambliasis. Die mei
sten Berichte fiber Coliakiekranke betreffen 
Angehorige der weiBen Rasse, doch wird die 
Erkrankung auch bei anderen Rassen beob
achtet. 

Altersdisposition. Das Kindesalter ist von 
der Erkrankung bevorzugt, das Erwachsenen-

alter von ihr aber nicht ausgenommen (Sprue 
des Erwachsenen). Schon GEE schreibt, daB an 
Coliakie vor allem die Kinder des 1.-5. Le
bensjahres erkranken. Die Annahme, daB die 
Erkrankung erst jenseits des 6. Lebensmonats 
auf tritt, hangt damit zusammen, daB das Voll
bild der Krankheit erst urn diese Zeit genugend 
auffallig entwickelt zu sein pflegt. Den Be
ginn der Verdauungsinsuffizienz mussen "vir 
aber fUr nicht wenige FaIle bereits in die ersten 
Lebensmonate verlegen in Abhangigkeit vom 
Beginn der Verabreichung gliadinhaltiger Nah
rung. Brustkinder erkranken daher spater, 
nach Beginn der kunstlichen Ernahrung, und 
im ubrigen auch seltener (ANDERSEN; EBBS; 
WIDMER). Krankheitsbeginn in spateren Jah
ren kommt vor (BLACK). 

Abb.216 

Eine Gescblechtsdisposition besteht nicht, 
es erkranken annahernd gleich viel Knaben wie 
Madchen. 

Konstitutionelle Disposition. Fur eine solche 
spricht das familiare .. V orkommen der Erkran
kung (Abb. 216) und das immer wieder beob
achtete, fast gleichzeitige Auftreten bei ein
eiigen Zwillingen (EBBS; HAAS u. HAAS; FAN
com). Bei der Beurteilung alterer Publika
tionen berucksichtigte man aber eventuelle 
Pankreasfibrosefalle mit Geschwistererkran
kungen. Systematische Sippenuntersuchungen 
stammen von THOMPSON, BOYER u. ANDERSEN 
und von CARTER, SHELDON u. WALKER. 
CARTER berechnete fur die Durchschnitts
bevolkerung Englands ein Risiko von 1: 3000, 
an Coliakie zu erkranken. 

Atiologic. Neben einem konstitutionellen 
Faktor, den schon HEUBNER bei der atio
logischen Beurteilung der Coliakie hervorhob 
und der sich auch durch haufig wiederkehrende 
Stigmata, wie gewisse Pigmentarmut (blonde 
Haare, blaue Iris, helle Haut) , Mesenchym
schwache, Grazilitat, gesteigerte vegetative 

43* 



676 H. BERGER: 

Tabelle 128. Formen und Ursachen des Goliakie-Syndromes 

Gliadin-induzierte Entero-
pathie ("Coliakie") 

Idiopathische Coliakie 

Cystische Pankreasfibrose 

Isolierter, kongenitaler Pan-
kreaslipasemangel 

Exsudative Enteropathie (Pro
teinverlustsyndrom) 

Kohlenhydratintoleranz (Man
gel an Invertase, Maltase, 
Lactase, Amylase u. a.) 

Intestinale N ahrungsmittel
allergien 

Nahrschaden (z. B. Kwashiorkor) 
Tropische Sprue 

Organ- und Lageanomalien des Diinndarmes, chronische Obstruk-
tionen, Zustand nach Magen-Darmresektionen 

Parasitare Darmerkrankungen 

Chronische Darminfektionen, Mesenterialtuberkulose 

Chronische parenterale Infektionen 

Zirkulationsstorungen del' Blut- und LymphgefaBe des Mesen
teriums 

Oraler chronischer Gebrauch von Antibioticis (Neomycin) und 
anderer Medikamente 

Sekundar bei diversen anderen Erkrankungen: Gallengangsatresie, 
Lebercirrhose, Ileitis terminalis, Colitis ulcerosa, Amyloidose, 
Sklerodermie, Carcinoidsyndrom, Speicherkrankheiten, Gan
glioneurom, P-Lipoproteinmangel mit Acanthose, Antikorper
mangelsyndrom, Agenesie des sympathischen N ervensystems 
(Rile-Day-Syndrom), M. Addison u.a. (Lit. bei HAEMMERLI u. 
AMMANN) 

zymmangel bei Kohlenhydratintoleranz, {3-Li
poproteinmangel u. a. (Tabelle 128). 

Abb.217. Starkegelelektrophorese von Weizengluten 
unter Anwendung von Aluminium-Lactat-Puffer und 

Harnstoff. (Aus WOYCHIK u. Mitarb.) 

Pathogenese. Den genauen pathogenetischen 
Wirkungsmechanismus, del' zur Entstehung del' 
typischen Coliakiesymptome fiihrt, kennen wir 
noch nicht. Es gilt abel' als erwiesen, daB Gliadin 
bzw. Abbauprodukte des Gliadins eine Scha
digung del' Diinndarmschleimhaut verursachen, 
die ein Darniederliegen der Diinndarmfunktion 
mit Dyskinesien und Verdauungsinsujjizienz mit 
allen ihren Folgen bedeutet (VAN DE KAMER, WEI
JERS u . DICKE; ANDERSON, FRAZER et al.; FRA
ZER 1961, 1962; KRAINICK; KRAINICK u. DE
BATIN; GRUETTNER 1962; SHINER, LACY u. 
HUDSON; ANDERSON u. TOWNLEY; RUBIN et al.; 
ALVEY et al. u.a.). Zu diesel' Diinndarmscha
digung durch Gliadin kommt es abel' nur bei einer 
kleinen Zahl von Menschen, die eine individuelle, 
abnorme Empfindlichkeit gegeniiber diesem Pro
tein besitzen, das an sich toxische Eigenschaften 
besitzt (VAN ROON et al.; FRAZER 1961; SCHNEI
DER et al.; FREUDENBERG u. JUST; GRUETTNER 
1962). Die interessanteste davon ist die Er
schlajjttng der Diinndarmmuskulatur bei Ein
wirkung von Gliadin und gewisser Gliadinfrag
mente auf die Serosa des iiberlebenden Ratten
diinndarmes (SCHNEIDER et al.). Bei zerstorter 
Diinndarmschleimhaut ist die gleiche Wirkung 
auch vom Darmlumen her zu erzielen, wahrend 
intakte Schleimhaut im Tierexperiment den toxi
schen Gliadineffekt aufhebt (GRUETTNER 1962). und psychische Empfindlichkeit zu erkennen 

gibt, spielen eine entscheidende atiologische 
Rolle exogene Schadigungen. Die wichtigste 
Noxe ist das Gliadin. Fur eine kleinere, diffe
rentialdiagnostisch wichtige Zahl von Erkran
kungsfallen kommen andere Noxen in Betracht, 
wie parasitare Darmerkrankungen, Infektionen 
des Darmes, intestinale Allergie, aber auch En-

Gliadin ist die alkohollosliche Fraktion des 
Gluten, des Kleberstoffes unserer Brotgetreide 
Weizen und Roggen und gleichzeitig ihr Protein
anteil. Dem Gluten entspricht das A venin im 
Hafer und Hordein in del' Gerste. N eben gut 50 % 
Gliadin enthalt Gluten noch Glutenin, das sich 
fUr Coliakiepatienten als unschadlich erwies. 
Wegen seines hohen Gehaltes an Prolin (12 %) 
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und Glutaminsaure in Form von Glutamin (36 bis 
43 %) gehort Gliadin zu den Prolaminen. Desami
diert verliert Gliadin seine Coliakie-pathogenen 
Eigenschaften, was die Bedeutung seines hohen 
Glutamingehaltes unterstreicht (v AN DE KAMER 
u. WEIJERS; FRAZER; VICKERY; GRUETTNER). 
Gliadin hat ein Molekulargewicht von 
25000 (HOLME u. BRIGGS) oder um 50000, 
scheint aber elektrophoretisch keine ein
heitliche Substanz zu sein (CLUSKEY et al.). 
WOYCHIK u. a. konnten mittels Starke
blockelektrophorese acht verschiedene 
Fraktionen abtrennen, die sie dem Gliadin 
zuordnen (Abb. 217). 

Warum kommt es bei gewissen Indi
viduen durch Gliadin zur Coliakie 1 Dariiber 
gibt es zwei Hypothesen. 

N ach der einen sind die betroffenen 
Patienten im Gegensatz zu Gesunden nicht 
in der Lage, das an sich keineswegs indiffe
rente Gliadin bis zu nichttoxischen Bruch· 
stiicken abzubauen, wei! ihnen eine oder 
mehrere spezifische Peptidasen jehlen. Die 
aus der unvollstandigen enzymatischen 
Hydrolyse des Gliadins entstehenden toxi· 

nischer Seite wurde dieser Verdacht auch frillier 
schon immer wieder geauBert, wobei als Anligene 
Proteine der Kuhmilch, Eier, Citrusfriichte und 
Bananen verdachtigt wurden (Lit. bei BERGER 
1958). E. BERGER stellt sich vor, daB eine pri
mare oder sekundare Gliadinallergie entsteht, 

a 

b 

schen Abbauprodukte schiidi
gen die Diinndarmschleim
haut direkt, was zum Ausfall 
der Resorptionsfunktion der 
Epithelzellen und zu ihrer 
morphologischen Schadigung 
fiihrt. Die einmal ladierte 
Schleimhaut ist fiir weitere 
toxische Substanzen durch· 
lassig, die nun zu Storungen 
der Darmmotilitiit filliren, und 
zwar, wie im Tierexperiment 
gezeigt wurde (SCHNEIDER 
et al.), iiber eine Acetylcholin
hemmung. Es ist auch denk
bar, daB toxische Gliadin
fragmente in die allgemeine 
Zirkulation gelangen und 
auch in anderen Organen 
toxisch wirken, etwa im Ge
hirn, wie SHELDON annimmt. 
Die Konzentrationssteige
rung des Serumglutamins auf 
iiber 40 % des Ausgangswer
tes nach Verabreichung von 
Gliadin(" Gliadintoleranztest" ) 
konnte in diesem Sinne 
sprechen (VAN DE KAMER u. 
WEIJERS; GRUETTNER), doch 

Abb. 218a u. b. Duodenalschleimhaut eines Knaben mit Coliakie im Alter 
von einem Jahr und 10 Monaten. a Vor der Behandlung mit gliadinfreier 
Diat: schwere Veranderungen (80fache Vergr.). b Nach 9-monatiger 
gliadinfreier Diat: nur noch sehr geringe pathologische Veranderungen 

(80fache Vergr.). (Aus C. M. ANDERSON u. R. R. W. TOWNLEY) 

tritt diese Glutaminkonzentrationssteigerung auch 
bei unspezifischen Dyspepsien auf und betrifft 
auch andere Aminosauren (VISAKORPI; PAYNE u. 
JENKINSON). Bei Coliakiepatienten soli es sich 
allerdings teilweise um peptidgebundenes Glut
amin handeln. 

Demgegeniiber vertreten vor allem E. BER
GER; HOTTINGER; TAYLOR et al. und HEINER 
et al. die Auffassung, die Coliakie konnte der 
Ausdruck einer Gliadin.Allergie sein. Von kli-

wobei sich die Antigen.Antikorperreaktion im 
wesentlichen an der Diinndarmschleimhaut im 
Kontakt mit dem aus der N ahrung stammenden 
Gliadin abspielt. Er stiitzt seine Annahme auf 
folgende Befunde: Bei Coliakiepatienten sind 
zirkulierende Antikorper gegen Hafer, Weizen, 
Gerste und Gliadin nachweisbar (Komplement
bindungsreaktion u . a.). Gliadinantikorper kom
men auch im Darmchymus vor (BERGER u. SA
VARY 1963). Die zirkulierenden Antikorper ver-
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schwinden nach oraleI' Gliadinbelastung del' 
Patienten aus dem Serum infolge Absattigung, 
ahnlich wie anaphylaktische Antikorper. Diese 
zirkulierenden Gliadinantikorper kommen in 
durchschnittlich niedrigeren Titern und seltener 
allel'dings auch bei Gesunden VOl', lassen sich abel' 
bei diesen nicht absattigen. Uber Antikorper 

a 

b 

DENBERG). - Klinisch wird fur die Allergie
Hypothese del' gelegentlich zu beobachtende 
"Gliadinschock" (KRAINICK et al.) angefiihrt, bei 
einzelnen Coliakiepatienten eine Eosinophilie 
(HATT u. VAUZANGES), manchmal auch Eosino
phile in den Faeces und del' relativ giinstige 
thempeutische EinflufJ der Cortisone. 

Vel'treter beider Richtungen 
schlieBen auch die Moglichkeit nicht 
aus, daB beide pathogenetischen 
Prinzipien wirksam sind: primare 
Schadigung del' Darmschleimhaut 
durch eine allergische Reaktion 
und sekundare toxische EinfHisse 
durch Gliadinprodukte bzw. pri
mare Schadigung del' Darmschleim
haut durch toxische Gliadinpro
dukte und damit Durchtrittsmog
lichkeit fiiI' diverse N ahrungsmit
telallergene und sekundare Sensi
bilisierung. 

Geht man von del' primaren 
funktionellen und anatomischen 
Schadigung del' Duodenal- und 
Jejunumschleimhaut aus, so lassen 
sich aIle intestinalen Krankheits
symptome, abel' auch aIle weiteren 
Befunde zwanglos von diesel' Ver
dauungsinsuffizienz und Resorp
tionsstorung her ableiten. 

Pathoanatomie. Die Obduk
tion verstorbener Coliakiepatien
ten ist lllnsichtlich spezifischer, 
die Krankheitsursache erklarender 
Befunde enttauschend. Man fin
det lediglich die durch die Krank
heitsfolgen ausgelosten charak
teristischen Organveranderungen 
up.d eine Atrophie del' Dunn
darmschleimhaut, von del' man 
zunachst nicht sagen kann, ob 
sie primarer odeI' sekundarer 
Natur ist. 

Abb. 219a u. b. Histologischer Befund von Jejunumschleimhaut auf 
del' H5he des Treitzschen Ligamentes (75fache Vergr.). a Typischer 
Befund eines unbehandelten Falles von C5liakie. b Befund vom 
gleichen Patienten nach 5monatiger gliadinfreier Diiit (praktische 

Die 1958 erstmals von SHINER 
U.DONIACH mitgeteilten histopatho
logischen Befunde von mit Hille 
del' Saugbiopsiemethode gewon
nener Diinndarmschleimhaut bei Normalisierung del' Schleimhaut). (Aus C. E. RUBIN et al.) 

berichten auch TAYLOR et aI. und HEINER et aI., 
wobei beide Publikationen auch das gleichzeitige 
V orhandensein hoherer A ntikorpertiter gegen K uh
milchpTOteine hervorheben. Letzterem gelang 
auch del' Nachweis von Gliaclinpracipitinen mit
tels del' Immunodiffusionsmethode. Leider gibt 
es von diesen serologischen Regelbefunden auch 
eine Reihe von Ausnahmen, was VOl' allem den 
diagnostischen Wert diesel' Methode empfindlich 
schmalert. Immerhin spricht ein hoher Gliadin
antikorpertiter sehr fUr das Vorliegen einer 
gliadininduzierten Coliakie (BERGER u. FREU-

Patienten mit idiopathischer 
Steatorrhoe waren von prinzipieller Wichtigkeit. 
Eine Reihe von Untersuchern haben seither 
gezeigt (SHINER u. DONIACH; RUBIN et aI.; 
FONE et aI.; THURLBECK et aI.; ANDERSON u. 
TOWNLEY; LASTER U. INGELFINGER; LAlI1Y et al. 
u. a.), daB es bei allen Formen des Malabsorptions
syndroms zu einer Abflachung des Epithels der 
Diinndarmschleimhaut kommt, zu Vakuolisierung 
des Cytoplasmas und zu Kernveranderungen, zu 
unscharfer Abgrenzung del' Intercellularbezirke 
und del' Basalmembran, zu einem fast volligen 
Verschwinden des Biirstensaumes. Es bilden sich 
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abnorme Epithelzellen haufig am Gipfel der 
breiten, flachen oder verklumpten Villi, jedoch 
nie in del' Nahe der Lieberkiihnschen Krypten. 
Das Epithel der Krypten ist fast intakt, die Kryp
ten selbst sind aber vergroBert, erweitert, ver
langert, oft korkzieherartig gewunden, desorgani
siert. Die Lamina propria 
ist infiltriert, meist herr
schen Plasmazellen vor (Ru
BIN et al.; FONE et al.), auch 
Lymphocyten und Eosino
phile. Es besteht ein inter
stitielles Odem, wenn auch 
nicht konstant. Elektronen
mikroskopisch finden ZET
TERQVISTU. HENDRIx;HART
MAN et al.; SHINER et al. die 
Mikrovilli del' resorbierenden 
Epithelzellen spariicher, ver
kUrzt und asymmetrisch ver
glichen mit normaler Diffin
darmschleimhaut. 

Der Schweregrad del' hi
stopathologischen Verande
rungen geht dem klinischen 
Schweregrad parallel. Er 
bedeutet einen mehr oder 
weniger groBen Verlust der 
funktionstUchtigen Resorp
tionsflache, der in schweren 
Fallen bis zu 50 % der Norm 
ausmachen kann. Weglassen 
del' exogenen Noxe, z.B. 
gliadinfreie Ernahrung, fiihrt 
im Verlaufe von vVochen und 
Monaten zur funktionellen 
und anatomischen NormaE
sierung der Schleimhaut. 

Klinik 

einen ganzen Kindertopf und kann bis zu 
500 g und mehr ausmachen, statt normal 50 bis 
100 g. Die Zahl der Entleerungen ist gewohn
lich auf 1-2 pro Tag beschrankt. Der Fett
gehalt der Faeces ist bedeutend, nur etwa 30 

a 

b 

Symptomatologie. Die 
ersten Symptome der Er
krankung sind gewohnlich 
wenig aufHillig: Appetit
losigkeit, Reizbarkeit und 
Verstimmung, gelegentlich 
Erbrechen und Entleerung 
eines Durchfallstuhles, Ge
wichtsstillstand oder Ge
wichtsabnahme. Nicht sel
ten geht ein febriler Infekt 

Abb. 220a u. b. Das gleiche Jejunumschleimhautpraparat des Ciiliakie
patienten in Abb. 219, hier mit elektronenmikroskopischer Untersuchung 
(20000fache Vergr.). a Unbehandelt: Die Mikrovilli des Bfustensaumes 
sind weitgehend zerstiirt. b Normalisierung nach 5monatiger gliadinfreier 

dem Einsetzen dieser Symptome unmittelbar 
voraus. Allmahlich bilden sich die typischen 
Kardinalsymptome der Erkrankung aus: 

1. Entleerung gro(Jer, massiger, ilbelriechender, 
oft heller, tettig glanzender Stilhle, die infolge 
bakterieller Garung (BRAUN) der unverdauten, 
nicht resorbierten Kohlenhydrate blasig-schau
mig aussehen konnen. Die Stuhlmenge fiillt oft 

Diat. (Aus C. E. RUBIN et al.) 

bis 85% des Nahrungsfettes werden retiniert, 
normalerweise 90-95 %. Steatorrhoe gehort an 
sich zu jedem Durchfall, beim Coliakie
syndrom ist sie besonders auffallig. Die Stuhl
flora zeigt vorwiegend acidophile Darmkeime. 

2. Das gro(Je, aufgetriebene und schwappende 
Abdomen im Gegensatz zu den diinnen, mageren 
Extremitaten und dem mageren Korper der 
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Patienten. Meteoristisch geblahte Darm
schlingen, Ansammlungen von groBen fliissigen 
Chymusmassen in den iiberdehnten, schlaffen 
Diinndarmschlingen (rontgenologisch manch
mal mit Spiegelbildungen) wolben die diinnen, 
hypotonen Bauchdecken vor. Der Diinndarm
inhalt kann in dem aufgetriebenen Abdomen 
freie Fliissigkeit in der Bauchhohlevortauschen, 
Pseudoascites genannt. Es lassen sich Undula
tionen auslosen, die aber nach einer Stuhlent
leerung dann nicht mehr festzustellen sind. 

Die iibrigen Krankheitssymptome sind 
durch die von der Verdauungsinsuffizienz her
riihrenden Unterernahrung bestimmt: 

H ypo- und Avitaminosen, die vor allem die 
fettlOslichen Vitamine betreffen, besonders die 
Vitamine A, D (Coliakie-Rachitis) und K. 
Schwere hamorrhagische Diathese infolge Vit
amin K-Mangels wurde beobachtet (F ANCONI; 
MAYER et al.). 

Auch die Resorption der wasserloslichen 
Vitamine ist ungeniigend. Es kann zu C-Hypo
vitaminose mit GefaBfragilitat und in einzelnen 
Fallen zu Skorbut kommen (GLANzMANN). 
Ahnliches gilt fiir die Vitamine des B-Kom
plexes: Ariboflavinose, Nicotinsauremangel, 
Foisaure- und B12-Mangel mit hyperchromer, 
megalocytarer Anamie yom Perniciosatyp. 

Die verminderte Eisenresorption und rezi
divierende Infekte verursachen oft hypochrome 
Eisenmangelaniimien sowie weitere Symptome 
des Eisenmangels, wie Schleimhautverande
rungen, Adynamie, erhOhte Infektanfalligkeit 
u.a.Storungen des Calcium- und Phosphatstoff
wechsels und M agnesiumverlust in den Faeces 
(GOLDMAN et al.) sind haufig. Sie auBern sich 
beirn nur langsam wachsenden Coliakiepa
tienten in Osteoporose mit Neigung zu Spontan
frakturen. Die Epiphysenlinie der langen 
Rohrenknochen ist erhalten und manchmal 
wegen verminderter Osteoclastentatigkeit ver
breitert, die Aktivitat der alkalischen Serum
phosphatase reduziert. Klinisch gute und 
schlechte Perioden auBern sich in verstarkter 
Verkalkung der AbschluBplatten bzw. einem 
Wachstumsschub, was rontgenologisch in den 
bekannten "Wachstumsstreifen" zum Aus
druck kommt. In einigen Fallen besteht Ra
chitis, bei erwachsenen Spruepatienten Osteo
malacie. Die Calcium-Phosphorbilanz muB 
nicht negativ sein. Latente Spasmophilie
zeichen kommen vor, beirn Umschlagen der 
meist acidotischen Stoffwechsellage in eine 

alkalotische kann die Tetanie manifest 
werden. 

Die hypocalorische Erniihrung, wie sie durch 
die ungeniigende Resorption von Nahrstoffen 
bedingt ist, beeintrachtigt das Gedeihen der 
Kinder, sie bleiben irn Wachstum zuriick und 
zeigen oft ein erhebliches Gewichtsdefizit. Das 
Fettpolster schwindet, die Haut ist trocken, 
atrophisch und faltenreich, manchmal besteht 
eine deutliche Exsiccose. Plotzlich einsetzende 
Gewichtsstiirze, nicht selten durch einen akuten 
Infekt oder schweren Diatfehler ausgelost, 
konnen bedrohlichen Charakter annehmen. Sie 
sind nicht nur auf die groBen Stuhlentlee
rungen, sondern auch auf eine der Coliakie und 
anderen Nahrschaden eigentiimliche Hydro
labilitat zuriickzufiihren. 

Odeme ohne und mit Ascites infolge Hypo
proteinamie kommen vor, oft irn AnschluB an 
eine Periode einer akuten Verschlimmerung. 

Die Kinder klagen nicht selten iiber Bauch
schmerzen, die auf Darmspasmen und Meteoris
mus zuriickgefiihrt werden konnen. 

Erbrechen kommt ebenfalls gehauft vor und 
bei abortiven Fallen kann bei fehlender Dia'r
rhoe dies oft der einzige Hinweis auf die gastro
intestinale Storung sein. 

Subfebrile und febrile TemperaturerhOhun
gen sind recht haufig, doch laBt sich eine In
fektion als Ursache fiir dieses Fieber nicht 
irnmer nachweisen. Passagere Urinbefunde mit 
Spuren von EiweiB und diskreten Zellver
mehrungen werden manchmal beobachtet. 

Auffallend~ Miidigkeit und vermehrte Pig
mentierung wurden schon als Addison-ahnliche 
Erscheinungen aufgefaBt, obschon sichere Falle 
mit NNR-Insuffizienz offenbar nicht beob
achtet werden (BEIGEL). 

Ein charakteristisches klinisches Symptom 
ist die eigenartige reizbare und depressive Ver
stimmung des Coliakiepatienten. Sie sind nega
tivistisch, lassen den Kopf hangen, mochten 
allein gelassen werden oder schlieBen sich einer 
Person an, iiber deren "Besitz" sie eifersiichtig 
wachen. Manche sind hochst pedantisch, 
andere zeigen Stereotypien und Regression, 
wieder andere sind mutistisch und wollen nicht 
sprechen. Freudlosigkeit, Aktivitatsmangel 
und extreme Apathie sind weitereKennzeichen. 
Die Intelligenz der Kinder ist normal, oft wirken 
sie sehr altklug. Die Normalisierung der 
Psyche ist meist das erste Heilungszeichen einer 
erfolgreichen Therapie, eine Verschlechterung 
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derselben aber oft auch das erste Symptom 
eines Ruckfalls. Die Mehrzahl der Autoren 
sehen in diesem Verhalten der Kinder den 
besonderen Ausdruck ihrer neuropathischen 
Konstitution (HAAS u. HAAS; ROHMER; ASPER
GER). Der rasche und bleibende Heilerfolg mit 
gliadinfreier Diat spricht aber eher fiir ein 
reaktives Psychosyndrom (WEISS u. STERK). 
In einem Fall konnte bisher von EMANUEL U. 

LIEBERMAN ein pathologisches EEG erhoben 
werden, das sich unter gliadinfreier Diat par
allel zur klinischen und psychischen Besserung 
normalisierte. 

Die abortive Form der gliad'in'induzierten 
Goliakie ("Formes frustes). Seit sich die 
Coliakie erfolgreich diatetisch behandeln laBt, 
werden die schweren, klassischen Erkrankungs
falle immer seltener. An ihre Stelle rucken 
jetzt Abortivformen, die gewohnlich als un
klare Gedeihstorungen und Dystrophien den 
Kinderspitalern zugewiesen werden und die 
sich schlieBlich als gliadininduzierte Coliakie
falle diagnostizieren lassen (GRUETTNER u. 
SCHOENBERG; SCHAEFER u. GRUETTNER; BER
GER U. RUCKLI). Diesen Formen fehlen die 
beiden Kardinalsymptome "massige Stilhle" und 
"gro{3es Abdomen" oder sie sind nur gering
gradig vorhanden. Auch Durchfalle sind eher 
selten, dagegen fehlt gewohnlich nie das Er
brechen und die depressive Verstimmung sowie 
eine mehr oder weniger ausgesprochene Dystro
phie (Tabelle 129). 

Die Rontgenuntersuchung der Coliakiepatien
ten gibt einen charakteristischen Befund bei 
der Magen-Darmpassage in Abhangigkeit vom 
Schweregrad der Erkrankung: Hypermotilitat 
und Spasmen des Dunndarmes konnen in fort
geschrittenen Fallen Dilatationen, einer Ver
groberung und evtl. Obliteration der Schleim
hautfalten Platz machen. Bald ist die Gesamt
passagezeit des Dunndarmes stark verkiirzt, 
bald erkennt man Stagnation des Kontrast
mittels und grobe granulare Aus£Iockung als 
Emulsionseffekt mit dem nichtmischbaren, 
fetthaltigen und £Iussigen Dunndarminhalt 
(Abb.221). Die Dickdarm- und Magenpassage
zeit ist andererseits oft verlangert. Anato
mische Anomalien des Magen-Darmtraktes 
mussen rontgenologisch ausgeschlossen werden. 

