
Kapitel VII.
Die Mißbildungen der Haut.

Von Professor Dr. Bettmann, Heidelberg.

Allgemeiner Teil.
Der Versuch einer zusammenfassenden Darstellung der Mißbil- 

dungen der Haut stößt schon bei der Abgrenzung des Gebietes, das 
bearbeitet werden soll, auf wesentliche Schwierigkeiten. Selbst über 
die Definition der Mißbildung ließe sich streiten. Wenn wir Schwalbes 
allgemeine Definition auf unseren speziellen Bereich anwenden 
wollen, so haben wir als Mißbildungen der Haut die während der 
fötalen Entwicklung zustande gekommenen, also angeborenen Ver- 
änderungen der Morphologie des Organes zu betrachten, soweit sie 
außerhalb der Variationsbreite der Spezies liegen. Schwalbe hat 
ausführlich die maßgebenden Gesichtspunkte für seine Definition ent- 
wickelt und die Schwierigkeiten dargelegt, die sich für eine völlig 
befriedigende Definition ergeben, und gerade die Pathologie der Haut 
kann lehren, daß Definitionen der Mißbildung, die an sich zunächst 
einleuchten, auf das bestimmte Einzelorgan nur mit gewissen dehn- 
baren Erweiterungen und Einschränkungen angewendet werden können. 
Die Abgrenzung bleibt unsicher, sie ist bis zu einem gewissen Grade 
„Gefühlssache“.

Gerade deshalb sollen zunächst einzelne Gesichtspunkte besonders 
hervorgehoben werden, um den Umfang zu begründen und zu recht- 
fertigen, der in der folgenden Bearbeitung dem Gebiete der Haut- 
mißbildungen eingeräumt wird.

Der grobe Aufbau der Haut ist im wesentlichen in einer so frühen 
Fötalperiode vollendet, daß schwere diffuse Verbildungen des Organs 
vorwiegend bei sehr frühzeitigen und allgemeinen Entwicklungs- 
störungen zu erwarten wären, die an sich zum Absterben der Frucht 
führen müßten. Umgekehrt wäre in Betracht zu ziehen, wie weit 
diffuse Mißbildungen der Haut von sich aus durch die Unterdrückung 
und Schädigung wichtiger Funktionen den frühen Tod herbeiführen 
könnten. Tatsächlich haben wir es bei den Mißbildungen der Haut 
weniger mit tiefgreifenden schweren Anomalien des ganzen Organs 
als mit leichteren und umschriebenen oder auf einzelne Systeme be
schränkten Störungen zu tun, die für die Gesamtleistung des Organs 
nicht ins Gewicht fallen. Ausnahmen im Sinne einer allgemeinen 
Hypoplasie der Haut erscheinen deshalb doppelt beachtenswert.



Weitaus der größte Teil der Befunde, die als Mißbildungen der 
Haut aufgefaßt werden können, besitzt praktisch nur eine geringe 
Bedeutung und kommt für die Gesundheit oder gar Lebensfähigkeit 
ihres Trägers kaum in Betracht. So rangieren diese Zustände” fast 
durchweg unter den „Anomalien“, deren Bedeutung oft nur in dem 
Auffälligen der Erscheinung und der Entstellung liegt, die sich aus 
ihnen nach ihrem Sitze und ihrer Ausdehnung ergibt. Gewisse Dinge, 
die in das Gebiet der Mißbildungen der Haut hineingehören, sind 
vollends so geringfügig, daß sie gänzlich übersehen werden können 
und vielleicht nur als zufällige Befunde bei gelegentlichen histologischen 
Untersuchungen aufgedeckt werden. Wir müssen bei den Mißbildungen 
der Haut in weitem Umfange h is to lo g is c h e  Details berücksich- 
tigen, um generell wie beim Einzelfalle die Einreihung der Befunde 
unter die Mißbildungen zu begründen.

In der Kegel wird sich allerdings schon mit dem groben makro- 
skopischen Aussehen die Zugehörigkeit einer Anomalie zu den Miß- 
bildungen der Haut ergeben. Die meisten dieser Gebilde imponieren 
als „Mal“. Wir finden alle möglichen Größenunterschiede zwischen 
kleinsten derartigen Mälern und solchen, die ausgedehnte Partien 
oder selbst den größten Teil der Körperoberfläche befallen (N aev i 
ex ten si, N aev i g ig a n te i1), ohne sich darum histologisch von 
jenen zu unterscheiden. Je nach der Ausdehnung können also gleich- 
artige Befunde entweder als ganz nebensächlich gelten oder ihren 
Träger zu einer Mißgeburt im Sinne der populären Vorstellung 
stempeln.

Hochgradige Entstellung durch angeborene Anomalien der Haut 
hat den Befallenen die unerquicklichsten Bezeichnungen eingetragen 
(„Hunde-, Affen-, Löwen-, Stachelschwein-Menschen“, „Maulwurfsmann“ 
„Orang-Utang“, „Pantherweib“, „Porzellankinder“ „Harlekin-Foetus“ 
etc.).

Manche Träger solcher Anomalien sind als Schaustellungsobjekte 
bekannt geworden. Ausgedehnte Naevi pilosi und pigmentosi haben 
vor allem auch dazu herhalten müssen, als Beweismaterial für das 
Versehen der Schwangeren zu dienen. Ein blödsinniger Knabe mit 
multiplen großen derartigen Mälern, von dem F. von Hebra berich- 
tet, war von der Volksmeinung als Kreuzungsprodukt zwischen einem 
menschlichen Weibe und einer dänischen Dogge betrachtet worden!

V a r ia tio n  und M ißb ildung . Bei keinem anderen Organ 
des menschlichen Körpers kennen wir so zahlreiche und eindrucks
volle individuelle Verschiedenheiten wie gerade an der Haut und ihren 
Anhangsgebilden. Speziell bei gewissen Eigentümlichkeiten der Pig
mentierung und der Behaarung muß der Fülle solcher persönlicher 
Differenzen wie familiären Qualitäten und Rassecharakteren Rechnung 
getragen werden. Einen Teil der Behaarungsanomalien hat man 
aus dem Gebiete der Pathologie in das der Anthropologie verweisen 
wollen, und atavistische Rückschläge sind ungebührlich oft herange- 
zogen worden. So wurde immer wieder versucht, ausgedehnte Haar- 
mäler als Reste eines früheren Haarkleides zu deuten — trotz des 
komplizierteren Baues solcher Naevi.

1) Literatur über solche Riesennaevi findet sich besonders bei Bircher zu- 
sammengestellt. Siehe auch M. Moeller, Esmaech und Kulenkampf.



In den letzten Jahren ist verhältnismäßig viel über die sogenann- 
ten „ M o n g o le n fle c k e “ („blaue Geburtsflecke“) weißer Kinder 
geschrieben worden.

Es handelt sich um blaue Flecken der Sacralgegend, die bei 
Säuglingen hervortreten und meist im Laufe von Jahren abblassen, 
aber auch noch bei Erwachsenen bestehen können. Nach den Fest- 
stellungen von Bälz handelt es sich um Einlagerung von spindel- 
und sternförmigen Pigmentzellen in die Tiefe des Coriums. Solche 
Flecken sind beschrieben bei Japanern, Chinesen, Koreanern, Ha- 
waiern, Malaien, Indianern, Negern, Eskimos in Grönland usw., und 
zwar mit solcher Häufigkeit, daß die meisten Autoren sie für ein 
Merkmal nicht-weißer Rassen halten. (Bei japanischen und chine- 
sischen Neugeborenen sollen sie in 97 Proz. der Fälle Vorkommen.) 
Solche Flecke sind nun auch gelegentlich bei weißen Säuglingen zu 
finden (nach Epstein in Prag im Verhältnis von 1: 600, nach Tugend- 
reich in Berlin 1:600, nach Wateff in Bulgarien 1:200).

Während die meisten Autoren den Befund bei weißen Kindern 
auf einen mongolischen Einschlag beziehen wollen, möchte hier Ep- 
stein für ihre Entstehung pathologische Momente der fötalen Ent- 
wicklung heranziehen; gerade die Prädilektionsgegend jener Flecken 
ist der Sitz mannigfacher Mißbildungen. Nach dieser Auffassung 
wären die Mongolenflecke bei weißen Kindern „blaue Naevi“.

Adachi endlich, der die Pigmentzellen mit großer Häufigkeit an 
den Leichen weißer Kinder fand, bringt den Befund in Beziehung zu 
der ausgedehnten Blaufärbung des Gesäßes bei Affen, die auf einer 
analogen Pigmentierung beruht.

So geben die Mongolenflecke ein instruktives Beispiel für die 
Schwierigkeiten, denen die Beurteilung derartiger Befunde unterliegt.

Auch bei verschiedenen anderen Zuständen, die bei der engeren 
Besprechung der Mißbildungen der Haut nicht übergangen werden 
dürfen, wird es sich fragen, ob sie überhaupt eine „Anomalie“ oder 
nur eine „Keimesvariation“ darstellen, die vielleicht einen seltenen 
und für das betroffene Individuum unerfreulichen Zustand bedeutet, 
aber deshalb noch nicht eigentlich als pathologisch angesehen werden 
dürfte. Wie schwer die Abgrenzung zwischen dem Normalen und 
dem Krankhaften werden kann, zeigen beispielsweise die angeborenen 
ichthyosisartigen Zustände, die in starker Ausprägung als schwere 
Mißbildungen imponieren, in ihren leichtesten Formen dagegen kaum 
überhaupt als krankhaft zu bezeichnen wären. Wie aber sollte der 
graduelle Unterschied das entscheidende Kriterium liefern? So stößt 
also schon hier die qualitative Abgrenzung einer Mißbildung der Haut 
auf Schwierigkeiten.

Es liegt nahe, gerade bei Hautanomalien und besonders bei 
abnormen Zuständen der Behaarung, der Verhornung und der Pigmen- 
tierung an atavistische Rückschläge zu denken, um so mehr, als ihre 
Erscheinungsweise direkt den Vergleich mit normalen Befunden bei 
Tieren herausfordert; man halte sich nur Bezeichnungen gegenwärtig, 
wie: Tierfellnaevi, Ichthyosis, Saurodermie.

Unter den englischen Dermatologen vertritt Hutchinson die Idee 
der „Paläogenese“ ; er sieht Belege für seine Anschauung besonders 
in Fällen von streifenförmigen Hautaffektionen („BiETTsche Bänder“), 
allen Formen ichthvosisartiner Zustände, den Xanthelasmen der Augen-



lider, dem Leukoderm. Manche Naevusformen sind ihm der Aus- 
druck einer „lokalen Paläogenese“.

Z e itl ic h e  A b grenzung . Wenn Mißbildungen als morpho- 
logische Abweichungen von der Norm aufgefaßt werden sollen, die 
während der Entwicklung zustande gekommen sind, so werden — 
abgesehen von gewissen noch zu besprechenden Ausnahmen — gerade 
an der Haut Mißbildungen nicht nur bei der ausgetragenen Frucht, 
sondern in der Regel schon vorher ausgeprägt sein, wobei je nach 
den einzelnen Systemen des Gesamtorgans wiederum verschiedene 
Termine in Betracht kommen. Leider stehen zum Studium der Haut- 
mißbildungen nur wenige Untersuchungen an jüngeren Früchten zur 
Verfügung; denn in Betracht können fast nur solche Föten kommen, 
die etwa zufällig unter günstigen Bedingungen auf operativem Wege 
gewonnen wurden. Beim Abortus toter Früchte oder bei Föten, die 
durch Obduktionen zutage gefördert werden, ist gerade die Haut 
meist so beträchtlich verändert, daß genauere Untersuchungen kaum 
möglich wären. Die praktischen äußeren Umstände sind es also, 
welche Mißbildungen der Haut fast ausnahmslos erst an der ausge- 
tragenen Frucht oder an einer Frühgeburt erkennen lassen.

Dabei dürfen durchaus nicht alle pathologischen Befunde an der 
Haut des Neugeborenen, die auf intrauterinen Voraussetzungen be- 
ruhen, als Mißbildungen gelten. So können vor allem die Folgen 
exogener Erkrankungen des Foetus nur mit gewissen Reserven hierher 
gerechnet werden. Wir wissen beispielsweise, daß die Variola von 
der Frucht intrauterin acquiriert werden kann und wir würden aus- 
gebildete Pockennarben am Neugeborenen nicht als Mißbildungen be- 
zeichnen dürfen oder höchstens dann, wenn sie in ihrem Aufbau er- 
kennbare Unterschiede gegenüber postfötal entstandenen Narben auf- 
wiesen. Aber die Unterscheidung zwischen Mißbildungen der Haut 
und Folgen fötaler Hauterkrankungen, die man gerne machen möchte, 
läßt sich in der Regel weder in praxi am Einzelfalle durchführen noch 
ist sie prinzipiell im Sinne eines Gegensatzes zulässig, da die Er- 
krankung in ihren direkten und indirekten Folgen Wachtumsände- 
rungen des noch nicht völlig ausgebildeten Organes nach sich ziehen 
kann. Fötale Erkrankungen können eine U rsach e  der Mißbildung 
werden, mögen sie nun auf endogenen oder exogenen Ursachen be- 
ruhen.

Nun rechnet man aber zu den Mißbildungen der Haut in weitem 
Umfange auch Befunde, die bei der Geburt noch nicht vorhanden 
sind und zum Teil überhaupt erst beim Erwachsenen hervortreten. 
Für gewisse Mißbildungen und speziell Defekte ist es klar, daß sie 
längst abgeschlossen sind, wenn sie zu einem wesentlich späteren 
Zeitpunkte hervortreten, da sie Systeme betreffen, die postfötal lange 
ruhen; als Beispiel darf die mangelhafte Anlage der „Pubertäts“-Be- 
haarung angeführt werden. Allein viel komplizierter liegen die Ver- 
hältnisse bei progressiven Ernährungsstörungen und insbesondere bei 
Geschwulstbildungen. Gerade die Haut liefert ja für die Frage der 
Beziehung zwischen postfötalen Tumoren und Mißbildungen das er- 
giebigste Diskussionsmaterial. Aber auch bei einer Fülle von Haut- 
krankheiten, die sich unter Umständen sogar erst in höherem Alter 
entwickeln, sind wir gezwungen, angeborenen Voraussetzungen Be- 
deutung beizumessen, so zwar, daß angenommen wird, es existiere 
eine angeborene Anomalie, die sich als Abweichung vom normalen



Aufbau der Haut oder als eine auf abnormer Entwicklung beruhende 
Funktionsstörung darstellt. Beides aber wäre schließlich einer Miß- 
bildung gleichzusetzen und es müssen folgerichtig angeborene funk- 
tionelle Störungen unter den Begriff der Organmißbildung mit ein- 
bezogen werden, wenn sie den Index eines abnormen Baues des 
Organs liefern.

