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Zweck und Ziel der Sammlung
Nachdem bereits eine stattliche Reihe der 1938 begonnenen
Sammlung von Einzeldarstellungen aus dem Gesamtgebiet der
Rheumaerkrankungen erschienen ist, bedarf es eigentlich keiner
einfiihrenden Begrundung dieses Unternehmens mehr. Der Zweck
liegt klar: Eine zwanglose Folge von in sich geschlossenen Monographien verschiedenartigerTeilgebiete durch hervorragende Sachkenner soIl eineGrundlage gesicherterVorstellungen geben. Wenn
die Blickrichtungen verschieden sind und Dberschneidungen vorkommen, gewinnt das Bild an Tiefenwirkung. Solange trotz aller
klarenden Fortschritte der Rheumatismus eine Vielheit von atiologischen, pathogenetischen und therapeutischen Gegebenheiten
mit oft nur lockeren Zusammenhangen darstellt, wird die Synthese
und Abgrenzung durch eine solche planmaBige und vielfach verflochtene Zusammenstellung gesicherten Wissens und ernsthafter
Problemstellung am besten in Angriff genommen. Damit wird auch
das wichtige praktische Ziel verbunden, das Interesse an der am
meisten verbreiteten und kostspieligsten Volkskrankheit zu wekken und zu f6rdern und ihre Bekampfung wirksam zu unterstutzen.
Die Therapie nimmt deshalb einen groBen Raum ein und berucksichtigt die naturliche Heilweise in gebuhrendem MaBe.
Mage die Sammlung, deren Umfang auf wesentliche Rheumaprobleme beschrankt bleiben soIl, dem Arzt als wissenschaftliches
und therapeutisches Rustzeug im Kampfe gegen den Rheumatismus
gute Dienste leisten und mithelfen, die Gesunderhaltung unseres
Volkes zu fardern.
Gottingen, Dezember 1939
R.

SCHOEN

Vorwort
Die Krankheiten, die man heute als Kollagenkrankheiten bezeichnet, sind im einzelnen schon lange Zeit bekannt; aber noch zu
keiner Zeit sind sie unter so streng en, verbindenden Gesichtspunkten der "Kollagenosen" betrachtet und verstanden worden,
obwohl schon des 6fteren das merkwiirdige, gleichzeitige und aufeinander folgende Auftreten "rheumatoider" Syndrome bei ein
und demselben Kranken festgestellt worden ist. Es ist versUindlich,
wenn sich immer wieder der Gedanke aufgedrangt hat, "Kollagenose" sei ein diagnostischer Sammelbegriff fiir vieWiItige, oft sehr
unterschiedliche Krankheiten, fiir deren Verstandnis man endlich
eine Ordnung gefunden zu haben glaubt. Es scheint mir an der Zeit,
einen Uberblick. iiber die Kollagenkrankheiten und iiber den Krankheitsbegriff als Arbeitshypothese zu geben, der die kritische Stellungnahme - ob zu Recht oder zu Unrecht - des Klinikers zeigen solI.
Nicht zuletzt soIl das Biichlein seinen Zweck. insofern erfiiIlen, als
ein breiterer Kreis VOll Beobachtern, als es bisher der Fall war,
auf die Kollagenkrankheiten aufmerksam gemacht wird. Nur so
kann die zielgerichtete Forschung, in der sich Internisten, Rheumatologen, Dermatologen, Serologen, Hamatologen und klinische Chemiker vereinigen miissen, die Friichte tragen, die um der AufkUirung willen zu erhoffen sind.
Hannover, im Februar 1959