Das Skelet zeigt rarefizierte Verkalkung mit 
dunner Corticalis der Extremitatenknochen und 
maBigen Ruckstand des Skeletalters (s. S. 680). 
In seltenen Fallen besteht £Ioride Rachitis. 

Tabelle 129. Auspragung der Symptome und 
Labomtori'umsbefuude beim V ollbild der Coliakie 

1tnd bei Formes frustes-Fallen 

Symptome 

Blasse ..... 
Mudigkeit-Apathie . 
Muskelhypotonie. . 
Psychische Verstimmung 
Anorexie .. 
Erbrechen ..... 
Dtinne Stuhle . . . 
Gro(Je massige Stuhle 
Gro(Jes Abdomen . . 
Dystrophie-Gewichtdefizit. 
Wachstumsverzogerung . 
Hydrolabilitat. . . 
Odembereitschaft . 
Hypo-Avitaminosen 
Exsiccose . 

Anamie ... 
Steatorrhoe . 
Amylorrhoe . 
Typ. Rontgenbild (Enteritis) 
Hypoproteinamie 
Hypoglykamie. . . . 
Hypocalcamie. . . . 
Hypokaliamie. . . . 
Metabolische Acidose . 

V ollbild der 
Ciiliakie 
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Abb. 221. Magen-Darmpassage bei einer 1/2jahrigen 
Ciiliakiepatientin, 3 Std nach Einnahme des 

Kontrastmittels 

Laboratoriumsdaten. 
Blut und Serum. Hamoglobin, Erythrocyten, 

Farbeindex, Reticulocyten, evtl. Knochenmark. 
Leukocyten; Thrombocyten und Gerinnungs-
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status (Prothrombinzeit I), Gefa.Bfragilitat; Ham
atokrit; Blutsenklmg. 

Calcium, Phosphor, alkalische Phosphatase, 
Magnesium; Kalium, Natrium, ChIor, CO2 , evtl. 
pH: Totalproteine mit Elektrophorese, Gesamt
cholesterin und -ester; Leberfunktionspl'o ben. 
Immunoelektrophorese. Blutzucker; Carotin
gehalt. 

Serologie: Antikiirpel'llachweis gegen Gliadin 
und andere N ahl'ungsmittelallergene, andere Im
munkiirper. 

Faeces. Bakteriologische Untel'suchung auf 
pathogene Keime, einschlie.Blich Tierversuch auf 
Tuberkulose. 

Darmparasiten: Lamblien, Trichocephalus dis
par, Ascaridiasis (wenn massive Infektion) u. a. 

pH; mikroskopisch nativ; N eutraliett, Fett
sauren, Starke; Gallenfarbstoffe; proteolytische 
Aktivitat. 

Harn. Eiwei.B, Sediment (Hal'llwegsinfektion 
ausschlie.Ben); reduzierende Substanzen, Aceton, 
Gallenfarbstoffe; Phosphorathanolaminexkretion 
(FISHER u. NEILL). 

Magensaft. HCl-Sekretion (oft hypacid); evtl. 
Tierversuch auf Tbc. 

Duodenalsaft. Fermentaktivitat (Lipase, 
Trypsin, Amylase); pH; Gallenfarbstoffe; Sedi
ment: Leukocyten (evtl. Bakteriologie), Lam
bliennachweis!, Immunkorpel'llachweis. 

Schleirnhautbiopsie. Aus Duodenum und Je
junum mittels Saugsonde. Lupenbetrachtung 
und Histologie (sofort fixieren). 

Stojjwechselbilanzen. VOl' allem fill Fett. 
Kritischer Normalwert = 90% Retention. -
Schlechte Stickstoffbilanz (CRANE u. NEUBER
GER). 

Belastungstests. Orale Belastung mit taglich 
300-350 mgjkg GUadin: 

a) An stieg del' Serumglutaminkonzentration 
um mindestens 40 % des Ausgangswertes (WEI
JERS U. VAN DE KAMER 1955). 

b) Auftreten eines schnell wandel'llden Serum
peptides. Nachweis mittels Peptidchromatogra
phie (GRUETTNER et al. 1959). 

c) Fettbilanz; signifikante Abnahme del' Fett
retention im Vergleich zu einer Periode mit glia
dinfreier Diat. 

d) Klinische Beurteilung: Verschlechterung 
del' Krankheitssymptome unter Gliadin (odeI' 
gliadinhaltiger Diat) im Vergleich zu Perioden 
gliadinfreier Diat. Diesel' klinische Belastungs
test muLl manchmal, besonders bei Abortivfallen, 
auf 4---6 W ochen ausgedehnt werden, bis sich die 
Krankheitssymptome deutlich zeigen. Umge
kehrt ist eine deutliche Besserung del' Krankheit 
unter gliadinfreier Diat oft auch erst nach diesel' 
Zeit deutlich. 

e) Bestimmung del' Gliadinantikorper im 
Serum VOl' und nach Gliadinbelastung (Absatti
gungsversuch) . 

f) Rontgen: Magen-Darmpassage unter gleich
zeitiger Gliadinbelastung (JEANNIN et al.). 

Orale Belastung mit verschiedenen in Frage 
kommenden Kohlenhydraten (Starke, Maltose, 

Saccharose, Lactose usw.) und Bestimmung des 
Blutzuckers bzw. Faecesanalyse (s. Kapitel Koh
lenhydra tintoleranz). 

Resorptionstests. Xylosetest: Orale Verab
reichung von 5 g d-Xylosejm 2 Kiirperoberflache 
und Bestimmung del' in den nachsten 5 Std im 
Hal'll ausgeschiedenen Xylosemenge, die bei nor
maer Diinndarmresorption mindestens 25 % del' 
eingenommenen Xylosemenge betragt. (i\'Iagen
retention und Niereninsuffizienz ausschlieJ3en.) 
Gestattet keine Differenzierung del' verschiedenen 
Formen des Malabsorptions-Syndroms. 

B 12-Resorptionstest (Schilling-Test). 
Weitere Resorptionstests fUr Monosaccharide 

und Fette s. beim Kapitel Mucoviscidose. Nur 
del' deutliche Konzentrationsanstieg del' oral vel'
abreichten Substanz im Serum ist zum AusschluLl 
einer Resorptionsstiil'ung diagnostisch wertvoll. 

Polyvinylpyrrolidontest. Zur Bestimmung des 
AusmaLles del' Exsudation in den Dal'm (ROTEM 
u. CZERNIAK). 

Diagnose und Differentialdiagnose. Eille 
sorgfaltige pers6nliche Anamnese des Patienten, 
besonders libel' Beginn und Verlauf del' Er
krankung sowie libel' die Art seiner Ernahrung 
ist wichtig. Weitere Faile von C6liakie odeI' 
evtl. anderer Nahrungsmittelunvertraglichkeit 
bei Verwandten k6nnen ein wertvoller Hinweis 
sein. Die klinische Untersuchung stellt auf die 
Kardinalsymptome del' Erkrankung abo Das 
groBe Abdomen ist ein zwar typischer, abel' 
nicht spezifischer Befund (Abb.222). Auch 
k6nnen typische Stuhlentleerungen fehlen, 
manchmal besteht sogar Obstipation. Del' 
verlaBlichste Beweis fiiI' das V orliegen einer 
Resorptionsst6rung ist eine exakt durchge
flihrte Fettbilanz. Besteht eine Fettretention 
von weniger als 90 %, dann muB die Dijteren
tialdiagnose del' Malabsorption einsetzen (s. 
Tabeile 128). 

AusschluB einer anatomischen Organ- oder 
Lageanomalie ill Magen-Darmtrakt mit Hilfe 
del' R6ntgenuntersuchung. AusschluB einer 
entemlen Injektion, einschlieBlich del' Mesen
terialtuberkulose. AusschluB einer pamsitiiren 
Darmintestation. Ausschlu13 einer chronis chen 
parenteralen Infektion mit konkommittieren
del' Dyspepsie. AusschluB einer lVlucovisciclose 
durch Elektrolytbestimmungen im Schwei13 
und Fermentanalysen im Duodenalsaft. 

K6nnen diese M6glichkeiten ausgeschlossen 
werden, dann kommt schon auf Grund del' 
Haufigkeit am ehesten eine gliadininduzierte 
C6liakie in Frage, die am sichersten mit dem 
klinischen Versuch einer gliadinfreien Diat in 
Kombination mit einer Fettbilanz diagnosti-
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Abb. 222 a-e. a Thalassaemia major. b Hepatomegalie und Ascites bei Pericarditis constrictiva. c Coliakie, 
Gliadin induc. d Mesenterialdriisen-Tuberkulose. e Lipoidnephrose 

ziert werden kann. Nach 
deutlicher Besserung der 
Symptome muB eine er
neute Belastung mit. Gliadin 
bzw. mit gliadinhaltiger 
Normalkost innerhalb von 
Tagen oder Wochen, in 
Einzelfallen innerhalb von 
Stunden (" Gliadinschock") 
zumRuckfall, anschlieBende 
gliadinfreie Ernahrung er
neut wieder zur Besserung 
und Heilung der Krankheit 
fiihren. Schleimhautbiopsie
befunde aus dem Dunn
darm k61men die Diagnose 
noch weiter erharten, eben
so weitere oben erwahnte 
Laborbefunde. 

Fiihrt dieses V orgehen 
innerhalb nutzlicher Frist 
(4-8 Wochen) nicht zur 
Diagnose, dann kommt eine 
der vielen anderen seltenen 
Formen des C6liakie- Syn
droms in Frage: 

Verlauf, Komplikatio
nen, Prognose. Ohne kau
sale Behandlung hat die 
C6liakie einen chronischen, 
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Abb. 223. EinfluB der gliadinfreien Diat auf die Gewichtszunahme und 
Fettretention bei einem Coliakiepatienten. Die Gewichtszunahme in der 
1. Periode der " Normalkost" beruht auf einer unbeabsichtigten Gliadin
freiheit der Einstelldiat. Nach Verabreichung gliadinhaltiger Nahrung setzt 
die Gewichtsabnahme ein. Man beachte auch den sehr beschrankten dia
gnostischen Wert der mikroskopischen Stuhlbefunde (Photo des Patienten 

in Abb. 224). (Aus BERGER u. RUCKLI) 

meist schweren Verlauf, der vor der Ent
deckung D;rcKEs in bis 15 % der FaIle einen 

letalen Ausgang nahm. Die uberlebenden 
Patienten zeigten mit zunehmendem Alter, 
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besonders wenn das kritische Kleinkindes- und 
Vorschulalter uberstanden war, einen ertrag
lichen Verlauf, in manchen Fallen kam es nach 
der Pubertat zu einer "Ausheilung". Diese 
Heilung war aber meist nur eine scheinbare; 
die Patienten, Schlimmeres gewohnt, empfan
den den nunmehr wesentlich ertraglicheren Zu
stand bereits als Heilung. Objektiv findet man 
bei diesen aber nicht nur Gewichtsdefizit und 
Kleinwuchs, auch verspatete Pubertatsent
wicklung, psychische Symptome, rezidivie-

a· 

b 

rende Durchfalle sowie pathognomonische 
rontgenologische, biochemische und hamato
logische Befunde kann man feststellen (GER
RARD et al.; LINDSAY et al.; ZELLWEGER u. 
LAEUCHLI; WIDMER; DI SANT'AGNESE 1953; 
OEHME et al.). Wir mussen deshalb annehmen, 
daB eine vollige Spontanheilung nicht eintritt 
oder jedenfalls nicht die Regel ist. Die Sprue der 
Erwachsenen und die Coliakie der Kinder sind 
wohl identisch. Jedenfalls gibt es gliadin
induzierte Spruefalle bei Erwachsenen, die 
unter gliadinfreier Diat genau so ausheilen wie 
die Coliakie der Kinder und die Erwachsenen
Spatsymptome von in der Kindheit nicht oder 
ungenugend behandelten Coliakiefallen (FRENCH 
u. HAWKISS; GERRARD, Ross u. SMELLIE; 

BEYRER; SLEISENGER et al.). Fur die inveter
ierten Erwachsenenfalle scheint allerdings bis 
zum Verschwinden der Krankheitssymptome 
eine langere Behandlungsdauer vonnoten zu 
sein als bei Kindern, trotzdem kommt es noch 
zu einer Normalisierung der Dunndarm
schleimhaut. Damit kann die Prognose als 
durchaus gut bezeichnet werden. 

Komplikationen. Seltene Fiille mit Subileus 
odeI' Ileus und Invagination, Dyspnoeanfiille bei 
starkem lVIeteol'ismus, Exsiccose und Toxikose 

c 

Abb. 224a-c. Ciiliakie. EinfluJ3 
del' gliadinfreien DiiLt. a B. R., 
15 lVIonate unter Normalkost. 
b B. R., 21 lVIonate; 6 Wochen 
gliadinfrei. c B. R., 26 lVIonate; 

6 lVIonate gliadinfrei 

mit enormen Gewiehtsstiirzen und die besehl'ie
benen lVIangelkrankheiten sind zu erwiLhnen. 

Bei den unbehandelten Fallen besteht eine 
deutliehe allgemeine Resistenzverminderung und 
I njektanjalligkeit. J edel' diesel' Infekte ver
sehlimmert den Zustand del' Kinder und kann sie 
iiber eine schwere Dehydration und Toxikose in 
unmittelbare Todesgefahr bringen. Selbst naeh 
Einsetzen del' gliadinfreien Diat bleibt diese In
fektanfalligkeit noeh einige W oehen odeI' lVIonate 
bestehen, nimmt abel' sukzessive abo 

Therapie. 1st der Zustand des Patienten 
bedenklich oder besteht ein hervorstechendes 
ernstes Krankheitssymptom, dann bedarf der 
Kranke einer sofort einsetzenden symptoma
tischen Therapie: Bekampfung einer schweren 
Exsiccose oder Toxikose durch Rehydratation 
und Normalisierung des gestorten Elektrolyt-
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und Sauren-Basenhaushaltes; Bluttransfusion 
bei schwerer Anamie; Blut- oder Plasmatrans
fusionen bei hypoproteinamischem Odem und 
Ascites; Bekampfung eines Infektes mit Anti
biotica; Behebung eines hochgradigen Me
teorismus und Subileus mit Darmrohr, Saug
~ainage des Diinndarmes, warmen Bauch
kompressen, evtl. Prostigmin, Kaliumthera
pie bei Hypokaliamie; Infusion von Cal
cium, Vitamin D und Plasma bei manifester 
Tetanie; Vitamin K und Bluttransfusion bei 
einer Storung der Blutgerinnung und bei 
Hamorrhagien, in sehr schweren Fallen und 
bei Patienten im Schock Cortisontherapie. 

Sind solche Gefahrenmomente abgewendet 
und die Diagnose gesichert, dann muB die 
kausale Therapie zur Anwendung gelangen, die 
in wenigen W ochen und Monaten aIle primaren 
und sekundaren Symptome der Erkrankungen 
zum Verschwinden bringt. 

Das Prinzip der kausalen Therapie der 
gliadininduzierten Coliakie ist einfach: streng 
gliadinfreie Diiit. Die technische Durchfiihrung 
dieser Diat ist etwas schwieriger, aber selbst im 
einfachen Haushalt durchfiihrbar. Den Miit
tern und Pflegerinnen coliakiekranker Kinder 
muB das Wesen der Krankheit auseinander
gesetzt und eine Liste der im Lande gebrauch
lichen Nahrungsmittel, die KlebereiweiB von 
Weizen, Roggen, Hafer und Gerste enthalten, 
iiberreicht werden, wie Brot, Teigwaren, Mehl
speisen, Getreideflocken, Gries, Mehle, gewisse 
Fertigprodukte der Lebensmittelindustrie, die 
Mehl enthalten, wie Saucen, Suppenpraparate, 
Suppengewiirze, Cremes u. a. Auch manche 
Fleisch-, Fisch- und Eierfertigprodukte ent
halten manchmal Mehl- und Grieszusatze. Mit 
einer solchen Karenzliste miissen aber auch kon
krete Vorschliige zur H erstellung gliadinfreier 
Speisen, insbesondere von Backwerk und Brot, 
auf das die Kinder, zumindest am Anfang, am 
wenigsten leicht verzichten konnen, gemacht 
werden. Die unten angefiihrte Rezeptesamm
lung sei ein Beispiel dafiir. Kluge und interes
sierte Miitter sind erfinderisch und werden neue, 
eigene Rezepte ausprobieren. Eine solche Diat 
einzuhalten ist fiir die Kinder im allgemeinen 
leichter als manche Miitter es glauben wollen. 

Hinsichtlich Caloriengehalt richte sich die 
gliadinfreie Diat nach dem Gedeihen des 
Kindes. Die Nahrungsmenge soll nicht ge
steigert werden, solange das Kind zunimmt. 
Man lass~ sich nicht zu tTberernahrung ver-

leiten, man riskiert duroh ToleranzUberschrei
tung nur erneut eine Dyspepsie. Fette werden 
bei gliadinfreier Diat gut vertragen, besonders 
solohe, die reioh an hoheren, ungesattigten 
Fettsauren sind (FERNANDES et al.). Die Diat 
ist mit einem Polyvitaminpraparat anzu
reichern und nach N ormalisierung der Stiihle 
soll iiber 2-3 Monate oral ein Eisenpraparat 
verabreicht werden. 

Wie lange mull die gliadinfreie Diat ein
gehalten werden Y Diese Frage laBt sich noch 
nicht definitiv entscheiden. Sicher notwendig 
ist sie wahrend der ersten 6---7 Lebensjahre. Wir 
empfehlen sie tiber die Pubertat hinaus, weil wir 
gesehen haben, daB bei Fallen, die bereits im 
Schulalter wieder ohne gliadinfreie Diat lebten, 
zwar keine schweren Krankheitssymptome mehr 
auftraten, aber doch eindeutige Coliakiesym
ptome wie gelegentlich schlechte Stiihle, Bauch
schmerzen, ungentigende Gewichtszunahme bzw. 
Langenwachstumsverzogerung, hypochrome An
amie, Infektanfiilligkeit, Appetitlosigkeit, psy
chische Verstimmung. Diese Erfahrungen lehren 
auch, wie wichtig eine sorgfiiltige Kontrolle der 
Patienten ist. 

Eine eohte Prophylaxe der Coliakie kennen 
wir nioht. Immerhin ist die ausschlieBliche 
Brusternahrung der Sauglinge in den ersten 
5--6 Lebensmonaten bereits ein gewisser 
Sohutz, zumindest vor einer friihen Erkran
kung. Das gleiche gilt fiir eine kiinstliche 
Sauglingsnahrung, die keine gliadinhaltigen 
Produkte enthalt. Starkeprodukte, wie Mais-, 
Reis- und Kartoffelstarke bzw. -schleime sind 
natiirlich erlaubt. An sich waren auch die 
Starkeprodukte von Weizen, Roggen, Hafer 
und Gerste zu gestatten, dooh ist bei den 
handelsiibliohen Erzeugnissen eine gewisse Ver
unreinigung mit Kleberstoffen nie ganz auszu
schlieBen. 

Zur Prophylaxe miissen wir auoh die In
fektverhiitung zahlen bzw. eine erfolgreiche 
Infektbekampfung. Infekte und Infektions
herde konnen die Coliakie nicht nur klinisch 
manifest werden lassen, sie verschlechtern die 
Krankheitssymptome einer bestehenden Co
liakie, selbst noch in der ersten Zeit der gliadin
freien Diat. 

Anhangl 

Rezepte. Brat,' 500 g Maizena, 250 g Reis
mehl, 60 g Nestargel, 30 g Zucker, 15 g Salz, 

1 Die Kochrezepte wurden freundlicherweise 
von Sr. Alphonsa Stabler, Kinderheim "Auf 
Berg", Seltisberg ob Liestal BL, zusammen
gestellt. (Aus: H. BERGER 1959.) 
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20 g Hefe, 300 g Milch, 550 g Wasser 48°C. 
Maizena, Reismehl, N estargel, Zucker und Salz 
zuerst gut untereinander mischen, die Hefe in 
del' auf 48°C erwiirmten Fliissigkeit auflosen, gut 
darunter kneten und den Teig 15 min bei zirka 
30-40° ruhen lassen. Dann nochmals 2 min 
nachkneten, in getettete Formen geben und zirka 
50 min giiren lassen. VOl' dem· Einschie13en in 
den Of en stippen (stechen) und etwas Unterhitze 
beachten. Backzeit zirka 40 min bei einer Of en
temperatur von 210°C. (Die letzten 5 min Ober
hitze auch hoch schalten.) 

lYlakTonli. Zutaten: 200 g Butter, 350 g 
Zucker (etwas Vanillezucker odeI' abgeriebene 
Citronen- und Orangenschale), 2 Messerspitzen 
Backpulver, 9 Eiwei13, 4 Eigelb, 250 g Kokos
£locken, 100 g Kartoffelmehl, 125 g Reisflocken, 
125 g Mais£locken. Butter und Zucker schaumig 
riihI'en, dann das Eigelb, Backpulver, Kartoffel
mehl beifiigen, dann den Eierschnee, Kokos
flocken, nach Wunsch eines del' Aroma und nach 
und nach die Reis- und Mais£locken. Mit dem 
jeweils gehauften Inhalt eines KaffeelOffels wer
den mit del' Hand Makronli geformt und auf 
gefettetem Elech alsbald bei maBiger Hitze ge
backen. 

Schenkeli rnit lYlandeln (nicht im Fett ge
backen, sondeI'll im Of en auf dem Backblech, da 
sie ohne Mehl nicht gut beisammenbleiben): 180 g 
Butter, 200 g Zucker mit 2 Eigelb schaumig ri.ill
ren, 1 Messerspitze Backpulver, etwas Vanille
zucker, 60 g feingemahlene Mandeln, 200 g Mai
zena und nun 200 g Reismehl, das zuvor mit 20 g 
Nestargel gemischt wurde. Den Teig nun zirka 
2 Std im Eisschrank ruhen lassen, Schenkeli 
formen auf einem Brett, das ganz leicht mit Reis
mehl bestreut wurde. Bei mittlerer Hitze auf 
gefettetem Backblech backen. 

Kiiechli, sehr fein, Zutaten aus Reis-, Mais
und Hirse£locken, einzeln odeI' gemischt, 2 Eier, 
40 g Zucker, 80 g Milch, 30 g Mondamin, I g 
(Prise) Salz. Zuerst riihrt man Eigelb mit Milch 
schon glatt, gibt nach und nach die Flocken und 
das Mondamin darunter, ebenfalls Zucker, eine 
Prise Salz, abgeriebene Citrone, zuletzt das zu 
Schnee geschlagene Eiwei13, und backt in hei13em 
Fett. Nach Wunsch und Geschmack gibt man 
Sultaninen, Apfelscheiben, Zwetschgen, Beeren 
usw. darunter. 

Suppen, div. aus Gemiisewasser, Kartoffel
wasser odeI' Fleischbriihe, gebunden mit Kartoffel
mehl, Maizena, Reismehl, Hirsemehl, Hirsegrie13, 
Maisgrie13, Hirse-, Mais- odeI' Reisflocken, ganzer 
Hirse odeI' ganzem Reis. Die Suppen verfeinert 
man je nach Bedarf mit etwas Butter, Rahm 
und Ei. 

Fleisch, div. gekocht, gebraten, ganz und zur 
Abwechslung gehackt. Das rohe gehackte Fleisch 
auch mal in etwas Kartoffelwasser gekocht und 
gebunden mit Maizena, ebenfalls Leber. Dieselbe 
auch als Schnitte mit Ei und Reis- odeI' Hirse
mehl paniert und dann kurz gebacken. Das ge
hackte Fleisch odeI' die gemahlene Leber mit Ei 
und eines del' Mehle und Petersilie gemischt und 

als Klo13e im Salzwasser gekocht odeI' als Kiiechli 
gebacken. Auch mal etwas Wurst, in einem Teig 
aus einem del' obigen Mehle - odeI' auch mal die 
Mehle gemischt, z. B. Maizena und Reismehl -
und Ei getunkt und dann gebacken und Salat 
dazu. Statt Wurst auch mal Schinken. 

Ei, weich- odeI' hartgekocht, Riihrei im Was
serbad gekocht odeI' gebacken und je nach Be
lieben etwas gebunden mit Kartoffel-, Hirse- odeI' 
Reismehl. 

Gerniise, cliv. vVenn sie gebtmden werden, 
dann mit Maizena, Kartoffelmehl, Hirse- odeI' 
Reismehl. 

KaTto/feln in verschiedenen Aden. Kartoffel
brei, -schnee, Salzkartoffeln, Schalenkartoffeln, 
gebratene Kartoffeln, Kartoffelkiiechli gebunden 
mit etwas Maizena, Ei und Petersilie, dieselben 
auch gekocht odeI' gebacken. 

BTei, aus genanntem Reis-, Mais- (Maizena) 
odeI' Hirsemehl, je nach Alter und Bedarf 5-8 % 
und 5 % Zucker und nach Belieben eine Prise 
Salz. Auch aus Hirsegrie13, vielleicht gebunden 
mit etwas Kartoffelmehl, da sich Hirse nicht so 
gut bindet. Hirsegrie13 7-10 %. Auch aus gan
zem Reis und Hirse 8-10% und 5% Zucker. 
Aus den dicken Breien kann man auch die ver
schiedenen Schnitte herstellen, die man zuvor in 
Eigelb tunkt und dann backt. Aus Maisgrie13 
gibt es sehr guten Brei, sii.13 odeI' gesalzen, gekocht 
odeI' gebacken. 

Reisp~tdding (milchlos, kann abel' auch mit 
Milch in del' gleichen Menge hergestellt werden). 
70 g Reismehl, 250 g Wasser, 20 g Butter, 50 g 
Zucker, lEi, 1 g Salz. Das Reismehl wird mit 
dem Wasser vermischt und so lange erhitzt, bis 
es einen dick en Brei gibt. Hernach riihrt man die 
Butter mit dem Zucker und Eigelb schaumig (als 
Aroma kann man etwas Vanillezucker, abgerie
bene Citronen- odeI' Orangenschale beigeben, evtl. 
auch Rosinen), gibt den etwas erkalteten Brei 
darunter, zuletzt noch das zu Schnee geschlagene 
Eiwei13, gibt dann. alles in eine gut ausgefettete, 
mit Reismehl ausgestreute Pudclingform und 
kocht den Pudding 1/2 Std im Wasserbad. (Zu
gaben: div. Obst odeI' Creme.) 

BiTchenniiesli. Aus den genannten Flocken, 
die man mit Milch odeI' Rahm mischt. Dazu gibt 
man auch abgeriebene Citronen- odeI' Orangen
schale, Citronensaft, geriebene Apfel, geschnittene 
odeI' gemahlene Mandeln odeI' Niisse, Orangen
stiickli und je nach J ahreszeit Beeren. 

SiifJe QUaTkspeise. 1. Selbsthergestellt aus 
"J unket-Tabletten" mit verschiedenen Zugaben, 
wie bei J oghurt. 

2. Magerquark odeI' Vollmilchquark mit Milch 
bzw. etwas Rahm, Eigelb und Zucker glatt 
riihren, dann Sultaninen, abgeriebene Citronen
odeI' Orangenschale und zuletzt den Eierschnee 
beigeben und auch je nach J ahreszeit Beeren odeI' 
Orangenschnitzli. 

JOgh1tTt, ohne Zusatz odeI' mit Zucker, ab
geriebener Orangenschale, auch mal Eigelb mit 
Vanille odeI' geriebene Schokolade. 
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Apfeldessm·t. GeriebeneApfel, etwas Citronen
saft, abgeriebene Citronen- oderjund Orangen
schale, geschnittene kleine Orangestiickchen, nach 
Belieben Zucker, aIles gut untereinandermischen, 
zuletzt noch ganz leicht Eierschnee dazugeben. 