Wenn also der Standpunkt gelten darf, daß fortschreitende Krank- 
heitsprozesse des extrauterinen Lebens zwar nicht einer Mißbildung 
gleichgesetzt werden dürfen, aber sich auf Grund einer Mißbildung 
entwickeln können, und wenn zugleich zugestanden werden muß, daß 
jene angeborene Abweichung von der Norm so geringfügig sein mag, 
daß sie an sich nicht erkennbar wäre, sondern sich eben nur aus jenen 
krankhaften Weiterentwicklungen erschließen läßt, so ist damit das 
Gebiet der Hypothese betreten und eine Quelle endloser Verlegen- 
heiten gerade im Bereiche der Mißbildungen der Haut geschaffen. 
Wenn wir bei allen pathologischen Zuständen der Haut, bei denen 
angeborene Voraussetzungen angenommen werden können, die Be- 
ziehung zur Mißbildung suchen wollen, ergibt sich ein Gebiet von un- 
geheurer Ausdehnung, aber auch von größter Wichtigkeit. Denn der 
Gedanke, daß viele Hautkrankheiten als R ea k tio n  e in es  an o rm al 
a n g e le g te n  G ew ebes auf erkennbare oder unbekannte Einflüsse 
aufzufassen seien, ist für theoretische wie praktisch-therapeutische 
Probleme der Dermatologie von größter Bedeutung.

Dabei sind im einzelnen diejenigen Hautkrankheiten, bei denen 
man auf angeborene Organanomalien zurückgreifen möchte, in ihren 
Aeußerungen untereinander so verschiedenartig, daß die Fragestellung 
außerordentlich zahlreiche Wandlungsmöglichkeiten erlaubt. Selbst 
dann also, wenn die tatsächliche Ausbeute einer solchen Unter- 
suchung enttäuschen mag, darf der Ausblick auf jene Dermatosen 
schon wegen der theoretischen und prinzipiellen Bedeutung der Frage 
nicht unterbleiben.

R ü ck b ild u n g . Wie sich die Mißbildung gegenüber fort
schreitenden Krankheitsprozessen als stabiler Zustand erweist, so ist 
bei ihr auch keine Rückbildung vorauszusetzen. Indessen sind gerade 
an der Haut manche Ausnahmen im Sinne der Spontanheilung be- 
richtet worden. Es gibt Muttermäler, die nach einigem Bestände 
wieder zurückgehen oder gänzlich verschwinden. Das gilt speziell 
von Angiomen, und ich selbst habe eine ganze Anzahl hierher ge- 
hörender Fälle beobachtet, in denen die kurz nach der Geburt kon- 
statierten Feuermäler ohne jeden therapeutischen Eingriff wieder ver- 
schwanden oder wenigstens an Stärke abnahmen. Selbst das „multiple 
eruptive Hautkavernom“ (Hochsinger), das sich bei Neugeborenen 
findet, ist einer solchen Rückbildung fähig. Die beachtenswerten Er- 
fahrungen über den Einfluß chemisch wirksamer Lichtstrahlen auf 
Naevi können vielleicht auch Erklärungsmöglichkeiten für gelegent- 
liche derartige „Spontanheilungen“ eröffnen. Daß aber ein solches 
Verschwinden keine völlige Rückkehr zur Norm zu bedeuten braucht, 
dafür lassen sich einzelne interessante Fälle anführen, in denen an 
der anscheinend geheilten Stelle später maligne Tumoren entstanden.

Auch von verrukösen Naevusformen ist eine Rückbildung be- 
richtet worden (Neumann, Lassar, Koren). Spitzer sah sogar die 
ausgedehnte Lnvolution eines gigantischen Naevus verrucosus, pig- 
mentosus et pilosus.



Von den eigentlichen „Spontanheilungen“ wären die Fälle abzu- 
trennen, in denen im Zusammenhang mit einer lokalen Infektion der 
Haut u. dgl. die Rückbildung und Zerstörung einer Mißbildung er- 
folgt. In weichen Naevis sind auch interessante Degenerationsformen 
gefunden worden, die zur Molluscumbildung usw. führen.

Die Naevi.
D efin itio n en . Innerhalb des Gebietes der Mißbildungen der 

Haut bedarf dasjenige der Naevi einer genaueren Fassung. Diese 
wäre bei der Wichtigkeit der Probleme, die sich an die Untersuchung 
der Naevi knüpfen, von wesentlicher Bedeutung. Aber wenn sich 
schon große Schwierigkeiten für eine allgemeine Abgrenzung der 
Mißbildungen der Haut ergeben, so ist die Verlegenheit besonders 
groß für den speziellen Bereich der Naevi, bei denen eine exakte 
und wissenschaftliche Formulierung für eine sehr vage populäre Vor- 
stellung eintreten soll.

Als Muttermäler erachtet die Volksmeinung mancherlei von Ge- 
burt an bestehende umschriebene auffällige Erscheinungen an der 
Haut, denen sie meist noch eine besondere Aetiologie, ein Versehen 
der Schwangeren, zuerkennt. Ob die populäre Vorstellung im Einzel- 
falle ein Gebilde als Muttermal auffassen will oder nicht, hängt in 
weiten Grenzen von einem subjektiven Eindruck ab, der sich nicht 
nach Wesenseigentümlichkeiten, sondern nach sehr äußerlichen Eigen- 
schaften richtet.

Die Schwierigkeit, die nun daraus entsteht, daß an Stelle des 
populären Begriffs eine wissenschaftliche Definition gesetzt wird, 
spiegelt sich schon darin wider, daß verschiedene Zeiten und ver- 
schiedene Schulen unterschiedliche Dinge als Naevi angesprochen 
haben. So verstehen manche als Naevi vorzugsweise oder ausschließ- 
lich die Pigmentmäler. Englische Dermatologen betrachten als Naevi 
vor allem die angeborenen Hautangiome, die von anderen wiederum 
ausdrücklich beiseite gelassen werden.

Von modernen französischen Autoren definiert Hallopeau als 
Naevi „toutes les néoplasies cutanées d’origine embryonnaire“ und 
Brocq noch kürzer „toutes les difformités circonscrites“.

Von deutschen Autoren seien nur Unna und Jadassohn an- 
geführt.

Unna sucht die Naevi zu charakterisieren als „hereditär ver- 
anlagte oder embryonal angelegte, zu verschiedenen Zeiten des 
Lebens sichtbar werdende und äußerst langsam sich entwickelnde, 
durch Farbe oder Form der Oberfläche auffallende, umschriebene 
kleinere Mißbildungen der Haut“.

Jadassohn sagt: „Unter Naevi verstehen wir zirkumskripte Miß- 
bildungen der Haut und der angrenzenden Schleimhäute, die in einem 
G ew eb sü b ersch u ß  über das Normale bestehen und die entweder 
bei der Geburt manifest sind oder die sich im weiteren Leben ent- 
wickeln, die aber sonst in ihrer ganzen Wesenheit den eigentlich 
kongenitalen vollständig analog sind.“

Zu diesen Definitionen ist eine Reihe von Bemerkungen zu 
machen.

1. Z ur M o rp h o lo g ie  des N aev u s: Was der Struktur nach 
als Naevus aufzufassen sei, ergibt sich nicht ohne weiteres und nicht



gleichmäßig aus den verschiedenen Definitionen. Nach Brocq wäre 
Naevus gleichbedeutend mit jeder umschriebenen Mißbildung der 
Haut; die meisten Autoren aber engen das Gebiet ein, ohne im ein- 
zelnen über die Zugehörigkeit gewisser Gruppen zu den Naevis einig 
zu sein. Eine besondere Schwierigkeit können in diesem Zusammen- 
hang gutartige Tumoren der Haut bereiten, auf die wir ausführlich 
zurückkommen.

Jadassohn betont ausdrücklich bei den Naevis einen Gewebs- 
ü b e rsc h u ß  und er unterscheidet (in Analogie zu der ViRCHOWschen 
Benennung histioider und organoider Tumoren) Gewebsnaevi, die sich 
aus einfachen Gewebsbestandteilen zusammensetzen, und Organnaevi, 
bei denen das Wesentliche der Anomalie in einer abnormen Lagerung, 
Vermehrung und Vergrößerung von Hautorganen liegt. In ähnlicher 
Weise teilt Hallopeau die Naevi in einfache und in associierte Formen 
ein. Zur zweiten Gruppe rechnet er speziell die multiplen Neuro- 
fibrome, die systematisierten Naevi, die Adenomata sebacea, die 
Knäueldrüsengeschwülste, das Syringo-Cystadenom.

Aber die Naevus-Bezeichnung wurde auch für Anomalien gewählt, 
bei denen ein Gewebsüberschuß fehlt.

So hat Vörner einen ,,N aevus a n a e m ic u s“ beschrieben, bei 
dem helle Flecken in zosterartiger Ausbreitung an der Haut dadurch 
bedingt sein sollen, daß an Stelle der normalen Gefäße Kapillaren 
vorhanden seien, denen die Erweiterungsfähigkeit fehle. Vörner 
führt den Befund auf eine Entwicklungshemmung zurück, die es nicht 
zur Bildung kleiner Hautveuen und Arterien kommen lasse, vielmehr 
im betroffenen Bezirk nur zarte dünne Kapillaren produzierte, so daß 
keine Rötung möglich wurde. Die histologische Untersuchung ergab 
keine weitere Veränderung in der Cutis. Fischer, der in seinem 
Falle keinerlei histologische Veränderung fand, zieht in Betracht, daß 
es sich um eine funktionelle dauernde Störung der Gefäßinnervation 
handeln könne, die er auf kongenitale Voraussetzungen zurückführt; 
auch dafür akzeptierte er die Bezeichnung Naevus anaemicus.

Auch Jadassohns Assistent Stein hat auf Grund eigener ent- 
sprechender Befunde keine Einwendungen gegen die Benennung er- 
hoben.

Hallopeau spricht als erster von einem „N aevus a t r o p h ic u s “, 
bei dem das Entscheidende in der umschriebenen Atrophie der Haut 
liegt.

Auch einfacher M angel des P ig m e n ts  und der Haare in um- 
schriebenen Bezirken ist als Naevus angesprochen worden (Naevus 
depigmentosus).

In einzelnen Fällen, die als „Naevus acneiformis“ oder „Naevus 
â comédons“ geschildert werden, fanden sich der Bezeichnung ent- 
sprechende Effloreszenzen ohne weitere Veränderungen der Haut an 
Stellen, an denen derartige Eruptionen banalerweise Vorkommen. 
Was zur Deutung als Naevus veranlaßte, war die auffällige strich- 
förmige oder bandartige Anordnung.

Bei der verschiedenen Fassung des Begriffs müssen die Meinungen 
über die Häufigkeit der Naevi auseinandergehen. Sicher ist, daß es 
sich um überaus häufige Gebilde handelt; man wird bei genauer 
Untersuchung nur wenige Menschen finden, die nicht wenigstens mit 
irgendeinem geringfügigen Naevus behaftet wären.



Hughes fand  unter 65 Kindern im Alter von 8 Monaten bis 
1 Jahr nur 5 ohne Naevi. Filandeau untersuchte 253 Personen, 
von denen 25 keinen Naevus trugen, Barthelemy und Levy 200 
Personen, die sämtlich irgendwelche Naevusformen aufwiesen.

Auch die Häufigkeit spezieller und auffälliger Naevusformen ist 
größer als es nach den Mitteilungen von Einzelfällen in der Literatur 
scheinen möchte. So konnten Galewski und Schlossmann in der 
Literatur bis zum Jahre 1897 nur 65 Fälle von Naevus systematisatus 
ausfindig machen. Nachdem aber einmal das Interesse für das Stu- 
dium dieser Gebilde nachdrücklicher erregt worden war, sind solche 
Naevi in weit größerer Zahl bekannt geworden.

2. Z e it l ic h e s  H e rv o r tre te n . In den modernen Definitionen 
des Naevus wird nur die embryonale Voraussetzung betont, nicht 
aber ein Sichtbarwerden in der ersten Lebenszeit für notwendig er- 
achtet. So ist zuerst von Fournier der Begriff des N aevus ta rd u s  
aufgestellt worden, der sich allmählich allgemeine Anerkennung ver- 
schafft hat und demzufolge den Naevis Anomalien zugezählt werden, 
die unter Umständen erst zur Pubertätszeit oder noch später hervor- 
treten. Maßgebend bleibt dabei die folgende Ueberlegung: Wenn in 
irgendeiner Zeit des späteren Lebens Krankheitsbilder entstehen, die 
nach Art und histologischem Befund durchaus mit solchen überein- 
stimmen, die vorbehaltlos als angeboren anerkannt werden müsen, so 
wäre es gekünstelt, den Zeitpunkt des Hervortretens für entscheidend 
im Sinne einer Trennung zu erklären: vielmehr gilt es, alle jene 
Zustände auf gleichartige Voraussetzungen zurückzuführen.

Eine Statistik Hallopeaus über die Häufigkeit der Naevi in 
verschiedenen Altersklassen besagt folgendes:

Naevi fanden sich
bei 6 =  15 Proz. von 40 untersuchten N e u g eb o ren en  

„ 2 8  =  31 „ „ 9 0  „ K in d e rn
„ 54 =  61 „ „ 89 „ E rw a c h se n e n

Ich führe diese Zahlen nur als groben Hinweis an. Will man 
derartigen Statistiken ernstlich näher treten, so sind nicht nur größere 
Zahlenreihen zu verlangen, die sich ja leicht sammeln lassen, sondern 
es ist vor allem auch ein genaueres Eingehen auf die Qualität der 
Naevi im einzelnen erforderlich — schon um der Feststellung willen, 
wieweit unter den „Naevi tardi“ besondere Arten sich mit relativ 
größerer Häufigkeit finden als bei den frühzeitig hervortretenden 
Naevusformen.

