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Vorwort.
W ohl gibt es genug Bucher iiber die Lungentuberkulose, aber
merkwiirdigerweise keines, das sieh an den bereits praktiseh tatigen
Arzt wendet, das die schulmaBige Kenntnis del' Tuberkulose und
einige Erfahrung voraussetzt und nur weiter bilden mochte.
Da die neueren Arbeiten iiber die klinischen Bilder del' Lungen.
tuberkulose auf die pathologisch-anatomischen Formen zuriiekgreifen,
ergab sieh die Notwendigkeit, von del' Pathologie del' Tuberkulose
auszugehen und von hier die Brueke zu schlagen zur qualitativen
Diagnostik. Wenn auch der geubte und erfahrene Untersucher zur
Erkennung der Tuberkuloseform die Rontgenplatte nicht immer und
nicht unbedingt braucht, so war doeh zur Einfiihrung auf das Rontgenbild der Lungentuberkulose naher einzugehen. Dazu sehuf der Verlag
die Moglichkeit, indem er mit erdenkliehstem Miibeaufwand bis heute
kaum erreiehte, fiir das Verstandnis auskommliche Reproduktionen
der Rontgenplatten erzielte.
Wenn wir heute vom Tuberkelbaeillus wieder ein wenig abge.
riiekt und zum kranken Organismus zuruckgekehrt sind, so sehien
es zur Unterstreichung dieses Standes der Dinge wiinsehenswert, im
gesieherten Besitz auf die Blutuntersuehungen als kiinftige Plattform
fUr weitere Ausblicke und Basis fur weitere Studien hinzuweisen,
wenn wir heute auch erst auf den unteren Sprossen der Leiter stehen.
Neben del' immer in erster Linie stehenden Allgemeinbehandlung
ist del' Kollapstherapie del' Lungentuberkulose ein breiterer Raum
eingeraumt. Wenn diese Einsehatzung im Gremium del' engeren
Fachkolleg'en nicht die Mebrheit haben soUte, so entsprieht sie doeh
vielleieht del' Niichternheit der Tatsaehen. Der "spezifisehe Therapeut" braucht eine etwas gr6Bere Dosis Optimismus, als hier vielleieht leider - zur VerfUgung stand.
Das Interesse weiterer Arztekreise an der Lungentuberkulose
erseheint iibrigens begreiflieherweise wesentlich auf die
Therapie geriehtet. Abel' Erfahrungen in Arztekursen haben doeh
immer wieder gezeigt, daB es nul' der graue Alltag ist, del' den
Mediziner so auf das Praktisehe absteUt. Hat er MuBe - er hat
sie fast nie - , so stellt sieh alsbald das Interesse fUr die Pathogenese, fUr die Zusammenhange ein; es erwaeht del' griiblerisehe
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Sinn und das Problem nimmt ibn gefangen. Dieser Beobachtung
folgend ist hier der Versueh gemacht, nieht nur die nackten Tatsachen sprechen zu lassen, sondern sie zu erlautern und gedanklich
zu verbinden, auch den Sinn des Arztes immer auf die Erkennung
nicht eines Lungenbefundes, sondern eines komplexen pathologischen
Vorganges im Organismus und eines differenzierten Prozesses im
Organ, kurz auf die Gewinnung eines abgerundeten und doch detailreichen Gesamtbildes zu richten.
So wuehs das Bueh wohl ein wenig fiber seinen Titel hinaus,
aber ieh hoffe, dass ihm das nicht zur Schande gereehnet wird.
Mag sein, daB es manches bringt, was der Praktiker nicht brauchen
kann. Aber es hieBe seinen Horizont einengen wollen, wfirde man
ihm das Interesse fur solche Dinge nicht ford ern, fUr die ihm nur
eine platonisehe Liebe moglich ist. AuBerdem: in der heutigen Zeit
der Anwendung des Taylorsystems auf die Medizin kann der Hausarzt, jener wertvolle ehrwiirdige Typ des Familienarztes, nur lebensfahig bleiben, wenn er seinen Kranken gegebenenfalls nieht schutzlos
dem Faeharzt fiberliiBt, sondern der sachverstandige Bera.ter seines
Klienten aueh in Fragen bleibt, deren nahere Behandlung er anderen
Hlinden fibergeben muB. Das Handwerk freilieh muS am Leisten,
an der Hobelbank gelernt werden.