Fette sind in jeder Form erlaubt, doch empfiehlt 
es sich, zum Kochen und fiir Salate auch Oliven-
01 und VOl' allem SonnenblumenOl, wegen seines 
hoheren Gehaltes an den fliI' die Ernahrung wich· 
tigen ungesattigten Fettsauren, zu verwenden. 
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Mucoviscidosis 
Von H. BERGER, Basel 

Definition, Synonyma. Die Mucoviscidose 
ist eine hereditare Erkrankung del' Sauglinge 
und Kleinkinder, seltener del' groBeren IGnder, 
Jugendlichen und Erwachsenen, hervorgeru
fen durch eine Funktionsstorung del' exokrinen 
Driisen (Exokrinopathie). Pankreas und 
Schleirndriisen bilden ein abnorm viscoses, mu
coproteinreiches Sekret, das zur Obstruktion 
del' Driisenausfiihrungsgange fiihren kann mit 
sekundarer, cystisch-fibroser Umwandlung des 
befallenen Organes ( M ucoviscidose, cystische 
Pankreasfibrosej, zu chronischer, obstruieren-

del' Bronchitis mit Bildung zylindrischer Bron
chiektasien, beirn Fetus und Neugeborenen zu 
schwerer Passagestorung des Diinndarmes, 
zum Meconiumileus. Diese Unwegsamkeit ver
schiedener canalicularer Organsysteme fiihrte 
GLANZMANN zu del' Benennung Dysporia en
tero-broncho-pancreatica familiaris congenita; 
das Leiden wurde auch als Landsteiner
Fanconi-Andersen-Syndrom bezeichnet. Die 
serosen Drusen del' Patienten zeigen eine 
dauernd erhohte Elektrolytsekretion, beson
del'S die SchweiBdriisen. Die Pathogenese del' 
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Erkrankung ist noch nicht geklart, ein wahr
scheinlich recessiv vererbbarer Krankheits
faktor wird postuliert. 

Historische Daten. 1902 konstatierte BRAM
WELL bei ,einem 19jahrigen mit "Infantilismus" 
das Fehlen der PankTeassekTetion und Besserung 
des Leidens nach Verabreichung von PankTeas
extrakt. Erstmals beschrieb dann LANDSTEINER 
(1905) bei der Autopsie eines Kindes mit Me
coniumileus das gleichzeitige Bestehen einer cy
stischen Pankreasfibrose. 1919 berichtet P ASSINI 
in Wien iiber zwei FaIle mit chronischer Darm
storung, die an Pneumonie starben und bei wel
chen die Obduktion ebenfalls cystische Ver
anderungen des Pankreas zeigte. In seiner Mono
graphie iiber intestinalen Infantilismus macht 
1928 FANCONI auf eine Gruppe von Patienten 
aufmerksam, die -im Gegensatz zur Coliakie
bereits ab Geburt an chronischer Verdauungs
storung leiden, haufig vergesellschaftet mit Bron
chitiden und Bronchiektasien, ein Syndrom, das 
FANeONI, UEHLINGER und KNAUER 1936 als 
vermutlich neue nosologische Einheit betrachten. 
Bereits 1938 konnte DOROTHY H. ANDERSEN dies 
verifizieren und 27 Fallen aus der Literatur 25 
eigene Beobachtungen anfiigen, und inzwischen 
gehen die beobachteten Erkrankungsfalle in die 
Tausende. FARBER (1944) und GLANZllfANN (1946) 
kommt das Verdienst zu, cystische PankTeas
fibrose, Bronchiektasien und Meconiumileus als 
verschiedene Manifestation der gleichen System
erkrankung erkannt zu haben, namlich der 
Schleimdriisen des Intestinaltraktes und seiner 
groBen Driisen Pankreas und Leber und des 
Respirationstraktes. FARBER schlug deshalb die 
Bezeichnung Mtwoviscidosis vor, die neben der 
Benennung cystische PankTeasfibrose am meisten 
Verwendung findet. SchlieBlich konnten 1953 
DI SANT'AGNESE, DARLING, PERERA und SHEA 
feststellen, daB ein konstantes wesentliches Merk
mal dieser Krankheit die erhohte Ausscheidung 
von Na, Cl und K im SchweiB, aber auch im 
Speichel und der Tranenflussigkeit ist (m SANT' 
AGNESE, GROSSMAN, DARLING und DENNING). 

Haufigkeit. Die Erkrankung ist unter der 
weillen Bevolkerung auffallend haufig, seltener 
dagegen bei Negem und Juden, aus der mongo
lischen Rasse ist bisher erst ein Fall bekannt 
(DI SANT'AGNESE 1962). Durchschnittlich 
rechnet man mit 5-10 Patienten auf 10000 Ge
burten, 7 auf 10000 in der Schweiz (BAUMANN), 
3 in Siiddeutschland (VIVELL, JACOBI und 
MUENCHBACH), 1-10 in London (BODIAN), 
1-1,3 in Schweden (SELANDER), 7-10 in ver
schiedenen Teilen der USA (GOODMAN und 
REED), 10 in Massachusetts (KULCZYCKI, 
McLEOD und SHWACHMAN) und sogar 17 auf 
10000 in New York (ANDERSEN und HODGES; 
ANDERSEN 1959); in den USA nimmt man 
25000 Mucoviscidosepatienten an. 

Gesebleehtsdisposition. An Mucoviscidose 
erkrankte Knaben sind haufiger zu beobachten 
als Madchen. MARTEL und ROBERT haben dies
beziiglich die Angaben von BAUMANN, von 
SMOLLER, von BERNHEIM et al. und von Ro
BERTS ausgewertet, zusammen 194 Familien 
mit 610 Kindem: 

Tabelle 130. Das Verhiiltnis der Zahl mannlicher 
und weiblicher M ucoviscidosepatienten 

(MARTEL und ROBERT) 

Mannlich Weiblich Total 

Gesund .... 
Merkmalstrager 
Total. . . . . 

143 
181 
324 

156 
130 
286 

299 
311 
610 

Eine giiltige Erklarung fUr diese Knaben
haufigkeit existiert nicht. MARTEL und Ro
BERT nehmen an, daB weibliche Merkmals
trager eine groBere Absterberate aufweisen 

Ta belle 131. Sterblichkeitsrate der hospitalisierten 
JJlucoviscidosepatienten in den USA, nach 

Altersgruppen geordnet 
(Nach E. R. KRAMM et al. 1961 und 1962) 

Altersgrnppe I Zahl der Zahl der Todesfalle 
(Jahre) Falle Todesfalle in % 

<1 . 778 142 18,2 
1-4 743 88 11,8 
5-9 609 85 14,0 
>9. 370 45 12,2 

Total 2500 360 14,4 

oder daB eine teilweise geschlechtsgebundene 
Vererbung vorliegt mit polymerer Trans-
mission. 

Altersdisposition. 10-15 % aller mit dem 
LeidenBehafteten weisen bereits bei der Geburt 
schwere Krankheitssymptome auf, namlich 
Meconiurnileus bzw. Darmatresien. Bei den 
iibrigen 85-90% wird die Krankheit bereits 
im 1.-2. Lebensjahr manifest und fiihrt haufig 
schon in den ersten Lebensjahren zum Tod. 
Ein kleiner Prozentsatz, der mit den besseren 
therapeutischen Moglichkeiten etwas zunimmt, 
erlebt das Schul- und Adoleszentenalter, selten 
das Erwachsenenalter. Eine erst im Erwach
senenalter sich manifestierende abortive Form 
der Mucoviscidose wird ebenfalls beschrieben 
(SHWACHMAN, LEUBNER und CATZELL; WISS
LER und ZOLLINGER; BORN et al. 1961; KOCH 
et al. 1961; DUBACH). 

44-* 
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Genetik. Nach Ansicht der meisten Au
toren handelt es sich bei dieser familiaren Er
krankung um ein autosomal recessives Erb
leiden (CARTER; STEINBERG et al.; HSIA u.a.). 
Eine offene Frage ist, ob ein Gen oder mehrere 
korrelierte Gene im Spiele sind (ANDERSEN und 
HODGES; CHILDS). Diskutiert wird auch die 
Moglichkeit eines irregular dominanten (BAU
MANN) und eines dominanten Erbganges (BOHN 
et al. 1959; KOCH et al.; KOCH 1962), besonders 
im Hinblick auf die vermehrte Elektrolyt
sekretion im SchweiB gesunder Eltern von 
Pankreasfibrosepatienten. Abgesehen davon, 
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denalsa/tes von Mucoviscidosepatienten chemisch 
und physikalisch-chemisch eben falls von nor
malem Duodenalsaft unterscheidet. Er ist eiweiB
reicher und zeigt gegenuber Losungs- und Dena
turierungsmitteln verschiedenes Verhalten, was 
auf das hohere Verhaltnis von Sialinsaure zu 
Fucose und die unterschiedliche Verteilung der 
Sialinsaure in den einzelnen Fraktionen zuruck
gefuhrt wird (DISCHE et aI., JOHANSEN). Ahn
liches wurde auch fUr das Bronchialsekret 
(BAUER), das allerdings bakterieIl kontaminiert 
war, und im Urin (MAXFIELD und VVOLINS) ge
funden. 

Eine gesteigerte Acetylcholinexkretion im 
SchweiLI von Mucoviscidosepatienten wurde von 
EYERMAN et aI. gemessen. Der Acetylcholin-
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Abb. 225. Stammbaum einer Sippe mit Mucoviscidose. 1 und 10 sind sichere FaIle mit Mucoviscidose, 4-9 sind 
fragliche FaIle (Kinderspital Basel, Direktor: Prof. HOTTINGER). 1 Pankreasfibrosen bzw. Meconiumileus, 
Familie M.; 2 Rachischisis; 3 Hydrops; 4 bald nach Geburt gestorben (Lebensschwache?); 5 an Brech
durchfallen gestorben; 6 an Lungenentziindung(?) mit 2 Monaten gestorben; 7 an Lungenentziindung im 
3. Lebensmonat gestorben; 8 chronische Verdauungsstorung; 9 an Dystrophie und Lungenentziindung 

gestorben; 10 Meconiumileus, cystische Pankreasfibrose 

daB dies keineswegs ein regelmaBiger Befund 
ist (ORZALESI et al.), zeigen bei einem reces
siven Erbleiden heterozygote, klinisch gesunde 
Merkmalstrager haufig oft nur diskrete bio
chemische Anomalien. DaB Konsanguinitat 
eher selten ist, spricht bei der Haufigkeit des 
Gens nicht gegen ein recessives Erbleiden. 

Pathogenese. Der eigentliche genetische De
fekt der Mucoviscidose ist noch unbekannt. Die 
von FARBER und von GLANZ:lIANN aufgesteIlte 
Hypothese, daB die Schleimdrusen ein abnormes, 
auffallend viscoses Sekret bilden, hat sich be
statigt. Fur die FaIle mit Meconiumileus wurde 
eine abnorme chemische Zusammensetzung des 
Meconiums festgestellt (RAPOPORT und BUCH
NAN; GLANZ3IANN und BERGER; BEGUIN; GREEN 
et aI.; SCHULTZE-JENA). Bei niedrigerem Asche
gehalt zeigt pathologisches Meconium einen ho
heren Totalstickstoffgehalt, dagegen weniger 
NichteiweiB-N, reduzierende Zucker und saure
lOslichen Phosphor. Physikalisch-chemisch er
weist es sich als viscos mit starkerer Emulgator
eigenschaft, was sich in vitro nachweisen laBt 
(Abb.226). 

Seit 1956 haben DISCHE et aI. mehrfach ge
zeigt, daB sich der Mucoproteingehalt des Duo-

esterasegehalt scheint jedoch normal zu sein 
(HOLZEL et aI.). 

Die gleiche Ursache, die die Funktionsstorung 
der mukosen Drusen bedingt, durfte auch zur 
erhOhten Elektrolytausscheidung und Absonderung 
eines Kohlenhydrat-EiweiBkomplexes (P ALLA
VICINI et aI.) in den serosen Driisen fiihren. Die 
erhohte NaCI-Sekretion im SchweiB von .wIuco
viscidosepatienten liiBt sich weder durch Koch
salzentzug in der Nahrung noch durch Steroid
therapie beeinflussen, im Gegensatz zu allen 
anderen Ursachen und Formen erhohter Koch
salzsekretion im SchweiB, was sich differential
diagnostisch auswerten laBt (DARLING, PERRERA 
und SHEA, DI SANT'AGNESE 1959; LOBECK und 
MCSHERRY; KOCH). 

Pathoanatomie. Die primaren morpholo
gischen Veranderungen betreffen die exokrinen 
Driisen, sie lassen sich nach D. H. ANDERSEN 
(1962) in drei Gruppen unterteilen: 

1. Exokrine Drusen, bei welchen eine Gerin
nung und Pracipitation des gebildeten Sekretes 
zu erkennen ist, das sich eosinophil verhiilt und 
Drusen und Ausfuhrungsgiinge verstopft. Diese 
Veranderungen sind zu finden in den Acini des 
Pankreas, der Darmschleimhaut, der Gallenblase 
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und in den intrahepatischen Gallengangen, den 
sublingualen Speicheldrusen und der Prostata. 

2. Drusen, bei welchen man obstruierende Pra· 
cipitate und Konkremente vermillt, bei welch en 
aber eine Hypersekretion und eine gewisse Dila. 
tation der AusfUhrungsgange festzustellen ist, wie 
bei den Schleimdrusen des Respirationstraktes 
und der Brunnerschen Drusen. 

3. Serose Drusen, die mit dem Lichtmikro· 
skop keine morphologischen Veranderungen er· 
kennen lassen, von den en aber bekannt ist, daB 
sieein elektrolytreiches Sekret produzieren, wie die 
Schweilldrusen, die serosen Speicheldrusen und 
die Tranendrusen. Elektronenmikroskopisch 
konnten in den Schweilldrusen Veranderungen 
der cytoplasmatischen Granula konstatiert wer· 
den (MUNGER, BRUSILOW und COOKE). 

Pankreas. In diesem Organ wurden die chao 
rakteristischen Veranderungen zuerst beschrie· 
ben. Mit Fortschreiten der Krankheit sind zu· 
nehmend schwerere morphologische Verande· 
rungen festzustellen. Bei dem jungsten von AN· 
DERSEN (1958) beschriebenen Fall, einem im 
8. Schwangerschaftsmonat geborenen Kind, das 
am 15. Lebenstag an den Folgen eines Meconium· 
ileus starb, waren Acini und Inselzellen normal, 
obschon jeder Acinus bereits eosinophiles Ma· 
terial, namlich Anhaufungen von geronnenem 
Sekret, erkennen lieB. In einem nachsten Sta. 
dium kommt es zu Irregularitaten und Prolifera· 
tion der Acinuszellen und Auftreten von Sekret· 
pracipitaten in den Drusengangen. Manchmal 
erkennt man kristallartige oder konzentrisch ge· 
schichtete kugelartige Gebilde (Abb. 227). Die mit 
solchem Material angefUllten Drusengange wei ten 
sich zunehmend aus oder obstruieren schlieBlich 
durch fibrose Umwandlung dieses Materials. Das 
gilt auch fur die HauptausfUhrungsgange des 
Pankreas. Die Folge ist eine immer starkere Aus· 
wei tung und cystische Umwandlung der intra. 
lobularen Ductus mit Atrophie der Acini, diffuser 
Fibrose und gewisser leukocytarer Infiltration. 
Die Inselzellen sind in der Regel intakt. SchlieB· 
lich kommt es entlang der interlobaren Septen 
zur Bildung von Fettgewebe, das sich immer mehr 
ausbreitet und in welches da und dort fibrose 
Bezirke, die gewohnlich die Inselzellen enthalten, 
eingesprengt sind. Vereinzelt sieht man Acini 
und Cysten, wobei der Cysteninhalt verkalkt sein 
kann. 

Dunndarm. In den Schleimdrusen lassen sich 
ahnliche histologische Veranderungen feststellen 
mit eosinophilen Sekretpracipitaten und Dila· 
tation der Drusen und Ausfuhrungsgange wie im 
Pankreas. Manchmal werden solche Sekretmassen 
im Dunndarmlumen gefunden, gelegentlich ist 
besonders die Appendix befallen, die mit eosino· 
philen Massen vollgestopft erscheint und auch 
perforieren kann. Bei ca. 10-15 % aller Pa· 
tienten kommt es infolge der beschriebenen Ver· 
anderungen zu DarmverschlUssen (ANDERSEN; 
HIATT und WILSON; SHWACHMAN, PRYLES und 
GROSS). In der Regel betrifft die Obstruktion 
das distale Ileum, kann - multipel - aber auch 

Hnndbueh der Klnderhellkunde. Rd. IV 

schon im Jejunum oder erst im Colon liegen 
(ANDERSEN 1958). Die fetal entstandene Ob· 
struktion kann durch Organisation der obstru· 
ierenden Massen zur Atresie des Darmes fUhren. 
Es wird angenommen, daB etwa 25 % aller an· 
geborenen Darmatresien auf diese Weise ent· 
stehen (ANDERSEN 1962; OPPENHEIMER und 
ESTERLY; BEGUIN; BERNSTEIN et a1.; ELIAN, 
SHWACHMAN und HENDREN; WERTHEMANN et a1.). 
In der Fetalzeit entstandene Darmperforationen 
mit lokaler oder diffuser, 3septischer Meconium. 

a b 

Ahh. 226 a u. h. WaBrige AufBchlammung von a nor· 
malem und b pathologiBchem Meconium nach Ver· 
setzen mit Ather, Schiitteln und Zentrifugieren 

(GLANZMANN und BERGER 1950) 

peritonitis kommen vor, mit Tendenz zur Ver. 
kalkung des Meconiums. 

Die Brunnerschen Driisen des Duodenums 
konnen dilatiert sein, eben so die Driisenausfuh. 
rungsgange, angefullt mit Schleim als Ausdruck 
einer Hypersekretion. Bei alteren Patienten 
koIIimt es gelegentlich zur Entstehung eines Ulcus 
duodeni, selten auch bei Kindem (ANDERSEN 
1962; ATERJllAN). 

Leber und Gallenwege. Die Gallenwege sind 
in einem Drittel der FaIle unterschiedlich schwer 
befallen. In einigen Fallen findet man nur eine 
kleine, mit kaum gefarbtem, stark viscosem 
Schleim gefUlIte Gallenblase ohne Galle. Die 
histologischen Veranderungen an den Schleim· 
drusen entsprechen wiederum denjenigen im Pan. 
kreas (ESTERLY und OPPENHEIlI1ER). Analoges 

44a 
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gilt ffir die intrahepatischen Gallengange, wobei 
man meist subcapsular, in klein en Herden, eosino
phile, manchmal gallig imbibierte Sekretgerinnsel 
findet mit Ausweitung der Gange, cystischen 
Umwandlungen und Fibrose. Dies fiihrt schlieB
lich zur schon bei aIteren Kindern zu beobach
tenden herdformigen, multilobularen Cirrhose der 
Leber (DI SANT'AGNESE und BLANC). AuBer oder 
neben dieser Cirrhose kann bei stark fehl- und 

Abb.227. Mucoviscidose: Pankreas 290 X (Pathol.
Anatom. Anstalt der Universitat Basel, Dir.: Prof. 

Dr. A. WERTHENANN) 

Abb.228. Mucoviscidose: Lunge 70 X (PathoI.-Ana
tom. Anstalt der Universitat Basel, Dir.: Dr. A. 

WERTHEMANN) 

unterernahrten Pa tienten auch eine hochgradige 
Leberverfettung vorkommen. Gelegentlich sieht 
man auch Zeichen einer zentrilobularen Stauung 
oder Nekrose als Folge eines Cor pulmonale bzw. 
hepatotoxischer Vorgange (WOLD MAN et al.). 

Die mu7cosen Speicheldriisen konnen wie das 
Pankreas cystisch-fibros umgewandelt sein, hau
fig sind sie vergroBert (BARBERO und SIBINGA). 

Respirationstra7ct. Die histologisch und histo
chemisch nicht erkennbar veriinderten Schleim
driisen der Trachea und der Bronchien zeigen vor 
allem eine stark vermehrte Sekretproduktion, die, 
in den kleinen Bronchien beginnend, zu Obstruk
tion AniaB gibt und zu Bronchiektasien und 
anderen Folgezustanden (s. S. 696) fiihrt (AN-

DERSEN 1962; DI SANT'AGNESE 1953; GRENIER 
et al.) (Abb. 228). 

Auch die Schleimdriisen des Nasopharynx 
zeigen Hypersekretion, nicht selten besteht eine 
chronische, nicht eitrige Sinusitis und Polyposis 
nasi (PENNINGTON; SHWACHMAN, KULCZYCKI, 
MUELLER und FLAKE; LURIE). Eine Otitis media 
oder Mucocele ist dagegen eher selten (ANDERSEN 
1962; VIVELL et al.). 

Von den sekundar entstandenen pathologisch
anatomischen Befunden sind morphologische Ver
andenmgen als Folgen der Unterernahrung und 
des Vitaminmangels bedeutungsvoll (s. S.699). 
Das Skelet kann bei chronischer Anwendung von 
Tetracyclinen gelb verfarbt sein, wahrscheinlich 
sind auch die oft stark braun schwarz verfarbten 
Zahne und bestimmte Veranderungen der Leber 
und Nieren auf den chronis chen Gebrauch von 
Antibiotica zuriickzufiihren (ANDERSEN 1962). 

Klinik 

Symptomatologie. Die Mucoviscidose mani
festiert sich zur Hauptsache in vier klinischen 
Krankheitsbildern, die einzeln und miteinander 
kombiniert und mit unterschiedlichem Schwe
regrad auftreten konnen. 

1. Der Meconiumileus, schon fetal ent
standen, fiihrt beim Neugeborenen zu auf
getriebenem, groBem Abdomen bei fehlendem 
Meconiumabgang. Gelegentlich besteht Er
brechen. Nach Einfiihren eines Darmrohres 
entleert sich aus dem Rectum meist etwas 
zaher, weilllicher Schleim. Das enge, nicht 
entfaltete Colon setzt dem V ordringen des 
Darmrohres erhohten "\Viderstand entgegen, 
ein Kontrastmitteleinlauf laBt rontgenologisch 
den nicht entfalteten Dickdarm als "Mikro
colon" erkennen, immer Ausdruck eines schon 
langere Zeit bestehenden hoheren Darmver
schlusses (Abb. 229). 

Del' Ileus wird durch eine zahe, kittartige 
Me.coniumsaule verursacht, die gewohnlich im 
untersten Ileum VOl' del' Bauhinschen Klappe 
liegt und so fest an del' Darmwand haftet, daB 
sie wedel' durch die Darmperistaltik noch von 
del' Hand des Chirurgen vorwartsgetrieben 
werden kann. Proximal davon weitet sich del' 
Diinndarm aus, ist angefiillt mit eingedicktem, 
zahem Meconium und Schleim, stark geblaht 
(Abb.230). Ohne den Versuch einer chirur
gischen Intervention sind die Kinder meist 
verloren, nul' in leichteren Fallen kann eine 
durch peristaltikfordernde Medikamente und 
Einlaufe provozierte Darmentleerung erzielt 
werden. Ziel des therapeutischen Vorgehens 
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muB eine Verfliissigung des eingedickten Me
coniums und die evtl. chirurgische Beseitigung 
des Passagehindernisses sein. MiBlingt dies, 
gehen die Kinder gewohnlich an einer Darm
perforation und Peritonitis zugrunde. Ein 
Meconiumileus wird in 5-10% alier Muco
viscidosefiilie beobachtet, nicht selten ist er 
kombiniert mit einem Volvulus. Auch Darm
atresien (ANDERSEN 1962; BEGum; BERN
STEIN et al.) und fetal entstandene Meconium
peritonitis mit Verkalkungen kommen vor 
(Abb.231). 

2. Die chronische Verdauungsstorung ist die 
direkte Folge der ungeniigenden Pankreas
fermentaktivitat und der evtl. funktionelien 
Storung der Schleimdriisen des Diinndarmes 
und der Galienwege. Erstere hat ihre Ursache 
in einem echten Mangel an Pankreasenzymen, 
die aus den verstopften Driisenkanalchen nicht 
in den Hauptausfiihrungsgang und in den 
Darm flieBen konnen (BLACKFAN und MAY). 
In den ersten Lebenswochen, besonders beim 
Brustkind, kann die Verdauung, beurteilt nach 
der Stuhlbeschaffenheit, oft noch normal 
scheinen, das Gedeihen des Kindes ist befrie
digend. Mit Fortschreiten der Pankreasachylie 
und der groBeren Beanspruchung der Verdau
ungsleistung tritt die Pankreasinsuffizienz kli
nisch (in gut 80% aller FaIle) in Erscheinung. 
Fette, Proteine und Kohlenhydrate der Nah
rung werden nicht oder nur ungeniigend ge
spalten, fallen einer bakteriellen Zersetzung 
anheim und verursachen Durchfiille. Die 
Faeces sind weiBlichgelblich, oft massig, pene
trant iibelriechend und auffallend fettig glan
zend. Auch fast normal aussehende Faeces und 
Stuhlentleerungen kommen vor. Die Folge ist 
eine hypocalorische Unterernahrung der Pa
tienten mit Wachstumsverzogerung und ver
schiedenen Mangelsymptomen. Auffallend, 
aber verstandlich ist der groBe Hunger man
cher Kinder. Das meteoristisch vorgewolbte 
Abdomen mit dem abgemagerten Korper 
bietet das klinische Bild des "Coliakie-Syn
droms". Attacken von Bauchschmerzen ver
schiedener Genese (Meteorismus, Darmkoliken, 
Lebel'vergroBerung, Duodenalulcus, Invagina
tion mit und ohne Dal'mpolyp u.a.) werden 
beobachtet. 

Auch Obstipation und Sub ileus konnen 
beim groBeren Kind auf ahnliche Weise wie del' 
Meconiumileus entstehen (A. F ANCONI; BROWN 
et al.; DI SANT'AGNESE und LEPORE). In 5 bis 

Abb. 229. Rectaleinlauf mit Kontrastmittel beim 
gleichen Fall wie in Abb. 231 am 1. Lebenstag 

("Mikrocolon") 

Abb. 230. Abdomenleeraufnahme (hangend) eines 
1 Tag alten Neugeborenen mit Meconiumileus (Ront
genabteilung des Kinderspitals Basel, Leiter PD. Dr. 

H. KAUFMANN) 

10% aIlel' Falle besteht ein Rectalprolaps (KuL
CZYCKI und SHWACHMAN; DI SANT' AGNESE und 
LEPORE). 
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3. Die Pneumopathie tritt gewohnlich erst 
nach den ersten Lebensmonaten oder noch 
spater auf. Sie ist charakterisiert durch chro
nische Bronchitis und Peribronchitis mit Pneu
monien (Abb. 232) und Atelektasen (haufig 
rechter Oberlappen), Lungenbliihung und schon 
friihzeitig Ausbildung von Bronchiektasien. 
Ein stakkatoartiger, pertussoider, chronischer 

amerikanischen Autoren berichtet. Schon 
KESSLER und ANDERSEN (1951) beschreiben 
sieben derartige Beobachtungen. Diese erhohte 
Hitzeempfindlichkeit der Mucoviscidosepatien
ten fand mit der Entdeckung von DI SANT' 
AGNESE (1953) eine Erklarung. Bei heiBem, 
schwiilem Wetter oder hohem Fieber verlieren 
die Patienten bei gesteigerter Transpiration 

Abb.231. Obduktionspraparat des Diinndarmes eines an Meconiumileus verstorbenen Neugeborenen. Man 
beachte die Verkalkungen (,?1 ) (Rontgenabteilung des Kinderspitals Basel, Leiter PD. Dr. H. KAUFMANN) 

Abb.232. Typisches Thoraxrontgenbild eines Patienten mit Mucovisci
dosis (Pneumopathie) (Rontgenabteilung des Kinderspitals Basel, Leiter 

PD. Dr. H. KAUFMANN) 

gefahrlich groBe Mengen von 
NaCl und K. Es kommt zu 
einem "reinen" Salzverlust
Syndrom. Der Verlust von 
30 % des Korperkochsalzes und 
mehr fiihrt zu einer massiven . 
Reduktion der Extracellular
fliissigkeit und zum Kollaps. 
Der Cl-Verlust wird noch ver
starkt durch das gleichzeitig 
bestehende Erbrechen. Dieser 
Zustand ist viel gefahrlicher 
als "reiner" W asserverlust und 
fiihrt iiber eine Hyperpyrexie 
und Koma in man chen Fallen 
zum Tod, wenn nicht noch 
rechtzeitig intravenos physio
logische Kochsalzlosung in
fundiert wird. Hyposalinamie 
und evtl. metabolische Alka
lose konnen aber auch bei 
kaltem "Vetter Ausdruck eines 

Husten qualt die Patienten, der sie oft kaum 
zur Ruhe kommen laBt und Ausdruck fiir das 
vergebliche Bemiihen ist, das zah haftende 
Bronchialsekret zu entfernen, oft bis zu 
schwerer Erschopfung. 