Wir können uns wohl vorstellen, daß eine angeborene Minder
wertigkeit der Haut wie einzelner ihrer Systeme sich erst spät 
bemerkbar macht, wenn eine stärkere Inanspruchnahme ihrer 
Leistungsfähigkeit eintritt, die eine Belastung bedeutet, welcher das 
Organ nicht mehr nachkommen kann; ebenso muß damit gerechnet 
werden, daß ein partieller angeborener Ueberschuß an zelligem Ma- 
terial oder an Entwicklungsfähigkeit („immanenten Potenzen“) von 
Zellen und Zellkomplexen sich erst spät in pathologischen Bildungen 
äußert. Aber unter allen Umständen bedeutet das eine Weiterent- 
wicklung der vorher ruhenden Anlage, die nicht mit dieser selbst 
identifiziert werden darf. Die prinzipielle Bedeutung einer solchen 
Unterscheidung zwischen Mißbildungen und Gewebsanomalien, die 
sich auf Grund von Mißbildungen entwickeln, liegt in der Betonung



der Wichtigkeit und Bedeutung aller jener Kräfte und Auslösungen, 
welche jene Weiterentwicklung bedingen.

N aevus und Tum or. Wir sind hier an einem Gebiete an- 
gelangt, an dem die Geschwulstlehre wie die Teratologie gleichmäßig 
interessiert sind. Ein guter Teil der Naevi und besonders der 
Naevi tardi sind in weitem Umfange als Geschwülste und geschwulst- 
ähnliche Hyperplasien bezeichnet worden. Fehlt es auch nicht an 
Widerspruch gegen eine solche Einreihung, so wurde sie doch durch 
die allgemeinen Anschauungen von der Entstehung der Geschwülste 
in steigendem Maße gerechtfertigt; denn speziell die gutartigen Tu- 
moren werden fast durchweg in Beziehung zu angeborenen Voraus- 
setzungen und Entwicklungsstörungen gebracht, und auch für maligne 
Geschwülste sind analoge Voraussetzungen in Betracht zu ziehen: 
schon die Tatsache, daß maligne Tumoren sich aus Naevis 
herausentwickeln können, ist von Bedeutung. Nun macht man 
sich ja von den angeborenen Voraussetzungen der Geschwülste 
verschiedenartige Vorstellungen. In Betracht kommen embryo- 
nale Absprengungen und Abschnürungen von Zellen und Zellkom- 
plexen, oder eine Ausschaltung, ein „Beiseiteschieben“ undifferen- 
zierter Keime innerhalb ihres Verbandes; man denkt im Zusammenhang 
damit an eine Differenzierungshemmung wie an ein Liegenbleiben 
unverwendeter und überschüssiger Keime, und man läßt die Geschwulst- 
entwicklung von Zellen ausgehen, die entweder eine anomale Ent- 
wicklungsfähigkeit ererbt oder eine pathologische Variation des 
Idioplasmas während der Entwicklung durch die verschiedensten 
exogenen und endogenen Momente erworben haben. Nach allen diesen 
Theorien wäre aber die Grundlage der Geschwülste einer Mißbildung 
gleichzusetzen oder nahezustellen.

Mögen sich demgegenüber Einschränkungen ergeben (wie bei
spielsweise in der von Ribbert formulierten Fassung der Abschnü- 
rungstheorie) und mag auch die geschwulstbestimmende Bedeutung 
postfötaler Faktoren im einzelnen unterschätzt werden, so läßt sich 
doch zum mindesten innerhalb eines weiten Bereiches eine Trennung 
zwischen Mißbildung und Geschwulstbildung nicht durchführen. Es 
fragt sich nur, wieweit hier Einengungen möglich sind, derart, daß 
wir aus zwingenden speziellen Gründen und nicht nur aus einer all- 
gemeinen „Denknotwendigkeit“ heraus eine Geschwulst als Mißbildung 
ansprechen m üssen.

Lubarsch hat in seiner Geschwulsteinteilung eine Gruppe von 
Tumoren aufgestellt, die mehr die Bedeutung von örtlichen Mißbildungen 
besitzen und nach Abschluß des physiologischen Wachstums des Ge- 
samtkörpers überhaupt kein Wachstum mehr zeigen. In der scharf- 
sinnigsten Weise hat aber Albrecht Fehler der fötalen und post- 
fötalen Entwicklung für die Genese der Geschwülste auseinanderzu- 
legen versucht. Von den echten Blastomen trennte er — soweit 
Befunde an der Haut in Frage kommen — außer den Hyperplasien ab:

1) Fehler in der geweblichen Zusammenfügung einer Körperstelle 
nach Menge, Ordnung, Proliferationsintensität und Differenzierung 
der Zellqualitäten unter Beibehaltung des dem Organ entsprechenden 
Verbandes — Hamartien;

2) Verlagerung von Keimen — Chorista;
3) einfache — eventuell verspätete — Weiterentwicklung unver- 

braucht liegen gebliebener Keime;



4) abnorme Persistenz embryonaler Gewebe;
5) pathologische Ausfüllung embryonaler Spalten.
Demnach wäre bei Geschwülsten, die als Mißbildungen an- 

gesprochen werden sollen, vor allem zu achten auf
H am arto m e, d. h. geschwulstartige Fehlbildungen, in denen 

nur eine abnorme Mischung der normalen Bildungsbestandteile des 
Organs, in dem sie auftreten, vorliegt, entweder der Menge oder der 
Anordnung oder dem Grade der Ausreifung nach, oder in allen drei 
Hinsichten, und auf

C h o ris to m e , d. h. geschwulstartige Fehlbildungen, die mit 
Sicherheit als an abnormer Stelle gelagerte Organteile anzusprechen 
sind und nur durch die abnorme Lagerung und Abgrenzung den 
Eindruck von Geschwülsten hervorrufen.

So hat denn Borst bereits den Versuch gemacht (in Aschoffs 
Lehrbuch), im einzelnen überall den echten Geschwülsten die Hyper- 
plasien und Hamartome und die Choristome gegenüberzustellen.

Zweifellos sind gerade bei der Frage der Naevi die von Albrecht 
entwickelten Gesichtspunkte aufs nachdrücklichste zu berücksichtigen, 
wenn sie auch noch keine definitive Lösung bringen. Nach wie vor 
kann nicht abgelehnt werden, daß auch beim echten Blastom die an- 
geborene Voraussetzung einer Mißbildung gleichzusetzen sei, und daß 
andererseits geschwulstartige Fehlbildungen auch ohne Beziehung zur 
Entwicklung postfötal entstehen. Aber daneben sind doch bestimmte 
Kategorien gewonnen, die uneingeschränkt dem Charakter der Miß- 
bildung und der Definition der Naevi entsprechen; es fragt sich nur, 
wieweit im Einzelfalle der histologische Beweis der Zugehörigkeit ge- 
liefert werden kann oder wieweit unterstützende Gesichtspunkte heran- 
gezogen werden müssen.

In dieser Beziehung wird dem allgemeinen Charakter der gut- 
artigen Tumoren der Haut, ihre beschränkte Wachstumstendenz, die 
solche Gebilde eher als „Zustände“ denn als Krankheitsprozesse er- 
weist, oft auch ihren Lokalisationseigentümlichkeiten, dem frühen Her- 
vortreten, dem familiären und hereditären Vorkommen usw. eine rela- 
tive Bedeutung nicht abzusprechen sein.

Aber es muß zugestanden werden, daß man mit der Bezeichnung 
Naevus gar verschwenderisch umgegangen ist, und daher erklärt sich 
das Bestreben, diese Bezeichnung gauz fallen zu lassen und au ihre 
Stelle anatomische Benennungen zu setzen. Dieser Versuch hat sich 
immer nur bis zu einer gewissen Grenze als fruchtbar erwiesen; seine 
Durchführung scheiterte „an den unendlich mannigfaltigen Kombina- 
tionen der pathologischen Veränderungen, welche die Naevi zusammen- 
setzen“ (Jadassohn). Solche sind es gerade, für die wir jetzt die 
Bezeichnung der Hamartien und der Hamartome gewonnen haben. 
Aber auch wo Albrechts Kategorien neue und bessere Gruppierungen 
des Materiales erlauben, können wir doch, vorläufig wenigstens, den 
Begriff des Naevus im Hinblick auf die kausale Genese jener Bildungen 
nicht entbehren.

E. Schwalbe schlägt vor, die Geschwülste, deren formale Genese 
sicher eine Entwicklungsstörung erkennen läßt, als d y so n to g en e - 
tis c h e  B la sto m e  von den anderen zu unterscheiden. Als sicher 
gehören in die Gruppe die Teratome und zum mindesten ein Teil 
der Mischgeschwülste; das Retezellencarcinom wäre in der Auffassung 
Borrmanns anzureihen. Sicherlich lassen sich viele Naevi auch hier



unterbringen. Die Schwierigkeit der Abgrenzung des Gebietes wird 
aber um nichts verringert, wenn wir Schwalbes Bezeichnungsweise 
annehmen, zumal eben bei histogenetisch wohl abgegrenzten Tumor- 
arten darüber zu streiten ist, wie weit sie dysontogenetischen Blastomen 
entsprechen können.

Auf alle Fälle sind es gerade die als Naevi bezeichneten Gebilde, 
von deren histologischer Untersuchung nach wie vor erwartet werden 
kann, daß sie für die Annahme der angeborenen pathologischen Vor- 
aussetzungen der Geschwülste greifbare Unterlagen liefern. Die zeit- 
liche Entwicklung vieler Naevi, die Möglichkeit der makroskopischen 
Kontrolle der Hautbefunde von sehr frühen Stadien an und nicht zum 
wenigsten die ungeheure Zahl wie die Verschiedenartigkeit jener Ge- 
bilde untereinander bedingt ein Material von wesentlicher Bedeutung 
für die ganze Geschwulstlehre, und so ist denn auch auf diesem Ge- 
biete ein kaum mehr zu überblickendes Maß von Kleinarbeit geleistet 
worden.

Zur Histopathologie der Mißbildungen der Haut und speziell 
der Naevi.

Es fragt sich, wieweit der histologische Charakter über die Ein
reihung eines Befundes unter die Mißbildungen der Haut zu ent- 
scheiden hat und wieweit die histologische Analyse nicht nur die 
Tatsache und Form einer Entwicklungsstörung der Haut ergibt, 
sondern zugleich über den Zeitpunkt ihrer Entstehung wie über die 
Pathogenese und Aetiologie der Anomalie Aufklärung bringt.

Jede derartige Untersuchung wäre selbstverständlich ohne ge
naueste Berücksichtigung der normalen Entwicklungsgeschichte un- 
möglich, deren Tatsachenmaterial seit KÖLLIKERs glänzenden Leistungen 
in breitester Fülle für die Haut vorliegt und seitdem verschiedene zu- 
sammenfassende Bearbeitungen erfahren hat; so zuletzt durch Pinkus 
in Keibel und Malls Handbuch der Entwicklungsgeschichte.

Aber bei aller geleisteten Einzelarbeit sind die normalen Daten, 
die wir für die speziellen Fragen der Pathologie benötigen, nicht 
immer im genügenden Umfange vorhanden, und sie erlauben nament- 
lich für die Bestimmung teratogenetischer Termine des Einzelfalles 
nur vorsichtige Schlüsse, weil die Entwicklung einzelner Systeme der 
Haut normalerweise weitgehende individuelle zeitliche Schwankungen 
und am einzelnen Individuum bedeutende regionäre Differenzen ergibt.

Das Suchen nach histologischen Kriterien der Mißbildungen der 
Haut verlangt zunächst eine summarische und v o r lä u f ig e  Ein- 
teilung der Befunde:

Wir können so aufstellen:
1) H e m m u n g sz u s tän d e , Hypoplasien, Defekte, denen auch 

die Defektheilungen embryonaler Erkrankungen der Haut zugerechnet 
werden müssen.

Hier wäre auf histologische Bilder zu fahnden, die ein Stehen- 
bleiben von Bestandteilen der Haut auf einer frühen, nicht völlig 
ausdifferenzierten Stufe bedeuten. Erschwert wird die Deutung der 
Befunde durch die Kückbildungsvorgänge, die sich an eine mangel- 
hafte Entwicklung anschließen können.

2) V e rh o rn u n g san o m a lie n . Auch bei diesen könnten sich 
Hemmungsbilder im Sinne der unvollständigen Entwicklung finden.



Klinisch imponiert die angeborene Verhornungsanomalie zumeist als eine 
Hyperkeratose. Auf alle Fälle wäre zu untersuchen, ob Formen 
existieren, deren histologisches Bild von dem der erworbenen Ver- 
hornungsstörungen differiert, und für die sich etwa gar histologisch 
beweisen ließe, daß eine Störung der fötalen Lebensvorgänge der 
Epidermis Vorgelegen haben müßte.

3) Zustände, die einen G e w e b sü b e rsc h u ß  im weitesten Sinne 
bedeuten.

Es kann sich demnach um Heterotopien, um eine anoimal große 
Zahl von Anlagen und Elementen bestimmter Systeme innerhalb 
einer Raumeinheit, um Hypertrophien, um echte Geschwulstbildungen 
handeln. Vielfach würde also nicht die Art der Gewebeelemente, 
sondern ihre Zahl, ihr Sitz, ihre Anordnung zu Rate gezogen werden 
müssen; aber es könnte sich auch um Formen handeln, die einem 
erhalten gebliebenen embryonalen Gewebe entsprechen. Geschwulst- 
theorien, die eine tatsächliche Absprengung ungenügend ausdifferen- 
zierter Zellkomplexe annehmen, setzen ja die Existenz solcher Ge- 
websarten voraus.

Es darf also in verschiedenen Gruppen von Mißbildungen der 
Haut mit der E xistenzm öglichkeit histologischer Elemente ge- 
rechnet werden, die den Beweis der Mißbildung erbringen könnten.