Wie weit mein Unternehmen berechtigt und vor allem, wie weit
es gelungen ist, - das wird die Kritik feststellen. Unter allen
Umstiinden aber gebiihrt der Verlagsbucbhandlung ffir die saehverstlindige Unterstiitzung bei der Ausstattung des Buches jeder Dank.
Sommerfeld (Osthavelland),
Ostern 1924.

H. Ulrici.
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I. Pathogenese der Tnberknlose.
Fur ein folgerichtiges diagnostisches Denken und zweckmaBiges
therapeutisches Handeln ist die stete enge FiiWung mit der Pathogenese und pathologischen Anatomie der Krankheit selbstverstandliche Voraussetzung, denn ihre Kenntnis bildet den Schliissel, mit
dem wir am lebenden Organismus im Buche der Krankheit lesen,
und gibt den MaBstab fiir die kritische Wftrdigung unserer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.
Aufbauend auf ROBERT KOCHS genialer abschlieBender Kllirung
der Atiologie der Tuberkulose und seiner fftr die Kenntnis der Tuberkulose auBerordentlich wichtigen Entdeckung des Tuberkulins hat
die wissenschaftliche Forschung der letzten Jabrzebnte in emsiger
Kleinarbeit ein Gesamtbild der Beziehungen zwischen dem menschlichen Organismus und dem wicbtigsten seiner Feinde, dem Tuberkelbacillus, zusammengetragen, das in den Einzelheiten noch recht viele
Unklarheiten enthlilt, in den groBen Zftgen aber fur unser heutiges
Begriffsvermbgen endgftltige Erkenntnis bringt.
In hunderten menschlicher Generationen und in ungezahlten
Millionen Generationen des Bacillus, wenn man von solchen sprechen
darf, hat sich eine konstante Sonderart des Bacteriums, der Typus
humanus, speziell auf den menschlichen Organismus eingestellt; von
Mensch zu Mensch geht er fiber, nur im menschlichen Organismus
findet er, soweit unsere Kenntnisse reichen, unter natiirlichen Verhii.ltnissen seine Lebensbedingungen. 90 % aUer Tuberkulosetodesfalle fallen der Lungentuberkulose zur Last, deren Erreger so gut
wie ausschlieBlich der Bacillus vom Typus humanus ist; in den restlichen 10 % der Tuberkulosen des Menschen wird in einem noch
umstrittenen Prozentsatz, der mindestens ein Zehntel, vieUeicht nicht
unerheblich mehr betragen dfirfte, der Typus bovinus gefunden, der
vom Rinde, meist wohl durch die Milch, auf den Menschen ftbergeht.
1m Gesamtbild der Tuberkulose des Menschen kommen also nur 1
bis 2 % auf Rechnung des Rindertuberkelbacillus; als QueUe fUr die
Infektion kommt somit fiberwiegend der Kranke mit offener Lungentuberkulose in Betracht, der Jahre lang ungeheuere Mengen von
Tuberkeibacillen um sich streut.
Die Einfallspforte der TUberkelbacillen ist nach den Arbeiten
von Kuss, GRON, RANKE und vielen anderen in der groBen Mehrzahl der
Ulricl, Lungentuberkulose.