W. TISCHENDORF
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1. Allgemeine Begriffsbestlmmung und Nosologie
Die klinischen und hormonphysiologischen Forschungen der letzten Jahre, namentlich die Studien SELYES, haben eine wesentliche
Bereicherung der Kenntnis von den Krankheitsbildern des "Rheumatismus" bewirkt. Auch wurde die Auffassung vom Wesen des
"rheumatischen" Schad ens und der nosologischen SteHung zahlreicher rheumaartiger Krankheiten durch den noch nicht absehbaren
Impuls maBgebend verandert, den die Rheumaforschung durch die
Entdeckung der antirheumatischen Wirkung von Cortison, Hydrocortison und Corticotropin (ACTH) erfahren hat, so umstritten deren
therapeutische Anwendung noch ist. Der von H. SELYE geschaffene
Begriff des Adaptationssyndroms als Reaktion auf eine verschieden geartete Beanspruchung (stress and strain) ergab folgerichtig die
Zusammenfassung von Schaden als Adaptations-Krankheiten, welche bei mangelnder Adaptationsfahigkeit in der sog. Ersch6pfungsphase entstehen. Den Rheumatismus selbst erklart SELYE als Unfahigkeit, sich anzupassen, also als Anpassungsschaden. Infolge dauernder Reize und Belastungen tritt nach einem Resistenzstadium die
Ersch6pfung ein. Ahnlich wie der AHergiebegriff KLINGES eine einheitliche Ordnung des akuten und chronis chen Rheumatismus erm6glicht, ist die SELYESche Auffassung der Anpassungsschaden ein
ordnendes Prinzip.
Es haben sich mehr und mehr zwei grundsatzlich unterschiedene
Krankheitsgruppen des Rheumatismus abgrenzen lassen. Man unterscheidet den echten infekti6sen Gelenkrheumatismus mit seinen
Begleit- und Folgekrankheiten von den primar-chronischen Rheumatismusformen, wobei besonders die serologischen Fortschritte
der letzten Jahre eine eindeutige Trennung erm6glicht haben. So
hat sich zwangslaufig der KrankheitsbegriH der "rheumaiihnlichen u
Schiiden immer mehr verschoben und auf andere oft gar nicht mehr
an "Rheumatismus" erinnernde Krankheitsbilder ausgedehnt. Ihr
Gemeinsames ist die Schadigung des Bindegewebes. So ist eine begriffliche Einheit pathogenetisch in manchem ahnlicher, aber keineswegs iibereinstimmender Krankheiten entstanden. Von KLEMPERER,
POLLACK und BAEHR ist der BegriH der Kollagenkrankheiten fUr
Krankheiten dieser letzten Gruppe geschaffen worden. Das bedeutet letzten Endes nicht mehr, als daB aIle diese Krankheiten durch
besondere verbindende und iibereinstimmende KrankheitsmerkW. Tischendorf. Klinik der Kollagenkrankheiten
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male am Bindegewebe gekennzeichnet sind. Man versteht unter
Kollagenkrankheiten die Krankheitsbilder des rheumatischen Formenkreises, die nicht infekti6s-rheumatischer Atiologie sind. Unter Kollagenosen faBt man alle die Funktionsst6rungen zusammen, bei denen es zu schleimiger Degeneration, zu fibrinoider Verquellung undNekrose imBindegewebe imSinne derhyperergischen
Reaktion KLINGES kommt. KLINGE betonte schon, daB fibrinoide Verquellung niemalsAusdruck eines spezifischen Krankheitsvorganges
sein kann, vielmehr nur das augentallige morphologische Substrat
allergischer Krankheiten darstellt. Nur diese rheumatoiden, nicht
aber gleichzeitig die sehr rumlichen durctl die Infektion streng unterschiedenen Krankheitsvorgange der akuten rheumatischen Infektion (akute Polyarthritis) sollen hier behandelt werden.
Wie die Krankheitsformen der akuten rheumatischen Krankheit
durch die Infektion mit hamolytischen Streptokokken in Verbindung mit einem spezifischen oder unspezifischen Virusbefall gekennzeichnet sind, so ist das fiihrende Krankheitsmerkmal der
rheumatoiden Krankheiten bzw. der Kollagenosen die charakteristische Dysproteiniimie, die zur gleichwertigen Begriffsbestimmung
der dysproteiniimischen Osteo-Arthro-Myopathien (vgl. TIS CHENDORF) fiihrte. Dazu geh6ren:
1. Primar-chronische rheumatoide Arthropathie (Polyarthritis)
einschlieBlich von FELTY-, STILL- und SJOGREN-Syndrom sowie
der die Psoriasis begleitenden Gelenkschaden.
2. Arthrosis mutilans und Akroosteolyse.
3. Osteoarthropathie hypertrophiante (BAMBERGER-PIERRE-MARIEsche Krankheit).
4. Lupus erythematosus mit abakterielIerEndokarditis yom Typ
LIBMAN-SACKS.
5. Periarteriitis nodosa und Panarteriitis.
6. Sklerodermie.
7. Dermatomyositis.
8. Myxoedema tuberosum.
9. Akrodermatitis atrophicans.

2. Strukturelle Funktion und Chemie des Bindegewebes
bei den Kollagenkrankheiten
Die hauptsiichlichsten Stiitzsubstanzen des Korpers, Bindegewebe,
Knorpel und Knochen, gehen direkt oder indirekt aus dem embryonalen Mesenchym hervor. Wie das Mesenchym aus stemf6rmigen,
mehr oder weniger innig miteinander zusammenhangenden Zellen
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und einer gallertigen Grundsubstanz besteht, so sind auch alle
seine Abkommlinge durch den Besitz reichlicher Interzellurlarsubstanzen ausgezeichnet. Diese zerfallen in den amorphen Anteil, die
Grundsubstanz, und in Fasern wie die kollagenen, retikuHiren und
elastischen Fibrillen. Auf diesem interzelluHiren Anteil beruhen die
Eigenschaften, die dem Stlitzgewebe ihren Namen geben, namlich
Druck- und Zugfestigkeit sowie ElastizWit.
In der Zusammenstellung von ASBOE-HANSEN liber "Connective
Tissue in Health and Disease" (1954) hebt ROBB-SMITH liber Feinstruktur und Chemie des Bindegewebes hervor, daB das Bindegewebe aus einem Netzwerk von Kollagen, Reticulin und elastischen Fasern in einer nichtfibrillaren Grundsubstanz mit stark variierendem Gehalt an Kohlehydraten besteht. In dies em Gewebe
verstreut liegen eine Menge Zellen, Fibroblasten und Mastzellen
(Heparin-Mukoitinschwefelsaure) .
Bindegewebe enthalt Fibroblasten, Grundsubstanz und Fasern
und bildet eine trennende Basalmembran da, wo es mit anderen
Geweben direkt zusammentrifft. Die Basalmembran ist aus kollagenen und retikularen Fasern zusammengesetzt, welche in einer
gallertigen Masse liegen. Sie enthalt wenig Kollagen, dafiir reichlich Retikulin (ROBB-SMITH).
Unter den Fasern unterscheidet man zwischen kollagenen, elastischen und retikuJaren Fibrillen. Sie werden von den Fibroblasten