Haufig besteht auch eine chronische Rhi
nitis und Allergie der Atemwege (KULOZYOKI, 
MUELLER und SHWAOHMAN), Sinusitis maxil
laris sowie Polyposis nasi. 

4. Schwere ErschOpfungszustiinde bei toher 
Umgebungstemperatur werden vor allem von 

standigen Salzverlustes und 
ungeniigender Salzzufuhr und Erbrechens 
sein. 

Selten, gewohnlich erst jenseits des Klein
kindesalters, kommen FaIle mit herdformiger 
biliarer Lebercirrhose und deren Folgen, wie 
portale Hypertension, Hypersplenismus, Asci
tes und gastrointestinale Blutungen, zur Beob
achtung. Die Ursache ist in der Behinderung 
des Gallenflusses durch Befall der Schleim
driisen der intrahepatischen Gallengange zu 
suchen. Gewohnlich besteht LebervergroBe-



rung, aber meist kein Ikterus, und 
infolge des herdformigen Befalls des 
Leberparenchyms sind die Leber
funktionstests meist normal. 

Von den Kardiopathien bei Muco
viscidose sind das Cor pulmonale 
zu erwahnen, Myokardosen und 
akute Herzdilatationen (KrnTZEN; 
MALLET et al.; NADAS et al. (Ab
bildung 233). 

Auch die Entstehung von Stru
men, Nebennierenveranderungen 
und Encephalopathien wurde beob
achtet (LANDING). 

Die Frage, ob Mucoviscidose
patienten haufiger an Diabetes mel
litus erkranken wiirden, wurde lange 
verneint. Mit der gunstigerenLebens
erwartung der Patienten und auf 
Grund von SchweiBelektrolytbestim
mungen bei Diabetikern kommt nun 
die gegenteilige Meinung auf. ROSAN 
et ai. konnten bei 1300 Pankreas
fibrosepatienten zehnmal auch einen 
Diabetes mellitus feststellen . In 
einem Fall konnte autoptisch eine 
Rarefizierung und Schadigung der 
Inselzellen, insbesondere der {1-Zel
len, konstatiert werden. Auch zeigt 
die Familienanamnese von Muco
viscidosefallengehauftes Vorkommen 
von Diabetes mellitus (ROSAN et aI., 
CHARLES und KELLEY). Dagegen 
ist eine auf Grund von SchweiB
elektrolytbestimmungenfestgestellte 
Haufung von Mucoviscidose-Hetero
zygoten bei zuckerkranken Er
wachsenen (KOCH, RICK und KUE
GELGEN; CHIMENES et aI.; KOCH, 

Abb. 233a-c. Thoraxrontgenaufnahmen 
eines alteren Sauglings mit Mucovisci
dose-Pneumo- und Kardiopathie. a Am 
9. 9. 52: Diffuse Bronchitis, teilweise 
Atelektase des linken Oberlappens, Lun
genblahung. Bronchopneumonie. b Am 
29. 9. 52: Die Atelektase weitgehend ver
schwunden, hochgradige LungenbHihung, 
akute Herzdilatation. c Am 6. 10. 52: 
Riickbildung der Herzdilatation unter 
Cedilanid und Vitamin Bp Lungenem
physem etwas geringer, entsprechend sind 
die bronchitischen, peribronchitis chen und 
bronchopneumonischen Veranderungen 

deutlicher erkennbar 
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LEHMANN, RICK und GUMBEL; ISRAEL et al. ; 
UHRY und SWYNGHEDAUW) umstritten (Du
BACH; DE HALLER et al.; SHW ACHMAN und 
ANTONOWICZ; SHWACHMAN 1962). 

Die Existenz einer abortiven Form der M uco
·viscidose wird von einigen Autoren bejaht 
(DI SANT'AGNESE 19fi9; BERNARD et al.; KAR
LISHE und TARNOKY; BORN, KOCH, RICK et al. ; 
COOKE u.a.). Sie tritt vor allem bei Erwach
senen in Erscheinung als partielle Pankreas
insuffizienz mit herabgesetzter Carboxypep
tidaseaktivitat, chronisch-rezidivierende Bron
chitis mit Bronchiektasien, erhohte NaCl-Kon
zentration im SchweiB und Disposition zu 
Ulcera duodeni. 

Laboratoriumsbefunde 

1. Direkte Methoden: 
a) Meconium. Bestimmung des erhohten Mu

coproteingehaltes bzw. des erhohten N ·Anteils 
und der vermehrten Viscositat. 

b) Duodenalsaft. Bestimmung der Aktivitat 
der Pankreasenzyme Lipase, Amylase, Trypsin, 
Chymotrypsin, Carboxypeptidase. Bestimmung 
der Viscositat des Duodenalsaftes. 

c) SchweifJ und Speichel. Bestimmung der 
Na· und CI·Konzentration, evtl. der K-Konzen
tration (evtl. unter Belastung: DOCA, Salzent
zug [nicht harmlos!]). 

2. Indirekte Methoden: 
a) Rontgenanalysen beimMeconiumileus, Bron

chographie der Bronchiektasien, Sinus, evtl. Ske
let, und EKG. 

b) Bestimmung der proteolytischen Aktivitiit 
einer Faecesprobe. 

c) Neutralfett-, Fettsiiuren- und Stiirkenachweis 
im Stuhl. 

d) Nachweis der verminderten Fettresorption 
(Lipamietest, Chylomikronen, Lipiodoltest, Vit
amin A-Resorption, Fettbilanz). 

e) Aminoacidiimie nach Oaseinbelastung (mit 
und ohne gleichzeitige Verabreichung von Pan
kreasproteasen) . 

f) Blutzucker nach Glucose- und Stiirkebela
stung. 

g) Serumanalysen. Na, CI, K, CO 2 , PH; Ca, P; 
Totalproteine (Hypoproteinamie), Totalcholeste
rin und Cholinesterase (Hypocholesterinamie) 
(Papier- und Immunoelektrophorese). 

h) Prothrombinzeitbestimmung und andere Ge
rinn ungsfaktoren. 

i) Bakteriologische Untersuchung des Bron
chialsekretes mit Resistenzpriifung, evtl. der 
Faeces. 

Diagnose. Eine genaue Familienanamnese 
und personliche Anamnese des Patienten ist 
besonders wertvoll. Mucoviscidosefalle bei Ge
schwistern oder in der weiteren Verwandt-

schaft belasten die Anamnese stark. Man wird 
auch auf Abortiverkrankungen bei erwach
senen Verwandten achten. Meconiumverhal
tung beim Neugeborenen, ungeniigendes Ge
deihen beiEntleerung auffallend iibelriechender 
Stiihle mit und ohne Durchfall, chronische 
Bronchitis und rezidivierende Bronchopneu
monien mit pertussoidem Husten sind auBer
ordentlich verdachtig. 

Beim M econiumileus wird man klinisch vor 
allem gegeniiber einem Volvulus, Anal- und 
Darmatresie, arterio-mesenterialem Darmver
scWuB, Hirschsprungscher Krankheit und Me
conium blockade (ASTLEY) zu unterscheiden 
haben. Nach AusscWuB einer Analatresie kann 
die Rontgenuntersuchung weiterhelfen (s. 
S.694). Die Operation nach hOchstens 24stiin
digem Versuch einer konservativen Behandlung 
bringt den AufscWuB sowie die chemische 
Analyse des Meconiums. 

Die chronische VerdauungsstOntng ist eine 
Form des Coliakie-Syndroms und gegen andere 
Formen dieses Syndroms abzugrenzen (s. 
S.676). Beginn der Erkrankung in den ersten 
Lebensmonaten und relativ guter Appetit sind 
Hinweise fUr eine Mucoviscidose. Ungeniigende 
proteolytische Aktivitat der Faeces (Shwach
man-Test) und vor allem ungeniigende Akti
vitat der Pankreasenzyme im ausgeheberten 
Duodenalsaft gestatten die Entscheidung. 

Es gibt Mucoviscidosefalle, bei welchen die 
Pankreasenzymaktivitat noch teilweise (dissozi
iert) erhalten ist (SHWACHMAN, DOOLEY et al.). 
Andererseits schwere DystrophiefaIle mit Hypo
proteinamie und sekundiirer Verminderung der 
Pankreasfermentaktivitat ohne Mucoviscidose 
und passager (DUBOIS-MANNE et al.; BATE und 
JAMES). Bei unklaren Dystrophiefallen im Saug
lingsalter ohne Dyspepsie und ohne Lungen
affektion kann dagegen wieder eineMucoviscidose 
vorliegen (BERNHEIM et al. 1958). 

Der chronische, stakkatoartige Husten kann 
mit einer Pertussis, evtl. mit einer Hilusdriisen
tuberkulose verwechselt werden und ist durch 
Blutbild, Anamnese, Tuberkulinproben und 
bakteriologische Untersuchung von diesen zu 
differenzieren. In typischen, vorgeschrittenen 
Fallen sprechen auch die schweren Verande
rungen der Lungen gegen die Pertussis und 
auch gegen die Tuberkulose (Abb. 232). Etwas 
schwieriger kann die differentialdiagnostische 
Abgrenzung gegeniiber anderen Pneumopa
thien, insbesondere den Staphylokokkenpneu
monien der Sauglinge sein. 
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Den klinischenBefunden entscheidend liber
legen sind zwei Laboratoriumsbefunde, die eine 
Diagnose in praktisch jedem Fall gestatten: 

1. Die Untersuchung des Duodenalsaftes, 
der in 80-90% aller Faile eine pathologisch 
verminderte Fermentaktivitat aufweist. 

2. Die Be.stimmung der Na- und Cl-Konzen
tration im SchweifJ, am besten mit Hille der 
Pilocarpiniontophorese-Methode (GIBSON und 
COOKE), die in 98 % aIler 

sinkt die K-Konzentration im SchweiB von 
Mucoviscidosepatienten signifikant ab (RICH
TERrCH U. FRIOLET). 

Verlauf (Komplikationen, Prognose). Beim 
Meconiumileus ist eine konservative Therapie 
nur in leichten Fallen erfolgreich, in Einzel
fallen wird die Obstruktion sogar spontan liber
wunden. Von den operierten Fallen liberleben 
weniger als 50 %, bei denen sich gewohnlich 

Mucoviscidosekranken 
pathologisch erhOhte 
Werte gibt, auch schon 
in der Neugeborenen
periode, verglichen mit 
den an sich h6heren 
Werien dieses Alters 
(Tabelle 132, s. auch 
S. 692) (LOBECK und 

Tabelle 132. Schwei/3ele7ctrolyt7conzentmtion (Pilocarpiniontoplwrese. 
jl1ethode) bei Gesunden in Abhitngig7ceit vom Alter 

(SHWACHMAN und ANTONOWICZ) 

K nL:{qu/L Na uL:{qu/L Cl mAqu/L 
Alter AuzahI 

der FaIle Dureh· 
I 

S.D. Dureh- i S.D. Dureh-
I 

S. D. sehnitt sehnitt I schnitt 

HUEBNER). 

2-11 Monate 64 17,2 6,9 15,9 8,2 12,4 
I 

3,7 
1-9 Jahre 66 16,8 6,6 13,5 5,5 9,8 2,6 

10-16 Jahre 43 I 26,6 10,7 18,7 8,9 9,7 I 3,1 
I 

17-55 Jahre 66 43,0 20,5 30,0 16,8 I 8,8 3,3 

Tabelle 133. Schwei/3ele7ctrolyt7conzentrationen mAqu/L (Pilocarpiniontophoresc-ll1 etlwde) bei 
JYI ucoviscidosepaUenten und dm'en Eltern und Geschwister, vC1'glichen rnit WeTten von gesunden und 

7cmn7cen Ii.ontTollen (SHWACHMAN und ANTONOWICZ) 

Chlor 
~~----

I I 
Zahl Mittel- Streuung Zahl wert 

Gesunde Kon-

I 110,0-46,0 trollen. 72 23,0 66 
Kranke Kon-

i I trollen. 48 19,0 7,0-47,0 48 
Geschwister I 

von Muco-
viscidose-
patienten 30 21,0 7,0-45,0 30 

Eltern von Mu-
coviscidose-
patienten . 14 31,0 17,0-49,0 14 

Mucoviscidose-
patienten 109 107 59,0-145,0 103 

Erhohte SchweiBelektrolytwerte konnen 
auBer bei der Mucoviscidose auch bei NNR
Insuffizienz, hypophysarem Kleinwuchs (A. 
FANCONI 1961), ektodermaler Dysplasie, Un
terernahrung (SENEGAL und DAN), hoher Koch
salzzufuhr mit der Nahrung und bei allergi
schen Krankheiten gefunden werden. An den 
Fingern, Handflaehen und FuBsohlen ist die 
Kochsalzkonzentration hoher als an den lib
rigen Korperregionen und abnorm erhoht bei 
vegetativer Dystonie und emotioneller Er
regung (SHW ACHI\IAN und ANTONOWICZ, 
SHWACHMAN 1962). Nach Gaben von Diamox 

Natriurn Kalium 
--"--

Mittel- Strellung Zahl lI-mtel-
I 

Streuung wert wert 

I 
25,0 7,0-51,0 64 11,0 i 5,0-25,0 

I 21,0 8,0-~46,0 46 11,0 5,0-15,0 
I 

I 

24,0 9,0-47,0 30 10,0 5,0-19,0 

33,0 15,0-61,0 14 9,0 4,0-13,0 

87,0 47,0-155,0 90 17,0 7,0-39,0 

noeh im ersten Lebensjahr die Pankreasachylie 
und die Pneumopathie einstellt. 

Die sehwere Pankreasinsuffizienz fiihrt un
behandelt zu betrachtlicher Unterernahrung 
und deren Folgen, besonders Vitaminmangel
krankheiten, die vor allem die fettloslichen 
Vitamine betreffen: Hyperkeratose der Haut, 
Xerophthalmie, Keratomalaeie infolge Vit
amin A-Mangel (BRUCE et al.; FEER), Vit
amin D-Mangelrachitis und Osteoporose, Myo
pathien wegen Vitamin E-Mangel (OPPEN
HEIMER; BLANC et al.), Hamorrhagien infolge 
Vitamin K-Mangels. Wahrscheinlieh ist auch 
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die Resorption wasserloslicher Vitamine nicht 
ganz normal. Die in einzelnen Fallen akut auf
tretende Herzdilatation wurde schon im Sinne 
eines Thiaminmangels gedeutet (KmTZEN), 
ebanso die seltenen Encephalopathien (LAN
DING). Es kann auch zu hypoproteinamischen 
Odemen kommen, zu Leberverfettung und 
toxischen Hepatopathien. 

Ohne ausreichende Substitutionstherapie 
mit Pankreasfermenten konnen die Patienten 
dieser schweren Unterernahrung auch erliegen. 

Der Verlauf der Lungenatfektion zeigt alle 
Symptome und Komplikationen einer schwe
ren, chronischen, zunehmend obstruierenden 
Bronchitis: Entstehung von Bronchiektasien, 
rezidivierende Sekundarinfektionen, meistens 
mit Staphylococcus aureus haemolyticus und 
Haemophilus influenzae (Dr SANT' AGNESE und 
VIDAURETTA; SHWACHMAN, LEUBNER und 
CATZELL), Abszedierungen, Atelektasen, Lun
genemphysem, Mediastinalemphysem, Pneu
mothorax. Der schon friihzeitig meBbar 
(DE MUTH, HOWATT und TALNER) erschwerte 
Gasaustausch in den Lungen fUhrt zu zu
nehmender chronischer Hypoxie, Trommel
schlegelfingern und Cor pulmonale mit typi
schen EKG-Veranderungen (NADAS et al.). Oft 
scheinen die bedauernswerten Patienten in 
ihrem Bronchialsekret zu ertrinken. Diese 
schwere Lungenerkrankung ist die haufigste 
Todesursache der Mucoviscidose. Leichtere 
Falle konnen dank einer erfolgreichen Behand
lung das 2. und 3. Lebensjahrzehnt erreichen. 

Therapie. Beim M econiumileus konnen bei 
den seltenen Fallen mit geringer Obstruktion 
die orale Verabreichung von Pankreasfer
menten und hohe Rectaleinlaufe mit isoto
nischen, Pankreasenzyme enthaltenden Lo
sungen erfolgreich sein (GROSS; OLIM und 
CUITI). Meist ist aber die Obstruktion schwer 
und der operative Eingriff dringend, die zu 
wahlende Operationsmethode wird vom Be
fund diktiert: Resektion schlecht ernahrter 
oder atretischer Diinndarmteile, ansonsten 
Ileostomie mit oder ohne Spiilung des Ileums 
mit verdiinnter H 20 2-Losung zur Entfernung 
des Meconiums distal und proximal, sofort und 
wiederholt Instillationen mit Pankreasferment
losung (GROSS; BERGER; HIATT und WILSON; 
SWENSON; BISHOP und Koop) oder einmaliges 
Einbringen eines solchen Praparates und pri
marer VerschluB (GROB). Postoperativ Er-

nahrungsaufnahme mit Pankreasfermentlosun
gen und anschlieBend mit roher Frauenmilch, 
die mit Pankreasfermenten versetzt wurde. 

Die Pankreasachylie kann nur durch Sub
stitutionstherapie mit Pankreasfermentprapa
raten bekampft werden. Die Dosierung ist 
individuell und richtet sich nach dem Gedeihen 
des Kindes. Das Praparat wird mit den Mahl
zeiten mehrmals taglich in Grammen gegeben. 
Man achte bei der Wahl des Praparates auf 
standardisierte Fermentaktivitat und auf die 
Konfektionierung. Diese muB fUr altere Pa
tienten magensaftresistent sein, wahrend der 
wenig saure Magensaft des Sauglings dies ge
wohnlich nicht erfordert, es geniigt die Verab
reichung des Praparates in Pulverform. Die 
Nahrung sei calorienreich, leicht aufschlieBbar 
(Proteinhydrolysatzusatze, Monosaccharidzu
satze) und mit wasserloslichen Praparaten der 
fettloslichen Vitamine angereichert. Eventuell 
ist eine parenterale Vitaminapplikation notig. 
Man achte auch auf ausreichende Kochsalz
zufuhr und eher kaliumreiche Diat. 

Die Behandlung der obstruierenden Bron
chitis stellt eine Crux medicorum dar. Das ZieI ' 
der Behandlung ware eine Verfliissigung des 
zahen BronchiaIsekretes (CHERNICK et al. ; 
LIEBERMAN; LIEBERMAN und KURNICK) und 
die Entleerung desselben sowie die Verhin
derung von Sekundarinfektionen bzw. deren 
Bekampfung. Letzteres ist mit Antibiotica 
einigermaBen befriedigend moglich. Bakterio
logische Resistenzpriifungen der aus dem Bron
chialsekret isolie.rten pathogenen Keime sind 
bei der Wahl des Antibioticums eine Hilfe. 
:Man iibersehe auch nicht eine Pilzinfektion. 

Die Entfernung und Verfliissigung des 
Bronchialsekretes ist wesentlich schwieriger 
und mit den heutigen Mitteln nur unzulanglich 
durchfiihrbar. Hangelage, direkte Bronchial
toilette durch Absaugen des Sekretes, Klopfen 
des Thorax, Vibrationen, Aerosoltherapie mit 
N etzmitteln lmd vor allem mit Losungen 
proteolytischer Fermente, N-Acetylcystein 
(REAS), hypertonische Kochsalzlosung und 
Antibiotica (MATTHEWS et al.). Der Erfolg ist 
wechselnd gut, oft nicht von Ianger Dauer 
und deshalb unbefriedigend, auch mit oraler 
Verabreichung von Trypsinpraparaten (STAN
FIELD). 

Beim Salzverlust8yndrom ist eine sofort ein
setzende Infusion mit physiologischer Koch
salzlosung und, nach Wiedereinsetzen der 
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Diurese, erne evtl. notwendige K-Therapie 
lebensrettend. Die Prophylaxe besteht, beson
ders bei heillem Wetter, in einer taglichen 
Kochsalzzulage, die iibrigens auch junge Muco
viscidosepatienten in groBen Mengen gut tole
rieren (SWACHMAN und ANTONOWICZ). 

Weitere symptomatische Behandlunysma{3-
nahmen: Blut- und Plasmatransfusionen, y
Globulingaben bei jungen Sauglingen, Herz
und Kreislaufmittel, 02-Beatmung, Antiall
ergica, Bronchospasmolytica, Anabolica (KUN
STADTER und MENDELSOHN). 

Literatur 
ANDERSEN, D. H.: Cystic fibrosis of the pancreas 

and its relation to celiac disease. Amer. J. 
Dis. Child. 56, 344 (1938). 

- Cystic fibrosis of the pancreas. J. chron. Dis. 
7, 58 (1958). 

- Cystic fibrosis of the pancreas. In: BREN
NEMANs Practice of pediatrics, vol. 1, 
chap. XXIX, p. 1. A. Hagerstown 1959. 

- Pathology of cystic fibrosis. Ann. N.Y. Acad. 
Sci. 93, 500 (1962). 

-, and R. G. HODGES: Celiac syndrome V: 
Genetic of cystic fibrosis of the pancreas. 
Amer. J. Dis. Child. 72, 62 (1946). 

ASTLEY, R.: Radiology of the alimentary tract in 
infancy. London: E. Arnold Publ. 1956. 

ATERMAN, K.: Duodenal ulceration and fibro
cystic pancreas disease. Amer. J. Dis. Child. 
101, 210 (1961). 

BARBERO, G. J., and W. CHERNICK: Function (If 
the salivary gland in cystic fibrosis of the 
pancreas. Pediatrics 22, 945 (1958). 

BATE, J. G., and U. JAMES: Proteolytic activity 
of the pancreas. Transient depression in 
infancy. Arch. Dis. Childh. 31, 506 (1956). 

BAUER, U.: A biochemical study of the muco
polysaccharides present in several body fluids 
of children suffering from fibrocystic disease 
of the pancreas and normal controls. Ann. 
paediat. (Basel) 194, 236 (1960). 

BAUMANN, TH.: Die Mucoviscidosis als rezessives 
und irregular dominantes Erbleiden. Helv. 
paediat. Acta, Supp!. 8, 1 (1958). 

BEGUIN, H.: Nachweis des Glanzmann-Berger
schen EiweiBkorpers in zwei Filllen mit kon
genitaler Diinndarmatresie. Ann. paediat. 
(Basel) 180, 315 (1953). 

BERGER, H.: Diskussionsbemerkung zu H. BE
GUIN 1953. 

BERNARD, E., L. ISRAEL et M. DEBRIS: Etude sur 
Ie role de la mucoviscidose comme facteur 
etiologique dans les bronchites chroniques de 
l'adulte. J. fran Ii. Med. Chir. thor. 15, 447 
(1961). 

BERNHEIM, }\II., R. FRAN90IS, F. LARBRE, CL. 
MOURIQUAND et Y. LOAEC: La forme arthrep
sique pure de la fibrose kystique du pancreas. 
Sem. Hop. Paris 1958, 864. 

- P. MONNET, M. JEUNE, J. M. ROBERT et J. 
COMBY: La malaclie fibrokystique des paren
chymes glandulaires. Etude genetique de 
41 familles. Pediatrie 16, 17 (1961). 

BERNSTEIN, J., G. VAWTER, G. B. C. HARRIS, 
V. YOUNG and L. S. HILLlIfAN: Occurrence 
of intestinal atresia in newborns with meco-

nium ileus: pathogenesis of acquired anomaly. 
~<\.mer. J. Dis. Child. 99, 804 (1960). 

BISHOP, H. C., and C. E. Koop: Management of 
meconium ileus: resection, Roux-en-Y anasto
mosis and ileostomy irrigation with pancreatic 
enzymes. Ann. Surg. 145, 410 (1957). 

BLACKFAN, K. D., and C. D. MAY: Inspissation 
of secretion, dilatation of the ducts and acini, 
atrophy and fibrosis of the pancreas in infants. 
Clinical note J. Pediat. 13, 627 (1938). 

BLANC, ''Y. A., J. D. REID and D. H. ANDERSEN: 
Avitaminosis E in cystic fibrosis of the pan
creas. Pediatrics 22, 494 (1958). 

BODIAN, M.: Fibrocystic disease of the pancreas. 
London: William Heinemann, Ltd. 1952; 
New York: Grune & Stratton Inc. 1953. 

BOHN, H., E. KOCH, W. RICK, B. V. KUEGELGEN, 
A. GRUETZNER, W. GUMBEL U. W. JESCH: 
trber die Erwachsenen-Mucoviscidosis. Dtsch. 
med. Wschr. 86, 1384 (1961). 

BRAMWELL, B.: A case of infantilism. Trans. 
med.-chir. Soc. Edinb. 21, 94 (1902). 

BROWN, P. M., G. A. HALLENBECK, E. H. SOULE 
and O. E. BURGERT jr.: Cystic fibrosis with 
fecal retention and intussusception in late 
stages: report of three cases. New Eng!. J. 
Med. 263, 544 (1960). 

BRUCE, G. M., C. R. DENNING and H. F. SPAL
TER: Ocular findings in cystic fibrosis of the 
pancreas. Arch. Ophtha!. 63, 391 (1960). 

CARTER, C. O. bei 1\1. BODIAN. 
CHARLES, R. N., and M. L. KELLEY jr.: Zit. bei 

ROSAN et aI., J. chron. Dis. 14, 381 (1961). 
CHERNICK, W. S., G. J. BARBERO and H. J. 

EICHEL: In vitro evaluation of effect of en
zymes on tracheobronchial secretions from 
patients with cystic fibrosis. Pediatrics 27, 
589 (1961). 

CHILDS, B.: Genetic aspects. Transactions of the 
International Research Conference on Cystic 
Fibrosis, 1959, S.195. BaltimorefMd.French
Bray. 

CHIMENES, H., IJ. ISRAEL, N. DEBRIS et H. P. 
KLOTZ: IV. Intern. Kongr. d. Internat. 
Diabet. Ges., Edit. Med. et Hyg., Genf 1961, 
S.81. 

COOKE, R. E.: Cystie fibrosis of the pancreas. 
Sth. med. J. (Bgham., Ala.) 51, 208 
(1958). 

DARLING, R. C., P. A. Dr SANT'AGNESE, G. A. PE
RERA and D. H. ANDERSEN: Eleetrolyte ab
normalities of the sweat in fibrocystic disease 
of the pancreas. Amer. J. med. Sci. 225, 67 
(1953). 