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FaIle die Lunge, weit seltener del' Darm und zwar hauptsachlich
bei den immerhin nicht haufigen reinen Abdominaltuberkulosen odeI'
die Halsorgane bei den reinen Ralsdrusentuberkulosen; GHON fand
bei 750 Kindertuberkulosen autoptisch nul' 2 1/2 % extrapulmonale
Primarinfekte. Die auEere Raut scheint unverletzt fur den TuberkelbaCIllus unpassierbar zu sein; die Leichentuberkel bei .Arzten, Tierarzten und ihrem Hilfspersonal und die analogen Infektionen von
Schliichtern an tuberkulasem Vieh kommen durch kleine Verletzungen
zustande, eben so del' Lupus gelegentlich durch Schmierinfektion kleiner
Hautlasionen, wiihl'end er in del' Mehrzahl del' FaIle nicht dUl'ch auBere
Infektion, sondeI'll hamatogen von einem entfernten Herd aus entsteht. Eine Wundinfektion (Inokulation von Tuberkelbacillen) kommt
bei del' rituellen Circumcision VOl', wenn ein lungenkranker Rabbiner
die Blutstillung durch Saugen vornimmt. - Die kongenitale Ubertl'agung del' Tuberkulose durch Samen- odeI' Eizelle ist bis heute
unbewiesen, di.e fatale Dbertragung von del' kranken Mutter aus, mit
odeI' ohne Placentartuberkulose, ist zwar in einer Anzahl von Fallen
einwandsfrei festgesteIlt; sie kommt abel' zweifellos auJ3el'st selten
VOl'. Praktische Bedeutung hat demnach nur die Infektion durch
Inhalation (Staubinhalation nach CORNET, Tropfcheninhalation nach
FLUGGE) odeI' durch Fiitterung (Schmierinfektion, Nahrungsmittelinfektion). Nach den klinischen Erfahrungen und den neuesten experimentellen Untersuchungen (SElFFERT) ddrfte derFLUGGESchen Tropfcheni.nfektion del' Lungen, also del' Inhalation feinster mit Tuberkelbacillen
beladener Hustentropfchen die ilberragende Bedeutung fiir die erste
Ansiedelung del' Tuberkelbaeillen zukommen.
Fur die Darstellung del' weiteren Ausbreitung del' Tuberkulose
vom Einfallsort aus folgen wir del' umfassenden und weitaussehauenden
Auffassung RANKES. Zunachst gilt das Lokalisationsgesetz CORNETS,
naeh dem vom primaren Herd aus regelmiiBig die Infektion del'
regionaren Lymphknoten erfolgt, also vom Lungenherd aus die Infektion
des im AbfluBgebiet del' Lymphe dem Primarherd zunachst gelegenen
Lungenwurzellymphknotens, von den Halsorganen aus die Infektion
des nachstgelegenen Halslymphknotens. RANKE bezeichnet dieses
Stadium del' Tuberkulose: Primarherd und Infekt des regionaren
Lymphknotens als Primarstadium odeI' Primarkomplex. In diesem
Stadium kommen unzahlige Tuberkulosen zur definitiven Abheilung
odeI' richtiger zum Steekenbleiben des Infekts. Pathologisch-anatomische
Untersuchungen von NACELI, BURCKHARDT u. a. ergaben bei Leichen
Erwachsener !:IO-1000/o anatomische Merkmale frilherer Tuberkuloseinfektion; LUBARSCll, ORTH, BElTZKE und HART fanden 60-70 % .