gebildet, wobei die Entwicklung der kollagenen Fasern extrazelIular erfolgt. Die Retikulumfasern lassen sich mit Silber impragnieren, wahrend kollagene Fasern mit Silber nicht zur Darstellung gebracht werden konnen. Kollagene Fasern verlieren sich in der
amorphen Grundsubstanz. Die Feinstruktur der Fasern ist durch
das Elektronenmikroskop weitgehend aufgeklart. Die Einheit aller
kollagenen und retikularen Fasern ist eine charakteristische kollagene MikrofibriIle. Diese haben Durchmesser zwischen 300 und
2000 Angstrom und sind durch regelmaBige Folge von dunkleren
und helleren Querbandern ausgezeichnet. Ihre Periode langs der
FibriIlenachse betragt etwa 640 A Lange. Durch dieses MaB unterscheiden sich die Fibrillen der Kollagengruppe von anderen Proteinfibrillen (Fibrin z. B.). Diese Mikrofibrillen in Fasern kommen als
solitare Elemente in der Grundsubstanz des Bindegewebes regelmaBig vor. Sie bilden ein dichtes Gitter. Auf Grund polarisationsmikroskopischer und spektrographischer Untersuchungen steht fest,
daB die MikrofibriIlen aus kristallgitterahnlich angeordneten
Polypeptidketten bestehen. Die Fibrillen bestehen aus Mukoproteinen und Kollagen. Das sogenannte Prokollagen stellt neben
den Mukopolysacchariden Hyaluronsaure und Chondroitinschwefelsaure den wesentlichen Bestandteil der kolloidalen Grundsubstanz
I'