702 H. BERGER: 

DE HALLER, R., P. SIEGENTHALER, A. HA~IPAI, 
A. SPAHR, V. VULLIET et R. FAVRE: Etude 
critique du test de la transpiration pour Ie 
depistage des heterozygotes de la muco· 
viscidose. Schweiz. med. Wschr. 47, 1493 
(1962). 

DE MUTH, G. R., W. F. HOWATT and N. S. TAL
NER: Intrapulmonary gas distribution in 
cystic fibrosis. ArneI'. J. Dis. Child. 103, 129 
(1962). 

DI SANT'AGNESE, P. A.: Bronchial obstruction 
with lobular atelectasis and emphysema in 
cystic fibrosis of the pancreas. Pediatrics 12, 
178 (1953). 

- Recent observations on pathogenesis of cystic 
fibrosis of the pancreas. Pediatrics 24, 313 
(1959). 

- Introduction to the study of cystic fibrosis of 
the pancreas. Ann. N.Y. Acad. Sci. 93, 489 
(1962). 

-, and W. A. BLANC: A distinctive type of bi
liary cirrhosis of the liver associated with 
cystic fibrosis of the pancreas. Pediatrics 18, 
387 (1956). 

- R. C. DARLING, G. A. PERERA and E. SHEA: 
Sweat electrolyte disturbances associated with 
childhood pancreatic disease. ArneI'. J. Med. 
15, 777 (1953). 

- H. GROSSMAN, R. C. DARLING and C. R. DEN
NING: Saliva, tears and duodenal contents in 
cystic fibrosis of the pancreas. Pediatrics 22, 
507 (1958). 

-, and M. J. LEPORE: Involvement of abdominal 
organs in cystic fibrosis of pancreas. Gastro
enterology 40, 64 (1961). 

-, and G. F. POWELL: The eccrine sweat defect 
in cystic fibrosis of the pancreas (mucovisci
dosis). Ann. N.Y. Acad. Sci. 93, 555 
(1962). 

DISCHE, Z., and P. A. DI SANT'AGNESE: A che
mical and physicochemical difference between 
mucopolysaccharides in duodenal contents of 
patients with cystic fibrosis of the pancreas 
as compared with controls. ArneI'. J. Dis. 
Child. 92, 448 (1956). 

- - and P. A. YOULOUS: Compositions of mu
coproteins from duodenal fluid of children 
with and without cystic fibrosis of the pan
creas. ArneI'. J. Dis. Child. 94, 436 (1957). 

DUBACH, U. C.: Die Mucoviscidose des Erwach
senen. Schweiz. med. Wschr. 92, 187 
(1962). 

DUBOIS-MANNE, R., R. VAN GEFFEL et S. ZYL
BERSZAG: L'activite fermentaire du liquide 
duodenal dans la maladie coeliaque et dans 
la maladie fibro-kystique du pancreas. Rev. 
beIge Path. 25, 329 (1957). 

ESTERLY, J. R., and ELLA H. OPPENHEIMER: Ob
servations in cystic fibrosis of the pancreas. 
1. The gallbladder. Bull. Johns Hopk. Hosp. 
110, 247 (1962). 

EYERMAN, E. L., R. J. HURLEY and R. L. IRWIN: 
Acetylcholine in sweat in fibrocystic disease 
of the pancreas. Nature (Lond.) 192, 77 
(1961). 

FAN CONI, A.: Elektrolytkonzentrationen im 
Schwei13 von Kindem mit cystischer Pan
kreasfibrose, Addisonscher Krankheit und 
hypophysarem Kleinwuchs. Schweiz. med. 
Wschr. 91, 578 (1961). 

F ANCONI, G.: Del' intestinale Infantilismus und 
ahnliche Formen del' chronischen Verdau
ungsstorung. Ihre Behandlung mit Friichten 
und Gemiisen. Abh. Kinderheilk. Beiheft 
21, 1 (1928). 

- E. UEHLINGER U. C. KNAUER: Das Coeliakie
syndrom bei angeborener cystischer Pankreas
fibromatose und Bronchiektasien. Wien. med. 
Wschr. 86, 753 (1936). 

FARBER, S.: The relation of pancreatic achylia 
to meconium ileus. J. Pediat. 24, 387 (1944). 

- Pancreatic function and disease in early life. 
V. Pathologic changes associated with pan
creatic insufficiency in early life. Arch. Path. 
37, 238 (1944). 

FEER, W.: Xeropthalmie bei cystischer Pankreas
fibrose. Ann. paediat. (Basel) 178, 276 (1952). 

GIBSON, L. E., and R. E. COOKE: A test for con
centration of electrolytes 'in sweat in cystic 
fibrosis of the pancreas utilizing pilocarpine 
by jontophoresis. Pediatrics 23, 545 (1959). 

GLANZMANN, E.: Dysporia entero-broncho-pan
creatica congenita familiaris (Syndrom von 
LANDSTEINER - FANCONI - ANDERSEN). Ann. 
paediat. (Basel) 166, 289 (1946). 

-, u. H. BERGER: lJber Mekoniumileus. Ann. 
paediat. (Basel) 175, 32 (1950). 

GREEN, M. N., ,J. T. CLARKE and H. SHWACH
MAN: Studies in cystic fibrosis of the pan
creas: protein pattern in meconium ileus. 
Pediatrics 21, 635 (1958). 

GRENIER, A., J. VILLANuEvAet J. CHICHE: Pneu
mothorax spontane du nourrisson et muco
viscidose. A propos d'un cas observe dans une 
famine dont les trois enfants sont morts de 
mucoviscidose. Pediatrie 16, 702 (1961). 

GROB, M.: Intestinal obstruction in the newborn 
infant. Arch. Dis. Childh. 35, 40 (1960). 

GROSS, R. E.: The surgery of infancy and child
hood. Philadelphia: W. B. Saunders Com
pany 1953. 

HIATT, R. B., and P. E. WILSON: Celiac syndrom. 
VII. Therapy of meconium ileus; report of 
eight cases with review of the literature. Surg. 
Gynec. Obstet. 87, 317 (1948). 

HOLZEL, A., V. SCHWARZ, P. TORKINGTON and 
G. E. GREVILLE WILLIAMS: Mucoviscidosis 
and the autonomic nervous system. Lancet 
19621,822. 

HSIA, D. Y. Y.: Inborn errors of metabolism, 
p. 198. Chicago/Ill.: Year Book Publishers 
1959. 

ISRAEL, L., H. CHIlIfENES, M. DEBRIS et H. P. 
KLOTZ: Role eventuel d'une pancreatite mu
coviscidosique latente dans l'etiopathogenie 
du diabete sucre de l'adulte: Ie test de la sueur 
chez les diaMtiques. IV. Internat. Kongr. d. 
Diabet. Ges. Edit. Med. et Hyg. Genf 1961. 

- - - - Mucoviscidose et diabete. Ann. 
Endocr. (Paris) 22, 31 (1961). 



Mucoviscidosis 703 

JOHANSEN, P. G.: Physicochemical investiga
tions on two unusual sialic acid-rich mucoids 
from the intestinal tract of patients with 
fibrocystic disease of the pancreas. Biochem. 
J. 87, 63 (1963). 

KARLISHE, A. J., and A. L. TARNOKY: Muco
viscidosis and chronic lung disease. Proc. roy. 
Soc. Med. 54, 980 (1961). 

KESSLER, W. R., and D. H. ANDERSEN: Heat 
prostration in fibrocystic disease of pancreas 
and other conditions. Pediatrics 8, 648 (1951). 

KINTZEN, W.: Cystische Pankreasfibrose kombi
niert Init Myocardfibrose. Int. Z. VitaInin
forsch 22, 273 (1950). 

KOCH, E., B. V. KUEGELGEN, W. RICK, W. GUM
BEL, W. TOLKMITT, F. KOCH U. "V. LEHMANN: 
Genetische Beziehungen zwischen der schwe
ren Mucoviscidosis im Kindesalter und der 
leichteren Verlaufsform bei Erwachsenen. 
Klin. Wschr. 39, 843 (1961). 

- W. LEHMANN, W. RICK U. W. GUMBEL: Muco
viscidosis-Symptome beim Diabetes mellitus. 
Dtsch. med. Wschr. 86, 1433 (1961). 

KRAMM, E. R., M. M. CRANE, M. G. SIRKEN and 
M. L. BROWN: A cystic fibrosis pilot survey 
in three New England States. Amer. J. publ. 
HIth 52, 2041 (1962). 

KULCZYCKI, L. L., K. I. E. MACLEOD and H. 
SHW ACHMAN: A survey of school children for 
cystic fibrosis. Amer. J. Dis. Child. 100, 174 
(1960). 

- H. MUELLER and H. SHWACHMAN: Respira
tory allergy in patients with cystic fibrosis. 
J. Amer. med. Ass. 175, 358 (1961). 

-, and H. SHWACHMAN: Studies in cystic fibrosis 
of the pancreas: occurence of rectal prolapse. 
New Engl. J. Med. 259, 409 (1958). 

KUNSTADTER, R. H., and R. S. MENDELSOHN: 
N orethandrolone in children with and without 
cystic fibrosis of the pancreas. Ill. med. J. 
120, 156 (1961). 

LANDING, B. H.: Comments of pathologic aspects 
of fibrocystic disease. Ann. N.Y. Acad. Sci. 
93. 518 (1962). 

LANDSTEINER, K.: Darmverschlu13 durch ein
gedicktes Mekonium, Pankreatitis. Zbl. allg. 
Path. path. Anat. 16, 903 (1905). 

LIEBERMAN, J.: Enzymatic dissolution of pulmo
nary secretions. Amer. J. Dis. Chifd. 104, 
342 (1962). 

-, and N. B. KURNICK: Proteolytic enzyme acti
vity and the role of desoxyribonucleic acid 
(DNA) in cystic fibrosis sputum. Pediatrics 
31, 1028 (1963). 

LOBECK, CH. C., and D. HUEBNER: Effect of age, 
sex and cystic fibrosis on the sodium and 
potassium content of human sweat. Pediatrics 
30,172 (1962). 

-, and N. R. MCSHERRY: Response of sweat 
electrolyte concentrations to 9-Cl:-fluorohydro
hydrocortisone in patients with cystic fibrosis 
and their families. J. Pediat. 62, 393 (1963). 

LURIE, M. H.: Cystic fibrosis of the pancreas and 
nasal mucosa. Ann. Otol. (St. Louis) 68, 478 
(1959). 

MALLET, R., R. BOUCHARD, L. BOCQUET et R. 
PERELMAN: Fibrose kystique du pancreas 
avec lesions myocardiques. Arch. fran<;. Pe
diat. 16, 1120 (1959). 

MARTEL, L., et J. M. ROBERT: Remarques con
cernant Ie taux de masculinite dans les fra
tries atteintes de mucoviscidose. Pediatrie 
17, 409 (1962). 

MATTHEWS, L. W., C. F. DOERSHUK, M. '-VISE, 
G. EDDY, H. NUDELMAN, and S. SPECTOR: 
A therapeutic regimen for patients with 
cystic fibrosis. J. Pediat. 65, 558 (1964). 

MAXFIELD, M., and W. WOLINS: A molecular 
abnormality of urinary mucoprotein in cystic 
fibrosis of the pancreas. J. elin. Invest. 41, 
455 (1962). 

MAY, C.D.: Cystic fibrosis of the pancreas. 
Springfield, Ill.: Ch. C. Thomas 1954. 

MUNGER, B.L., S.W.BRUSILOW and R.E.COOKE: 
An electron Inicroscopic study of exocrine 
sweat glands in patients with cystic fibrosis 
of the pancreas. J. Pediat. 59, 497 (1961). 

NADAS, S., G. COGAN, B. H. LANDING and H. 
SHWACHlIJAN: Studies in pancreatic fibrosis. 
Cor pulmonale: clinical and pathologic obser
vations. Pediatrics 10, 319 (1952). 

OLIM, C. B., and A. CUlTI: Meconium ileus: A new 
method of relieving obstruction. Ann. Surg. 
140, 736 (1954). 

OPPENHEIMER, E. M.: Focal necrosis of the stri
ated muscle in an infant with cystic fibrosis 
of the pancreas and evidence of lack of ab
sorption of fat-soluble vitamins. Bull. Johns 
Hopk. Hosp. 98, 353 (1956). 

ORZALESI, M. M., D. KOHNER, C. D. COOK and 
H. SHWACHMAN: Anamnesis, sweat electro
lyte and pulmonary function studies in pa
rents of patients with cystic fibrosis of the 
pancreas. Acta paediat. scand. 52, 267 (1963). 

PALLAVICINI, J. CH., O. GABRIEL, P. A. DI SANT' 
AGNESE and E. R. BUSWIRK: Isolation and 
characterization of carbohydratprotein com
plexes from human sweat. Ann. N.Y. Acad. 
Sci. 106, 330 (1963). 

P ASSINI, F.: Pankreaserkrankungen als U rsache 
des Nichtgedeihens von Kindern. Dtsch. med. 
Wschr. 45, 851 (1919). 

PENNINGTON, C. L.: Paranasal sinus changes in 
fibrocystic disease of pancreas. Arch. Oto
laryng. 63, 576 (1956). 

RAPOPORT, S., and D. J. BUCHANAN: Composi
tion of meconium: Isolation of blood group
specific polysaccharides; abnormal composi
tion of meconium in meconium ileus. Science 
112, 150 (1950). 

REAS, H. W.: The use of N-Acetylcysteine in 
treatment of cystic fibrosis. Sth. med. J. 
(Bgham, Ala.) 56, 1271 (1963). 

RICHTERICH, R., and B. FRIOLET: The effect of 
acetazolamide on sweat electrolytes in muco
viscidosis. Metabolism 12, 1112 (1963). 

RINIKER, P.: Dysporia entero-broncho-pancrea
tica congenita familiaris (GLANzMANN). Zysti
sche Pankreasfibrose (pathologisch-anatomi
scher Teil). Ann. paediat. (Basel) 166,314(1946). 



704 J. SPRANGER 

ROBERTS, G. B. S.: Familial incidence of fibro
cystic disease of the pancreas. Ann. hum. 
Genet. 24, 127 (1960). 

ROSAN, R. C., H. SHWACHMAN and L. L. KUL
CZYCKI: Diabetes mellitus and cystic fibrosis 
of the pancreas. Amer. J. Dis. Child. 104, 625 
(1962). 

SCHULTZE-JENA, B. S.: Zur Diagnose del' Pan
kreasfibrose (Mucoviscidosis). Z. Kinderheilk. 
81, 589 (1958). 

SELANDER, P.: The frequency of cystic fibrosis 
of the pancreas in Sweden. Acta paediat. 
scand. 51, 65 (1962). 

SENECAL, J., and V. DAN: The sweat test in 
children with malnutritiom. Turk. J. Pediat. 
5, 31 (1963). 

SHWACHMAN, H.: The sweat test. Pediatrics 30, 
167 (1962). 

-, and r. ANTONOWICZ: The sweat test in cystic 
fibrosis. Ann. N.Y. Acad. Sci. 93, 600 
(1962). 

- R. R. DOOLEY, F. GUILMETTE, P. R. PAT
TERSON, CH. WElL and H. LEUBNER: Cystic 
fibrosis of the pancreas 'with varying degrees 
of pancreatic insufficiency. J. Dis. Child. 92, 
347 (1956). 

- L. L. KULCZYCKI, H. L. MUELLER and C. G. 
FLAKE: Nasal polyposis in patients with 
cystic fibrosis. Pediatrics 30, 389 (1962). 

SHWACHMAN, H., H. LEUBNER and P. CATZELL: 
Mucoviscidosis.Advanc. Pediat. 7,249 (1955). 

- C. PRYLES and R. F. GROSS: Meconium ileus; 
a clinical study of twenty surviving patients. 
Amer. J. Dis. Child. 91, 223 (1956). 

SMOLLER, M., and Y. Y. HSIA: Studies on the 
genetic mechanism of cystic fibrosis of the 
pancreas. Amer. J. Dis. Child. 98, 277 (1959). 

STANFIELD, J. P.: Use of "Chymoral" in muco
viscidosis. Brit. med. J. 1963 I, 727. 

STEINBERG, A. G., H. SHWACHMAN, F. H . .AL
LEN jr. and R. R. DOOLEY: Linkage studies 
with cystic fibrosis of the pancreas . .Amer. J. 
hum. Genet. 8, 162 (1956). 

SWENSON, 0.: Pediatrics surgery. New York: 
Appleton-Century-Crofts, Inc. 1958. 

TJIO, J. H.: Zit. bei DI SANT'AGNESE 1961. 
UHRY, P., et B. SWYNGHEDAUW: Mucoviscidose 

et diabete sucre de l'adulte. Clinique (Paris) 
56, 461 (1961). 

VIVELL, 0., H. JACOBI U. K. MUENCHBACH: Zur 
Mucoviscidosis im Kindesalter. Mschr. Kin
derheilk. 111, 62 (1963). 

WERTHEMANN, A., E. GROGG U. W. FREY: Zur 
Pathogenese der cystischen Pankreasfibrose. 
Virchows Arch. path. Anat. 321, 411 (1952). 

WISSLER, H., U. H. U. ZOLLINGER: Die familiare 
kongenitale zystische Pankreasfibromatose 
mit Bronchiektasien. Helv. paediat. Acta 
Suppl. I (1945). 

Magersucht 
Von J. SPRA1~GER, Kiel 

"Sucht" leitet sich ab yom althochdeut
schen "suht", das "Krankheit" bedeutet. 
]}!agersucht ist, yom Sprachlichen her gesehen, 
die "Magerkrankheit". 

Ihr Wesensmerkmal ist ein allgemeiner, 
fortschreitender Verlust von Korpersubstanz, 
der durch ungenugende Nahrungsaufnahme 
bedingt ist und sich nicht durch auBeren Nah
rungsmangel oder eine Organerkrankung er
klaren laBt. Eine wichtige Sonderform del' 
Magersucht ist die "Anorexia nervosa" (Syno
nyma: "Pubertatsmagersucht", "Anorexia 
mentalis", "Psychogene Magersucht", "Juve
nile Magersucht", "Endogene Magersucht" , 
"Psychogene Anorexie", "Primare Anorexie"). 
Bei ihr handelt es sich um eine in der Pubertat 
gehauft auftretende psychogene Nahrungsver
weigerung, die zur Abmagetung fiihrt. 

Von der Magersucht zu unterscheiden ist 
die l11agerkeit. Sie beschreibt eine Fettgewebs
armut als konstitutionelle 1VIinusvariante ohne 
Krankheitswert. Dystrophie und Kachexie 
weisen auf ein Substanz-Defizit hin, das im 

Gefolge einer organischen Erkrankung oder 
eines Nahrstoffmangels auftritt. 

Historische Daten. 1m alten Sprachgebrauch 
wurden statt "Magersucht" die Bezeichnungen 
"Auszehrung", . "Abzehrung" odeI' " Schwind
sucht" verwandt. Sie finden schon in baby
lonischen Keilschrifttafeln Erwahnung (SUDHOFF). 
Del' erste Arzt, del' sich nachweislich mit einer 
seelisch bedingten Magersucht beschiiftigte, war 
del' Grieche ERASISTRATOS im 4. Jahrhundert v. 
Chr. (HAESER). CELSUS handelte die Auszehrung 
ausfiihrlich abo Er unterschied zwischen Atro
phie, Kachexie und Phtisis. 

BUCOLDIANUS teilte 1542 seine Beobachtung 
eines 13 Jahre alten Madchens mit, das seit dem 
10. Lebensjahr die Nahrungsaufnahme verwei
gerte und an Obstipation und Hautveranderungen 
litt (DIECKMEIER). MORTON beschrieb 1689 eben
falls typische Ztige del' Pubertatsmagersucht und 
definierte die Erkrankung seiner ISjahrigen Pa
tientin als "nervose Auszehrung". Zwei Einzel
beobachtungen wurden 1767 von WHYTT und 
1789 von NADEAU publiziert. Ins Blickfeld del' 
Forl>chung trat die Erkrankung mit den Beob
achtungen von GULL 1868 und LASEGUE IS73. 
1914 veroffentlichte SIMMONDS eine Arbeit tiber 
" Kachexie hypophysaren Ursprungs". Sie rtickte 
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vom Autor unbeabsichtigt, die Hypophyse in die 
Diskussion um die Genese del' Anorexia nervosa 
und trug viel zur begrifflichen und klinischen Ver
wirrung del' folgenden Jahrzehnte bei. 

Disposition. Die Erkrankmlg ist nicht 
selten. In del' Mayo-Klinik wurden in 12 Jah
ren 117, in der Psychosomatischen Klinik von 
Heidelberg in 10 Jahren 48 Patienten gesehen 
(THolViA). 

Betroffen sind iiberwiegend Madchen. 
Mannliche Patienten sind jedoch bekannt 
(z.B. BRUCH, LUTZ, THOMA). 

Die Anorexie setzt allgemein nicht vor 
dem 12.-14. Lebensjahr ein; das mittlere 
Erkrankungsalter liegt zwischen 16 und 22 Jah
reno Auch vor dieser Zeit gibt es jedoch kli
nisch wichtige, reaktiv-psychogene Mager
suchtsformen. Sie unterscheiden sich von del' 
Anorexia mentalis durch ihren weniger bedroh
lichen Verlauf und ihre giinstigere Prognose. 
Ernste Formen kannen jedoch auch hier auf
treten und die Diagnose einer Anorexia men
talis rechtfertigen (Kinder von CATEL, COL
LINS, DUHRSSEN, FORCHHEIMER, KISSEL, SYL
VESTER, WISSLER). 

Eine konstitutionelle Disposition zur Mager
sucht existiert nach neueren Untersuchungen 
(THOMA) nicht. Auch die Familien der Pa
tienten zeigen keine Struktur-Besonderheiten. 

Xtiologie. Neuere Arbeiten (z.B. BAHNER, 
BLISS, STAUBLI-FBOHLICH, SlVIIRNOFF, THOMA, 
'WISSLER) bestatigen die von MORTON 1689 
geauBerte Auffassung, daB die Anorexia ner
vosa eine psychogene Starung ist. Die Hypo
these einer hypophysaren Funktionsstarung 
kann als widerlegt gelten, da sich weder kli
nisch noch autoptisch Zeichen einer primaren 
Hypophysenschadigung nachweisen lassen und 
vollstandiger Hypophysenausfall klinisch nur 
in etwa 20% der FaIle zur Kachexie fiihrt (Lit. 
bei BAHNER). Das gleiche gilt fiir die von 
STOLTMANN geauBerte MutmaBung einer ur
sachlich organischen Hirnschadigung. Anato
mische Defekte im vorderen Zwischenhirn 
konnen zwar zu Nahrungsverweigerung und 
Abmagerung fiihren, sind jedoch zur organisch 
bedingten Kachexie, nicht zur Anorexia ner
vosa zu rechnen. Ob funktioneIle Starungen 
del' hypothalamischen Steuerungszentren selbst 
eine Nahrungsverweigerung auslasen kannen, 
ist unbewiesen. 

Psychogenese del' Anorexia nervosa. Die psy
chische Grundstruktur del' Patienten liiflt keine 

Handbuch der Kinderheilkunde, Bd. IV 

krankheitsspezifischen Eigenarten erkennen. A uch 
die Biographien del' Kranken weisen nur wenig 
Gemeinsamkeiten auf (PALMER, THOMA). Jeder 
Patient beansprucht im Grunde seinen eigenen 
Weg zum Verstandnis. 

Uberwertung und Verallgemeinerung von 
Merkmalen, die an Einzelfallen beobachtet wur
den, fiihrten im Lallie del' Jahre zur Entwicklung 
einer Vielfalt von Theorien 1. Es wurde versucht, 
die Anorexia nervosa formal als "hysterische" 
(LASEGUE), als "prapsychotische Storung" 
(STAUBLI-FROHLICH), als "Zwangsneurose" (Du
BOIS), als Ausdruck einer "iiberschieBenden Hem
mung kaptativer Impulse" (ALEXANDER) odeI' 
einer "raumlichen Distanzierung von del' Um
welt" (KUHN) zu begreifen. Inhaltliche Deu
tungen faBten die Magersucht als Straf- odeI' 
SiihnemaBnahme auf, als Mittel, um Liebe und 
Beachtung zu provozieren (WALLER), als Weg 
von triebhafter Fleischlichkeit zur Reinheit, als 
Trotzreaktion odeI' Folge von Vergiftungsangst. 
Moderne, psychodynamisch orientierte Rich
tungen del' Psychosomatik (z.B. THOMA), geben 
del' Anorexia nervosa folgende Deutung. Die 
Pubertat (als Prototyp einer seelischen Umbruch
periode) bringt seelisch-korperliche Entwicklungs
merkmale mit sich, die dem Ich-Ideal del' Kranken 
widerstreben. Dieses Widerstreben erklart sich 
aUB einer Eigenart des Ich-Ideals, das durch einen 
- individuell zu explorierenden - seelischen 
Konflikt besonders gepragt wurde. Mit Auftreten 
del' Pubertat entwickelt sich eine Spannung 
z'wischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen in
teIlektuellem und thymischem Bereich (ASPER
GER). Die Kranken reagieren mit Ablehnung del' 
Realitat, des Thymischen. Da sich diese un
beeinfluBbar weiterentwickelt, steigern sich Span
nung und Verneinung, bis in del' Extremphase 
die Verneinung auf aile Bezti.ge zur Wirklichkeit 
iibergreift. 

Beispielliaft sei ar;tgedeutet, daB das Puber
tatsmerkmal "Weiblichkeit" auf Grund eines 
"Neutralitats-Ideals" (THOMA) abgelehnt wird. 
Mit fortschreitender Entwicklung der femi
ninen Wesensziige wachst die Ablehnung der
selben und tibersteigert sich schlieBlich zur 
"Negation schlechthin". Sie auBert sich auf 
dem oralen Sektor als Anorexie, auf dem sozia
len in Autismus, auf dem der geschlechtlichen 
Entwicklung in Amenorrhoe, in burschikosem 
Auftreten, Anlegen mannlicher Kleidung, beton
ter Sportlichkeit. Die Verneinung der "ver
sehentlich" in den Karper gelangten Speisen 
fiihrt zum Erbrechen. 

1 Lit. Z. B. bei ALEXANDER, BAHNER, BAEYER, 
BLISS, BROSER, CATEL,CODET,COLLINS,DECOURT, 
DtTHRSSEN, FEUDEL, FORCliHEUiER, FREUD, HENI, 
KAY, KISSEL, KUHN, LUTZ, MEYER, MULLER, 
PALMER, RAHMANN, RANK, ROSE, RYLE, SCHULTZ
HENCKE, Sl\IIRNOFF, STAUBLI-FROHLICH, THOMA, 
WALLER, WALTER WISSLER, ZUTT. 

45 
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Nach H. BRUCH findet sich daruber hinaus 
haufig eine Umweltkonstellation, die eine echte 
Eigenwertbildung bei den Patienten verhinderte. 
Die erhohten Umweltanspruche der Pubertat 
lOsen eine Selbstwertkrise aus, in der die Kranken 
uberschieBend mit volliger Ablehnung der Um
welt reagieren. 

Viele der leichteren, vor allem prapuberalen 
Anorexiefalle erklaren sich aus physiologischen 
Schwarunmgen des Nahrungsbedarfs. Halten 
sie langer an, so ist an eine Storung der symbo
lischen Funktion der Nahrung, an ein "MiB
verstandnis der Mutter - Kind - Beziehung" 
(Sl\fIRNOFF) zu denken. Sie sind Reaktionen 
auf Zwangsfiitterung, miitterliche Ungeschick
lichkeit, fehlerhafte Erziehungsversuche oder 
Fehleinschatzungen des kindlichen N ahrungs
bedarfs. Gelegentlich sind sie Teilerschei
nungen eines allgemeinen Protests, besonders 
wenn Essensfragen einen breiten Raum im 
Wertbild der Familie einnehmen. 