Umfangreiche Prufungen mit del' Tuberkulinhautreaktion ergaben
nach PIRQUEr, HAMBURGER und vielen anderen, daB in den groBen
Stadt en 90 und mehr Prozent del' Kinder das Pubertatsalter tuber-
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kuloseinfiziert iiberschreiten, wahrend in Hindliehen Bezirken del'
Prozentsatz geringer ist; daB also in den dichtbevolkerten Zentren
del' Kulturlander die Tuberkulosedurehseuehung del' Bevolkerung fast
allgemein ist. Von diesel' ungeheueren Zahl von Infektionen kommt
die iiberwiegende Mehrzahl niemals libel' das prim are Stadium hinaus,
abel' zur biologischen Heilung, das heiBt zur AbtOtung odeI' Eliminierung
del' eingedrungenen Erreger, kommt es nul' ausnahmsweise, vielmehr
unterhalten die irgendwo sitzenbleibenden Tuberkelbacillen und das
von ihnen hervorgerufene tuberkulOse Gewebe meist fur die ganze
Lebensdauer des Individuums, also oft durch Jahrzehnte, das Stadium
del' Allergie, del' veranderten Reaktionsweise, das klinisch dureh den
positiven Ausfall del' Tuberkulinproben eharakterisiert ist; libel' den
Sitz des tuberkuldsen Herdes und die Progredienz des tuberkulOsen
Prozesses ist durch diese Proben freilieh im allgemeinen niehts zu
eruieren. Frisehe primare Lungenherde sind vereinzelt rontgenologiseh
gefunden worden, anderweite frisehe Primarherde nul' in Gestalt
del' erwahnten Hautinfekte. Del' abgeheilte primal'e Komplex in del'
Lunge ist auf del' Rdntgenplatte nieht ganz selten hochst eindrucksvoll im intensiven klein en Schattenfleck des verkalkten Primarherdes
und einem ahnlichen groBeren Schatten des verkalkten regional'en
Lymphknotens nachzuweisen (siehe Abb. 29, S. 65 und Abb. 31, S. 69).
Heilt die Tuberkulose im primaren Stadium nieht ab, so stehen
ihrer weiteren Ausbreitung im nunmehr einsetzenden Sekundarstadium
mehrere Wege offen. Es kann del' primare Herd durch Appositionswachstull1 auf die nahere Umgebnng ubergreifen odeI' vom Lymphknotenherd aus eine lymphogene Ausbl'eitung, zunachst auf die
benachbarten Lymphknoten, weiterhin auf andere Lymphknotengruppen
erfolgen; es kann an il'gendeiner erkrankten Stelle odeI' aueh libel'
den Ductus thoraeicus ein Einbruch in die Blutbahn el'folgen und
damit del' hamatogene Ausbreitungsweg el'sehlossen werden. SehlieBlich
kann ein erweiehter Lymphknoten in eine serose Hohle (Abdomen)
odeI' ein Kanalsystem (Bronchialbaum) durchbreehen und damit eine
intraabdominale odeI' intracanalicuHtre Ausbreitung ermoglicht werden.
Bei rapidem Verlauf del' Tuberkulose findet die Ausbreitung del'
Bacillen auf allen diesen Wegen gleichzeitig statt, viel haufiger abel'
ist eine me hI' odeI' mindel' protrahierte Entwieklung. In diesen Fallen
heilt del' primare Herd haufig ab, nicht abel' del' Lymphknotenherd,
von dem aus vielmehr die Infektion del' ganzen zentralen Lymphknotengruppe erfolgt (Bronchialdrlisen, Mesenterialdrusen, Halsdrusen);
die Infektion wandert dann die Lymphknotenkette entlang, z. B. von
den Bronehialdrlisen die paratraeheale Lymphknotenkette entlang zum
Venen winkel odeI' von den Mesenterialdrusen zum Ductus thoracicus,
um auf einem diesel' Wege schlieBlich den Weg der hamatogenen
Ausbreitung zu erreichen. Gelangen nul' wenige Bacillen in die
1*
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Blutbahn, so entstehen nUllmehr einzelne entfernte tuberkulOse Herde
(Knochen, Gelenke, Sehnenscheiden, serose Hilute, Sinnesorgane, Hirnhaute, auBere Haut, LUllgell); es zeigt sich in diesem Stadium deutlich eine gewisse Disposition muncher Gewebe, wah rend andere
(~luskeIIl, Selmen, Nen-en) tuberkulosefrei bleiben.
Dem friihen

11
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Abb. 1. Infektionsweg der Tuberkulose (nach GHON).
Lllngen medial von ,·orn.