Tatsächlich sind solche Befunde in den sogenannten N a e v u s- 
z e lle n  gefunden worden.

Schon zur Vermeidung von Mißverständnissen sei ein kurzer 
Hinweis auf die „Cellules embryonnaires“ französischer Autoren ge- 
stattet. Es handelt sich bei diesen um Zellen in e n tz ü n d l ic h e n  
Infiltrationen, „die zu wenig ausgesprochene Charaktere besitzen, als 
daß man sie anders als mit dieser vagen Benennung belegen könnte 
oder ihnen eine bestimmte Herkunft zuschreiben dürfte. Wahrschein- 
lich sind sie zum guten Teil mononukleäre Zellen von verschiedenem 
Durchmesser, andere dagegen junge, wirklich embryonäre Zellen, die 
durch Teilung präexistenter Elemente oder neu erschienener Elemente 
entstehen“ (Darier).

Die N a ev u sze lle n . Die „Naevuszellen“ stellen nach Form 
und Anordnung etwas Besonderes und Charakteristisches dar.

Speziell in weichen Muttermälern finden sich im Corium kleinere 
plasmareiche zellige Elemente, die in Streifen, Säulen oder Haufen 
angeordnet sind, zum Teil auch isoliert liegen; sie weisen kugelige, 
kubische oder etwas in die Länge gezogene Formen auf und haben 
einen relativ großen, ovalen, hellen, bläschenförmigen Kern. Der Ge- 
samtein druck solcher Nester ist nach dem Aussehen der Zellen und 
ihrer Anordnung so eigenartig, daß er mit Sicherheit die Diagnose 
eines Naevus erlaubt.

Immerhin existieren im einzelnen noch gewisse Unterschiede der 
Zellformen: die kugeligen Zellen haben im allgemeinen größere 
bläschenförmige Kerne, in den ovalären Zellen ist der Kern meist 
kleiner und intensiver färbbar. In manchen Naevis findet sich aus- 
schließlich oder vorwiegend die eine der beiden Formen, in anderen 
existiert eine stärkere Mischung. Krompecher möchte nach den 
Zellformen „Basalzellen“-Naevi und „Cubocellular“-Naevi unterscheiden, 
seine Bezeichnungen nehmen eine theoretische Vorstellung von der 
Herkunft der Zellen vorweg. Die morphologische Charakterisierung 
der Naevuszellen kann dadurch erschwert werden, daß sich, wie es



z. B. auch Kyrle hervorhebt, in verschiedenen Schnitten eines und 
desselben Naevus unter Umständen ganz verschiedene Zellformen 
finden, so daß ein recht polymorphes Bild entsteht, dem aber viel- 
leicht gerade eine besondere Bedeutung zukommt. Dabei fragt es 
sich, ob nicht neben den „typischen“ Naevuszellen Uebergänge zu 
anderen Zellformen existieren, die Anhaltspunkte über die Herkunft 
jener Zellen liefern können.

Vorzugsweise sind es w eiche Naevi, in denen sich die be- 
schriebenen Zellformen und -nester finden, oder vielmehr: es werden 
als weiche Naevi Gebilde bezeichnet, deren Anomalie, abgesehen von 
der eventuellen Pigmentierung, im wesentlichen in der Ansammlung 
jener Zellen besteht, und die Unna nach dem klinischen Eindruck 
in vier Formen zerlegt, die er für Entwicklungsphasen der einheitlich 
angelegten Geschwulstart hält (beetartig flache, knopfförmig erhabene, 
beerenartig zerklüftete, molluskoide schlaffe Naevi). Aber die Naevus- 
zellen finden sich auch in gemischten Naevis, in einem Teile der 
Haarnaevi, gelegentlich auch in Naevis, die klinisch rein als harte 
Formen imponieren, im Organ-(Talgdrüsen-)Naevus, wenn auch in den 
zuletzt angeführten Formen wesentlich seltener.

Jedenfalls also kommen die Zellen in Naevusformen vor, die 
nach dem klinischen Befunde wie dem histologischen Bilde keine 
Einheit bedeuten.

Einen Befund von mäßig derben, glänzenden weißen Knötchen 
an der Halshaut rubriziert Fabry als N aevus lichenoides albus, 
weil er histologisch in der Umgebung cystisch erweiterter Talgdrüsen 
und ihrer Ausführungsgänge große Nester von Zellmassen fand, deren 
Zusammenhang mit dem Rete Malpighi überall nachzuweisen war und 
die „unzweifelhaft die Charaktere der Naevuszellen“ hatten.

Die Herkunft der Naevuszellen ist Gegenstand der Kontroverse. 
Sind jene Zellen Abkömmlinge des Mesoderms oder des Epithels?

Die ältere Ansicht, wonach es sich um mesodermale Elemente 
handelt, ist zuerst nachdrücklich von Demiéville (1880) und v. Reck- 
linghausen begründet worden, und sie hat weitere Anhänger ge- 
funden, unter anderen in : Bauer, Beneke, Borst, Green, Jadas- 
SOHN, JOHNSTON, ISRAEL, K Y R L E , LÖW ENBACH, LUBARSCH, P lC K , 
P ini, Polland, Ravenna, Respighi, Ribbert, Riecke, Riehl, 
Rössle, Sachs, Schütz, Soldan, Ziegler.

Die entgegengesetzte Meinung von der epithelialen Herkunft der 
Naevuszellen hat Unna (1893/94) ausgebaut, nachdem sie vorher 
schon vereinzelte Vertreter besessen hatte (Durante). Unna, der 
sich in seiner Histopathologie mit ausführlicher Begründung gegen 
die Bindegewebstheorie gewendet hat, fand den Beifall von Anatomen, 
wie Waldeyer, Kölliker, Klaatsch, und weitere Verfechter seiner 
Grundanschauung in: Abesser, Audry, Delbanco, Dalla Favera, 
Fick, Förster, Gilchrist, Hermann, Hodara, J udalewitsch, 
Kromayer, Krompecher, Larass, Marchand, Ravogli, Schalek, 
Scheuber, Tailhefer, Wälsch, Whitfield, Zaaijer u. a.

Unna konnte bereits 1901 in seinem histopathologischen Atlas 
darauf verweisen, daß — wenn man die Stimmen nicht wägen, sondern 
zählen wollte — das Blatt sich zugunsten der epithelialen Theorie 
gewendet habe, und seitdem ist die Zahl ihrer Anhänger in höherem 
Maße gestiegen als die ihrer Gegner.



Eine dritte Gruppe von Autoren hat namentlich im letzten 
Dezennium eine Mittelstellung eingenommen und zieht beide Ent- 
stehungsmöglichkeiten in Betracht; so: Fordyce, Fox, Herxheimer 
und Bornemann, J oseph, Lubarsch, Moeller, Wieting und 
Hamdi.

Allerdings verfügen durchaus nicht alle diese Autoren über eigene 
Untersuchungen, die den vermittelnden Standpunkt begründen, und 
es bleibt beachtenswert, daß in der Regel ein einzelner Autor auch 
bei großen Reihen von Untersuchungen verschiedener Naevi doch 
durchweg zu einer einheitlichen Auffassung gelangt. Das deutet 
schon darauf hin, wie sehr die Befunde der Interpretation bedürfen.

Die Zahl der angeführten Namen, die keineswegs eine erschöpfende 
Liste darstellt, ergibt einen genügenden Hinweis auf die Fülle der 
vorliegenden Spezialuntersuchungen.

Es ist nicht meine Absicht, die Gründe, mit denen die einzelnen 
ihren theoretischen Standpunkt vertreten haben, und die Einwände, 
die sich gegen ihre Argumente erheben ließen, hier ausführlich zu 
diskutieren. Da die Naevuszellen ihrem Charakter nach als eigen- 
artig und als von ihrem Muttergewebe verschieden betrachtet werden, 
und ihre Herkunft aus tinktoriellen Qualitäten nicht zur Genüge her- 
vorgeht, können ihre strukturellen Eigentümlichkeiten die Streitfrage 
nicht entscheiden, zumal wenn man die Zellen als losgelöst von ihrem 
Muttergewebe betrachtet. Die angenommene Lagerung der Zellsäulen 
innerhalb von Gefäßen ist bestritten. Nimmt man an, daß die Naevus- 
zellnester zwar hoch im Corium und Papillarkörper liegen, aber ohne 
Zusammenhang mit dem Deckepithel und völlig von Bindegewebe 
umschlossen, so kann weder die scheinbare Wachstumsrichtung, noch 
das Verhalten des Bindegewebes und der elastischen Fasern um und 
zwischen den Naevuszellhaufen, noch das Vorhandensein und die An- 
ordnung der Mastzellen, die sich manchmal in auffälliger Weise finden, 
die Streitfrage klären, und findet man, daß die Naevuszellen bis ans 
Epithel heranreichen, so werden die Eigentümlichkeiten der Grenz- 
schicht, wenn man die epitheliale Natur der Naevuszellen bestreitet, 
nicht als Uebergangsbilder gedeutet, sondern mit Druckwirkungen, 
Verdrängungserscheinungen u. dgl. erklärt. Wir müssen uns vorläufig 
mit der Feststellung begnügen, daß die Frage der Herkunft der 
Naevuszellen keineswegs als erledigt gelten darf. Vielleicht war die 
Fragestellung zu allgemein gefaßt, so daß sich noch Differenzierungen 
innerhalb des Gebietes der weichen Naevi und intimere Gruppierungen 
ergeben. Ein Teil der Verschiedenheiten der Untersuchungsergeb- 
nisse beruht sicherlich auf Altersunterschieden des Materials; Unna 
hat mit vollem Recht immer hervorgehoben, daß es wichtig ist, vor 
allem Naevi des frühen Kindesalters zu durchforschen, und ich möchte 
betonen, daß ich nach meinen eigenen Untersuchungen auch bei solchen 
Formen die epitheliale Herkunft nicht für einwandfrei erwiesen halte, 
aber als sehr wahrscheinlich betrachte.

Mit der Stellungnahme im einen oder anderen Sinne bleiben 
noch wichtige Streitpunkte übrig. Werden die Naevuszellen vom 
Mesoderm hergeleitet, so ist als Ausgangspunkt das Blutgefäßendothel 
(und -perithel) betrachtet worden von Demiéville, Löwenbach u. a., 
das Lymphgefäßendothel von v. Recklinghausen, Bauer u. a. 
Beziehungen zur N eurofibromatose haben Soldan und Samson 
gesucht. Für Riehl und Riecke handelt es sich um embryonale



Bindegewebszellen, andere, wie Kyrle, lassen die Frage der genaueren 
Abkunft ganz offen. Ribbert setzt die Naevuszellen in Beziehung 
zu den (bindegewebigen) Chromatophoren und hält sie für mangel- 
hafte Entwicklungs- und Jugendformen von solchen, mögen sie Pigment 
führen oder nicht; ebenso erklärt Rössle die Zellhaufen der Mutter- 
mäler für Chromatophoren von embryonalem Typus.

Damit ist auch die Frage einer Beziehung der Naevuszellen zur 
Pigmentbildung anzuschneiden, gegen die sich allerdings neuerlich 
Wieting und Hamdi nachdrücklich ausgesprochen haben.

Auch die Anhänger der epithelialen Genese der Naevuszellen 
haben sich mit der Pigmentfrage zu befassen. Von ihnen betont 
Dalla Favera, der eine primäre Entstehung des Pigments der Naevi 
in der Epidermis annimmt, daß die Fähigkeit der Pigmentbildung 
den Naevuszellen verloren gehe.

Die Annahme Unnas von der epithelialen Herkunft der Naevus
zellen führt zur Anerkennung der enormen Wandlungsfähigkeit der 
Deckepithelien (M etaplasie). Nach ihm erfolgt die Produktion von 
Naevuszellmassen entweder kontinuierlich von metaplasierten Stachel- 
zellen aus oder diskontinuierlich, und außer der basalen Stachel- 
schicht können die Haarbälge wie die übrigen Elemente der Haut 
Anteil haben. Die Anwesenheit der isolierten Nester im Binde- 
gewebe wird vor allem durch eine „Abtropfung“ aus dem Epithel 
erklärt und Unna findet in dieser Einwucherung, Deponierung und 
Abschließung des Epithels den stärksten Beweis für die Richtig- 
keit der COHNHEMschen Geschwulsttheorie. Er betont weiterhin, 
daß die Deponierung des Epithels im Bindegewebe zu den ver- 
schiedensten Zeiten und auch noch postfötal erfolgen könne, und er 
statuiert einen verschiedenen Bau der Naevi, je nachdem die Ein- 
bettung im embryonalen Leben oder erst in der Kindheit stattgefunden 
habe. Im ersten Falle findet er die verlagerten Epithelien durch die 
der Oberfläche parallele Neubildung der kollagenen Bündel ebenfalls 
der Oberfläche parallel gestreckt und in vertikaler Richtung stark 
abgeflacht. Kommt es aber erst später (gegen Ende der Embryonal- 
zeit oder in der Kindheit) zur Verlagerung, so bleibt die bereits 
derbere eigentliche Cutis frei von Epithelnestern und nur der locker 
gebaute Papillarkörper ist von ihnen erfüllt und aufgetrieben. In 
diesem nach Unna weit häufigeren Falle weisen die Epithelnester 
eine vertikale Lagerung auf.

Gegen diese Deutung läßt sich einwenden, daß wir aus den histo- 
logischen Bildern bestenfalls die momentanen gegenseitigen Wider- 
standsverhältnisse zwischen Bindegewebskörper und Naevusinfiltrat 
ablesen können. Es wäre denkbar, daß mit der Ausbildung des 
strafferen Bindegewebes Naevuszellen, die vorher in der Tiefe saßen, 
zugrunde gingen, so daß also das histologische Bild keine genügende 
Auskunft über den Zeitpunkt der Abschnürung lieferte. Uebrigens 
meint Dalla Favera, daß auch in den ersten Lebensjahren ent- 
stehende Naevi jene tiefe Lagerung einnehmen können, wenn sie nur 
einen tieferen Ursprung besitzen. Er hält es für ein Charakteristi- 
kum der Naevi, daß durch Degenerationsvorgänge im Epithel, die 
nichts Spezifisches bedeuten, Zellen ausgelöst werden, die eine gewisse 
Selbständigkeit und Vermehrungsfähigkeit besitzen.