Folgeerscheinungen. Der Substanzverlust 
erklart sich aus der negativen Energiebilanz 
und dem Aufbrauch der Energiespeicher. Die 
Stickstoffbilanz wird negativ, die Produktion 
lebenswichtiger EiweiBkorper, unter anderem 
mancher Fermente, gedrosselt. Im Magen
Darmtrakt stellen siah Achylie und Hypo
fermentie ein, was zur Beschleunigung der 
Darmpassage, zum Teil mit Entleerung sprue
ahnlicher Durchfallstiihle fiihrt. Die wenige 
noch angebotene Nahrung wird schlechter auf
geschlossen und resorbiert. Es bildet sich ein 
Circulus vitiosus aus, der rasch ZUlli klinischen 
Bild der Hungerdystrophie fiihrt. 

Die Amenorrhoe beruht auf einer sekun
daren Ovarialinsuffizienz im Rahmen der 
Dystrophie. Nicht selten geht sie jedoch der 
Abmagerung voraus und ist dann als primar 
psychogene, hypothalamisch vermittelte Funk
tionsstorung zu verstehen (REIFENSTEIN). 
Auch die Obstipation ist teilweise psychisch 
bedingt, teilweise Folge des mangelnden Nah
rungsange bots (Scheino bstipation). 

Pathoanatomie und Pathophysiologie. Es gibt 
keine fUr die Anorexie nervosa spezifische anato
mische oder physiologische Starung. Die im Lauf 
del' Erkrankung sich einstellenden Veranderungen 
entsprechen denen del' exogenen Dystrophie. 
Anatomisch sind in erster Linie Organe mit 
hohem energetischem Umsatz, wie Fettgewebe, 
Leber, endokrine Drusen, Knochenmark und 
lymphatisches System, betroffen. Die Hypo
physe ist meist normal, nul' vel'einzelt sind die 
Zelli'elationen verschoben (GLATzEL, lVIAGEN
DANZ, SIEBENMANN). Die angrenzenden hypo-

thalamischen Stru1l:turen bieten histologisch ein 
normales Bild - uber ihre Funktion im Krank
heitsverlauf konnen keine sicheren Aussagen ge
macht werden. Eine "Organminderwertigkeit des 
diencephal-hypophysaren Systems" (FEUCHTIN
GER, STAUBLI-FROHLICH) laBt sich nicht beweisen. 

Klinik 

Symptomatologie. Das klinische Bild del' 
fortgeschrittenen Pubertatsmagersucht stimmt 
im wesentlichen mit dem del' exogenen Unter
emahrung iiberein (Abb. 234). Abweichlmgen 
ergeben sich daraus, daB haufig noch hoch
wertige N ahrung in kleinen Mengen zugefiihrt 
wird. Odeme und Vitaminmangelzustande sind 
daher selten. Typisch Hir die Anorexia men
talis ist die Trias von Abmagerung, Amenorrhoe 
und Obstipation. Wahrend zunachst eine Hy
permotorik iiberwiegt, liegen die Patienten in 
fortgeschrittenen Fallenapathisch im Bett. 
Ihre Bewegungen sind miide und kraftlos. 
Manche del' Kranken sehen vernachlassigt aus 
(sind gleichzeitig "Struwelpeter" und "Sup
penkasper"), andere scheinen sich geradezu 
herauszuputzen. Das Gesicht wirkt alt 1ll,ld 
faltig. Unter del' trockenen, rauh-schuppenden 
Haut zeichnet sich das Skeletsystem abo Die 
Muskulatur ist atrophisch. Nicht selten fallt 
eine vermehrle Lanugobehaarung auf. Die 
Acren sind kalt, blaulich verfarbt. In emsten 
Fallen liegen Austrocknungszeichen VOl'. 

Das Korpergewicht unterschreitet die Norm 
bis zu 50 %. Minderwuchs ist moglich. Tem
peratur, Blutdruck, Puls- und Atemfrequenz 
sind erniedrigt; Lethargie, Bradykardie, Hypo
tonie, Dehydration, Aufhoren del' SchweiB
und Talgsekretion sind bedrohliche Symptome, 
die zum Finalstadium iiberleiten. 

Das BewuBtsein ist klar, die Denkprozesse 
laufen normal ab, die psychischen Reaktionen 
sind verlangsamt, negativistisch. Die Grund
stimmung ist depressiv. Autistisch-opposi
tionelle Verhaltensmerkmale konnen derart 
stark hervortreten, daB das Zustandsbild an 
eine Schizophrenie erinnert. 

Anamnestisch fallt eine eigentiimliche und 
charakteristische Zwiespaltigkeit, des Verhal
tens auf. Unter fadenscheinigen, leicht wider
legbaren Begriindungen wird die Nahrungs
aufnahme abgelehnt. Dabei fehlt selten eine 
Speisekammeranekdote: Die Kranken ver
sorgen sich heimlich mit N ahrung, verschlingen 
sie gierig; N ahrungsteile werden beiseite ge-
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schafft, versteckt, groBzugig verschenkt. Man
che Patient en geben abdominelle Beschwerden 
an, wie Vollegefiihl, kolikartige Bauchschmer
zen, Rurnoren, Durchfalle. Die Angaben sind 
teilweise echt, teilweise fingiert, urn Appetit
losigkeit und Erbrechen rational zu begriinden. 
Andere Kranke bringen Kreislaufbeschwerden, 
wie Schwindel, Ohnmachtsneigung, kalte Ex-

larviert sein. Die Senkung ist beschleunigt 
(Begleitinfekte, EiweiBsynthesestorungen). Die 
SerumeiweiBkorper, besonders die Albumine, 
sind vermindert, {J- und y-Globuline gelegent
lich vermehrt. Die Blutlipide liegen zunachst 
im oberen, dann im unteren Normbereich. Bei 
chronischem Verlauf konnen sich Alkalose und 
Hypokaliamie einstellen (ROSSlER). Das Serum-

abc d 
Abb. 234a-d. a R. G., 12 Jahre, Anorexia nervosa. b F. C., 14 Jahre, Marfan-Syndrom (Arachnodaktylie). 

c B. R., 9 Jahre, konstitutionelle Magerkeit. d J. J., 5 Jahre, Diabetes mellitus (unbehandelt) 

tremitaten usw., vor. Erstaunlich ist jedoch 
meist die Diskrepanz zwischen der Schwere des 
klinischen Bildes und der Klaglosigkeit, mit 
der die Patienten dem Verfall ihres Korpers 
gegenliberstehen. Diese illusionare Storung 
des Korper-Imago ist fur die Anorexia nervosa 
pathognomonisch (BRUCH). 

Laboratoriumsbefunde. 1m Anfangsstadium 
del' Erkrankung fallen Laboruntersuchungen 
im allgemeinen normal aus. Mit Fortschreiten 
der Erkrankung treten die unspezifischen Folge
erscheinungen der Hunger-Dystrophie auf. 1m 
Blut liegen Anamie und relative Lympho
cytose vor - erstere kann durch die Exsiccose 

eisen zeigt hohe, Calcium, Phosphor und Chlor 
(in Abhangigkeit vom Kochsalzangebot) nie
dere Werte. Nieren und Leberfunktionsproben 
bringen im allgemeinen normale Ergebnisse, 
das Serum-Bilirubin wurde teilweise als erhoht 
beschrieben (WISSLER). Die ErschOpfung der 
Glykogenspeicher auBert sich in Hypoglyk
amieneigung und etwas erhohter lnsulin
empfindlichkeit (die freilich nicht so aus
gepragt sind wie bei der Simmondsschen Er
krankung). Glucosebelastungen flihren zu 
flachen, in hyperglykamischen Bereichen ver
laufenden Kurven (WISSLER). Bei Flussigkeits
belastungen wird Wasser retiniert. 

45* 
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Untersuchwlgen des Magen-Darmtrakts 
decken eine allgemeine Hypotonie mit teil
weise odematos verquollenen, geblahten Darm
schlingen, eine Subaciditat und Hypofermentie 
auf. 

Die Ausscheidung del' Gesamtcorticoide 
erreicht, abgesehen vom Finalstadilun, nor
male Werte (ALTSCHULE, BAHNER). 17-Keto
steroide und Gonadotropin werden gelegent
lich vermindert ausgeschieden (KUCH1\'IEISTER). 
Radioaktives Jod wird mit normaler Ge
schwindigkeit in die Schilddriise eingebaut 
(BLISS). 

Rontgenologisch stellt sich ein kleines Herz 
dar. Auf den Lungen lassen sich evtl. Spuren 
haufiger Infekte ablesen. An spezifische Pro
zesse ist zu denken. Die Herzstrornkurve 
zeigt kleine Ausschlage, flache P- und T
Zacken und S-T-Senkungen, ein Bild, das dem 
beirn Myxodem ahnelt. Del' elastische GefaB
widerstand ist herabgesetzt, das Minuten
volumen vermindert, das Schlagvolurnen da
gegen erhoht. Del' Grundumsatz ist erheblich 
erniedrigt, die spezifisch-dynamische Wirkung 
fast aufgehoben. 

Difierentialdiagnose. Charakteristisch fUr 
die Pubertatsmagersucht ist das Fehlen eines 
Organbefundes, del' Anorexie und Abmagerung 
erklaren kOl1l1te. Die Anorexia nervosa ist eine 
AusschluB-Diagnose. Differentialdiagnostisch 
sind besonders folgende Storungen zu erwagen: 

Nahrungsmangel ist durch die auBeren Um
stande und dadurch auszuschlieBen, daB del' un
freiwillig Hungel'llde essen will, del' Magerslichtige 
nicht. 

Die Unterscheidung del' Anorexia nervosa von 
Psychosen kann groBe Schwierigkeiten bereiten, 
denn Appetitlosigkeit ist ein haufiges Symptom 
del' Schizophrenie und del' depressiven Phase des 
manisch-depressiven Irreseins. Die Entscheidung 
ist dem Psychiater zu liberlassen und auch diesem 
nicht selten erst durch die Verlaufsbeobachtung 
moglich. 

Ais ltlarfan-SyndTom (Arachnodaktylie) wird 
eine dominant erbliche, generalisierte mesen
chymale Dysplasie bezeichnet. Die wichtigsten 
Symptome sind ein asthenischer Korperbau mit 
Verlangerung VOl' allem del' distalen Extremitaten
abschnitte (Spinnenfinger), Thoraxdeformitaten, 
Linsenektopien, Uberdehnbarkeit del' Gelenk
kapseln, Magerkeit, Herzfehlern u. a. 

Mit einer konstitutionellen lJlageTkeit ist ein 
Individuum behaftet, dessen N ormalgewicht weit 
unterhalb des statistischen Mittels seiner GroBen
klasse liegt (Minusvariante). 1m Gegensatz zur 
Anorexia nervosa ist das Verhalten bei del' Nah
rungsaufnahme normal. 

OTganische Schiiden des Hypothalamus konnen 
zur Magersucht fiihren (z.B. BAUER, BRAUN, 
FOERSTER, FULTON, ILLIG, SEIP). Diese Kachexie 
entspricht pathogenetisch del' Fettleibigkeit beim 
Frohlich-Syndrom und erfordert einen ahnlichen 
Untersuchungsgang (s. S.718). 

Von den EndokTinopath!ien sind differential
diagnostisch in erster Linie die Hyperthyreose 
und del' .NI. Addison zu beachten. Ihre Ab
grenzung wird durch Jodstoffwechseluntersu
chungen und Corticoidbestimmungen im Hal'll 
erleichtert. Eine Insuffizienz des Hypophysen
vorderlappens fiihrt nur selten zul' Dystrophie. 
Selbst bei volligem Ausfall del' Drlise (SIMMONDS) 
magel'll nur etwa 20 % del' Kl'anken ab (Lit. bei 
BAHNER). Hypopituitarismus tritt gewohnlich 
in hoherem Lebensaltel' auf als die Anorexia 
nervosa und geht im Gegensatz zu diesel' mit Aus
fall del' Schambehaal'ung, mit Eosinophilie, 
Hypoglykamie, stark verminderter Insulintoleranz 
und pathologischen ACTH- und Metopiron-Tests 
einher (Einzelheiten z. B. bei LABHART). Beim un
behandelten Diabetes mellitus kommt es durch 
Glucoseverlust zur Abmagerung. 

Von konsttmierenden Erkrankwngen sind chro
nische Allgemeininfektionen und maligne Pro
zesse, besonders des Magen-Darmtrakts und del' 
Lunge, hervorzuheben. An Parasiten und chro
nische Vergiftungen ist zu denken. 

Prognose und Komplikationen. Die Pro
gnose del' Anorexia nervosa ist, irn ganzen 
gesehen, ungiinstig. Die Aussichten sind urn so 
schlechter, je friiher die Storung auftritt 
(THOMA). 

Die Heilungsquote hangt vom Krankengut 
ab. Sie ist bei einer intel'llistisch betreuten Pa
tientengruppe bessel' als bei einer psychiatrischen, 
da sich dort die schwersten FaIle sammeln. 
Zahlenangaben libel' Heilungen schwanken zwi
schen 12% und 100% (KAY, HURST). Von24Pa
tienten THOMls· wurden 5 geheilt, 17 gebessert; 
einer verschlechterte sich, und einer starb. 

1m allgemeinen gilt die Erkrankung mit 
dem ersten Wiederauftreten del' Menses bei 
Frauen als geheilt. Teilheilungen sind haufig. 
Beispielsweise konnen sich die sozialen odeI' 
beruflichen Beziehungen starker bessel'll als die 
korperlichen Symptome und urngekehrt. Nicht 
selten behalten die Patienten eine merkwiirdige 
verschrobene Einstellung zu El'llahrungsfragen 
zuriick. 

Komplikationen hangen von Grad und 
Dauer del' Unterel'llahrung abo Haufig sind 
spezifische und unspezifische lnfektionen del' 
Lunge, des Darmtrakts und del' Haut, die mit 
del' verminderten Fahigkeit zur Antikorper
bildung erklart werden (GLATZEL). Wachs· 
tumsriickstande konnen bei rechtzeitiger Be
hebung del' Anorexie aufgeholt werden. Zei-
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chen vegetativeI' Labilitat, wie Dyshidrosis, 
Hitzewallungen, Durchfalle, Blutdruck- und 
Temperaturschwankungen, sind rncht selten 
und ii berda uern oft die eigentliche Erkrankungs
phase. 

Therapie. N ach derzeitiger Auffassung ist 
als einzige kausale Behandlungsmethode die 
gezielte Psychotherapie anzusehen. Dabei sind 
erhebliche personelle und finanzielle Schwierig
keiten zu iiberwinden. Die erforderliche Be
handlungsdauer kann sich mit 400 psycho
therapeutischen Einzelsitzungen libel' 6 Jahre 
erstrecken (BRUCH). 

Hospitalisierung und Bettruhe sind un
umganglich. In schwersten Fallen muB die 
Behandlung mit parenteraler odeI' Sonden
Ernahrung eingeleitet werden. Diese MaB
nahme kann allerdings den psychischen Grund
konflikt verstarken und zu Suicidversuchen 
fiihren (THOMA). Besonderes Augenmerk ist 

auf den Wasser- und Mineralhaushalt zu 
richten (Hypokaliamie !). Die Details del' 
parenteralen Behandlung entsprechen denen 
bei der exogenen Dystrophie. 

Eine medikamentose Behandlung del' Ano
rexia nervosa ist nach moderner Ansicht nur 
als SuggestivmaBnahme zu werten. Aus
genommen sind substituierende M~ttel (Vit
amine usw.) und Anabolica. Es ist verstand
lich, daB eine psychisch so stark gepragte 
Storung del' Suggestion besonders zuganglich 
ist. Behandlungserfolge wurden mit Hohen
sonnenbestrahlungen, Lebertran-, Corticoid
gaben und Hypophyseniroplantationen, mit 
Insulinkuren, Elektroschocks und Leuko
tomien (SARGANT) gesehen. Keine diesel' 
Methoden ist als spezifisch zu werten. Del' 
Stoffwechseleffekt anabol "rirkender Hormone 
kann bei del' symptomatischen Behandlung 
genutzt werden. 

Literatur 

ALEXANDER, F.: Psychosomatische Medizin. 
Berlin: W. de Gruyter & Co. 1951. 

ALTSCHULE, M. D.: Adrenocortical function in 
Anorexia nervosa before and after lobotomy. 
New Engl. J. Med. 248, 808 (1953). 

ASPERGER, H.: Zur Problematik del' Pubertats
magersucht. Schweiz. med. Wschr. 93, 66 
(1963). 

BAEYER, W. v.: Metabolica. Bemerkungen zum 
gleichnamigen Werk von J. H. VAN DEN BERG, 
zugleich zum Problem del' Pubertatsmager
sucht. Nervenarzt 30, 507 (1959). 

BAHNER, F.: Fettsucht und Magersucht. In: 
Handbuch del' inneren Medizin, Bd. VII, 
Teill, S. 978. Berlin-Gottingen-Heidelberg: 
Springer 1955. 

BAUER, H. G.: Endocrine and other manifesta
tions of hypothalamic disease. J. clin. 
Endocr. 14, 13 (1954). 

BLISS, E. L., and C. H. BRANCH: Anorexia ner
vosa. Monography. New York: Hoeber 1960. 

BRUCH, H.: Perceptual and conceptual disturb
ances in Anorexia nervosa. Psychosom. Med. 
24, 187 (1962). 

BUCOLDIANUS, G.: Kurtze Historien von einem 
Medlein, welchs on Speis und Tranck II' Leben 
zubringt. Speyer 1542. 

CATEL, W.: Das Simmondssche Syndrom im 
Kindesalter. Mschr. Kinderheilk. 84, 36 
(1940). 

CELSUS, A. C.: Arzneiwissenschaft, Hrsg. W. 
FRIEBOES. Berlin: F. Vieweg & Sohn 1906. 

CODET, 0.: A propos de trois cas d'anorexie 
mentale. Rev. fran(,l. Psychanal. 12, 81 
(1948). 

COLLINS, W. J.: Anorexia nervosa. Lancet 
18941, 202. 
Handbuch der Kinderheilkunde, Bd. IV 

DECOURT, J.: Die Anorexia nervosa. Psycho
endokrine Kachexie del' Reifungszeit. Dtsch. 
med. Wschr. 78, 1619, 1661 (1953). 

DIECKMEIER, L. : Krankheitsbild und ktinst
lerischc Darstellung des "Wundermadchens 
von Speyer", Margarete Weiss. Kinderarztl. 
Prax. 27, 107 (1959). 

DUBOIS, F. S.: Compulsion neurosis with ca
chexia. Amer. J. Psychiat. 106, 107 (1949). 

DUHRSSEN, ~~.: Zum Problem del' psychogenen 
EB-Storung. Psyche (Stuttg.) 4, 56 (1950). 

FEUCHTINGER, 0.: Fettsucht und Ma.gersucht. 
Stuttgart: Ferdinand Enke 1946. 

FEUDEL, P.: Anorexia nervosa. Dtsch. Z. 
Verdau.- u. Stoffwechselkr. 21, 223 (1962). 

FOERSTER, 0., O. GAGEL U. W. MAHONEY: Vege
tative Regulationen. Verh. dtsch. Ges. inn. 
Med. 49, 165 (1937). 

FORCHHEIMER, F.: Anorexia nervosa in children. 
Arch. Pediat. 24, 801 (1907). 

FREUD, A.: The psychoanalytic study of infantile 
feeding disturbance. Psychoanal. Stud. Child. 
2, 119 (1946). 

FULTON, J. F., and P. BAILEY: Tumors in the 
region of the third ventricle. J. nerv. ment. 
Dis. 69, 1, 145, 261 (1929). 

GLATZEL, H.: Ernahrungskrankheiten. In: Hand
buch del' inneren Medizin, Bd. VIj2, 313. 
Berlin-Gottingen-Heidelberg: Springer 1954. 

GULL, W. W.: The adress in medicine. Lancet 
186811,17l. 

HAESER, H.: Lehrbuch del' Geschichte del' Medi
zin .. Jena: Gustav Fischer 1845. 

HENI, F.: Die primal' psychogene Magersucht. 
Endokrinologie 28, 40 (1951). 

HURST, A.: Discussion. Proc. roy. Soc. Med. 32, 
744 (1939). 

45a 



710 J. SPRANGER: Magersucht 

ILLIG, W.: Geschwiilste del' Hypophyse bzw. del' 
Hypophysengegend und Zwischenhlrn. Vir
chows Arch. path. Anat. 270, 549 (1929). 

KAY, D. W. K., and D. LEIGH: Natural history, 
therapy and prognosis of Anorexia nervosa 
based on a study of 38 patients. J. ment. Sci. 
100, 4Il (1954). 

KISSEL, A.: Ein Fall einer schweren hysterischen 
Anorexie (Anorexia nervosa) bei einem Iljiih
rigenMadchen.Arch.Kinderheilk.20,382(1896). 

KUCHMEISTER, H.: Klinische Funktionsdiagno
stik. Stuttgart: Georg Thieme 1956. 

KUHN, R.: Zur Daseinsanalyse del' Anorexia 
nervosa. Nervenarzt 22, 11 (1951); 24, 191 
(1953). 

LABHART, A.: Lehrbuch del' inneren Sekretion. 
Berlin-Gottingen-Heidelberg: Springer 1957. 

LASEGUE, C.: On hysterical Anorexia. Med. 
Times and Gaz. 2, 265, 367 (1873). 

LUTZ, J.: Korobination einer Neurose bei Puber
tiitsmagersucht mit katatonieartigem Zu
standsbild. Z. Kinderpsychiat. 14 (1947/48). 

MAGENDANZ, H., and S. PROGER: Anorexia ner
vosa or hypopituitarism. J. ArneI'. med. Ass. 
114, 1973 (1940). 

MEYER, J. E.: Das Syndrom del' Anorexia ner
vosa. Katamnestische Untersuchungen. Arch. 
Psychiat. Nervenkr. 202, 61 (1961). 

MORTON, R.: Phthisiologia seu exercitationes de 
phthisis. London: S. Smith 1689. 

MULLER, H.: Pubertiitsmagersucht. Munch. med. 
Wschr. 105, 1332 (1963). 

NADEAU: Observation sur une mala die nerveuse 
accompagnee d'un degout extraordinaire pour 
les aliments. J. Med. Chir. Pharmac. 8 P, 197 
(1789). 

PALMER, J.O., 1. N. MENSH, and J. S. MATA
RAZZO: Anorexia nervosa. Case history and 
psychological examination data with implica
tions for test validity. J. clin. Psychol. 8, 168 
(1952). 

RAHlIfANN, L., H. B. RICHARDSON, and H. S. 
RIPLEY: Anorexia nervosa with psychiatric 
observations. Psychosom. Med. 1, 335 (1939). 

RANK, B., M. C. PUTNAM, and G. ROCHLIN: The 
significance of the ,emotional climate' in 
early feeding difficulties. Psychosom. Med. 
10, 279 (1948). 

REIFENSTEIN, E. C.: Psychogenic or ,hypo
thalamic' amenorrhoea. Med. CHn. N. ArneI'. 
30, 1103 (1946). 

ROSE, J. A.: Eating inhibitions in children in 
relation to anorexia nervosa. Psychosom. 
Med. 5, 117 (1943). 

ROSSlER, P. H., D. STAEHELIN, A. BUHLMANN U. 

A. LABHABT: Alkalose und Hypokaliaemie bei 
Anorexia nervosa (H unger-Alkalose). Schweiz. 
med. Wschr. 85, 456 (1955). 

RYLE, J. A.: Anorexia nervosa. Lancet 193611, 
893. 

SARGANT, W.: Leucotomy in psychosomatic 
disorders. Lancet 195111, 89. 

SCHULTZ-HENCKE, R.: Lehrbuch del' analy
tischen Psychotherapie. Stuttgart: Georg 
Thieme 1951. 

SEIP, M.: Lipodystrophy and gigantism with 
associated endocrine manifestation - a new 
diencephalic syndrome ~ Acta paediat. (Upp
sala) 48, 555 (1959). 

SIEBENMANN, R. E.: Zur pathologischen Ana
tomie del' Anorexia nervosa. Schweiz. med. 
Wschr. 85, 530 (1955). 

SIMMONDS, IV!.: Uber Hypophysisschwund mit 
todlichem Ausgang. Dtsch. med. Wschr. 40, 
322 (1914). 

S]}HRNOFF, V. N.: Kritische Bemerkungen zum 
Problem del' Anorexia mentalis. Psyche 
(Stuttg.) 12, 430 (1958/59). 

STAUBLI-FR0HLICH, IV!.: Probleme del' Anorexia 
mentalis. Schweiz. med. Wschr. 83, 8Il, 837 
(1953). 

STOLMANN, 0.: Anorexia cerebralis und centrale 
Nutritionsneurose. Jb. Kinderheilk. 1, 38 
(1894). 

SUDHOFF, K.: Kurzes Randbuch del' Geschichte 
del' Medizin. Berlin: S. Karger 1922. 

SYLVESTER, E.: Analysis of psychogenic anorexia 
in a four year old child. Psychoanal. Stud. 
Child 1, 167 (1945). 

THOMA, H.: Anorexia nervosa. Stuttgart: Ru
beI' & Klett 1961. 

WALDER, H.: Ein Beitrag zur allgemeinen ED
problematik, ausgehend von einer Anorexia 
nervosa. Schweiz. med. Wschr. 93, 69 
(1963). 

WALI~ER, J. V., M. R. KAUFMANN, and F. 
DEUTSCH: Anorexia nervosa, a psychosomatic 
entity. Psychosom. Med. 2, 3 (1940). 

'VHYTT, R.: Observations on the nature, causes 
and cure of those disorders which have been 
commonly called nervous, hypochondriac or 
hysteric. London: Becket & de Hondt 
1767. 

WISSLER, R.: Die Pubertiitsmagersucht. Mschl'. 
Kinderheilk. 85, 172 (1941). 

ZUTT, J.: Das psychiatrische Krankheitsbild del' 
Pubertiitsmagel'sucht. Arch. Psychiat. N er
venkr. 180, 776 (1948)-



Fettsucht 

Von J. SPRA1~GER, Kiel 

Fettsucht ist eine durch abnorme Fett
gewebsvermehrung bedingte Erkranlnmg. Fett
leibigkeit bezeichnet eine allgemeine Fett
gBwebsanhaufung ohne Bezug auf den Krank
heitswert del' Erscheinung. Gebrauchliche 
lateinische Begriffe fUr den Zustand allgemeiner 
Fettgewebsvermehrung und seine Folgen sind 
"Adipositas", "Obesitas" und "Korpulenz". 
()bergewicht bezieht sich unverbindlich auf eine 
maBige, 2 (f nicht erreichende oder nicht auf 
Fettgewebsvermehrung beruhende Abweichung 
von der Gewichtsnorm. 

Historische Daten. Die friihesten Zeugnisse 
der Fettsucht stammen aus del' Steinzeit. Es 
handelt sich urn Statuetten korpulenter weib
licher Figuren, z. B. die "Venus von Willendorf" 
und die "Venus von Lespuge". Von den vielen 
wohlbeleibten Gestalten, die seitdem in Kunst
und Literaturgeschichte eingingen, sei an Fal
staff, Stopfkuchen, an manche Bilder von 
Rubens und Breughel erinnert (Lit. bei CLAU
SER 1957). 

Medizingeschichtliches Interesse beanspruchen 
Therapieplane, nach denen griechische und 
romischeArzte die Fettsucht behandelten (ORTH). 
Die Kreter sollen ein Mittel gekannt haben, 
welches Schlankheit bei iippigem Essen ver
sprach. 