4

Strukturelle Funktion und Chemie des Bindegewebes

dar, welche somit nicht eigentlich "amorph" ist. Die Mukopolysaccharide sind an der Bildung der kollagenen Fasem beteiligt und
liefem offensichtlich die Kittsubstanz, die zwischen den Mikrofibrillen vorhanden ist. Ein Teil der Grundsubstanz wird in Form
von Kittsubstanz in die Fasem eingebaut.
Die Grundsubstanz enthiHt neben hochpolymerisierten Polysacchariden vor allem Chondroitinschwefelsaure und Hyaluronsaure. Sie
ist wohl das Sekretionsprodukt der Fibroblasten (EHRICH). Die
Mukopolysaccharide wie Hyaluronsaure und Chondroitinschwefelsaure geben dem Bindegewebe durch ihre hohe Viskositat eine gewisse Festigkei:t. Die Grundsubstanz stellt ein plastisches Material
dar, welches sich in einem Gelzustand befindet und so den funktionellen Anforderungen am ehesten gerecht wird. Der plastische
Zustand der Grundsubstanz ist direkt abhangig vom GehaIt an
Hyaluronsaure. Sie enthaIt normalerweise beim Gesunden nie freie
Fliissigkeit wie z. B. beim Odem. Dem Reichtum der Grundsubstanz
an diesen Sauren entsprechend, sind sie vomehmlich in der Synovialfliissigkeit, in den serosen Hauten, im Glaskorper des Auges
und in der Sulze der Nabelschnur vorhanden. Die Chondroitinschwefelsaure besonders ist fast ausschlieBlich in der Cornea und
dem Knorpelgewebe zu finden. Chondroitinschwefelsaure ist auch
sehr reichlich in Sehnen und im Gewebe der Herzklappen sowie in
der Haut, die reich an kollagenen Fasem ist, vorzufinden. Es ist fUr
das Stiitzgewebe sogar charakteristisch, daB besonders saure Mukopolysaccharide von der Art der Chondroitinschwefelsaure vorkommen. Das Hautkollagen enthaIt 0,6 Ofo Polysaccharide, was fUr
die Betrachtung der Hautkollagenkrankheiten wesentlich erscheint.
Wahrscheinlich wirken diese Komplexe stabilisierend auf die mesenchymale Grundsubstanz.
Biochemische Veranderungen der Grundsubstanz des Bindegewebes und der GeJenkfliissigkeit entstehen durch Zunahme des Fermentes Hyaluronidase. Es spaltet enzymatisch die als Stiitzsubstanz
wirkende Hyaluronsaure. Dadurch wird die Viskositat der Gewebsfliissigkeit herabgesetzt, die Permeabilitat der Kapillaren erhoht und das Bindegewebe aufgelockert. Auch im Blutserum laBt
sich die Vermehrung der Hyaluronidase nachweis en (SCHUERCH,
VIOLLIER und SULLMANN). Die Bedeutung des Hyaluronsaureabbaues
darf aber nicht iiberbewertet werden und ist keineswegs fUr die
rheumatische Infektion charakteristisch. Die hochpolymere makromolekulare Hyaluronsaure hat ein geringes Wasserbindungsvermogen. Ihr onkotischer Druck ist sehr niedrig. Mit der Depolymerisierung infolge Abbaues durch Hyaluronidase entstehen zahlreiche
kleine Molekiile. Somit muB der onkotische Druck, aber auch der
Wassergehalt des Gewebes steigen. Der Elastizitatsmodul der Ge-
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webe, in die Hyaluronsaure eingeschaltet ist, muB so steig en, wie
der Elastizitatsmodul eines Gummiballons, der prall aufgeblasen
wi rd. Hyaluronidase bewirkt ein "Weichwerden" des Gewebes. Die
Folgen solcher mechanischen Anderungen des Bindegewebes sind
eindeutig. Von dies en physiologischen Grundvorgangen lassen sich
zahlreiche Verbindungen zu den Erkrankungen des Bindegewebes
ziehen, wie sie aus der Klinik der Kollagenosen zu erkennen sind.
Strukturanderungen, Verschiebungen zwischen strukturierter und
amorpher Masse, Ablagerung von Salzen, Kalk und Cholesterin
infolge gestorter Kolloidstabilitat fiihren zu Verhartung, SprMigkeit und Briichigkeit.
Hyaluronsaure und Chondroitinschwefelsaure werden - wie erwahnt - durch Enzyme abgebaut, welche als Hyaluronidasen bezeichnet werden. Diese Enzyme sind in vielen Bakterien vorhanden,
wobei bemerkenswert ist, daB lediglich die Streptokokken Hyaluronsaure (in der Kapsel) und Hyaluronidase gleichzeitig besitzen.
Eine besondere Form der Hyaluronidase ist die Kollagenase des
Clostridium welchii, welche Mukopolysaccharide in Grundsubstanz,
Basalmembran und Fasern anzugreifen und aufzulosen vermag.
Antihyaluronidasen sind Heparin und andere Hyaluronidase-Inhibitoren, die vornehmlich an die Gammaglobulinfraktion des Serums
gekoppelt sind. Sie sind eigentlich Antikorper. Cortison und somit
auch ACTH wirken ebenfalls als Antihyaluronidasen.
Mit radioaktiven Isotopen ist in letzter Zeit die Umsatzgeschwindigkeit der Chondroitinschwefelsiiure und der Hyaluronsiiure bestimmt worden (BOSTROM und JORPES). Die Halbwertzeit der Sulfatgruppe der Chondroitinschwefelsaure ist im Knorpel der Ratte
16 Tage und im Unterhautgewebe 8 bis 9 Tage. Radioaktives Sulfat wird innerhalb von 5 Tagen in das Heparin der Mastzellen junger Ratten eingebaut. Da die Elemente des eigentlichen Stiitzgewebes, die kollagenen und elastischen Fibrillen, einen sehr langsamen Umsatz zeigen (NEUBERGER u. a.), ist es versUindlich, daB
Chondroitinschwefelsaure und Hyaluronsaure ein eigenes Leben
im Bindegewebe fiihren und nicht nur als tote Kittsubstanzen zu
betrachten sind.
Wie alle anderen Gewebe hat auch das Bindegewebe eine definierte Funktion: Zu verbinden, zu festigen, zu stiitzen und zu umhiillen, Druck und Zug am Gewebe aufzufangen und elastisch zu
sein. Grundlage seiner Leistung sind bestimmte physikalisch-chemische Eigenschaften. Mit Recht vergleicht man das Bindegewebe mit
dem Kautschuk. Das Bindegewebe ist nicht einheitlich, sondern aus
Substanzen verschiedener chemischer Natur zusammengesetzt. Kollagene und elastische Fasern sind Peptidketten, also aus Aminosauren zusammengesetzt. Die Hyaluronsaure ist ein Disaccharid,
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aus N-azetyl-glukosamin und Glukuronsaure zusammengesetzt
(SUDHOFF). Chondroitinschwefelsaure enthalt gleiche Konzentrationen von N-azetyl-glukosamin bzw. N-azetyl-galaktosamin, Glukuronsaure und Schwefelsaure. Wahrscheinlich sind beide Sauren,
sicher aber die Chondroitinschwefelsaure an EiweiB gebunden.
Es sind chemische Stoffe mit der Neigung zur Bildung von Polymerisaten. Diese ordnen sich meist in langgestreckten Gebilden,
formen also Fasern mit Haupt- und Nebenvalenzen, so daB das
Gesamtmolekiil gefaltet oder geknotet erscheint. Rontgenoptische Studien haben gezeigt, daB die Stoffe auch in Kristallform vorliegen, Keratin zum Beispiel in einer trigonalen Schraube (HARTMANN). Hyaluronsaure und Chondroitinschwefelsaure liegen in riesigen Fadenmolekiilen, die sich in waBrigen L6sungen in ihrer
Beweglichkeit nach Form und Lange gegenseitig behindern, was
nach HARTMANN offensichtlich die Ursache ihrer hohen Viskositat
ist. Soweit die Molekulargewichte bekannt sind, sind sie sehr hoch
(iiber 40000). 1m Bindegewebe besteht ein thermodynamischer
Gleichgewichtszustand, der bei Temperaturabweichungen Formanderungen auslost. Auf diese Weise konnen dann Faserstrukturen
entstehen. Die elastischen Fasern haben eine zopfartige Struktur.
Auch eine kollagene Faser ist zum Beispiel beim pH von 5,5 zopffDrmig wie eine elastische Faser. Ein groBer Teil des kollagenen
und elastischen Materials liegt daneben amorph vor. Es ist funktionell gleichgiiltig, ob diese Stoffe im Gewebe strukturiert oder
amorph vorliegen. Diese Eigenschaften stellt das Bindegewebe hinsichtlich seiner mechanischen Stabilitat iiber einheitliche Stoffe wie
Kautschuk und Nylonfasern. 1m Mittelpunkt der Eigenschaften steht
die Elastizitat, worunter man die Verkiirzung eines Korpers unter
Druck und die Verlangerung unter Zug versteht, insofern diese
Verformungen reversibel sind.
Wenn man iiber Mukopolysaccharide und Glykoproteide des
Bindegewebes schreiben will, muB man sich dariiber im klaren sein,
daB die angegebenen Klassifikationen der hierhergehorenden chemischen Verbindungen sehr wenig zur Klarung des Gebietes beitragen. K. MEYER schrieb schon 1951, daB jeder Verfasser seine
eigene Nomenklatur hat und spezielle Klassifikationen verwendet.