Die Annahme einer Metaplasie der Epithelzellen hat in den 
Arbeiten Kromayers eine besondere Formulierung gefunden; nach



ihm gewinnen Epithelzellen den Charakter echter Bindegewebszellen 
(„Desmoplasie“). Zellen, die sich aus der Epidermis ablösen und ins 
Bindegewebe verlagert werden, bilden Bindegewebsfasern; diese 
Desmoplasie ist eine allgemeine Eigenschaft der Epithelien. Die 
Cutis vasculosa und mit ihr die Cutis propria stammen von der Epi- 
dermis ab („Parenchymhaut“). Bei den weichen Naevis besteht eine 
wesentliche Abänderung des supponierten normalen Vorgangs („Para- 
desmoplasie“).

Judalewitsch macht sich Kromayers Lehre zu eigen. Nach 
seiner Auffassung entstehen die Naevuszellen aus dem Epithel und 
bilden ihrerseits Bindegewebs- und elastische Fasern.

Krompecher endlich nimmt jetzt ein „Uebergangsgewebe“ an. 
Er meint, die Produkte der verschiedenen Keimblätter könnten nicht 
scharf voneinander getrennt werden; durch selbständige Entwicklung 
und nachträgliche Vereinigung der faserigen und der zelligen Elemente 
des embryonalen Bindegewebes treten die verschiedenen Keimblätter 
schon sehr frühzeitig in höchst verwickelte Wechselbeziehungen. Das 
embryonale Uebergangsgewebe findet Krompecher beim Basalzellen- 
carcinom und in Pigmentnaevis wieder. Untersuchungen von Mau- 
rer, Kraus und vor allem von Retterer, der die ganze Haut 
(Epidermis-Cutis) als Produkt des Rete Malpighi betrachtet, werden 
in diesem Feldzug gegen die Spezifizität der Keimblätter zur Unter- 
stützung herangezogen. Auch Schubergs Befunde bei niederen 
Wirbeltieren verwertet im Gegensatz zu diesem Autor Krompecher 
als Bilder einer Entwicklung von Bindegewebe aus Epithel.

Auch die Annahme der epithelialen Abkunft der Naevuszellen 
hat also die verschiedensten speziellen Fassungen gefunden und es 
wird im einzelnen noch darüber gestritten, ob jene Zellen den em- 
bryonalen Charakter bewahrt haben oder aus fertigem Gewebe her- 
vorgehen, ob sie Hemniungsbildungen oder degenerative Formen 
bedeuten.

Man hat geglaubt, daß in letzter Linie die malignen Tumoren, 
die auf oder aus Naevis entstehen, mit genügender Sicherheit die 
Natur der Naevuszellen selbst erweisen könnten. Aber solche Ge- 
schwülste werden von den einen ebenso bestimmt für Carcinome 
erklärt, wie andere sie als Sarkome ansprechen. Für Ribbert und 
seine Schüler sind die naevogenen Tumoren Chromatophorome (Rössle : 
Melanosarkome entstehen durch Wucherung und nachträgliche Reifung 
embryonal gebliebener, durch lokale Gewebsmißbildung abgesprengter 
Chromatophoren). Aber die naevogenen Tumoren dürfen sicherlich 
nicht als eine vollkommene Einheit betrachtet werden. Schon nach 
ihren morphologischen Charakteren, d. h. nach Größe, Form und 
Gruppierung ihrer zelligen Elemente zeigen sie untereinander große 
Verschiedenheiten und erweisen sie sich zum Teil auch anderen 
Formen maligner Neubildungen gegenüber als etwas Besonderes. 
Ihre Matrix darf nicht ohne weiteres mit derjenigen banaler Carci- 
nome und Sarkome identifiziert werden. Ferner kann es fraglich 
bleiben, wieweit sich das Naevusgewebe überhaupt an der Bildung 
eines über ihm entwickelten malignen Tumors beteiligt. Reines 
beschreibt ein Carcinom, das über einem Naevus und unabhängig von 
diesem aus dem Oberflächenepithel sich entwickelte. Wieting und 
Hamdi warnen vor einer Ueberschätzung der Bedeutung der Naevus- 
zellen für die Geschwulstentwicklung.



In manchen Naevis finden sich neben den infraepithelialen Zell- 
haufen in den Epidermis seihst veränderte Zellkomplexe; sie haben 
verschiedene Deutung erfahren. Abgesehen davon, daß man sie als 
Trugbilder hinstellen wollte, wurden sie je nach dem Standpunkt der 
Untersucher für in situ metaplasierte Epithelien, d. h. für Vorstufen 
der Naevuszellen oder für eingewanderte Bindegewebszellen und spe- 
ziell für Chromatophoren oder für „hydropisch degenerierte“ Epithelien 
erklärt. Nach der letzten Auffassung wären sie der Ausdruck einer 
sekundären Reaktion des Epithels, ebenso wie unverkennbare Binde- 
gewebswucherungen von Anhängern der epithelialen Theorie als 
Reaktion aufgefaßt werden mußten. Von Johnston wird anerkannt, 
daß Naevuszellhaufen im Corium und Epidermisalterationen oft zu- 
sammenfallen, ohne daß damit irgendeine Beziehung zwischen ihnen 
angenommen werden müßte. Aber die Frage darf noch nicht als 
erledigt gelten, ob nicht auch bei den hier besprochenen einfachen 
Naevusformen k o o rd in ie r te  Veränderungen im Epithel und Corium 
zugleich bestehen können, in dem Sinne, daß die Beteiligung beider 
Bestandteile der Haut an dem Aufbau des Naevus wesentliche Be- 
deutung hätte.

Vielleicht kann das genaue Studium „gemischter“ Naevi in dieser 
Richtung noch klärend wirken.

Die wesentlichen Fragestellungen, zu denen die Analyse der 
Naevuszellen führt, sind nicht erledigt; praktisch aber ergibt sich 
das Resultat, daß jene Zellhaufen eineu eigenartigen und charakte- 
ristischen Befund darstellen, auf Grund dessen in vielen Fällen die 
Diagnose des Naevus ohne weiteres gestellt werden kann. Aber dieser 
histologische Befund darf darum nicht der Naevusdefinition zugrunde 
gelegt werden, so daß sich etwa die Beschränkung auf den „Naevus 
pigmentosus mit infraepidermidalen spezifischen Zellen“ ergäbe. Eine 
solche Abgrenzung wäre willkürlich und würde eine ganze Anzahl von 
Typen ausschalten, für die wir vorläufig die Naevusbezeichnung gar 
nicht entbehren können.

Zur Aetiologie der Hautmißbildungen.
Für die Einreihung eines Befundes unter die Mißbildungen der 

Haut kommt eine ganze Anzahl von Gesichtspunkten in Betracht, die 
Hinweise auf die formale und kausale Genese ergeben sollen.

Wir haben auch an der Haut zweckmäßig im Prinzip zu unter- 
scheiden :

I. Vitia primae formationis, deren Voraussetzungen in Eigen- 
tümlichkeiten des einen oder beider Keime gelegen sind, und die 
demnach unausbleiblich zum Ausdruck kommen müssen, nachdem die 
Befruchtung eingetreten ist — und

II. Anomalien, die auf Voraussetzungen beruhen, welche sich 
erst während der weiteren Entwicklung geltend machen, uud unter 
denen sich wiederum verschiedene Gruppen aufstellen lassen, a) exo- 
gene Voraussetzungen: mechanische Einwirkungen durch Erschütterung, 
Druck, Abschnürung amniotischer Fäden und Bänder, anormale 
Lagerung der Frucht usw.; b) endogene Voraussetzungen: Infektionen, 
Intoxikationen.

Wir können nicht darauf rechnen, daß sich bei den Mißbildungen 
der Haut regelmäßig ein bestimmtes ätiologisches Moment erweisen



ließe oder auch nur die Feststellung möglich wäre, welche der beiden 
großen Gruppen ätiologischer Voraussetzungen in Betracht käme, 
zumal ja auch Kombinationen existieren müssen, und es bedarf schou 
besonders günstiger Bedingungen, wenn nur die Festlegung der terato- 
genetischen Terminationsperiode glücken soll. Im allgemeinen ist 
man bei diffusen, sehr verbreiteten oder in sehr vielen Einzelherden 
auftretenden Mißbildungen der Haut eher geneigt, eine sehr frühzeitige 
Schädigung anzunehmen; umschriebene kleine Mißbildungen können 
ebensogut germinativ wie durch spätere Ursachen bedingt sein. Auch 
über das direkte „Wie“ der Hautmißbildung fehlen uns oft alle 
sicheren Anhaltspunkte. Für Hemmungen, Exzesse, qualitative Ab- 
weichungen kommen verschiedene und im einzelnen wohl sehr kom- 
plizierte Mechanismen in Betracht.

Oft vermissen wir die nötigen Einblicke in die Physiologie des 
Foetus; es wäre gerade bei anomaler Entwicklung der Haut die Patho- 
logie des Fruchtwassers besonders zu berücksichtigen, nicht nur etwa 
im Sinne quantitativer Abweichungen, sondern vor allem hinsichtlich 
pathologisch-chemischer Qualitäten. Leider ist zu diesem Punkte 
wenig Tatsächliches zu sagen; auf seine prinzipielle Wichtigkeit 
kommen wir bei den Verhornungsanomalien genauer zurück.

Gewisse Erkrankungen der Eltern können für die Entstehung 
von Mißbildungen durch Schädigung der Keimzellen o d er durch 
direkten Uebergang auf die Frucht nach der Konzeption oder durch 
eine Beeinträchtigung des fötalen Stoffwechsels wirksam werden. 
Obenan steht unter solchen Krankheiten die Syphilis. Aber F ournier 
geht entschieden zu weit, wenn er alle möglichen Mißbildungen, die 
sich gelegentlich einmal bei der Deszendenz Syphilitischer zeigen 
können, generell als Stigmata der Krankheit auffassen will. Bei aller 
Bedeutung, die sicherlich irgendwelche degenerative und schwächende 
Momente für die Nachkommenschaft besitzen, können wir in ihnen 
wenigstens bei den Mißbildungen der Haut keine spezifischen Wirk- 
samkeiten, sondern nur allgemein begünstigende Voraussetzungen 
und Auslösungen erblicken; das gilt besonders für verschiedene In- 
fektionen und Intoxikationen und neben der Syphilis vor allem auch 
für den Alkoholismus.

Eigentümlichkeiten der Lokalisation.
Wir finden bei Anomalien der Haut nicht nur verschiedenartige 

Einzelfälle, die so auffällige Besonderheiten der Lokalisation zeigen, 
daß daraus im Zusammenhang mit anderen gegebenen Eigentümlich
keiten Schlußfolgerungen auf die Genese der Anomalie nahe gelegt 
werden, sondern es existieren auch gewisse Formen, die häufig oder 
regelmäßig Prädilektionsstellen und eigenartige Anordnungen einhalten, 
die auf Gesetzmäßigkeiten verweisen. Am eindruckvollsten sind in 
dieser Beziehung die „systematisierten“ Naevi.

Aber solche Gesetzmäßigkeiten der Lokalisation sind nicht für 
Mißbildungen der Haut schlechthin, sondern immer nur für einzelne 
Gruppen oder Teilausschnitte dieser Gruppen verwertbar. Anderer- 
seits finden sich solche auffällige Lokalisationen nicht nur bei Miß- 
bildungen, sondern zum Teil auch in gleicher Weise bei später 
erworbenen Erkrankungen der Haut, so daß diese im gegebenen 
Zusammenhang mit berücksichtigt werden müssen.



Verschiedene auffällige Lokalisationen werden wir später im 
Zusammenhang mit den Erklärungsversuchen besprechen. Hier seien 
zunächst einige allgemeine Gesetzmäßigkeiten hervorgehoben.

P o la re  L o k a lis a tio n . Die Gegend des vorderen und des 
hinteren Leibespols ist als Prädilektionssitz verschiedenartiger kom- 
plizierter Mißbildungen ausgezeichnet; auch rein kutane Mißbildungen 
können so gelagert sein und speziell für manche Tierfellnaevi ist 
eine Beziehung zu besonderen Wachstumsbedingungen am hinteren 
Leibespol betont worden.

K o rre s p o n d ie re n d e  L o k a lisa tio n e n . Unna hat als 
erster hervorgehoben, daß Angiome häufig Stirn und Occiput befallen; 
analog ist eine gemeinsame Lokalisation an Sternum und Scapula. 
Ich kann das Vorkommen aus vielfacher eigener Erfahrung bestätigen 
und möchte mich auch der Deutung Unnas anschließen, der die ge- 
meinsame Ursache jener korrespondierenden Lokalisationen in einer 
vom mütterlichen Becken auf die Frucht ausgeübten Druckwirkung 
sucht. Eine meiner Beobachtungen ist ausgezeichnet durch die Kom- 
bination der Angiome an Stirn und Hinterhaupt mit einer Verkrüppe- 
lung des linken äußeren Ohres. In einem solchen Falle scheint es 
ganz besonders einleuchtend, eine Pressung und Klemmung der be- 
troffenen Teile am mütterlichen Becken anzunehmen.

Von solchen Befunden aus ist die Frage diskutabel, wie weit 
auch bei isolierten Angiomen analoge Voraussetzungen herangezogen 
werden dürfen. Speziell die Hinterhaupts-Nackengegend ist eine Prä- 
dilektionsstelle des Angioma simplex. Saalfeld hat neuerdings 
400 Personen daraufhin untersucht, von denen 229 am Hinterkopf 
oder Nacken oder gleichzeitig an beiden Stellen Angiome aufwiesen. 
Auch er zieht zur Erklärung Unnas Druckhypothese heran.

S y m m etr isc h e  A n o rd n u n g  kommt bei verschiedenen Miß- 
bildungen der Haut vor und kann bei diesen ebenso wenig wie bei 
vielen erworbenen Dermatosen eine einheitliche oder durchweg plau- 
sible Erklärung finden.