Die erste wissenschaftliche Fettsuchtsmono
graphie stammt von FLEMYNG aus dem Jahre 
1760. Weitere folgten im 19. Jahrhundert (DAN
CEL, JAEGER, KISCH, W ADD, VVORTHINGTON). 
Unter dem Titel "letter on corpulence" fand die 
Schrift des Laien BANTING (1869) weite Ver
breitung. Wesentliche Impulse erhielt die Fett
suchtsforschung urn die J ahrhundertwende durch 
die Stoffwechselversuche RUBNERS und endo
krinologische Untersuchungen v. NOORDENS, 
Hypothyreose und Cushing-Fettsucht wurden 
abgegrenzt. BABINSKI, FROHLICH und ERDHEIM 
erkannten die Bedeutung cerebraler Faktoren in 
del' Fettsuchtgenese, eine Konzeption, die 40 Jahre 
spateI' durch Tierversuche des Arbeitskreises urn 
HETHERINGTON und BROBECK bestatigt wurde. 
Urn die psychologischen Aspekte del' kindlichen 
Adipositas erwarben sich HILDE BRUCH, urn so
ziologische Gesichtspunkte VOl' allem skandina
vische Autoren groBe Verdienste (BORJESON, 
MOSSBERG, QUAADE). Tierexperimentelle Un
tersuchungen fiihIten J. MAYER 1953 zum Ver
such, die Fettsucht in dysregulatorische und 
dysmetabolische Formen einzuteilen. Damit 
deutete er die beiden gegenwartig am inten
sivsten bearbeiteten Teilgebiete del' Fettsuchts
forschung an: zentrale Dysregulation und Stoff
wechsel. Die Fiille del' einschlagigen Publika-

tionen wurde in einer Reihe von Monographien 
zusammengefaBtl. 

Disposition. In Europa sind 2-6 % alIer 
Schulkinder adipos (Lit. bei SCHREIER 1961). 
In GroBstadten werden mehr fettsiichtige 
Kinder gezahlt als in Provinzstadten und dort 
mehr als auf dem Lande (HUBER). Die Haufig
keit nimmt mit dem Alter zu; die Frequenz
kurven verlaufen bei Knaben etwas anders als 
bei Madchen (Abb. 235). Eine Geschlechts
disposition ist in auslesefreien Serien adiposer 
Kinder nicht zu erkennen. 
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Abb. 235. Prozentuale Fettsuchtshaufigkeit in einer 
Schulpopulation von 69582 Kindern. (NachBoRJESON) 

Atiologie. Die Fettsucht entsteht im all
gemeinen durch Zusammenwirken mehrerer 
Kausalfaktoren. Einzelne Komponenten do
minieren gelegentlich so stark, daB eine atio
logische Einordnung der Fettsucht moglich ist 
(Tabelle 134). 

Familiiire Gewohnheiten. Da die Familien
sitte Menge und Zusammensetzung del' tag
lichen Nahrung, ihre emotionale Wertigkeit 
und haufig auch das AusmaB der korperlichen 
Tatigkeit normiert, kommt familiaren Gewohn
heiten eine erhebliche Bedeutung in der Fett
suchts-Atiologie zu. 

Soziologische Untersuchungen decken dem
entsprechend in den Familien adiposer Kinder 
eine Reihe von Besonderheiten auf (BORJESON, 

1 BAHNER, BERNHARD, BORJESON, BRUCH, 
CHRISTOPHE, CLAUSER (1958), FEUCHT INGER, 
GELVIN u. MCGAVACK, LERAY, MOSSBERG, 
QUAADE, RYNEARSON u. GASTINEAU, SCHREIER 
u. SPRANGER. 
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IIUBER, MOSSBERG, QUAADE): Dicke Kinder 
wachsen haufiger in der Stadt, dort in sozial 
niederem Milieu, in groBen Familien, unter 
adiposen Angehorigen oder als Einzelkinder 
und als Kinder alleinstehender Miitter auf. 

K ulturell-8oziale Gewohnheiten. W ohlbeleibt
heit war und ist in verscmedenen Kultur
kreisen ein erstrebenswerter Ausdruck von 
Wohlhabenheit und Gewichtigkeit, von Macht 
und Kraft. Auch ill Abendland kommt dem 
Essen noch eine bedeutende gesellschaftliche 
Funktion, der Korperform ein wesentlicher 
sozialer Ausdruckswert zu (Diskussion bei 
BRUCH u. SCHREIER 1961). Dies gilt freilich 
kaum fUr Kinder, die eher unter ihrem 
Habitus leiden. 

usw.) gefunden. Dieses Geschehen ist in den 
volkstiimlichen Bezeichnungen "Trosterchen" 
und "Kummerspeck" angedeutet. 

Evolutive, reaktive und anlagebedingte 
Momente sind nicht selten zu einer atiolo
gischen Einheit verschmolzen. Die Fiille der 
seelischen Konstellationen und Konflikte ist in 
zahlreichen Publikationen erfaBt (z.B. BRUCH, 
FREYBERGER, HAMBURGER, IVERSEN, JUEL
NIELSEN, LOURIE, QUAADE, PRUGH, SCHREIER 
U. SPRANGER, STAUDER, TOLSTRUP). 

Geneti8ehe Faktoren. Bis zu 80 % der Eltem 
adiposer Kinder sind fettleibig (Lit. bei 
SCHREIER). Diese familiare Haufung sagt nichts 
aus iiber die Erblichkeit der Fettsucht, da sich 
Erb- und familienspezifische Umweltfaktoren 

inuig vermengen konnen 
Tabelle 134. Kausalfa,ktoren und atiologische Typisierung der Fettsuchi (, ,Kiichentradition"). 

Kausalfaktoren Fettsuchtstyp (bei starkem Uberwiegen Eine Unterscheidung der 
Erb- von. Umweltfakto
ren ist moglich durch 
die modeme statistische 
Analyse und die Zwil
lingsforschung. 

des einzelnen Kausalfaktors) 
Primar exogen 
a) Familiare Gewohnheiten Familiare Fettsucht 
b) Kulturell-soziale Gewohnheiten Soziogene Fettsucht 
c) Storungen der Ich-Umwelt- Psychogene Fettsucht 1. evolutiv 

relation 2. reaktiv 
Primar endogen 

Statistisch konnte 

d) Genetische Faktoren Konstitutionelle Fettsucht, BORJESON 1962 einen 
monogenen Erbgang 
und den EinfluB von 
Hauptgenen ausschlie
Ben.Anzunehmen ist eine 
multifaktorielle Verer
bung(ANGER,BoRJESON). 

Laurence-Moon-Biedl-Syndrom 
e) Cerebrale Faktoren 
f) Hormonelle Faktoren 
g) Stoffwechselfaktoren 

M. Frohlich, dysplastische Fettsucht 
M. Cushing, Hyperinsulinismus 
Lipophile Dystrophie, Sonderformen 

h) Psychische Strukturanomalien 
(V. GIERKE, DE TONI, l\fAURIAC) 

Psychogene Fettsucht 3. strukturell 

StOrungen der Ieh-Umweltrelation. Ist eine 
Fettsucht Ausdruck einer gestorten Personlich
keitsentwicklung, so liegt eine evolutive Fett-
8ueht vor ("developmental obesity", BRUCH). 

U rsache ist haufig eine tiefgreifende Storung 
der Mutter-Kind-Beziehung. In dem klassischen 
Beispiel H. BRUCHs lehnt die Mutter ihr Kind 
unterbewullt ab (rejection) und sucht die Ab
lehnung mit dem Liebessymbol Nahrung und 
dUTCh Behlitung zu verdecken (overfeeding and 
overprotection). Das lieblos aufwachsende, in 
seiner gesamten seelischen Entwicklung gestorte 
Kind greift die gebotene Kompensationsmoglich
keit - Essen - auf und reagiert schlielllich mit 
suchthaft gesteigerter N ahrungsaufnahme. 

Eine reaktive Fett8ueht entsteht als Reak
tion auf ein traumatisierendes auBeres Ereignis 
(BRUCH). Sie erwachst aus dem Versuch, eine 
Situation des Versagens, des Unbefriedigtseins, 
der emotionalen Leere durch Essen zu kom
pensieren. Ersatzbefriedigung wird dabei di
rekt ill oralen GenuB oder in der positiven 
Umweltreaktion ("essen" gleich "brav sein" 

Analysen dieses Erbganges liegen jedoch noch 
nicht vor. Ebenso fehlen Untersuchungen an 
groBeren Zwillingsserien adiposer Individuen. 

Zwei wichtige indirekte Hinweise auf die 
Wirksamkeit erblicher Einfliisse bei der Fett
sucht sind erbliche Variationen des normalen 
Korpergewichts und der Adiposogigantismus. 

Zur Vererbung des normalen Korper
gewichts wurden ausgedehnte Zwillingsunter
suchungen durchgefiihrt (z.B. v. VERSCHUER, 
VOGEL). V. VERSCHUER schatzt das Verhaltnis 
ErbeinfluB: UmwelteinfluB auf rund 2,1. Nach 
VOGEL und WENDT liegt die Relation erblich 
bedingter zu umweltbedingter Variabilitat des 
Korpergewichts zwischen 2,58: 1 und 3,69: 1. 

Adiposogigantismus (CZERNY, OPITZ). Unter 
diesem Begriff wird die Kombination kindlicher 
Fettsucht mit anderen, vorwiegend konstitu
tionell bedingten, mesenchymalen Plus
varianten zusammengefaBt: Adipose Kinder 
sind ill Mittel zu groB, ihre Skeletentwicklung 
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ist um rund 1 Jahr beschleunigt und ent
spricht fast der erhohtenKorperlange. Geburts
gewicht und KorpergroBe sind miteinander 
positiv korreliert. 17 % der adiposen Kinder 
sind als Adiposogiganten anzusehen, wenn als 
Gigantismus ein "Oberschreiten der GroBen
norm um mehr als 2 (J definiert wird. Die 
Knochen sind plump, der Lange und Breite 
nach iiberentwickelt. Der Schadelumfang ist 
- wohl als Folge vermehrten ossaren Wachs
tums - erhoht (OPITZ 1933). Nach KELLER 
soll die plumpe Knochenstruktur dem Fett
ansatz zeitlich vorausgehen. Nicht selten fin
den sich zusatzlich Anzeichen einer dyspla
stischen Knochenentwicklung (siehe Klinik). 
Extremes Beispiel einer Kombination von 
dysplastischer Skeletentwicklung mit Fett
sucht ist das Laurence-

Hormonelle Faktoren. Eine Fettsucht laBt 
sich durch Glucocorticoide erzeugen und kann 
im Rahmen des Cushing-Syndroms auftreten. 

H yperinsulinismus scheint bei einem nicht 
geringen Prozentsatz erwachsener Adiposer 
vorzuliegen (GORDON 1962, KARAM). 

Anscheinend mangelt es diesen Individuen an 
freiem (muskel- und fettgewebsaktivem) Insulin. 
Bei kompensatorischem Anstieg der aus freiem 
und gebundenem (nur fettgewebsaktivem) Hor
mon bestehenden Insulin-Gesamtmenge erhoht 
sich die lipogenetische Aktivitat: Zunahme del' 
Fettsucht resultiert. Bei Erschopfung des 
Pankreas tritt Diabetes hinzu. Die klinische 
Korrelation von Fettsucht und Diabetes ist 
wohlbekannt. 

Stoffwechseldefekte. Primiire Stoffwechsel
anomalien wurden bei del' unspezifischen Fett-

Moon-Biedl- Syndrom. 
Diese Befunde lassen 

sich durch die Annahme 
erklaren, daB konstitutio
nelle Faktoren formativ 
in die Skeletentwicklung, 
zugleich aber hemmend in 
die diencephal gesteuerte 
BewegungsgroBe des In
dividuums eingreifen 
(Organisatorprinzip von 
P ANSE). Del' konstitutio-

Tabelle 135. Hinweis aUf cerebrale Belastung bei einer kUnisch-ambulanten 
Serie von 111 adiposen Kindem. (Eigene Daten) 

Spezifisch-pathologische EEG-Veranderungen . 6) 
- und manifeste Epilepsie. . . . . . . . 1 17 
- und Skeletdysplasien. . . . . . . . . 5 
- und anamnestische cerebrale Belastungen 5 125/111 = 22 5 ')( 

Debilitat ' 0 

- und Skeletdysplasien. . . . . . . . . 3} 
- und anamnestische cerebrale Belastungen 3 8 
- und beides . . . . . . . . . . . . . 2 

nell verminderte Energiebedarf des Organismus 
disponiert zur Fettsucht. Durch relative Uber
ernahrung wird die Disposition manifest. 

Cerebrale Faktoren. Eindeutig cerebral be
dingt ist die Dystrophia adiposogenitalis (BA
BINSKI-FROHLICH). Ihr liegt eine Zerstorung 
diencephaler Strukturen durch Neoplasmen, 
beispielsweise Hypophysentumoren oder leuk
amische Infiltrate (ALLIES), zugrunde. 

Entziindliche oder traumatische Lasionen 
des Hypothalamus konnen den gleichen Effekt 
haben (STURM, WITTER), sind jedoch schwerer 
zu beweisen. Funktionelle Storungen im Sinne 
einer diencephalen Dystonie der energe
tischen Regulationszentren lassen sich noch 
schwerer priifen. Fiir ihre Bedeutung konnte 
sprechen, daB bei Adiposen relativ haufig 
Elektrencephalogramme abgeleitet werden, die 
Hinweise auf elektrische Storungen im Stamm
him enthalten (s. KIinik). 

Nach den Arbeiten CLAUSERS ist die 
Bedeutung cerebraJer Faktoren bei der 
Fettsuchtsgenese nicht zu unterschatzen. 
Dies scheint auch fur Kinder zu gelten (Ta
belle 135). 

sucht des Menschen noch nicht nachgewiesen 
(LEUPOLD, ZOLLNER). Die gefundenen Eigen
tiimlichkeiten sind sekundar, resultieren 
aus der "Oberladung des Organismus 
mit Stoffwechselprodukten (SCHREIER 1961) 
und bilden sich bei Abmagerung zuriick 
(GORDON). 

("Ober lipophile Dystrophie, Glykogenose, 
Mauriac-Syndrom s. S. 719.) 

Psychische Strukturanomalien. Die psy
chische Untersuchung nicht offensichtlich him
geschadigter adiposer Kinder ergibt in Lei
stungstests (z. B. BINET-SruON) iiberdurch
schnittliche Resultate. In Entwicklungstests 
(GOODENOUGH, MERILL-PALMER u.a.) schnei
den die Testanten bedeutend schlechter abo 
Diese Diskrepanz wird als Hinweis gewertet, 
daB bei manchen Adiposen schizoide Wesens
merkmale vorliegen (BRUCH). Die hartnackige 
Unterwiirfigkeit, Antriebsarmut, Unselbstan
digkeit und Unreife mancher adiposer Kinder 
werden auf Anomalien der psychischen Grund
struktur zuriickgefiihrt (BRUCH). Eine spe
zifisch "adipose" Personlichkeitsstruktur exi
stiert jedoch nicht (WEINBERG). 
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Debilitiit kann die motorische Aktions
fahigkeit eines Kindes beschranken oder be
sorgte Eltern zu Dberfiitterung und Ver
hatschelung veranlassen. Als Resultat kann 
eine primar endogene Fettsucht entstehen. 

Pathogenese. Formal ist jede Fettsucht ein 
Bilanzproblem. Energiespeicher konnen nur 
angelegt werden, wenn dem Organismus mehr 
Energie zugefiihrt wird, als er verbraucht. Dies 
laBt sich in der Gleichung ausdriicken: 

Nahrungszufuhr = Grundumsatz + spezifisch
dynamische Wirkung + Warmebildung + 
.Anderung des Warmegehalts + Calorien
gehalt der Exkremente + Bewegungs
groBe + Fettspeicherung (nach ZOLLNER). 

C(TPSV/U inlerno 

.!.//enlrike/ 

Abb.236. "Fiitterungs-" und "Sattigungszentren" 
im vorderen Hypothalamus von Ratten. Querschnitt. 

(Modifiziert nach MORGANE) 

Mit Ausnahme von Nahrungsgro[Je, Be
wegungsgro[Je und Fettspeicherung wurden bei 
Adiposen alle Variablen der Gleichung als normal 
befunden (BRUCH, SCHREIER 1961, ZOLLNER) . 
Eine Fettspeicherung kann daher nur durch 
Erhohung del' N ahrungszufuhr oder Herab
setzung der BewegungsgroBe zustande kommen : 

Nahrungsgro[Je. Viele Dicke essen und trin
ken iiber ihren Bedarf (BEAUDOIN, BRUCH, 
QUAADE). Dies gilt zumindest fiir die Zeit der 
Fettsuchtsentstehung. Andere essen falsch. 
Sie nehmen die Nahrung in wenigen groBen 
Einzelportionen auf und wahlen eine kohlen
hydratreiche, wenig sattigende, iibercalorische, 
lipogenetisch wirkende Kost. 

Bewegungsgro[Je. Bei der Mehrzahl der 
adiposen Kinder spielt die Bewegungsarmut 
eine iiberragende Rolle (MAYER 1961, OLSON, 
STUNKARD). 1st die willkiirliche und unwill
kiirliche (gestische) Motorik herabgesetzt, der 
Ruhetonus niedrig, so kann selbst bei nol'maler 
Nahrungszufuhr eine Fettsucht entstehen. Die 
Patient en essen dann nicht viel, aber zu viel. 

Stellt sich die kol'perliche Tragheit nachtl'aglich 
als Folge korperlicher Dberlastung ein, so un
terhalt und steigert sie die Fettsucht. 

StOrungen der zentralen Energie-Regulation. 
Die N ahrungsaufnahme wird in Abhangigkeit 
vom Nahrungsbedarf zentralnervos so regu
liert, daB Korpergewicht und Fettspeicher beim 
Erwachsenen normalerweise konstant bleiben, 
beim Kind inllerhalb umschriebener Wachs
tumsgrenzen zunehmen. 

N ach tierexperimente11en Untersuchungen 
liegen die maJ3geblichen RegulationsstTUktUTen 
im vol'deren Hypothalamus (BROBECK, HE
THERINGTON). Lasionen in del' Gegend des Nu
cleus ventromedialis fi.ihren zu Hyperphagie und 
Fettsucht. Wird del' Nucleus ventrolateralis beid
seits verletzt, so verweigern die Tiere die N ah
rungsaufnahme. Vel'einfachend wird del' mediale 
Kernbel'eich als "Sattigungszentl'um", del' la
tel'ale als "Fiittel'ungszentl'um" bezeichnet. Eine 
stl'enge Lokalisation einzelnel' Funktionsbereiche 
ist jedoch umstritten. 

1m Nucleus ven trola teralis lassen sich zwei 
Bezirke unterscheiden (MARGUEES, MORGANE). 
Ein medialer Teil hat zahlreiche Faserverbin· 
dungen zum Frontalhirn und scheint die auf 
Nahrungsaufnahme gerichteten Intentionen zu 
steuern ("Motivationszentrum "). Ein lateraler 
Bereich hitngt funktione11 von pallidofugalen 
Fasern ab und ist moglicherweise in neUTometa· 
bolische Regulation einbezogen ("Stoffwechsel. 
zentrum" , .MORGANE). 

Die Aktivititt des medialen ("Sitttigungs-") 
ZentTUms sol1- nach verschiedenen Theorien 
von der Hohe del' artel'iovenosen Glucosediffel'enz 
(MAYER 1955), der Wal'mebildung (BROBECK), 
nel'vosen Informationen aus dem Verdauungs
trakt (QUAADE 1961), vom Aminosaurenspiegel 
im Blut (MELLINKOFF) oder von komplexen 
Stoffwechselveranderungen innerhalb des Hypo
thalamus (FORSSBERG) abhangen. 

StoffwechselstOrungen. Elltgegell friiherer 
Auffassung werden bei einem Teil der Fett
siichtigen erhebliche sekundiire Stoffwechsel
verallderungell gefunden. Insbesondere ist die 
Umsatzgeschwindigkeit verschiedener Metabo
litell (so Glucose, Pahnitat, Hydroxybutyrat) 
verlangsamt. Einzelne Stoffwechselprozesse 
laufen nach hormonaler Belastung mit Insulin, 
Glucagon, Adrenalin, STH abllorm abo 1mSerum 
sind mehrere Fettfraktionen erhoht und ver
alldern sich bei Fasten abweichend (s. auch 
CORVILAIN, KNORR, MEHNERT, SCHREIER 
1952). Bemerkenswert ist die K etoseresistenz, 
die Stickstoffaviditat, der niedere R Q des 
adiposen Organismus. Erne Dbersicht der 
Befunde findet sich bei GORDON 1963. Samt-
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liche Veranderungen sollen durch 48stiindiges 
Fasten reversibel sein. 

Auch aus Stoffwechselbeobachtungen an Tie
ren lassen sich wichtige Hinweise auf die Patho
genese der menschlichen Fettsucht gewinnen. So 
nehmen Ratten mit wenigen groBen lVIahlzeiten 
starker zu als mit haufigen kleinen. Die Lipo
synthese wird beschleunigt, die Lipolyse ver
langsamt, die Aktivitat verschiedener Kohlen
hydrat-Stoffwechsel-Enzyme gesteigert (HOLLI
FIELD). Die Parallele zu menschlichen Gewohn
heiten liegt nahe. Ahnlich interessante Einzel
beobachtungen liegen tiber Stoffwechselverande
rungen durch Fasten (LEE), Kalte (BUSKIRK, 
STOCK), durch das Lebensalter (z.B. ALT
SCHULER) und korperliche Aktivitat vor (BoG
DONOFF, LEWIS). 

Fettgewllbe ist ungewohnlich stoffwechselaktiv 
(Ubersichten bei CHRISTOPHE, JEANRENAUD, 
SCHREIER U. SPRANGER). Die Stoffwechselpro
zesse unterliegen einer feinen nervosen, hor
monellen und homoostatischen Regulation. Lipo
lytische Prozesse werden durch sympathische 
Innervation, Adrenalin, Noradrenalin, STH, 
ACTH und Glucagon, liposynthetische Vorgange 
vor allem durch Insulin gefordert. Eine wichtige 
Rolle spielen unveresterte Fettsauren als Trans
portsubstanz mit einer sehr hohen Umsatzrate. 

Klinik 

Anamnese. Die Schwangerschafts- und 
Geburtsanamnese adiposer Kinder ist unauf
fallig und nur bei Vorliegen von Cerebral
schaden durch Komplikation belastet (BOR
JESON, SPRANGER 1961). Das durchschnittliche 
Geburtsgewicht liegt iiber der Norm. 

Die allgemeine Morbiditat entspricht der 
von Normalgewichtigen (BORJESON, QUAADE). 
Die Fettsucht beginnt bei mehr als der Halfte 
der Kinder vor dem 6. Lebensjahr und reicht 
bei rund 40% ins Sauglingsalter zuruck (Lit. 
bei SCHREIER 1961). Da die meisten Kinder 
jedoch erst nach dem 6. Lebensjahr dem Arzt 
vorgestellt werden, entsteht statistisch der Ein
druck einer prapuberalen Fettsuchtshaufung 
(sog. Prapubertatsfettsucht, Abb. 237). 

Bei etwa einem Drittel der Patienten steht 
der Fettsuchtsbeginn mit einem auBeren 
Ereignis in zeitlichem Zusammenhang (Ta
belle 136). 

Die Kinder werden haufig wegen subjektiver 
Beschwerden dem Arzt vorgestellt (Abb. 238). 

Klinisches Bild. Das relative AusmaB des 
Dbergewichts nimmt mit Dauer der Fett
leibigkeit zu. Kinder, die seit der Sauglingszeit 
zu schwer sind, weichen von dieser Regel ab 

und sind weniger adipos, als nach Dauer der 
Erkrankung zu erwarten ware (Abb. 239). 
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Abb.237. Fettsuchtsbeginn und Behandlungsbeginn 
bei 186 adiposen Kindern. (Eigene Daten) 

Tabelle 136. ;fujJere Anliisse beim Fettsuchtsbeginn 
von 186 Kindern. (Eigene, unverOffentlichteDaten) 

Infektionen, Vergiftungen. 
Unfalle, Operationen. 
Schulbeginn. . . . . . . 
Erholungsaufenthalt. . . 
Milieuanderung (Umzug, Tod). 
Roborierende Behandlung 
Kein auBerer AniaB . . . . . 

[/erllolfenssfiirllngen 
~~~~~..,..." fnures;s,Puyor noct,A'o!!elkuuen, 
" Nervos/lIi/liSw. 

Kopfscllmerzen 
~~~~~ 

lIollcllscllmerzen 

o 10 

Abb.238. Subjektive Beschwerden bei 180 adiposen 
Kindern. (Eigene Daten) 

Die Fettverteilung hangt von Konstitution, 
Lebensalter und AusmaB der Fettleibigkeit ab 
(CLAUSER 1958, RIES 1963). 

Als Regel gilt, daB die Fettmassen mit zu
nehmendem Alter auf untere Korperpartien 
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sinken und mit zunehmender Menge von 
proximal nach distal fortschreiten. 

Beim Saugling und Kleinkind ist das Fett, 
unabhangig yom Geschlecht, diffus verteilt. 
Gegen die Pubertat konzentrieren sich die 
Fettmassen bei Madchen auf das Becken, bei 
Knaben auf den Stamm (Gurteltyp und 
Stammfettsucht). Mit zunehmender Verfettung 
wird Fett zusatzlich in die proximalen, 
schlieBlich auch die distalen Extremitaten
abschnitte eingelagert. Die Fettverteilung 
laBt keinen SchluB auf die Ursache der Fett
sucht zu. Nur das Cushing-Syndrom weist mit 

sr--,-----,-----,-----,-----,-----,-----, 
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Alter bei reffsuchtsbeginn 

Abb. 239. AusmaB des Ubergewichts bei Pubertats
beginn, inAbhangigkeit yom Zeitpunkt des Fettsuchts
beginns (Daten von 184 Kindern, Ubergewicht in 
Standardabweichungen yom mittleren Normgewicht; 

Mittelwerte und mittlere Fehler). (Eigene Daten) 

Vollmondgesicht und Buffelnacken charak
teristische Zuge auf. Striae kommen bei allen 
schnell entstehenden Fettsuchtsformen vor. 
Sie gehen nicht selten mit einer erhohten 
17 -keto-Steroid-Ausscheidung einher (SIMKIN 
u. ARGE). 

Adipose Kinder sind im Mittel zu groB. Die 
Dberlange ist unabhangig yom Grad der Fett
sucht und verliert sich mit der Pubertat. Min
derwuchs sollte, sofem nicht familiar zu er
klaren, AnlaB zu differentialdiagnostischen Er
wagungen geben (Hypothyreose?). 

Die Genitalentwicklung verlauft normal; 
die Pubertat tritt bei Knaben altersentspre
chend, bei Madchen eher verfruht ein (BRUCH, 
QUAADE, OPITZ 1933, VAMBEROVA 1960). Bei 
Knaben sind Penis und Testes haufig im Fett 
vergraben und erwecken den Eindruck einer 
Hypoplasie. Messungen decken ihre Normali
tat auf (QUAADE). Ob es bei adiposen Erwach
senen eineHaufung spezieller Hypogonadismus-

Formen gibt (JOHNSEN), steht offen. Hypo
gonadismus bei Kindem ist physiologisch. 

Physikalische Unteurschungen. Die Ergeb
nisse indirekter Blutdruckmessungen hangen 
nicht unwesentlich yom Umfang del' MeBstelle 
ab und sind bei Adiposen mit Vorsicht zu 
bewerten (ALEXANDER). Sie sind im Kindes
alter auf die KorpergroBe zu beziehen. Alters
bezogen ist der systolische und diastolische 
Blutdruck adiposer Kinder im Mittel erhOht 
(BARTA, OPITZ 1933, SCHNEIDER U. SPRANGER). 
Starke Erhohungen muss en differentialdia
gnostisch abgeklart werden. 