Eine moderne zusammenfassende Darstellung gibt BLIX im Lehrbuch
der physiologischen Chemie von FLASCHENTRAGER und LEHNHARTZ
(Die Stoffe, Seite 751 ff., Berlin-G6ttingen-Heidelberg 1951). Uber
die strukturellen Grundlagen der Chemie und des Stoffwechsels der
Stiitzsubstanzen berichtete zuletzt WASSERMANN im Zusammenhang.
AusschlieBlich iiber die Chemie der Mukopolysaccharide und Glykoproteide des Bindegewebes veroffentlichen nach neue stem Stand
der Erkenntnis JORPES und YAMASHINA.
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3. Pathologie des Bindegewebes
Schiiden des Bindegewebes zeigen sich entweder in degenerativen oder in proliferativen Vorgangen, die systematisiert in bestimmten Regionen des Organismus zustandekommen. 1m Mittelpunkt der Kollagenkrankheiten stehen degenerative Schaden, die
sich primar in mukoider und fibrinoider Degeneration, spater in
Nekrose, manchmal auch in Amyloidose und Paramyloidose zeigen.
Jedoch fiihrt die Bindegewebsdegeneration ebenso wie seine Proliferation zu sklerosierenden Reaktionen.
Die mukoide Degeneration ist durch die Uberhaufung des Bindegewebes mit Mukopolysacchariden, vornehmlich mit Hyaluronsaure gekennzeichnet. Gleichzeitig damit kann es zur FibroblastenProliferation kommen. Die mukoide Degeneration und die Anhaufung von Mukopolysacchariden wird andererseits sogar als Folge
der Fibroblasten-Proliferation angesehen. 1m eigentlichen Sinne ist
ihre Ursache v6llig unklar, wenn man von der akuten rheumatischen Polyarthritis (Streptokokken-Virus-Infektion) absieht.
Fibrinoide Degeneration und Nekrose sind charakterisiert durch
Ablagerung einer homogenen, eosinophil en, hochgradig lichtbrechenden Substanz im Bindegewebe, welche gewisse farberische Eigentiimlichkeiten, namentlich die Farbbarkeit durch SCHIFFS Reagenz
aufweist. Die Ablagerung ist die Folge der Koagulation der Grundsubstanz und der Prazipitation von Fibrin und anderen BluteiweiBk6rpern, wobei es gleichzeitig wie bei der mukoiden Degeneration
zur Ablagerung von Mukopolysacchariden kommt. Darauf weist
auch die Farbbarkeit mit SCHIFFS Reagenz hin. Das fibrinoide Material ist somit Derivat des Bindegewebes wie des zirkulierenden
Blutes.
Amyloidosis und Paramyloidosis sind morphologisch gekennzeichnet durch Ablagerung eines Materials in Grundsubstanz oder
Basalmembran, welches sich wie Knorpel und Muzin farben laBt.
Amyloid enthalt hauptsachlich Proteine von hohem Mukopolysaccharidgehalt. Jedoch sollen nach MEYER diese im Amyloid und
Paramyloid enthaltenen Mukopolysaccharide nicht durch Hyaluronidase abgebaut werden k6nnen. Die Ursachen von Amyloidose
und Paramyloidose sind ebenfalls ungeklart. Paramyloidose solI
die Folge der Produktion pathologischer EiweiBk6rper durch Plasmazellen (des Knochenmarkes) sein, worauf die meist damit gekoppeUe Hypergammaglobulinamie hinweist. Das Krankheitsbild des
Plasmozytoms (in allen seinen Variationen) ist ein Beispiel dafiir.
.Ahnliches gilt auch fiir die primare Amyloidose, bei der die Plasmazellen fehlerhaft EiweiB "bilden" sollen, was im gewissen Gegensatz zum "sekundaren Amyloid bei chronischer TuberkuloseH
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Pathoiogie des Bindegewebes

Infektion, bei duonischer Osteomyelitis und anderen chronischdestruktiven Infektionskrankheiten steht, bei denen nicht seIten
die Plasmazellreaktion der blutbildenden Parenchyme fehIt oder
ausbleibt. Amyloid und Paramyloid sind wie das "Fibrinoid" Verbindungen von Eiwei.B und Mukopolysacchariden. Wah rend bei
fibrinoider Degeneration und Nekrose das Protein aus dem Fibrin
des Plasmas oder aus dem Kollagen des Bindegewebes entsteht,
erscheint bei der Amyloidose ein normales oder ein anomales
Globulin, welches entweder von gesunden oder von kranken Plasmazellen, welche immer stark proliferiert sind, gebildet wird.
Unter der Degeneration des Bindegewebes kommt es zur Proliferation der Bindegewebszellen, letztIich zur Bildung eines Granulationsgewebes, zu Sklerose und Vernarbung.
1m ersten Stadium der Proliferation vermehren sich hauptsach-

Hch die Fibroblasten und ihre Vorstufen; gleichzeitig kommt es zur
Untermischung mit Lymphozyten und Plasmazellen neb en anderen
Elementen (z.E. Makrophagen). Die Proliferation der Bindegewebszellen erfolgt anfanglich um kleine BlutgefaBe, wobei sich endotheliale wie peritheliale Reaktionen ubiquitar zeigen. "Primitive"
Mesenchymzellen, endotheliale und peritheliale Zellelemente, Histio- und Monozyten reagieren durch Proliferation. Auch Plasmazellen sind regelmaBig vermehrt zu finden. SchlieBlich kommt '3S
unter Bildung von Narbengewebe zur Sklerose, die das Ietzte Stadium der Fibroblasten-Proliferation ist.
Diese SkI erose schlieBlich ist charakterisiert durch die Gegenwart zahireicher kollagener Fasern bei Abnahme oder v6Iligem
Fehlen von Fibroblasten und anderen Zellen. Sie ist typisch fUr
aIle Kollagenosen von Iangem Verlauf, vornehmlich fUr die SkIerodermie, wobei weniger lokalisierte Schaden als allgemeine
nStoffwechselst6rungen" fUr ihr Zustandekommen verantwortlich
sind.
Diese morphologischen Maniiestationen sind mehr oder weniger
allen Kollagenkrankheiten gemeinsam. Das Erscheinungsbild die-