1 Truncus \) mphahcus bronchomedlastmalls 2 Paratracheale Lymphknoten. 3 Tracheobron·
chlale Lymphknoten 3 Tracheohronchiale Lymphknoten 4 Oberlappen 5 Rechter Haupt·
bronchus 6 Bronchopulmonale L~'mphknoten 7 ~llttellappen 8 Pulmonaler Primarherd
9 Unterlappen 10 BlfurkatlOnsdrusen J1 LlIlker Hauptbronchus 12 Ductus thoraclcus
13 Trachea. 14 Vena cava superIOr 15 Vena subclavla 16 Venenwmkel Ii Vena jugularts
18 Vena anonyma Sill ulld dextra

Sekundarstadium gehoren auch gewisse toxische Fernwirkungen tuberkulOser Herde auf die lIaut und die Schleimhaute an, so die sogenannten skroflllOsen Ekzeme und Schleimhautkatarrhe und die
Phlyktanen. f!berhaupt steht in diesem Stadium del' Organismus ausgesprochen im Zeichen del' Allgemeininfektion und Allgemeinintoxikation, die abel' auch in dicsem Stadium so odeI' so ihl' Ende tinden.
Die im sekundiiren Stadium lymphogen odeI' hamatogen neugcsetzten Herde konnen, auch wenn sie zahlreich sind, mit odeI' ohne

Sekundltrstadium.
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Defekt odeI' bleibenden Schaden abheilen. Vollkommell infaust ist
bekanntlich die tuberkul6se Infektion del' Hirnhaute, die Meningitis
tuberculosa; tuberkulose Herde verhaltnismliBig sehr geringer Ausdehnung unterbinden die Blut- und LymphzirkuIation lebenswichtiger
Gehirnbezirke und schneidell dadurch den Lebensfaden abo Auch
die Weiterentwicklung des primarell Lungellherdes oder Heuer hamatogen entstandener Lungenherde gibt in diesem Stadium eine ungunstige
Prognose; die Struktur der Lunge bietet dem sauerstoffhedurftigen
Tuberkelbacillus besonders gunstige Bedillgungen, den lIeilungsvorgangen abel', der Bildung bindegewebiger Abgrenzung, ein schwieriges
Feld; in diesem sekundliren Stadium der noch nicht voll entwickelten
Rcsistenz vermag der Organismus diesen Nachteil noch nicht so gut
zu kompensieren, wie ilun das im spateren VerIauf gelingt.
Kommt es zum Eindringen zahlreicher Tuberkelbacillen in die
Biutbalm, sei es von einem GefaBtuberkel aus oder auf dem 'Vege
uber den Venenwinkel oder den Ductus thoracicus, odeI' zu einem
l:ingere Zeit offen bleibelldell Einbruch, so besiegelt die akute oder mehr
oder mindel' chronische Miliartuberkulose das Schicksal des Kranken.
Nicht nur im primarell Stadium kann del' tuberkulOse Infekt
stecken bleiben, sondern fiuch in jeder Phase des geschilderten Sekundarstadiums kann der ProzeB scheinbar vollig abklingen. Dnd doch
lebt del' eingedrungene Parasit, selbst in vollig verkalkten Rerden,
zwar wie im 'Vinterschlaf, abel' vollvirulent weiter, setzt er nicht
selten, ganz langsam nur sich ausbreitend, ein Lymphdrusenherdchen
nach dem andern, schieBen fur den fibros degenerierten Tuberkel wie
Kopfe del' Hydra zwei neue auf. Del' ProzeB kann so ungemein
zogernd fortschreiten, aber er - und nur er (NEUFELD, V. WASSERMANN) unterhalt das erwahnte Stadium der Allergie (v. PJRQUET), das
eine zeitweilige Dberlegenheit des Organismus in del' Abwehr, wenn
man so sagen will eine Teilimmunitat bedeutet, abel' zugleich das
Fortbestehell del' Infektion.