Symmetrisches Verhalten kann  sich ergeben unter anderem bei 
partiellem Albinismus, bei manchen ichthyosiformen Zuständen der 
Haut, wie dem Keratoma palmare et plantare und einzelnen harten 
Naevusformen, bei manchen Keloiden und anderen gutartigen Ge- 
schwülsten der Haut, bei umschriebenen, angeborenen, atrophieähn- 
lichen Befunden am Kopfe, bei Pigment- und Haarmälern. Manche 
komplizierter gebaute Tierfell naevi zeigen eine ganz ausgesprochene 
bilateral-symmetrische Anordnung zur Wirbelsäule, mitunter treten 
sie in auffälliger „Schwimmhosenform“ auf.

Die Symmetrie tritt bei manchen knötchenförmigen Bildungen 
des G e s ic h te s  so ausgesprochen hervor, daß man diese ohne Rück- 
sicht auf die verschiedenartige Struktur als m u ltip le  sy m - 
m e tr is c h e  G e s ic h tsn a e v i bezeichnet hat.

Prädilektionsstellen sind: Augenlider, Nase, besonders die Naso- 
labialfalten, Stirn, Schläfen, Lippen, Wangen, Kinn. Im einzelnen 
unterliegen die Befunde einem gewissen Wechsel. Ausgebreitetere 
Eruptionen, die auch noch andere Körperpartien beteiligen, kom
men vor.



Im einzelnen wurden hierher gerechnet:
1) Die Naevi symmetrici epitheliomatosi (Brooke)

=  Epithelioma adenoides cysticum (Brooke)
=  Acanthoma „ „ (Unna)
=  Trichoepithelioma papulosum (Jarisch)

2) Die Naevi sebacei
a) Typus Caspary (nur oder fast nur aus normal gebauten Talg- 

drüsen bestehend)
b) Typus Pringle (Talgdrüsengewebe +  Angiomatose +  Fibroma- 

tose)
3) Die Naevi fi broangiomatosi (Czillag)

=  Naevi verrucosi et vasculares (Darier) (Fibromatose +  Angio- 
matose)

4) Die Naevi sudoripari (Perry)
Es ist jedenfalls auffällig, daß diese histologisch unterscheidbaren

Geschwulstformen nicht nur in ihrer gewöhnlichen Größenentwicklung 
und Form, sondern auch in ihrer häufigsten und oft ausschließlichen 
Lokalisation und feineren Verteilung die größte Uebereinstimmung 
zeigen. Die Unterscheidung wird durch die Existenz von „Grenz- 
formen“ schwierig. Gleichartige auffällige Begleiterscheinungen 
können sich bei verschiedenen jener Typen finden. So wird sich die 
engere Zusammengehörigkeit der ganzen Gruppe oder wenigstens der 
meisten ihrer Komponenten begründen lassen (s. später), und es er- 
gibt sich der Schluß, daß die gleichartige embryonale Störung, die 
vorausgesetzt werden muß, in den verschiedenen Fällen die einzelnen 
Gewebssysteme der Haut nicht gleichmäßig zu befallen braucht (cf. 
Winkler). Warum dabei gerade jene Prädilektionsstellen sich er- 
geben, bleibt zunächst außer Betracht.

Bei einem 2-jährigen Knaben habe ich gruppierte feinste Come- 
donen im Gesichte in der typischen Lokalisation der symmetrischen 
Naevi gesehen. Von englischen Autoren (Crocker, Caesar, Thin, 
Wetherell u. a.) wurden bei Kindern des öfteren auffällige der- 
artige Comedonenbilduugen gefunden. Der Befund ist keineswegs 
eindeutig, gewinnt aber im Hinblick auf die symmetrischen Gesichts- 
naevi um so mehr Interesse, als eben auch jene Comedonenbildungen 
auf angeborene Voraussetzungen hin deuten.

F is s u ra le  L o k a lisa tio n . Für die kutanen Angiome hat 
ViRC H O W  den fissuralen Ursprung betont, indem er 77 Proz. aller 
Angiome an Kopf und Hals lokalisiert fand und besonders auch ihr 
aggregiertes Vorkommen in der Gegend der Augen und Mundspalten 
wie des Ohres hervorhob. Entsprechende lokale Voraussetzungen 
k ö n n en  bei verschiedenartigen Naevusformen in Betracht gezogen 
werden, und wir müssen hier speziell auf die symmetrischen Gesichts- 
naevi zurückkommen, da für ihre Genese jene Bedingungen heran- 
gezogen werden können, denen Borrmann für die Coriumcarcinome 
des Gesichtes entscheidende Bedeutung beimißt, wobei er ausdrück- 
lich auch auf jene Naevusformen verweist. Danach ist beim Gesichts- 
spaltenschluß die Möglichkeit zur Isolierung von Keimen durch die 
Verschiebungen an der Oberfläche wie durch die Epithelbrücke ge- 
geben, die von der äußeren zur inneren Oberfläche quer durch das 
Mesenchym geht und die fortgeschafft werden muß. Die Entwick- 
lungspotenzen solcher isolierten Keime werden von dem Zeitpunkte



der Isolierung, d. h. von dem Grade der bereits erreichten Diffe- 
renzierung wie davon abhängen, ob Epithel allein oder im Zusammen- 
hang mit Bindegewebe abgesprengt werde. Aus der letzteren Even- 
tualität können fibroepitheliale Geschwülste resultieren, die dauernd 
gutartig bleiben.

Jedenfalls sind solche Möglichkeiten kaum abzulehnen und 
auch die Ueberlegung Borrmanns scheint berechtigt, daß irgend- 
welche Störungen der Gesetzmäßigkeit beim Spaltenschluß hinterher 
noch Unregelmäßigkeiten in der Entwicklung der Haare und Drüsen 
nach sich ziehen können.

Es gibt auch einzelne strichförmige harte Naevi, deren Kon- 
figuration und Lokalisation im Gesichte ganz besonders auf eine Be- 
ziehung zu den embryonalen Spalten hindeutet. So hat Buri einen 
Fall von Naevus verrucosus linearis des Gesichtes publiziert, bei dem 
er Uebereinstimmungen mit VoiGTschen Linien, aber auch mit der 
Topographie gewisser Mißbildungen (horizontale Wangenspalte, schräge 
Gesichtsspalte) konstatierte. Auch der Fall von Pott erlaubt wohl 
für den Befund im Gesichte diese Deutung.

Wenn am Kopfe VOIGTsche Grenzlinien und Lage der Gesichts- 
spalten zusammenfallen, so möchte man bei entsprechend orientierten 
Naevis begreiflicherweise lieber auf das umfassendere Moment des 
gestörten und abnorm beeinflußten Spaltenschlusses als auf eine 
spezielle Hypothese einer Innervationsstörung u. dgl. zurückgreifen, 
um so mehr als jene Störungen erwiesenermaßen existieren und bei 
tiefergreifenden Mißbildungen eine bedeutungsvolle Rolle spielen.

Für die fissurale Voraussetzung läßt sich übrigens auch ein Teil 
der Fälle mitverwerten, in denen dem Hautbefund gleichartige Ver- 
änderungen sich auch an der Mundschleimhaut in lokaler Beziehung 
zur Störung am Integumente findet. Meist handelt es sich um Ge- 
fäßmäler; aber auch die Schleimhautveränderungen in einigen Fällen 
von symmetrischen Gesichtsnaevis sind anzuführen. Im Falle von 
Oppenheim-Maerklin endlich handelte es sich um die Mitbeteiligung 
der Schleimhaut (des harten Gaumens) an einem halbseitigen Talg- 
drüsennaevus des Gesichtes.

In einem von mir als Naevus acnëiformis rubrizierten Falle ergab sich außer 
anderweitig lokalisierten Veränderungen an der rechten Gesichtshälfte ein ganz 
schmaler bräunlicher Strich, der etwa 4½ cm über der äußeren Lidkommissur, also 
nahe der Stirn-Haargrenze begann, leicht gebogen zum inneren Lidwinkel herabzog, 
von da in ununterbrochener Fortsetzung dem Kontur der Orbita nach abwärts und 
außen eine kleine Strecke weit folgte und von da wieder zur Nase herabbog, wo er 
am Ansatz des Nasenflügels endete. Ein weiterer, ebenso feiner Strich verlief fast 
völlig gerade vom rechten Mundwinkel aus in der Verlängerung der Mundspalte 
nach außen gegen den Kieferwinkel zu. In diesem Falle handelte es sich nach dem 
makroskopischen Befunde in der geschilderten Lokalisation um nichts anderes als 
um feinste Comedonen.

Gleichzeitig bestand bei dem jugendlichen Patienten eine Aussaat von Talg- 
drüsen auf der Wangenschleimhaut, und zwar ausschließlich auf der rechten Seite 
und in einer Verlaufsrichtung, die mit dem horizontalen Strich an der äußeren Haut 
auffällig übereinstimmte.

Die Gesamtanalyse dieser Lokalisationen mußte die Möglichkeit einer Ent- 
wicklung der Striche im Bereiche von Gesichtsspalten in Betracht ziehen lassen.

Daß es sich bei den Hautbefunden, die auf Störungen beim 
Spaltenschluß bezogen werden sollen, um histologisch verschieden- 
artige Bildungen handelt, hat weiter nichts Befremdendes an sich;



zeitliche Momente, wie feinere Unterschiede in dem Modus der Ver- 
lötung, könnten dafür verantwortlich sein.

Die strichförmigen Naevi.
Speziell bei verrukösen Naevis findet sich eine auffällige 

S y s te m a tis a tio n  in Linien und schmalen Bändern, die mitunter 
auch multipel auftreten, und dann im einzelnen so zueinander ge- 
ordnet sind, daß eine gemeinsame, nicht zufällige Voraussetzung an- 
genommen werden muß. Auffällig ist die meist ausgeprägte halb- 
seitige Anordnung (N aevus u n ius la te r is ) .

Nicht minder bemerkenswert ist bei manchen sehr ausgedehnten 
solchen Naevis, die beide Körperhälften befallen haben, das Alternieren, 
d. h. es sind auf der einen Seite gerade solche Bezirke befallen, die 
auf der anderen Seite ausgespart blieben.

Die Annahme der Gesetzmäßigkeit wird wesentlich dadurch weiter 
gestützt, daß in verschiedenen Fällen verruköser Naevi dieselben Kon- 
figurationen und Lagerungen wiederkehren und daß endlich eine gleiche 
oder ähnliche Systematisation gelegentlich auch bei Pigmentmälern, 
angeborenem Pigmentmaugel, bei Haarmälern, Drüsen- und Gefäß- 
mälern vorkommt.

Auf welche Systeme lassen sich nun jene eigenartigen Linien der 
Naevi beziehen?

Blaschko hat zur Orientierung ein Schema gewonnen, in dem 
er von sämtlichen Fällen, die ihm für seine große Zusammenstellung 
zugänglich waren, die Verlaufslinien auf eine Puppe aufzeichnete und 
dann leicht schematisiert auf eine Vorder- und Rückenansicht über- 
trug. Die Richtung der Linien zeigte an den Extremitäten im all- 
gemeinen eine Längsorientierung, am Rumpf eine Querorientierung. 
Dabei ergeben sich eigentümliche V-förmige Knickungen und S-förmige 
Biegungen seitlich in der Axillarlinie.

Die Zahl der möglichen Linien war für die Rumpfgegend nicht 
genau zu ermitteln.

Ein derartiges Schema schließt aber leichte Abweichungen vom 
realen Einzelfalle ein und verwischt die exakten Abmessungen. Immer- 
hin gestattet es bereits eine deutliche Einengung der Fragestellung 
im Sinne der Ablehnung einer Anzahl von Systemen, mit denen man 
die strichförmigen Naevi in Einklang bringen wollte.

In Betracht gezogen worden ist eine Korrespondenz der Naevus- 
linien mit:

dem Verlauf von Blutgefäßen, 
dem Verlauf von Lymphgefäßen,
nervösen Territorien und Grenzlinien von Nervenbezirken,
den VOIGTschen Grenzlinien,
den LANGERschen Spaltrichtungen der Haut,
den Haarströmen,
den embryonalen Spalten.

Außer Betracht bleiben zunächst die Blutgefäße, die von Kopp 
und Manchot herangezogen werden, wie die Lymphbahnen (Heller). 
Weder läßt sich eine entsprechende Deckung von Naevis mit ihrem 
Verlaufe nachweisen, noch wäre eine genügende Erklärung für diese 
Deckung zu finden, die bei gewissen erworbenen strichförmigen Der
matosen allerdings in Frage kommen kann.



Dagegen wurde die Abhängigkeit vom N e rv en sy s tem  viel 
diskutiert. Nicht nur erschien die Idee einleuchtend, daß die Störungen 
der Haut von nervösen — speziell vasomotorisch-trophischen — Ein- 
flüssen abhäugen müßten, mochte es sich nun um Hemmungen oder 
um deren Wegfall handeln, sondern die Anordnung der Naevusstriche 
schien sich direkt mit nervösen Ausbreitungen zu decken.

So sah V. Baerensprung in dem Naevus unius lateris eine 
Parallelerkrankung zum Zoster und nahm dementsprechend eine intra- 
uterine Affektion von Spinalganglien an — eine Hypothese, für die 
übrigens niemals ein anatomischer Beweis geliefert worden ist. Die 
Anordnung jener Naevi schien ihm der Verbreitung von Spinalnerven- 
gebieten zu folgen. Hutchinson dachte direkt an einen intrauterinen 
Zoster.

V. Baerensprung betrachtete als den charakteristischen Befund 
jener Naevi eine Hypertrophie der Hautpapillen; da in diesen die 
peripheren Nerven enden sollten, ergab sich ihm auch eine zureichende 
Erklärung für die Pathogenese des Leidens.

Die Kombination von strichförmigen Naevis mit nervösen Störungen 
ihres Trägers, die übrigens gar nicht so häufig vorkommt, das Vor- 
handensein nervöser Erkrankungen in der Familie des Befallenen 
u. dgl. mehr lieferte noch akzessorische und sekundäre Argumente 
zugunsten der „Nerven“-Hypothese.