Das Elektrokardiogramm weicht -- vor allem 
nach Belastung -- bei rund 10% del' Kinder 
von del' Norm ab (NITSCH, SCHNEIDER). Ortho
statische Reaktionen sind bei etwa 30% der 
Kinder zu finden (NITSCH, SCHNEIDER), lassen 
sich jedoch bei Normalgewichtigen in der Pra
pubertat ehenso haufig nachweisen (KIRCH
HOFF, SCHNEIDER). 

Ergometrische Untersuchungen decken eine 
erhebliche Herabsetzung der Arbeitskapazitat 
auf (BORJESON). Der Energiequotient ist ver
mindert (AUCHINCLOSS). 

Veranderungen der Atemmechanik wurde 
bei adiposen Erwachsenen untersucht (z. B. 
ALEXANDER, CHERNIAK, CULLEN, FADELL, 
GERARDY, SAID). 

Durch Zwerchfellhoehstand, Brustkyphose, 
Fettinfiltration der Atemmuskulatur, Fettbe
lastung der Thoraxwand und verminderte Ela
stizitat des Brustkorbes ist der Wirkungsgrad der 
Atemmuskulatur herabgesetzt und del' Sauer
stoffverbraueh der Atemarbeit teilweise erhoht. 
Das exspiratorisehe Reservevolumen ist ernied
rigt, der Atemwiderstand gesteigert. Ais Folge 
diesel' Veranderungen vel'sehleehtert sieh die 
alveolare Ventilation, das Ventilations-Diffusions
Verhiiltnis, die alveolare Durchblutung und 
letztlich die arterielle Sauerstoffversorgung. 1m 
Extremfall stellt sieh das Bild des Piekwiekier
Syndroms ein (s. Syntropien). 

Rontgenologisch ist die Skeletentwicklung 
um durchschnittlich 1 Jahr beschleunigt. 
Sie entspricht dem Langenalter und ist un
abhiingig yom AusmaB des lJbergewichts. Bei 
fast 20% einer Gruppe adiposer Kinder wur
den konstitutionelle Formabweichungen wie 
Dysplasien, Brachymesophalangien, Brachy
karpien, Polydaktylien usw. diagnostiziert 
(SPRANGER u. SCHMID). Schadelaufnahmen 
ergeben, sofern nicht Verdacht auf einen raum
verdrangenden ProzeB besteht, selten neue 
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Gesichtspunkte. Form- und Gro13enverande
rungen der Sella lassen keinen Schlu13 auf 
die Hypophysenfunktion zu (MOSSBERG). 
Thoraxaufnahmen konnen in fortgeschritte
nen Fallen eine Verbreiterung der Herzsil
houette aufzeigen. 

Grundumsatzbestimmungen sagen bei der 
Adipositas nur wenig aus, da die Anwendbar
keit der an N ormalgewichtigen gewonnenen 
Vergleichswerte bestritten wird (BRUCH, OPITZ 
1933, SCHREIER 1961). Bei Bezug auf die 
Korperoberflache sind die Resultate normal. 

Elektrencephalographische Untersuchungen 
decken eine Haufung pathologischer Him
stromkurven auf (CIZKOVA, LEMPP, MONNIER, 
TANGHERONI). Beson-

sichtigung erheblicher Spontanschwankungen 
(VAMBEROVA, ZONDEK), auf eine vermehrte 
Produktion und Exkretion von Nebennieren
rindenhormonen hin (COHEN, KARL, MLYNARIK 
u. v. a.). Diese ist vermutlich Folge des gro-
13eren "Steroidpools" des fettreichen Organis
mus und des vermehrten Stresses, dem er 
ausgesetzt ist. 

Diagnose. Die Diagnose Fettsucht ergibt 
sich aus dem Aspekt des Patient en , aus seinen 
Beschwerden, aus Korpergewichtsmessungen 
und Fettgewebsbestimmungen. 

Das Korpergewicht solI die gro13enbezogene 
Norm urn mindestens 2 a iiberschreiten, 
d. h. die Patienten sollen mehr wiegen als 

ders auffallig ist, nach 
eigenen Untersuchungen 
mit A. MATTHES, die 
Zahl von Kurven mit 

Tabelle 137. EEG- Veriinderungen bei 111 adiposen und 54 nichtadiposen 
Kindern. (Eigene Daten mit MATTHES, unverOffentlicht) 

Adipose Kontrollen 

paroxysmalen Ausbrii
chen bilateral-hypersyn
chroner hoher Wellen 
und Krampfspitzen (Ta
belle 137). 

Normaler Stromverlauf . . . . . . 
U nspezifische AHgemeinstorung. . . 

Bilateral-synchrone vVellenausbriiche 
- mit Krampfpotentialen 
- ohne Krampfpotentiale 

Fokale Veranderungen 2 °f. ,0 Laboratoriumsunter
suchungen. Chemische 
Untersuchungen tragen 
wenig zu Diagnose und 

- mit Krampfpotentialen 
- ohne Krampfpotentiale 1 

Therapie der kindlichen Fettsucht bei. Der 
N uchternblutzucker ist normal. Glucosebela
stungen fUhren zu etwas flachen Blutzucker
kurven (SCHREIER 1952). Adrenalin- und In
sulinbelastungen geben normale Resultate 
(SCHREIER 1952). VerschiedeneFettstoffwechsel
produkte sind im Serum erhoht (s. Pathogenese). 
Auch GesamteiweiB und Albumin liegen an 
der oberen Normgrenze. Fettbelastungen las
sen eine deutliche Ketoseresistenz erkennen 
(BARTA). 

Wasserbelastungen zeigen eine N eigung 
zu Wasserretention (SCHREIER 1952). Dies 
ist auf Veranderungen des prarenalen Was
serhaushalts, insbesondere auf eine Vermin
derung der extracellularen Fliissigkeitsmenge 
mit erhohter antidiuretischer Serumaktivitat 
(MERTZ, OLSEN), zuriickzufiihren. Die Serum
werte von Natrium und Kalium sind normal. 
Seltene Kombinationen von Fettsucht und 
Storungen der Nierenfunktion (DE TONI), des 
Kalium- (PRADER) und Calciumhaushalts (l\iA
MOU) sind bekannt. Untersuchungen des 
Steroidstoffwechsels weisen, selbst bei Beriick-

97,7% gleich gro13er Vergleichskinder. Die Nor
malwerte sind aus moglichst neuen Tabellen 
abzulesen (z.B. HEIMENDINGER, VOGT). Zur 
Bestimmung des Fettgewebes- bzw. Fett
gehalts am lebenden Organismus wurden meh
rere Methoden angegeben, von denen keine 
restlos befriedigt (FALKNER). 

Messungen der Hautfaltendicke. Da ein 
groBer Teil des Fettgewebes subcutan liegt, 
geben Dickenmessungen des Unterhautgewebes 
einen Anhalt flir den Fettgehalt des Organismus. 
Die MeBergebnisse korrelieren gut mit denen von 
Dichtebestimmungen des Gesamtkorpers (P ARIZ
KOVA 1961). Zu verwenden sind Harpenden-MeB
zangen unter Beriicksichtigung einer standardi
sierten Technik (TANNER). 

Rontgenologischc Bcstimmungen des sub
cutanen Fettgewebes. Die Methode entspricht 
der Hautfaltenmessung und ist wegen der Strah
lenbelastung nur bei wissenschaftlicher Frage
steHung indiziert ( STUART). 

Bestimmung der Korperdichte. Die nach 
dem archimedischen Prinzip bestimmte Korper
dichte hangt vom Fettgehalt des Organismus abo 
Umgekehrt lassen sich aus der Dichte Riick
schliisse auf die Gesamtfettmengeziehen (BEHNKE, 
PARIZKOVA 1961a). 
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Tabelle 138. Dijjerentialdiagnostisch wertvolle Merkmale bei der Fettsucht 
(Eingerahmt: differentialdiagnostisch entscheidende Merkmale) 

Haufigkeit. 

Fettsuchtsform. 

Familiare Belastung 

KorpergroBe . 

Blutdruck. 

Blutbild. 

Adipositas 

sehr haufig 

uncharak
teristisch 

haufig 

eher zu groB 

wechselnd 

normal 

Skeletentwicklung beschleunigt 

Geistige Entwicklung normal 

Hirndruckzeichen. 

Augenhintergrund 

fehlen 

normal 

Cushing 

sehr selten 

Vollmond
gesicht 

fehlt 

eher zu klein 

erhoht 

Polyglobulie, 
Eosinopenie 

Osteoporose 

normal 

fehlen 

normal 

Frohlich 

sehr selten 

Giirtel
fettsucht 

fehlt 

eher zu klein 

normal 

normal 

verzogert 

normal 

Laurence.Moon-Biedll 

selten 

uncharak
teristisch 

moglich 

wechselnd 

normal 

normal 

Polydaktylie, 
Syndaktylie 

Debilitat 

fehlen I 

Retinitis 
11!...._p~ig:::m=..:..en=..:..to;..s~a:~1 

Hypothyreose 

nicht selten 

uncharak
teristisch 

fehlt 

zu klein 

erniedrigt 

Anamie 

stark verzogert 

verlangsamt 

fehlen 

normal 

Besondere Daten. maBig ver
mehrte Aus- I stark ver=---ll 

I mehrte Aus- I 
I scheidung von 

17-Keto- und 

--v-o-r"""h-a-n""'d'""e-n--,II 

Stauungs
papille 

Gesichtsfeld
ausfall 

Andere 
diencephale 
Symptome 

II Kalteempfind-

a 

scheidung von 
vorwiegend 
ketogenen 
Steroiden 

17-Hydroxy-
steroiden I 

I '--_------l , 

b c d 

lichkeit, Obsti
pation usw., 
Serumchole
sterin hoch, 
Jod nieder. 

Pathologische 
J odspeicher

tests 

Abb. 240a-d. a 13 Jahre alt. Psychogen-evolutive Fettsucht. b 14 Jahre alt. Laurence-Moon-Biedl-Syndrom 
(Hexadaktylie operiert). c 61/ 2 Jahre alt. Cushing-Syndrom bei Nebennierenrinden-Cal'cinom. (NachKuMMERLE, 

mit frd!. Erlaubnis des Autol's.) d 11 Jahre alt. Hypothyreose, Innenohrschwel'hi:irigkeit und Debilitat 
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Fettlosliche Indikatoren. 1st die LipoidHis
lichkeit eines starker fett- als wasserloslichen 
Stoffes bekannt, so kann das Gesamtfett aus del' 
Indicatormenge errechnet werden, die del' Orga
nismus zu absorbieren imstande ist. Zur Durch
fuhrung des technischen schwierigen Verfahrens 
wurden Cyclopropan, Stickstoff und Radio
krypton verwandt (Lit. bei FORBES). 

Gesarntkaliurn. Da die Kaliummenge der 
fettfreien Korpermasse konstant 73 mAq/kg be
tragt, kann del' Fettgehalt aus del' Differenz 
Korpergewicht - fettfreie Korpermasse errech
net werden. Das gesamte Kalium eines Organismus 
wird mit del' K42-Verdiinnungsmethode, bessel' 
durch Bestimmung del' naturlichen, von K40 aus
gehenden Radioaktivitat des Organismus fest
gestel1t (ANDERSON). 

Kreatininau8scheidung. Diese hangt von del' 
GroBe del' fettfreien Korpermasse ab und gibt 
einen Annaherungswert fur die Proportion del' 
fetten zur fettfreien Korpermasse (Lit. bei FOR
BES). 

Die verschiedenen Methoden weisen tiber
einstimmend darauf hin, daB del' Fettgewebs
gehalt des normalen Kindes im l. Lebensjahr 
stark zunimmt, bis zum 7.-8. Lebensjahr 
'wieder absinkt, um danach erneut anzusteigen. 
Diese prapuberale Fettgewebsvermehrung ist 
bei Madchen ausgepragter als bei Knaben und 
ftihrt bei ihnen zu einer prozentual groBeren 
Fettgewebsmenge (FORBES, PARIZKOVA 1961 b, 
STUART, TANNERu.a.). Del' mittlere Fett
gehalt schwankt bei normalgewichtigen Kin
del'll, in Abhangigkeit von Alter und Ge
schlecht, zwischen 10% und 30% des Korper
gewichts. Bei adiposen Kindel'll wurden mit, 
Korperdichtebestimmungen bedeutend groBere 
Werte festgestellt (PARIZKOVA 1961 b). 

DiUerentialdiagnose. Differentialdiagno-
stische Schwierigkeiten bereitet in erster Linie 
das Dbergewicht bei del' Hypothyreose. 
Cushing- und Frohlich-Syndrom sind sehr 
selten, das Laurence-Moon-Biedl-Syndrom ist 
phanotypisch leicht zu erkennen. Einige 
differentialdiagnostisch wichtigeMerkmale sind 
in Tabelle 138 aufgefiihrt. 

Syntropien: 

Fettsucht im Rahmen dyscerebraler Syn
drome 

La1Lrence-Moon-Biedl-Syndrom. Die Sto
rung umfaBt Fettsucht" Debilitat, Retinitis 
pigmentosa, Polydaktylie und andere Defekte 
del' Skeletentwicklung. Abortivformen des 
autosomal-recessiv vererbten Syndroms sind 
haufig. 

Babinski-Frohlich-Syndrom (Dystrophia 
ad·iposogenitalis) . Bei Zerstorung hypothala
mischer Strukturen konnen sich Hyperphagie 
und Fettsucht einstellen (s. S. 714). An eine 
Dystrophia adiposogenitalis ist zu denken, 
wenn eine Fettsucht rasch zusammen mit 
Hirndruck- und anderen diencephalen Sym
ptomen auftritt (Kopfschmerzen, Erbrechen, 
Sehstorungen, psychische Veranderungen, 
Schlafsucht, Diabetes insipidus, neurologische 
Ausfalle usw.). Die Dystrophia adiposogenitalis 
gehort zu den haufigsten Fehldiagnosen del' 
kindlichen Adipositas (SPRANGER 1962). 

Prader- TVilli-Syndrom. Es handelt sich 
um eine Kombination von Fettsucht, Oligo
phrenie, Kleinwuchs, Akromikrie, Muskelhypo
tonie und bilateralem Kryptorchismus. 

Extrern seltene Forrnen. ALSTROM et al. be· 
schrieben ein Syndrom von Fettsucht, Retina
degeneration, neurogener Taubheit und Diabetes 
mellitus. Von HOTTINGER und SCHEIDEGGER 
stammt die Beobachtung einer Fettsucht mit 
Hirnsklerose und Arteriosklerose. Das N onne
Keilh'oy-Synd1'orn umfaBt Fettsucht, Debilitat, 
Kleinwuchs, Akromikrie, Hypogenitalismus und 
Trophodem del' Unterschenkel. Als Gelineau
Synd1'orn wird die Kombination von Narkolepsie 
mit Fettsucht bezeichnet. Es ist nicht unwahr
scheinlich, daB diese Falle zum Pickwickier
Syndr01n gehoren (GERARDY). Das Hanhm't
Syndrorn kommt als recessiv-erbliches Leiden bei 
einigen Familien Sudosteuropas und del' Schweiz 
VOl' und umfaBt Fettsucht, Wachstums- und 
Ossifikationsverzogerung, sexuellen Infantilismus 
und greisenhafte Gesichtszuge. 

Fettsucht im Rahmen dysendokriner Syn
drome 

Cushing-Syndrom - s. Band 1. 
Mauriac-Syndrom. Aus noch ungeklarten 

Griinden konnen sich beim (schlecht geftihr
ten?) Diabetes mellitus Hepatosplenomegalie, 
Kleinwuchs und maBige Fettsucht einstellen 
(s. Bd, IV). 

Fettsucht im Rahmen dysmetabolischer 
Syndrome 

Lipophile Dystrophie. N ach den beiden 
Weltkriegen wurde in Deutschland die "paradoxe" 
odeI' "Mangelfettsucht" bekannt (BANSI). Die 
mit einer rasch eintTetenden Fettsucht, ""VasseT
einlagerung, mit Leistungsschwache, enteraleT 
Hypofermentie und peTipheren KreislaufstoTun
gen einhergehenden Erkrankung erkliirt sich aus 
extrem einseitigeT Kohlenhydraterniihmng. Fett
freie Kost stimuliert die endogene Lipogenese 
(DOISY). 
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Dysmetabolisch-elysendokrines Syndrom. Es 
handelt sich um eine 1954 von DE TONI beob
achtete Verbindung von Fettsucht mit Calciurie, 
Nephl'ocalcinose, l'enaJ.el' Acidose, Rachitis, Min
derwuchs, Osteopol'ose, Hypokaliamie und an
deren Symptomen. Hypokaliamie bei Adipositas 
wurde auch von PRADER beschrieben. 

Eine maBige Adipositas kann bei del' ~~
brights chen Osteodystrophia hereditaria und 
bei del' v. Gierkeschen Form del' Glykogenose 
auftreten. 

Regionare Fettsuchtsformen 

Fettgewebe kann sich umschrieben ver
mehren. Solche Veranderungen wurden von 
KEHRER als zonale Adipositas bezeichnet. 1m 
Unterschied zu Lipomen sind die Fettwiilste 
meist symmetrisch angelegt und relativ weich 

aus del' groBeren statischen Belastung des 
wachsenden Skeletsystems. Dber kardiovascu· 
liire Befunde s. S.716. Psychische Komplika
tionen ergeben sich aus del' abschatzigen Ein
stellung del' Umwelt zu den schwerfalligen und 
ungestalten Kindern. Adipose werden VOl' 
aHem von Gemeinschafts-Unternehmen aus
geschlossen, die motorische Fertigkeiten VOI'
aussetzen (BORJESON). Die wiederholten see
lischen Traumen fiihren nicht selten zu blei
benden Storungen des Selbstwertgefiihls, del' 
Ich-Konzeption, zu Schwierigkeiten bei Part
nerwahl und -verhaltnis. Nach MENDELSOHN 
et al. ist die "Adolescenz eine Gefahrenperiode 
par excellence, in del' Fehlerlebnisse aus Kor
pergewichtskrisen dauernde Storungen del' 

Korper-Imago nach sich 

Tabelle 139. Prognose eler kinellichen Fettsucht in Abhangigkeit von 
Fettsuchtsbeginn unel Fettsuchtsschwere. (N ach BORJESON) 

ziehen" . 
Prognose. Zwischen 

60 % und 80 % alIer 
adiposen Kinder bleiben 
fett (ABRAHAM, BORJE
SON, BROCK, HAASE, 
LLOYD, SCHREIER 1961). 
Die Aussichten auf eine 

Adipiis 
bleiben 

Fettsuchtsbeginn nach dem 7. Lebensjahr . . . . . . . . . 

Fettsuchtsbeginn VOl' dem 7. Lebensjahr <3,5 a Ubergewicht 
Fettsuchtsbeginn VOl' dem 7. Lebensjahr >3,5 a Ubergewicht 

47% 

68% 
78% 

abgesetzt. Bei einseitigem Auftreten liegt 
haufig ein Teilriesenwuchs VOl'. 

Extremform del' regionalen Fettsucht ist 
die Lipodystrophia progressiva (BARRAQUER
SIMON), bei del' die Fettpolster del' einen, meist 
oberen, Korperhalfte schwinden, die del' an
deren zunehmen. 

Pickwickier-Syndrom 

N ach del' von CR. DICKENS in den "Post
humous Papers of the Pickwick Club" gegebenen 
Schilderung des dicken und schlafrigen Knaben 
Joe wird als Pickwickier-Syndrom die Kombi
nation von Fettsucht, Somnolenz, Dyspnoe und 
Cyanose bezeichnet. Weitere Symptome sind 
Polycythamie, Rechtshypertrophie des Herzens, 
Erhiihung des pulmonalen Blutdrucks, Hypox
amie und Hyperkapnie. Pathogenetisch leitet 
sich die kardiorespiratorische Stiirung aus einer 
Pulmonalinsuffizienz bei starker Adipositas abo 
Sie ist reversibel (Lit. bei WARD, SCHREIER 1961). 

Komplikationen. Die ErhOhung del' all
gemeinen Mortalitat Fettleibiger (DA WBER, 
METROPOLITAN) wirkt sich im IGndesalter noch 
nicht aus. Die Mortalitatsverhaltnisse im 
Sauglingsalter sind ungeklart. 

Relativ haufig sind statische Beschwel'den 
und Erkrankungen wie Epiphysenlosungen, 
Knick-Senk-SpreizfiiBe usw. Sie erklaren sich 

Normalisierung des Kor
pergewichts sind um so geringer, je hoher das 
Dbergewicht ist und je langeI' die Fettsucht 
besteht (TabeHe 139). Die Art, wie eiu 
Kind auf Behandlungsversuche, Z. B. mit 
Diat und Appetithemmern, anspricht, laBt 
keinen SchluB auf die endgultige Prognose zu 
(LLOYD). Adiposogiganten sind am Ende del' 
Wachstumsperiode normal groB, adipose Kin
der mit altersentsprechender Korperlange 
schlieBlich eher zu klein (LLOYD). Sekundar
veranderungen sind reversibel. 

Therapie. Nach AusschluB del' - sehr sel
tenen - Sonderformen kindlichen Dber
gewichts (Cushing, Frohlich, Laurence-Moon
Biedl, Myxodem) gliedert sich die Behandlung 
del' kindlichen Fettsucht in funf Abschnitte: 

Seelische Fuhrung. Grundlage jeder Fett
suchtstherapie ist das arztliche Gesprach. In 
ihm Silld die diatetische und motorische Ana
mnese abzuklaren. Wichtig ist ein Einblick in 
die farniliare Situation des Kindes, besonders 
eine Ruckschau in die Zeit, zu del' das Kind 
erstmalig stark an Gewicht zunahm. Aus der 
Behandlung diesel' Fragen laBt sich zu mog. 
lichen familiaren odeI' psychischen Ursa chen 
del' Fettsucht uberleiten. Grobe diatetische 
und motorische Fehler konnen abgestellt, einige 
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oberflachlich verankerte Erziehungsfehler und 
elterlich-kindliche Millverstandnisse aufgeklart 
werden. 

Korperliche Aktivierung. Der Schulweg 
soll zu FuB oder mit dem Fahrrad zuriickgelegt 
werden. In der schulfreien Zeit sollen die 
Kinder taglich mindestens 1 Stunde an die 
frische Luft. Sportliche Betatigung ist anzu
regen. V orzuziehen sind Sportarten, in denen 

Hypometabolismus (GORDON). Uber Tri
jodthyronin liegen un Kindesalter noch 
keine Erfahrungen vor. Andere Hormone 
(insbesondere Choriongonadotropin, Testoste
ron) beeinflussen die Fettsucht nicht (CLAY
TON, HASTRUP). 

Weitere M afJna,hmen. Abgesehen von 
schwersten Formen ist eine klinische Belmnd
lung nur indiziert, wenn gleichzeitig das haus-

die schwerfalligen Kin
der nicht von vornherein 
benachteiligt sind (z. B. 
Tis chtennis , Federball, 

Tabelle 140. Beispiel einer eiweif;J- und jettreichen, kohlenhydratartnen 
1200 Calorien-Diat 

Tennis, Schwimmen, 
Wandern). Es ist dar
auf zu achten, daB 
der dadurch erzielte 
Calorienverbrauch nicht 
durch zusatzliche Nah
rungsaufnahme iiber
kompensiert wird.Leich
te und regelmaBige kor
perliche Dbungen sind 
excessiven Einzellei-
stungen vorzuziehen 
(MAYER 1961). 

Diiit. Wesentlich ist 
die Kohlenhydratarmut 
del' Kost. Eine ambu
lant anwendbare 1200 
Calorien-Diat ist in Ta
belle 140 angegeben. 

MedikamentOse MafJ
nahmen. A ppetithemmer 
konnen die Einhaltung 
der Diat erleichtern. 
Vorzuziehen sind neuere, 
mit geringeren sym

1. Friihstiick: 1 Scheibe V ollkorn brot 
(ca. 40 g). . . . . 

diinn Butter (ca. 5 g). 
dick Quark (ca. 50 g). 
1 Ei ....... . 

2. Friihstiick: 1 Apfel (odeI' Apfelsine oder 
Birne) ............ . 

Mittagessen: 100 g Kartoffeln (oder 30 g 
Nudeln oder 30 g Reis) . 

100 g Fleisch (mager). . . . . . . . 
Gemiise, Salate frei 

N achrnittags: 1 Apfel. . 

Abendessen: 2 diinne Scheiben Vollkorn
brot (ca. 50 g). . . . . . . . . . 

100 g Wurst oder Kase ...... . 
Salate frei, eventuell zusatzlich 1 Yoghurt 

4 

7 
7 

2 
19 

5 
16 

I 94 

Fett 
g 

1 
4 
7 
6 

13 

2 
30 

63 

Getranke: Kaffee (mit 2 Teeloffeln MilCh)}k· Z k 
Tee em uc-er 
saurer Sprudel 
Wasser 

Zurn Siif;Jen: Siillstoff 

KH 
g 

19 

2 

15 

19 

15 

26 

96 

I Cal 

105 
45 

100 
85 

58 

85 
199 

58 

131 
350 

1196 

Statt Mehl: Nestargel (zum Eindicken und zur Soilenbereitung etc.) 
Keine Siif;Jigkeiten: (Erlaubt taglich 1 Kaugummi) 

pathicomimetischen Nebenwirkungen behaf
tete Praparate, z.B. Avicol, Mirapront. Die 
Verabreichungsdauer soll 4 Wochen nicht 
iiberschreiten. Eine Wiederholung der Kur ist 
nach mehrwochiger Pause moglich. Appetit
hemmer diirfen nur in Verbindung mit einer 
Abmagerungsdiat verabfolgt werden. Diuretica 
sind bei Vorliegen einer Wasserretention indi
ziert. Eine solche kann sich nach einer Be
handlungsdauer von 5-7 Monaten einstellen 
undin Gewichtskonstanz trotz (glaubwiirdiger) 
Einhaltung der Diat auBern (FINEBERG). 
Schilddrusen- Vollpriiparate (z.B. Thyreoidea 
sicca, Thyroxin) sind ohne EinfluB auf den 
gelegentlich bei Fettsucht zu beobachtenden 

liche Milieu verandert werden kann. Ein- bis 
zweitagiges volliges Fasten zur Kureinleitung 
soll giinstig wirken, ist jedoch meistens der 
Klinik vorbehalten (GORDON 1963). In Ferien
lagern adiposer Kinder sollen gute Therapie
erfolge erzielt worden sein (CIZKOVA). Wichtig 
ist die nachgehende Fiirsorge durch den Arzt. 
Die Patienten sollen zu Anfang 4wochentlich, 
spateI' in groBeren Abstanden nachuntersucht 
werden. Mit Erreichen der oberen Gewichts
norm kann von der Abmagerungs- auf eine 
Schondiiit iibergegangen werden, die ohne 
Mengenberechnung auskommt, jedoch vollig 
auf SiiBigkeiten und calorienhaltige Getranke 
verzichtet, Kohlenhydrate einschrankt. 

Handbnch der Kinderheilkunde, Bd. IV 46 
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Versager. MuG die Behandlung gegen einen 
erheblichen Widerstand des Kindes durch
gefiihrt werden, treten mehrfach Rezidive auf, 
so ist die Behandlung abzubrechen. Nicht 
selten liegen tiefere psychische Ursachen vor. 
Erzwungene Gewichtsabnahme kann die be-

stehenden Spannungen erhohen (BRUCH). So
fern eine "groGe Psychotherapie" nicht ermog
licht werden kann, miissen diese Patienten 
lernen, mit ihrer Fettsucht zu leben. Bei an
haltendem elterlichen Desinteresse ist eine 
Fettsuchtsbehandlung meist aussichtslos. 
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