ser Schaden variiert mit dem klinischen VerIauf der einzelnen Krankheiten. SamtIiche beginnen mit vermehrter Bildung von bindegewebiger Grundsubstanz (mukoide Degeneration), was auf eine
gestorte Entwicklung der Fibroblasten schlieBen laBt. Meist kommt
es dann mit fibrinoider Degeneration und Bindegewebsnekrose zu
Verbindungen zwischen Mukopolysacchariden, Fibrinogen und anderen EiweiBk6rpern. Nicht immer folgt die Fibroblasten-Proliferation, die reaktive Wucherung der Plasmazellen und anderer mesenchymaler Zellelemente. Das Vollbild der spaten Krankheitsentwickiung ist dann die Sklerose mit oder ohne Hyalinose. Je
nach dem einzelnen Krankheitsbild variieren die morphologischen
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Erscheinungen und ihre vorzugliche Lokalisation. Das Herz ist vor
allem geschadigt beim akuten rheumatischen Fieber (ASCHOFFKUNG Esche Knotchen) und bei der subakuten abakteriellen Endokarditis im Gefolge von Lupus erythematosus acutus. Bei der Periarteriitis nodosa, beim Lupus erythematosus acutus und bei der
generalisierten Sklerodermie sind maBgeblich die GefaBe befallen,
als Intima-Sklerose aber auch bei Periarteriitis nodosa. Die Haut
ist vornehmliches Krankheitsgebiet bei Sklerodermie und Dermatomyositis. Manchmal kommt es auch zu interstitieller "Nephritis"
bei allen diesen Krankheitsformen, wie auch der Befall der Gelenke nicht nur der primar-chronischen (und akuten) Polyarthritis,
sondern allen Krankheitsformen dieser Gruppe wechselnd eigentiimlich ist.
Gleichwertig und eng mit bindegewebiger Degeneration, endothelialer und periarterieller Proliferation sowie allgemeiner reaktiver Plasmazellwucherung, auch im blutbildenden Parenchym und
oft gerade bevorzugt daselbst, gekoppelt sind chemische und serologische Reaktionen, die im Zusammenhang besprochen werden,
weil sie gewisse diagnostische Eigenschaiten besitzen.

4. Die Eiwei6fraktionen des Blutplasmas im Rahmen der
KoUagenkrankheiten
Die Aufgaben und Bedeutung der 4 HaupteiweiBfraktionen des
Serums sind unterschiedlich, aber sehr wesentlich. Dem kleinstmolekularen EiweiBkorper Albumin kommt die Funktion der Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Druck.es zu. Bei jeder Dysproteinamie sinkt der Gehalt des Serums an Albumin ab, woraus
sich zwangslaufig eine Senkung des kolloidosmotischen Druck.es
ergibt. Die Bedeutung der Alpha-GJobuline ist noch nicht ganz geklart. Bei akuten Infektionen und Nephrosen sind sie im Blutserum
vermehrt. Die Beta-GJobuline sind die Trager der Blutlipoide. Sie
sind bei chronis chen Infektionen, aber auch bei Nephrosen vermehrt, die bekanntlich haufig Lipoidiimie aufweisen (SCHULZE). Die
Gamma-Globuline sind vornehmlich Trager der Antikorper. Sie
sind deshalb bei allen akuten und den meisten chronis chen Infektionskrankheiten vermehrt. Es ist jedoch irrefUhrend, aus GammaGlobulin-Vermehrung auf eine Vermehrung der Antikorper und
auf das Vorliegen eines Infektes zu schlieBen, da mit Vermehrung
der Gamma-Globuline einhergehende Krankheitsbilder auch bei
A-Gamma-Globuliniimie resultieren konnen. So sind die GammaGlobuline auch bei anderen Krankheitsursachen wie z. B. den Kollagenkrankheiten im Blutserum erhoht.
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Nach der derzeit wohl allgemein giiltigen Auffassung sollen die

rheumatoide Arthritis und die iibrigen Kollagenkrankheiten auf
einer anaphylaktischen lJberempHndlichkeit mit Plasmazellvermehrung, Antikorperbildung und erhohter Serum-Gamma-Globulinkonzentration beruhen. Demgegeniiber ist aber nun die A-GammaGlobuliniimie gerade durch das Fehlen nachweisbarer immunologi-

scher Reaktionen ausgezeichnet, was auch die auffallige Anfalligkeit dieser Kranken gegeniiber Infektionen (in eigener klinischer
Beobachtung vornehmlich gegen solche aus dem Magen-undDarmkanal) erklart. Deshalb ist das Zusammentreffen von A-GammaGlobulinamie und rheumatoider Arthritis (GooD, ROTSTEIN, MAZZITELLO) besonders bemerkenswert, da es somit gegen die bisher vertretene Ansicht zu sprechen scheint. Nun stellt aber einerseits die
fUr die rheumatoide Arthritis typische Hyper-Gamma-Globulinamie
wohl nur ein "Spatsymptom" dieser Krankheit dar, wahrend andererseits Kranke mit A-Gamma-Globulinamie offenbar doch in der
Lage sind, eine bakterielle Allergie zu entwickeln, allerdings ohne
die M6glichkeit, Gamma-Globuline und zirkulierende Antik6rper
zu bilden. Unter den in der Literatur erwahnten konnte auBerdem
nur in Einzelbeobachtungen ohne statistische Signifikanz das Zusammentreffen von A-Gamma-Globulinamie und rheumatoider
Arthritis festgestellt werden. Ob sich hieraus tatsachlich neue
Gesichtspunkte zur Frage der .Atiologie und Pathogenese der Kollagenkrankheiten ergeben, ist zweifelhaft. Es zeigt aber den schwankenden Boden, auf dem die Arbeitshypothese der Kollagenkrankheiten steht.