Diese Auffassung drückt sich in vielen Bezeichnungen der Naevi 
unius lateris aus:

N. trophicus, N. vasomotorius, Papilloma neuropathicum (Ger- 
hardt), Nerven-Naevus (Th . Simon), N. neuroticus (Neumann), 
Ichthyosis linearis neuropathica, Naev. neuropathicus verruco-papillo- 
matosus pigmentosus (Spietschka), N. verrucosus zoniformis (Brault), 
angeborene papillomatöse sogenannte neuropathische Warzenbildung 
(Spiegelberg).

Die ganze Auffassung aber ist zurückzuweisen oder wesentlich 
zu modifizieren.

Entscheidend bleibt, daß eine Deckung der l in e ä re n  Naevi mit 
irgendwelchen N e rv en v e rb re itu n g sg eb ie ten  ausgeschlossen ist. 
Zoster band  und Naevus s tr ic h  lassen sich nicht auf einheitliche 
Bedingungen zurückführen — mag man den Hautbereich von peri- 
pheren Nerven, von Wurzelzonen oder von Spinalsegmenten ins Auge 
fassen. Allerdings existieren neben den strichförmigen Naevis auch 
breitere bandartige Maler (speziell in Form von Gefäßnaevis), für die 
sich die Deckung mit einem Nerven Verbreitungsgebiet zunächst nicht 
wird ablehnen lassen. So fällt es ohne weiteres auf, wie manchmal 
ein Naevus flammeus des Gesichts genau in das Gebiet eines einzelnen 
Trigeminusastes hineinpaßt.

Bei den l in e ä re n  Naevis aber könnte es sich nicht wohl um 
N ervenausbre itungs bezirke, sondern höchstens um G re n z lin ie n  
von solchen handeln. Solche hat C. A. Voigt 1856 in den von ihm 
beschriebenen Liniensystemen der Haut gefunden, in denen er ein 
hinteres und vorderes Verästelungsgebiet abgrenzt, auf dessen genauere 
Differenzierung wir hier nicht im speziellen einzugehen brauchen. Die 
Anwendung des Schemas auf den Einzelfall wird aber durch die sehr 
häufigen und wesentlichen individuellen Variationen erschwert, vor 
allem aber durch die Tatsache, daß die Innervation benachbarter Haut- 
teile vielfach ineinander übergreift.



Die Erfahrung aber besteht, daß Naevi sich nicht selten in geradezu 
auffälliger Weise an VOIGTschen Grenzlinien lokalisieren. Philippson, 
der zuerst die Uebereinstimmung des Verlaufs von Naevis mit VOIGT- 
schen Grenzlinien hervorhob, glaubt, daß an diesen Stellen, an denen 
verschieden gerichtete Wachstumsbezirke Zusammenstößen, ein Locus 
minoris resistentiae für embryonale Gewebestörungen liegen müsse 
und Hallopeau wollte dafür der Besonderheit der Innervation noch 
spezielle Bedeutung zuschreiben.

Voigt selbst hatte jenen Linien eine allgemeinere embryologische 
Bedeutung beigemessen, indem er sie auf die Ränder der ursprüng- 
lichen Plattenanlage des Embryo beziehen wollte, und er glaubte aus 
ihnen Schlüsse auf die Richtungslinien ziehen zu dürfen, denen die 
Entwicklung und im speziellen auch die Entfaltung der Oberfläche 
und das Wachstum der Haut folgen.

So hat Voigt bereits den Gedanken ausgesprochen, daß es an 
der Haut Bezirke geben muß, die — aus welchen Umständen auch 
immer — während der Entwicklung des Embryo in ihrer geweblichen 
Struktur und Ausbildung besonderen Einflüssen unterliegen. Spätere 
Untersuchungen haben diesen Dingen ja besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt und es haben uns speziell die Arbeiten von Patterson, 
Sherrington, Bolk auf die „Axiallinien“ und „Differenzierungs- 
grenzen“ verwiesen, an denen während der Entwicklung der Extremi- 
täten beträchtliche Verschiebungen und Verziehungen stattgefunden 
haben müssen. Es ist von großem Interesse, daß die Lage der Dif- 
ferenzierungsgrenze an der unteren Extremität nach Sherrington 
fast vollständig mit der VOIGTschen Linie übereinstimmt.

Für die Pathogenese der strichförmigen Naevi kommt nun bei 
dieser Betrachtungsweise keineswegs die intime Beziehung zum Nerven- 
system allein mehr in Frage, vielmehr ist vom embryologischen Stand- 
punkte aus alles zu untersuchen, was „Richtungslinien der Haut- 
architektur“ (O. Simon) bedeutet.

Für O. Simon ist eine ganze Anzahl von Organen in ihrer An- 
ordnung gewissen grundliegenden Kräften unterworfen, und zwar: 
die peripheren Nerven, die Faserung des Bindegewebes, die Spalt- 
richtungen der Cutis, die Oberhautfelderung, die Verteilung von Ge- 
fäßen und Hautdrüsen.

Kaposi hat wohl am präzisesten den entscheidenden Gedanken 
formuliert:

„Bei der Entwicklung des Embryo differenzieren sich die Gewebe 
in jedem Teil, also auch in jedem Extremitätenstumpf selber zu Ge- 
fäßen, Nerven etc. Indem weiter der Extremitätenstumpf wächst und 
die ihm entsprechende Spiralrichtung nach vorn und innen einschlägt 
(Voigt), bekommen all die genannten Anteile, Papillen samt deren 
Epithel, Nerven, Gefäße, Haare und Bindegewebszüge dieselbe Rich
tung, zugleich die der (L A N G E R Schen) Spaltrichtung, und es ist also 
begreiflich, daß jede durch Gestalt und Farbe auffällige Alteration 
dieser Gewebsformen auch diese Richtung markiert. Daß diese auch 
zugleich die des Nerven ist, begreift sich also, beweist aber durchaus 
nichts für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Bildungs- 
anomalie und Nervenalteration.“

Die Uebereinstimmung der Anordnung von lineären Naevis mit 
den L anger schen  S p a l t r ic h tu n g e n  der Haut, deren äußerlich 
erkennbares Merkzeichen uns die Hautfelderung liefert, ist mitunter



einleuchtend, sie fehlt in anderen Fällen oder es ergibt sich gar eine 
vollkommene Kreuzung. Beim Embryo drückt die Richtung der Spalt- 
barkeit nicht nur die Richtung der Coriumfasern, sondern auch die 
der stärksten Hautspannung aus, dazu macht sich noch der Einfluß der 
Haarentwicklung auf die Coriumstruktur geltend. Burkard hat nachge- 
wiesen, daß die Spaltbarkeit der Haut vom 3. Fötalmonat ab eine allen 
folgenden Entwicklungsstadien gemeinsame Eigenschaft bedeutet; zu- 
nächst bestehen an der Rumpfhaut horizontale Reihen, an deren Stelle 
zu Beginn des 5. Monats oder wenig später Längsspalten treten, die 
am Ende des 5. oder Anfang des 6. Monats wieder verschwinden. 
An den Extremitäten treten etwa im 5. Monat an Stelle der bis dahin 
vorhandenen Längsspalteu Querspalten, die bis zur Geburt bleiben. 
Die Ursache dieser Wandlungen liegt in den wechselnden Einflüssen, 
denen die Spannung der Haut während der Entwicklung unterliegt.

Wenn man bedenkt, daß die Felderung der Epidermis, aus der 
wir auf die Spaltrichtung schließen, ihre Ausbildung erst extrauterin 
erlangt, da ja die begrenzenden Furchen im wesentlichen „Funktions- 
furchen“ als Folgen von Spannungen und Knickungen darstellen, so 
ist aus der späteren Orientierung eines Naevus zu diesen Felderungen 
nur in beschränktem Maße ein Rückschluß auf die intrauterinen Voraus- 
setzungen möglich. Daß postfötale Einwirkungen sich auch am Naevus 
selbst in der Art der Felderung ausprägen, ist nicht weiter ver- 
wunderlich.

Bei manchen systematisierten Naevis ist die Uebereinstimmung 
mit der Richtung der Haarströme auffällig.

Jadassohn hat besonderen Wert auf die Lokalisation von Naevis 
an Stellen gelegt, an denen Haarströme verschiedener Richtung Zu- 
sammentreffen. Gerade S-förmige Biegungen und Knickungen an den 
seitlicheu Partien des Stammes und die V-förmigen Figuren der Naevi 
über der Wirbelsäule stimmen mit Haarstromlinien und sonst mit 
keinem System überein. Es kommen bei Naevis auch sehr auffällige 
Spiralen- und Wirbelbildungen vor, und zwar an Punkten, an deüen 
normalerweise oder gelegentlich Haarwirbel auftreten, so speziell an 
der seitlichen Brusthaut, und es besteht vielfach eine Uebereinstim- 
mung mit den Linien, von denen aus die Haare divergieren oder zu 
denen sie konvergieren. Wenn diese Haarwirbel relativ ruhig oder 
unverändert bleibende Stellen inmitten einer spiraligen Wuchsfläche 
bedeuten, dann handelt es sich um einen Wirbel, von dessen Dreh- 
punkt aus die Haarrichtungen nach allen Seiten ausstrahlen. Im 
Gegensatz zu solchen divergenten Wirbeln zeigt P inkus in einem 
Falle die Konvergenz des Naevus und in voller Uebereinstimmung 
mit den Naevuslinien auch ein Zusammenlaufen der Haare zu einer 
Spitze.

Variationen der Haarstromlinien zeigen zum Teil Uebereinstim- 
mung mit „anormalen“ Naevuslinien. Schwalbe hat nachgewiesen, 
daß die Mehrzahl der normalen Abweichungen von der primären 
kranio-kaudalen Richtung mit der Ausbildung der Beugungsfalten zu- 
sammenhängt, welche „Störungsgebiete“ bedingen. Die besonderen 
Voraussetzungen für pathologische Anordnungen der Haarströme sind 
nicht zur Genüge bekannt.

Schon normalerweise ergeben die Haarstromlinien zahlreiche 
Varianten. Mit einer besonderen Anordnung von Haarströmen läßt 
sich beispielsweise die von Majocchi bei einem 10 Monate alten Kinde



beschriebene „Duplicatio supercilii“ in Verbindung bringen. In diesem 
Falle bestanden die Augenbrauen beiderseits aus zwei übereinander 
liegenden Reihen, die durch ein Stückchen unbehaarter, einige Milli- 
meter breiter Haut getrennt waren. Die untere Reihe entsprach dem 
Arcus superciliaris, die obere wurde als überzählig betrachtet.

Oft genug tritt nun aber auch der Mangel einer Uebereinstimmung 
zwischen Orientierung des Naevus und der Haare zutage. Die Haar- 
richtung kann vom Naevus direkt geschnitten werden. Naevi setzen 
sich auch auf vollkommen haarfreie Stellen fort (Handteller!) und es 
läßt sich also im ganzen keineswegs eine intimere Beziehung zwischen 
Naevus und Haar konstatieren; vielmehr kann es sich nur um gewisse 
Strukturverhältnisse der Haut handeln, die auch in der Haarrichtung 
ihren Ausdruck finden.

Da ist nun zum mindesten an vielen Stellen eine parallele Ord
nung von Haaren und R e te le is te n  erkannt (Blaschko, James 
Loewy); dazu kommt, daß auch die Neigung zur Oberfläche bei 
Haaren und Hauptreteleisten übereinstimmt. Aber es kann infolge 
der wesentlich späteren Entwicklung der Reteleisten auch Vorkommen, 
daß diese andere „Drehungsörter“ haben als die Naevi.

Auf die teratogenetische Periode der Naevi ist aus diesen Ver- 
hältnissen im Einzelfalle kein Schluß zu ziehen. Wir sehen nur, wie 
bei der Entwicklung der Haut sich mechanische Momente mitbe- 
stimmend geltend machen, und der Erklärungsversuch kann immer 
nur allgemein auf eine eigenartige Beeinflussung einzelner Territorien 
der Haut zurückgreifen, wenn bei einem Naevus die „Flurgrenzen“ 
ergriffen oder auffällig verschont werden (Fall Gassmann).

Auf den Naevis piliferis halten die Haare im allgemeinen die 
ESCHRICHT-VOIGTschen Strömungen ein (Joseph, Chiari); doch er- 
gibt die Analyse einzelner Fälle auch deutliche Abweichungen. 
Bircher möchte dieses Verhalten für eine gewisse selbständige Be- 
deutung des Naevus im Sinne der Implantation eines Zwillingskeimes 
in die Haut mitverwerten.

Gleichartige streifenförmige Anordnung der Naevi, die Er- 
kenntnisse der Nervenversorgungen der Haut (der Neuromeren), 
die Supposition, daß die Naevusstreifen sich auf Grenzlinien auf- 
bauen — daß alles mußte zu der Frage führen, ob nicht überhaupt 
in jenen Naevis sich eine M etarnerie  der Haut ausdrückte. 
Peqirka, Blaschko, Brissaud haben solche Hypothesen (unter- 
einander in verschiedener Form) aufgestellt. Die lineären Naevi 
wären demnach, dadurch daß sie Störungen der Segm entgrenzen 
aufdeckten, der Hinweis auf eine segmentale Anordnung der Haut. 
Ob dabei in erster Linie die Cutis oder die Epidermis erkrankt sei, 
ist von wesentlicher Bedeutung.

Blaschko verweist selbst darauf, daß Hilfshypothesen notwendig 
bleiben, wenn man jene Grundhypothese annimmt. In Betracht käme 
nicht nur die passive Dehnung der Haut, sondern auch ihr eigenes 
Wachstum. Dabei käme jedes einzelne Hautsegment einem Expan- 
sionszentrum gleich; die Differenzierung begänne an den Dermatom- 
grenzen; Störungen manifestierten sich gerade an diesen Grenzen in 
Form lineärer Verhornungsanomalien, die sich dann über das ganze 
Segment ausbreiten könnten.