Das Sekundarstadium del' Tuberkulose kann sehr unscheinbare
Erscheinungen machen, die, fast hnmer dem Kindesalter angehorend,
nicht recht gedeutet oder vergessen werden; es kann auch abortiv
verlaufen. Trotzdem kommt es viele Jahre spateI' zum Tertiarstadium
del' Tuberkulose. Ja ich habe den Eindruck, daB ein ausgesprochenes
SekundarstadiuIll, das einen scharfen Kampf zwischen Organismus
und Erreger bedeutet, meist mit dem endgultigen Siege des einen
oder des andern endet. In jedem FaIle tritt gegen das Ende des
sekulldaren Stadiums die humorale Metastasierung zuruck; uber das
weitere Schicksal des Kranken entscheidet nUllmehr das Kontaktwachstum und die intracanaliculare Ausbreitung der bis dahin gesetztell ReI·de. In diesem tertiaren Stadiulll del' isolierten Organtuberkulose, meist del' Lungen, kommt es zum Stellungskrieg gegen den
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eingedrungenen Feind. 1m weitmaschigen Gewebe der Lungen wi I'd die
Abriegelung del' tuberkulosen Herde durch fibrillares Bindegewebe
nicht leicht so dicht und fest, daB dem weiteren Vordringen der
Bacillen ein undurchdringlicher Wall entgegensteht. 1m tertiaren
Stadium der Tuberkulose treten zwar die Infektionen entfernter Organe
und die Metastasenbildung an raumlich getrennter Stelle zunachst
ganz zuriick, abel' immer wieder, wenn auch in milder Form auftretende toxische Erscheinungen lassen erkennen, daB del' tuberkulOse
ProzeB nie ganz zur Ruhe kommt, daB den Tuberkelbacillen ein neuer
Einbruch in gesundes Gewebe moglich geworden ist. Eine absolute
Immunitat abel', die den Bacillen unmoglich machen wiIrde, ihr unheimliches Wesen weiter zu treiben, gibt es bei del' Tuberkulose nicht.
Die Entstehung del' tertiaren Lungenphthise yom entfernten
Herd aus ist noch nicht geklart; hier klafft in unserer Kenntnis del'
Phthisiogenese eine empfindliche Lucke. Del' primare Lungenherd ist
zu Beginn des tertiii.ren Stadiums bereits abgeheilt odeI' doch praktisch
inaktiv; das Stadium del' isolierten Organphthise ist ja erst moglich
geworden durch das Abreagieren auf den Infekt und seine Propagation,
durch die gesamte Umstellung des Organismus den Tuberkelbacillen
gegenuber. Vom Bronchialdriisenherd aus, del' in diesel' Phase ebenfalls in Riickbildung begriffen ist, kann die neue Infektion weder
durch Durchbruch eines Erweichungsherdes in den Bronchus (ein
seltenes katastrophales Ereignis del' friihsekundaren Peri ode , das
zur kasigen Aspirationspneumonie filhrt), noch durch iibergreifendes
Appositionswachstum, das durch die stets erheblich verdickte Drusenkapsel verhindert wird, noch gar durch retrograde Ausbreitung auf
dem Lymphwege zustande kommen. Bleibt nur die Annahme del'
hamatogenen Metastasierung odeI' del' exogenen Superinfektion_ Dnd
hier scheiden sich die Geister: wllhrend die pathologische Anatomie
und die experimentelle Forschung bisher mehr del' These del' ham atogenen Autoinfektion del' Lungenspitzen zuzuneigen schien, die
Klinik abel', freilich auf eine wenig beweiskraftige Empirie (Erwachseneninfektionen) sich stiltzend, vielfach die Auffassung del'
exogenen Inhalationsreinfektion vertrat, versucht neuerdings ASCHOFF
in grundlichster pathologisch-anatomischer Arbeit Beweismaterial fiir
die exogene Reinfektion beizubringen. Die Frage wird noch geraume
Zeit del' Klarung entgegenreifen miissen. Hier zeigt sich wieder
die erstaunliche Vielseitigkeit des 'ruberkuloseproblems: jade Lucke
in unserer Kenntnis bringt erneut eine FuUe hcichst bedeutungsvoller
Fragen zur Diskussion. die eben abgetan schienen. Die exogene
Reinfektion wiirde die Bedeutung del' Kindheitsinfektionen in ganzlich veranderter Beleuchtung erscheinen lassen, die Gefilhrdung Erwachsener durch die Beriihrung mit Tuberkulbsen wieder in den
Vordergrund stellen, die chronische Lungentuberkulose in jedem

Tertillre Lungenphthise.