Die Dysproteinamie bei akuter rheumatischer Endokarditis hat
den Charakter der akuten Entziindung mit Vermehrung der Alphaund Gamma-Globuline. Die Endokarditis lenta dagegen zeigt den
Typ der subakuten Entziindung. Die Alpha-Globuline sind weniger, die Gamma-Globuline we it starker erh6ht. Den gleichen Unterschied wie akute und subakute Endokarditisformen weisen die Dysproteinamien der akuten und chronis chen Formen des Rheumatismus auf. Der akute Gelenkrheumatismus ist durch Alpha- und
Gamma-Globulin-Vermehrung, die chronische Verlaufsform bis zu
den KoIlagenosen durch zunehmende Gamma-Globulin-Vermehrung mit Abnahme des Alphagipfels gekennzeichnet. Trotzdem
lassen sich nicht aIle Beobachtungen einheitlich iiberschauen. Schon
das Serum des Kranken mit Morbus BECHTEREW zeigt auch eine
gleichzeitige Erh6hung der Beta-Globuline. Mit zunehmender Chronizitat der "Entziindung" gehen die Alpha-Globuline zuriick und
nehmen die Gamma-Globuline zu. Auch die Dysproteinamie des
primar-chronischen Rheumatismus hat den Charakter einer solchen
Erkrankung vom Typ der subakuten Entziindung. Seltener nehmen
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Alpha- und Beta-Globuline auf Kosten der Albumine und GammaGlobuline gleichzeitig zu.
HARTMANN stellt sich die Stellung der Dysproteiniimie im rheumatischen Geschehen so vor, daB die SerumeiweiBveranderung der
akuten Rheumatismusformen den iibrigen primaren Symptomen
der ser6sen Entziindung der verschiedenen Organe, den Gelenkergiissen und der essentiellen Nephritis koordiniert ist. Die erste
Antwort auf den Infekt "Streptokokken und Virus· ist die Bildung
von Antik6rpern und Durchlassigkeitssteigerung der Membranen.
Durch beide Vorgange wird der Charakter der Dysproteinamie bestimmt. Denn das Absinken der Albumine ist z. T. durch den Albuminverlust in die Gewebe im Rahmen der ser6sen Entziindung
bedingt. 1m Gegensatz zum chronis chen Rheumatismus ist die PermeabilitatsstOrung bei der akuten Polyarthritis nicht Folge der
Dysproteinamie, sondern dieser koordiniert. Hier solI das Desoxycorticosterin (Aktivierung des Gewebswachstums) in irgendeiner Form die Hauptrolle spielen. Bei den rheumatoiden Syndromen im Sinne der chronis chen Krankheit von Anfang an steht die
Dysproteinamie im Mittelpunkt des Geschehens. Die Albumine nehmen besonders stark abo Daraus resultiert langdauernde Hyponkie,
die fUr die Folgen des chronischen Rheumatismus mit verantwortlich ist. Es kommt zur Schadigung der Membranen, zu Durchlassigkeitssteigerung fUr EiweiB und in einem Circulus vitiosus der
Abwanderung der EiweiBk6rper in die Gewebe zur fortschreitenden
Dysproteinamie. So solI die chronische Gelenkkrankheit und die Nephrose im Verlaufe der Syndrome chronisch-rheumatoider Schaden
entstehen. Natiirlich kann diese Arbeitshypothese nicht die Symptomatologie all der Krankheiten aus der Gruppe der Kollagenosen erklaren. Sie bleibt Theorie und wird daher an den Rand der klinischen Betrachtungen geriickt.
Fiir die rheumatische Infektion sprechen immunbio]ogische Reaktionen auf bestimmte hamolytische Streptokokken der A-Gruppe
nach LANCEFIELD, welche sich fast regelmaBig ingewissenStadien des
akuten und chronis chen Gelenkrheumatismus nachweis en lassen,
aber bei den Kollagenosen nicht regelmaBig vorhanden sind.
1. Streptolysine in der labilen Form 0 mit echten Antik6rper-

eigenschaften und in der stabilen Form S mit ihren Antilysinen, ferner das Fibrolysin bzw. Streptokinase und dessen
Antik6rper Antifibrolysin. Diese Antik6rper werden durch die
Infektion mit A-Streptokokken erzeugt.

