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Geleitwort
AnliWlich der Tagung der Deutschen Tuberkulosegesellschaft im Herbst 1960 in
Freiburg i. Br. war das fUhrende Thema die chronischen, nichttuberkulosen Lungenerkrankungen. Klinische, anatomische und serologische Forschung haben in den letzten
Jahren zur Feststellung einer ganzen Reihe bedeutsamer chronischer Lungenkrankheiten
gefiihrt, die von der Tuberkulose abzugrenzen sind und die mit dem sakularen Riickgang
der chronischen Lungentuberkulose immer mehr an Bedeutung gewinnen. Diese Krankheitsbilder wurden bis anhin, mit Ausnahme des Bronchialasthmas, del' asthmoiden Bronchitis mit obstruktivem Lungenemphysem und der Pneumokoniose, als ausgesprochene
Seltenheiten bewertet. Auch bei dies en nichttuberkulOsen chronischen Lungenerkrankungen kommt demLungenrontgenbefund eine fUhrende Stellung zu. Um einen Eindruck
des Formenreichtums und der Hiiufigkeit dieser Krankheiten zu gewinnen, veranstaltete
der Vorstand del' Deutschen Tuberkulosegesellschaft, zusammen mit den Freiburger
Universitatskliniken. eine Ausstellung einschliigiger Rontgenbilder. Herr PD. Dr. K.l\'IessHon' und Herr PD. Dr. J. WEINREICH iibernahmen die mtihsame und schwierige Aufgabe.
das Beobachtungsgut zu sichten und zu ordnen. Es ergab sich dabei sowohl ein unerwarteter Formenreichtum von Befunden wie auch von krankheitscharakteristischen Rontgenbefunden, die eine eindeutige Diagnose erlauben. Die nichttuberkulOsen chronischen
Lungenkrankheiten werden in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Die Kenntnis
ihrer Klinik, ihrer Rontgenbefunde und Atiologie ist eine Forderung del' Zeit. Del' vorliegende Atlas ist ein Versuch, den bisherigen Erfahrungsschatz zu iibermitteln und gleichzeitig neue Anregungen zu geben. Ich mochte an dieser Stelle den Herren PD. Dr.
K. :MUSSHOFF und PD. Dr. J. WEI~REICH fUr ihre wertvolle Arbeit herzlich danken.
Ziirich, 29. :Miirz 1962

E. UEHLfNGER

Vorwort
AnlaBlich der Deutschen Tuberkulosetagung 1960 in Freiburg fand zu dem Thema
"Chronische nichttuberkulOse Lungenerkrankungen mit besonderer Beriicksichtigung
seltener Formen" eine wissenschaftliche Ausstellung von Rontgenbildern statt. Da diese
Ausstellung bei allen Teilnehmern groBes Interesse fand, beschlossen der V orstand der
Deutschen Tuberkulosegesellschaft und des Deutschen Zentralkomites zur Bekampfung
del' Tuberkulose ihre Veroffentlichung.
Hierfiir war es notwendig, das ausgestellte Bildmaterial zu straffen, urn Wiederholungen zu vermeiden, gleichzeitig aber auch durch Aufnahme weiterer Bilder noch
vorhandene wesentliche Liicken zu schlieBen. Wir haben uns dabei besonders auch urn
Erfassung der Krankheitsbilder bemiiht, die erst in den letzten Jahren bekannter geworden sind. Dennoch war es nicht Aufgabe dieserVeroffentlichung, die Gesamtheit aller
chronis chen Lungenerkrankungen im Sinne einer handbuchmaBigen Auffiihrung aufzunehmen. Unter bewuBtem Verzicht auf extrem seltene Raritaten wurde vielmehr eine
Zusammenstellung derjenigen Lungenerkrankungen angestrebt, deren Kenntnis fiir den
rontgenologisch tatigen Arzt wesentlich ist. Nicht beriicksichtigt wurden neben der Tuberkulose auch die Pneumokoniosen und das Bronchialcarcinom in seinen verschiedenen
Erscheinungsformen.
Die alleinige rontgenologische Diagnose ist vielfach dadurch erschwert, daB gleichartige oder ahnliche Schattenbilder bei atiologisch ganz unterschiedlichen Krankheitsprozessen vorkommen ki::innen. Durch die Aufgliederung des vorliegenden Bildmaterials
allein nach den fiihrenden rontgenologischen Leitsymptomen, wie flachenhafte Verschattungen, multiple Fleckschatten wechselnder GroBe, solitare Rundschatten, streifignetzfi:irmige Verschattungen, sowie lokalisierte oder generalisierte Aufhellungen del'
Lungenfelder, sollen die verschiedenen atiologischen Moglichkeiten aufgezeigt werden,
die zu gleichen oder ahnlichen Veranderungen im Rontgenbild ftihren. Die Einordnung
des hier zusammengestellten Untersuchungsgutes erfolgte aus dies em Grunde in Form
einer Differentialdiagnose nach den genannten rontgenologischen Leitsymptomen. Dabei
sind wir uns bewuBt, daB die Aufgliederung allein nach dies en Gesichtspunkten ihre
Schwachen hat und eine rontgenologische Bildanalyse auch noch andere Gesichtspunkte
beriicksichtigen muB. Darum haben wir diese in einem einleitenden Abschnitt noch
einmal kurz zusammengefaBt und uns auch in den anderen Kapiteln bemiiht, auf zusatzliche differentialdiagnostische Ri::intgensymptome aufmerksam zu machen.
Urn der Verbindlichkeit der Aussage willen ,yurden bis auf wenige Ausnahmen nur
solche FaIle aufgefiihrt, deren Diagnose durch histologische, cytologische oder serologische
Untersuchungen eindeutig sichergestellt wurde. Bei den wenigen Ausnahmen war die
Diagnose zumindest durch mehrere klinische Befunde wahrscheinlich gemacht worden.
Zu jedem Kapitel wurde eine zusammenfassende Ubersicht iiber die hierzu gehorigen
Erkrankungen gegeben. Sie ist absichtlich knapp gehalten, da das Hauptgewicht auf den
Bildern selbst liegen soIl. Die Literaturhinweise beschranken sich auf die wichtigsten
Originalarbeiten und vor allem auf zusammenfassende Ubersichten. Eine Auffiihrung
aIler das Thema behandelnden Arbeiten entspricht nicht der Aufgabe des Buches, eine
vollstandige Erfassung ware bei der FiiIle der in Frage kommenden Publikationen
auch kaum moglich. Den einzelnen Bildern sind die wichtigsten anamnestischen und
klinischen Daten beigegeben.

VI

Vorwort

AbschlieBend danken wir allen KoHegen aus dem In- und Ausland fur die bereitwillig
uberlassenen Rontgenbilder. Nur durch ihre :Mithilfe war die Herausgabe dieses Buches
moglich. Unser besonderer Dank gilt vor aHem dem Vorsitzenden der Freiburger Tuberkulosetagung, Herrn Prof. Dr. E. UEHLINGER, der mit seinem regen Interesse an der Publikation der wissenschaftlichen Ausstellung zum Gelingen wesentlich beigetragen hat,
nicht zuletzt auch durch wichtige Zugaben aus der Fulle seines eigenen Materials. SchlieBlich haben wir dem Springer-Verlag und dabei vor aHem Herrn Dr. H. GOTZE und seinen
Mitarbeitern zu danken, die die Herausgabe des Buches ubernommen und durch die hervorragende technische Ausstattung entscheidend unterstutzt haben.

K.

MUSSHOFF

J. WEINREICH
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