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Falle zur lnhalationstuberkulose stempeln, die Frage der Bevorzugung der Spitzenansiedlung der Tuberkelbaeillen vor neue Ratsel
stellen, schlieBlich der Tuberkulose eine Sonderstellung gegeniiber
allen andern akuten und chronischen lnfektionskrankheiten einraumen,
bei denen man eine Superinfektion nicht kennt.
Der apikale Beginn und apikal-caudale Ablauf der chronis chen
tertiaren Lungenphthise, insbesondere der in diesem Stadium dominierenden produktiv-nodosen Form, ist ein viel erortertes Problem,
das uns noeh kurz beschliftigen muB. Der Verknocherung der Knorpel
der ersten Rippen und der Form des ersten Rippenringes (obere
Thoraxapertur) kommt nach unseren umfangreiehen anatomischen
Untersuchungen, die auch anderweit bestatigt sind, die ihr von HART
beigelegte Bedeutung fUr den Beginn der Tuberkulose in den Lungenspitz en nicht zu. Die merkwurdige, streng von oben nach unten
etagenweise fortschreitende Entwicklung des Prozesses erfahrt eine
einleuehtende Erklarung, wenn man jede Neuansiedlung der Bacillen
als Schwelleniiberschreitung in dem Sinne deutet, daB in dem gegen
die 'ruberkelbacillen durcb langen Kampf relativ widerstandsfahig
gewordenen Organismus stufenweise die AuBenpositionen von den
Bakterien erobert werden. DaB die Lungen der Ansiedlung der
Tuberkelbacillen besonders giinstige Chancen bieten, lehrt ihre Anfalligkeit; daB in den Lungen wiederum nicht die gut und schnell
durchbluteten Unterlappen, sondern die relativ anamischen Spitzen
den Locus minoris resistentiae darstellen, ist dureh TENDELOOS Forschungen augenseheinlich geworden. Beim Fortschreiten des Prozesses
nach unten bilden immer wieder die jeweils noch nicht befallen en
obersten Lungenpartien, die iiberdem unter dem ToxineinfluB des
kranken Nachbargewebes stehen diirften, die Zone nicht nur der
direkten Gefahrdung, sondern aueh des geringsten Widerstandes. Da
die Lungentuberkulose nach allgemeiner pathologisch-anatomiseher
Auffassung wesentlich bronehogen fortschreitet, scheint mir eine andere
Erklarungsmoglichkeit der apikal-eaudalen Entwicklung iiberhaupt
nicht gegeben zu seil1.
1m SchluBakt der Tragodie, wenn der l1egativ gewordene Pirquet
das Nachlassen der Abwehrkrafte des Organismus anzeigt, hat schlieBlich der Tuberkelbacillus gleichsam seine Hal1dlungsfreiheit wiedergewonl1en; es stehel1 ihm Ausbreitungswege wieder zur Verfugung,
die ihm teilweise oder zeitweise verschlossen waren: intracanalicular
(Lunge, Luftwege, Darm) und hamatogen (Leber, MHz, Nieren) ilberschwemmt er ungehemmt den Organismus. Aus dem langjahrigen
Stellungskrieg entwiekelt sich mehr oder minder pldtzlich eine neue
katastrophale Phase des Bewegungskrieges und in kurzem Kampf
oder in einem letzten verzweiflungsvollen zahen Ringen vollendet
sieh die endgultige Niederlage des Organismus.