2. Die in den Kapseln von Streptokokken vorhandene Hyaluronsaure regt die Bildung von Hyaluronidase an. Gleichzeitig
kommt es zur Bildung von Antihyaluronidasen.
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3. Antikorper gegen somatische Bestandteile der Streptokokken
wieAgglutinine, Anti-M-Prazipitine, akutesPhasenprotein und
andere entwickeln sich bei akuter Polyarthritis allmahlich.
1m Gegensatz zur akuten und chronischen rheumatischen Infeklion linden sich bei der primiir-chronischen Polyarthritis und bei Kollagenosen diese Antikorper nicht regelmiiBig. Dagegen finden sich
bei vielen dieser Krankheitsbilder Autoagglutinine, derenNachweis
von ROSE angegeben, von SVARTZ verbessert wurde. Ihr Nachweis
geschieht durch den Anti-Hammel-Erythrozyten-Kaninchen-SerumTest. Er ist nicht spezifisch und kommt auch bei anderen chronischen
Krankheiten mit Dysproteinamie vor.
PathologischeAgglutinine sind bei verschiedenenKrankheiten, vor
allem aber bei erworbenen hamolytischen Anamien pathogenetisch
bedeutsam (TISCHENDORF, FRANK, PUNIN, vgl. SCHOEN und TISCHENDORF). Antigen-Antikorper-Reaktionen werden im COoMBs-Test zur
Differentialdiagnose erworbener und kongenitaler hamolytischer
Anamien praktisch angewandt. So werden die Erythrozyten von
Kranken mit erworbenen hamolytischen Anamien auf dem Boden
abartiger serologischer Reaktionen durch ein Anti-Menschen-(Globulin-)Serum-Kaninchenserum unter bestimmten Voraussetzungen
in vitro agglutiniert. Die HANGANATZIU-DEICHERsche Reaktion zur
Diagnose der infektiosen Mononukleose beruht auf dem Vorhandensein von Heteroagglutininen, die eine Agglutination von Hammelblutkorperchen herbeifiihren. Auch die gelegentIich "positive"
Wassermann-Reaktion gehort hierher.
Bei primar-chronischer Polyarthritis kommt es zu einer hochgradigen Verschiebung in der Zusammensetzung der SerumeiweiBkorper und meist zu Gamma-Globulin-Vermehrung. Gamma-GlobulinVermehrung im Blutserum besteht auch bei erworbenen hamolytischen Anamien und bei der infektiOsen Mononukleose, bei denen es
zur Bildung spezifischer Antikorper kommt. Die einheitlich nachgewiesene Gamma-Globulin-Vermehrung bedeutet dabei keine biologische Ubereinstimmung der mit diesen EiweiBkorpern vergesellschafteten Antikorper. Wahrscheinlich stell en die Gammaglobuline
nur die Trager dieser Antikorper im Blutstrom dar.
Mit dem Blutserum von Kranken, die an primar-chronischer Polyarthritis leiden und Hypergammaglobulinamie aufweisen (FRITZE
und VON ZEZSCHWITZ) gelingt es nicht, den einen oder anderen o. g.
Agglutinationstest zustande zu bringen. ROSE, RAGAN, PEARCE und
LIPMAN kamen auf Grund zufiilliger Untersuchungen uber einen Komplementfixationstest zum Nachweis bestimmter Rick.eUsiosen zu der
Erkenntnis, daB das Serum von Kranken mit primar-chronischer
Polyarthritis zwar nicht native, aber sensibilisierte Hammelblutkor-
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perchen agglutiniert. Diese gegen sensibilisierte Hammelerythrozyten gerichteten Agglutinine lassen sich nach SVARTZ und SCHLOSSMANN nicht durch gesunde rote BIutk6rperchen des Schafes absorbieren.
In gemeinsamen UntersuChungen von TISCHENDORF, FRA.NK und
PUNINwurden diese UntersuChungen zur Agglutination sensibilisierter Hammelblutk6rperchen durch Blutserum bei chronischer Polyarthritis nachgepriift. Es zeigte sich, daB lediglich das Serum von
Kranken mit primar-chronischer Polyarthritis die sensibilisierten
Hammelblutk6rperchen fUr einen Titer von 1 :32 und mehr zu agglutinieren vermag. DaB Blutseren von Kranken mit Dermatomyositis
und Lupus erythematosus die gleichen Ergebnisse erbringen, ging
aus Einzelbeobachtungen hervor, die deswegen allerdings keine Beweiskraft besitzen, aber im Rahmen der Zusammenfassung mit der
primar-chronischen Polyarthritis als Kollagenkrankheit verstandliCh
werden k6nnen. Dem Agglutinationstest sensibilisierter Hammelblutk6rperchen bei primar-chronischer Polyarthritis kommt also insofem theoretische Bedeutung zu, als er erlaubt, diese Krankheitsgruppe nach ihrem serologischen Verhalten ebenso wie nach ihren
Auswirkungen auf den EiweiBstoffwechsel (Gamma-Globulin-Vermehrung) zu einer Einheit zusammenzufassen und von der akuten
rheumatischen Polyarthritis zu trennen.
DE FOREST, MUCCI und BOISVERT untersuchtEi!n ebenfalls an zahlreichen (111) Kranken mit primar-chronischer Polyarthritis die Brauchbarkeit der von ihnen modifizierten Hamagglutinationsreaktion mit
sensibilisierten Hammelerythrozyten fUr die Diagnose der Krankheit, was eigentlich differentialdiagnostisch nicht erforderlich ist.
Bei diesem Test wird die AgglUtination vorwiegend aus der Anordnung der Erythrozyten nach der Sedimentation beurteilt. Das Serum
von Krankenmit rheumatoider Arthritis ergab in 94 % positive Reaktionen. Bei rheumatoider Spondylitis war der Test allerdings nur
in 25 Ufo positiv und bei juveniler Arthritis in 31 Ufo. Mit dem BIute
von Kranken mit rheumatoidem Syndrom im Verlauf oder in Kombination mit Psoriasis war das Phanomen nur in 16 Ufo positiv. Von
244 Kontrollfallen zeigten 4,5 % eine positive Reaktion, vomehmlich
solche mit ,ungeklarter Diagnose'.
Nach eigener Erfahrung reicht die Beurteilung desPhiinomens der
Erythrozyten-Agglomeration, erkenntlich an der grisselnden Sedimentierung imSenkungsrohrchen (WESTERGREN), filr die Beurteilung
der gleichen Fragestellung aus, weil sie wohl immer Kollagenosen,

erworbenen hamolytischen Syndromen und anderen ahnlichen ungeklarten Krankheiten parallel Uiuft. Der Nachweis des GrisselPhiinomens kann von jeder geschulten und aufmerksam beobachtenden Krankenschwester erbracht und gemeldet werden, was dann