Nun stand aber Blaschko kein genügendes Tatsachenmaterial 
zur Verfügung, um die Segmentierung der Haut und speziell der



Epidermis zu beweisen. Die wesentlichste Argumentation Blaschkos 
baute sich auf Kollmanns Fund auf, wonach die äußere Lamelle der 
Myotome Cutisgewebe liefert; daraus ist ein Schluß auf den segmen- 
talen Bau der Cutis zu ziehen: dieser äußert sich aber nur in den 
allerersten Lebenswochen, „wo sich eine Differenzierung der Oberhaut 
noch lange nicht anbahnt“. Die ursprüngliche Form der Dermatome, 
die sich aus der Nervenversorgung ergibt, bleibt übrigens nach den 
Untersuchungen von Grasser und F röhlich im Thoraxbereich an- 
nähernd erhalten, es tritt nur eine Verschiebung kaudalwärts ein.

Für eine ursprüngliche metamere Anordnung der Epidermis des 
Menschen kann weder die Nervenversorgung noch indirektes Beweis- 
material wie die „Trichomerie“ des Säugetierkleides verwertet werden.

Nun hat aber Oskar Schultze beim Schweinefoetus von 3 bis 
4 Wochen und beim Kaninchenfoetus von 13—14 Tagen sichtbare 
feine Furchen der Epidermis beschrieben, die der Grenze der 
Ursegmente entsprechen. Auch beim Menschen sind sie wenigstens 
in der dorsalen Körperregion in sehr frühen Stadien nachweisbar 
(cf. Keibels Normentafel IV—XVII d. menschlicher Embryo von 
9,5 mm größter Länge). Diese Furchen verschwinden beim Menschen 
wie bei höheren Säugetieren sehr bald wieder, aber sie deuten 
zum mindesten darauf hin, daß auch für die Epidermis be- 
sondere Gliederungen bestehen, die für irgendwelche Störungen gerade 
in einer so frühen Zeit ins Gewicht fallen können. Auch dann, wenn 
man annimmt, daß die Metamerie nur an den Cutisplatten existiert 
(cf. auch Okamüra), können bei der Art der Verbindung zwischen 
Epidermis und Cutis Epidermiszonen entstehen, die untereinander nicht 
gleichwertig sind. Unter allen Umständen aber wären jene Störungen 
in die ersten Lebenswochen zu verlegen.

In einem Schema hat Solger darzutun versucht, wie bei dem 
Ausbleiben der Verschmelzung zweier benachbarter Dermatome eine 
sekundäre Ausfüllung der so entstandenen Spalten durch Bindegewebe 
und im Anschluß daran eine Wucherung dieses Bindegewebes und 
des bedeckenden Ektoderms entsteht. Auch für die Erklärung eigen- 
tümlicher Verbreiterungen von Naevis im Bereiche der ventralen 
Mittellinie nimmt Solger eine mangelhafte Vereinigung von Cutis- 
platten oder eine Verzögerung des Verwachsens an umschriebener 
Stelle an.

Der Hypothese, daß die linearen Naevi am Kopfe auf schwache 
Spuren einer auch dem Kopfe zukommenden, aber längst verwischten 
Gliederung hinweisen sollten, welche der Rumpfsegmentierung gleich- 
wertig wäre, fehlt jede weitere Unterstützung.

Eine mediane senkrechte Anordnung in einer Linie, die über die 
Stirn bis auf die Nase geht, kommt bei bandartigen Naevis (Schourp, 
Callomon), iu seltenen Fällen angeborener sklerodermieartiger Ver- 
änderungen (Bettmann) zum Ausdruck; sie könnte auf eine „Ver- 
schmelzungszone“ hindeuten.

Alles in allem ist die Hypothese Blaschkos, daß lineäre Naevi 
an den Grenzen embryonaler Hautsegmente (=  Dermatome) sitzen, 
von einem Teil der Autoren ohne weiteres angenommen worden, 
während andere sie zum mindesten als nicht völlig ausreichend er- 
klärten (z. B. Okamura) oder durch Hereinbeziehung der bandförmigen 
Naevi erweitern wollten. So möchte Soellner den größeren Nach- 
druck auf Störungen im Bereiche von Dermatomen und ihnen ent-



sprechenden metaineralen Ausschnitten aus dem Leistensystem des 
Rete Malpighi als auf Anomalien an den Grenzen jener Dermatome 
legen.

Die Anerkennung, daß die strichförmigen Naevi auf bestimmte 
Linien und Liniensysteme an der Haut hinweisen, läßt den weiteren 
Hypothesen noch reichlichen Spielraum. Jedenfalls gibt es an der 
Haut pathologischen Einflüssen leichter zugängliche Bezirke, die sich 
während der embryonalen Entwicklung dadurch auszeichnen, daß in 
ihnen verschiedene Wachstumsrichtungen Zusammentreffen oder daß 
umgekehrt von ihnen aus verschiedenartig gerichtete Kräfte divergieren. 
Man kann dabei wohl im Groben den Satz gelten lassen, daß die 
Grenzen der Wachstumsbezirke zu Zentren von Differenzierungs- 
bezirken werden und kann unter diesem Gesichtspunkte auch eine 
gemeinsame Erklärung für die Streifen der b a n d fö rm ig e n  und 
der linearen Naevi finden, die ja unter Umständen sogar gemeinsam 
an ein und demselben Individuum Vorkommen. Man hat auch, um 
die nervöse Hypothese zu stützen, daran gedacht, daß in solchen Be- 
zirken ein Plus von Nervenendigungen bestehe, und daß die Kom- 
munikation von Nerven eine gesteigerte Empfindlichkeit bedinge oder 
sonstwie bedeutungsvoll werde (Hallopeau).

Die eigenartige und immerhin in manchen Fällen geradezu auf
fällige Deckung mit den Nervenstämmen in der Tiefe, die sich bei Naevis 
und strichförmigen Dermatosen, speziell an den Extremitäten, manchmal 
ergibt, wäre wohl so zu erklären, daß dieselben Kräfte, die den 
Nerven ihre Bahn in der Tiefe anweisen, auch an der Haut, „richtung- 
gebend“ wirken. Wir nehmen also Koeffekte da an, wo man früher 
ein Abhängigkeitsverhältnis konstruieren wollte.

Warum die linearen Anordnungen sich insbesondere an h a r te n  
Naevis finden, ist nicht genügend erklärt. Blaschko meint, daß 
metamerale Störungen sich vielleicht am meisten an den oberfläch- 
lichsten Organen geltend machen können. Meines Erachtens ist bei 
dem Suchen nach Gesetzmäßigkeiten die Möglichkeit von akzesso- 
rischen Einflüssen auf die fötale Haut nicht genügend berücksichtigt 
worden. Man darf z. B. wohl daran denken, daß zu irgendwelchen 
Zeiten des Embryonallebens an der Haut traumatische Fissuren ent- 
stehen, die je nach der Haltung der Frucht durch Druck der mütter- 
lichen Teile, durch brüske Bewegungen des Foetus, durch Einschneiden 
von Amnionfäden usw. hervorgerufen werden. Für solche Einrisse 
müßten sich bestimmte Prädilektionsstellen und ebenso bestimmte 
Prädilektionsformen und -richtungen ergeben, und sie könnten in 
ihrer Heilungstendenz wie in ihrer weiteren Konfiguration durch das 
fortschreitende Wachstum der Haut beeinflußt werden. Daß sie 
qualitativ bei verzögerter Heilung, die unter Umständen schon durch 
die Haltung der Frucht bedingt wäre, gerade zu Verhornungsanomalien 
Anlaß geben könnten, scheint mir naheliegend.

Gewiß wären die Strukturverhältnisse der Haut als Vorbedingung 
für die Wirksamkeit supponierter Traumata wie für die weitere Aus- 
breitung einmal entstandener Epidermiseinrisse vollauf zu würdigen; 
aber darum brauchte wenigstens bei einem Teil jener Naevi die Mög- 
lichkeit der Mitwirkung von Verletzungen nicht abgelehnt zu werden. 
Je nach dem Entwicklungsstadium der Frucht würden sich dann an 
solchen Naevis feinere histologische Differenzen wie Unterschiede der 
Ausbreitung ergeben müssen.



Aller Voraussicht nach hat man sich die Gesetzmäßigkeiten, 
welche die Konfiguration der systematisierten Naevi beherrschen, 
minder kompliziert und leichter kontrollierbar vorgestellt als sie es 
in Wirklichkeit sind. Neben der Konkurrenz der verschiedenen an- 
geführten Systeme kommt in Betracht, daß die ursprüngliche gleich- 
artige Richtung des Verlaufs von Epithelleisten, Spaltrichtungen, 
Haarströmen usw. im weiteren embryonalen Wachstum verwischt und 
modifiziert wird. Die Gesetzmäßigkeiten der Spannung und der 
gegenseitigen Widerstände in den einzelnen Geweben der Haut, ihre 
Beeinflussung durch die Fixation an den tieferen Teilen (auf die 
schon O. Simon das größte Gewicht legte), sind so komplizierte 
Dinge, daß für die Beurteilung des Ausgleiches einer Störung an 
dem embryonal wachsenden Organ jeder Maßstab fehlt. Und vollends 
unberechenbar ist in diesem Zusammenhang der Einfluß der äußeren 
Einwirkungen, der Besonderheiten in der Lagerung der Frucht, wie 
ihrer Bewegungen, die ja beispielsweise bis in das extrauterine Leben 
hinein die Umlagerung der Bindegewebsbündel beeinflußt.

Es ist also ganz gewiß nicht verwunderlich, wenn die Kon
figuration der Naevuslinien uns am lebenden Menschen Rätsel auf- 
gibt, und wenn bei ausgedehnter und multipler Lokalisation lineärer 
Naevi im Einzelfalle nicht alle Herde auf eines der oben in Betracht 
gezogenen „Systeme“ zwanglos bezogen werden können (cf. den 
genau analysierten Fall Strasser).

Schließlich können wir nur sagen: Die Tatsache der merk- 
würdigen Uebereinstimmung in Lokalisation und Ausbreitung vieler 
Naevi verweist uns auf Gesetzmäßigkeiten, die anerkannt werden 
müssen, auch wenn unsere Analyse nicht zur definitiven Lösung der 
strittigen Punkte führen kann und wenn die Voraussetzungen jener 
Gesetzmäßigkeiten dunkel bleiben.

Interessanterweise können Lokalisationen und Anordnungen wie 
bei den strichförmigen Naevis gelegentlich auch bei Hautkrankheiten 
des späteren Lebens eintreten, bei denen eine Rubrizierung als 
tardive Naevi unstatthaft wäre. Derartige strichförmige Erkrankungen 
können unter dem Bilde des Lichen ruber, der Psoriasis, ekzem- 
artiger Eruptionen usw. erscheinen, und zwar so, daß ein ent- 
scheidender Einfluß äußerlicher Reizvoraussetzungen auf die Lokali- 
sation abgelehnt werden darf.

Hier müßte man also an eine vorher schlummernde Disposition 
der betroffenen Hautpartien denken, die auf kongenitale Bedingungen 
hindeutet. Solche strichförmige Dermatosen entwickeln sich aller- 
dings viel seltener als Naevi am Rumpfe; wir finden sie vorzugs- 
weise an den Extremitäten und hier verhältnismäßig häufig an den 
VoiGTschen Grenzlinien. Blaschko rechnet mit der Möglichkeit, 
daß gerade die Axiallinien vermöge ihrer eigentümlichen Entwick- 
lungsgeschichte strukturelle Eigentümlichkeiten gewinnen, die sie für 
allerhand Hautaffektionen geeigneter machen. Uebrigens ist gerade 
für solche Dermatosen die Bedeutung der nervösen Einflüsse viel- 
leicht unterschätzt worden.

Von besonderem Interesse ist die Kombination von strichförmigen 
Naevis mit lineären sich wieder zurückbildenden Dermatosen. So habe 
ich bei einem Patienten mit einem Naevus verrucosus unius lateris 
der linken Rumpfseite eine ausgebreitete Eruption des Lichen ruber



planus gesehen, die am linken Beine sich strichförmig an die innere 
VOIGTsche Grenzlinie hielt.

Es muß auch hervorgehoben werden, daß erworbene strichförmige 
Dermatosen der Einreihung unter eine bestimmte Diagnose Schwierig- 
keiten bereiten können und sich schon ihrem Aussehen nach als etwas 
Besonderes erweisen. So gibt es sicherlich Fälle von Hautver- 
änderungen, die nicht als Naevi angesprochen werden können, bei 
denen man aber eine angeborene halbseitige und umschriebene patho- 
logische Veranlagung in weiterem Sinne annehmen darf. „Solche 
Naevusanlagen sind als halbseitige partielle Hypertrichosen an der 
Brust, am Rücken, am Nacken, als strichförmige Comedonenhaufen 
nicht selten, ja sie scheinen sogar in sichtbar nicht veränderter Haut 
verborgen zu liegen, in der Art, daß die vom Naevus eingenommene 
Körperseite sich unter Umständen verändert zeigt, von krankhaften 
Veränderungen befallen wird, während die andere Körperhälfte ge- 
sund bleibt. Diese Eigentümlichkeit besitzt oft die gesunde Haut 
der von einem Naevus unius lateris eingenommenen Körperhälfte, 
worauf u. a. Campana aufmerksam macht.“ (Pinkus.) Die Befunde 
des „Naevus anaemicus“ sind augenscheinlich hier anzureihen und 
ich möchte im Zusammenhänge damit auch auf die zwei Beobach- 
tungen von Müller verweisen, in denen sich als angeborene Haut- 
veränderung eine dauernde Marmorierung und funktionelle vaso- 
motorische Störung der Haut in segmentärer Anordnung fand. Aller- 
dings wird man die entscheidende Voraussetzung für einen derartigen 
Befund weniger in der Haut selbst als in einer übergeordneten ner- 
vösen Störung suchen.

Wir haben noch zu erwähnen, daß an verrucösen streifenförmigen 
Naevis in manchen Fällen eine Neigung zu intermittierenden Reiz- 
zuständen, eigenartigen Veränderungen, Entzündungen bestellt, und 
daß solche Naevi auch histologisch im Corium Zeichen der Entzündung 
ergeben. Jadassohn nimmt an, daß gewisse Naevi sich dauernd in 
einem latenten Entzündungszustand befinden. Andererseits diskutiert 
Unna die Frage, ob nicht unter Umständen ein dem „Naevus siccus 
keratoides“ entsprechender Zustand als Rest einer primären entzünd- 
lichen Erkrankung Zurückbleiben könnte. Moeller möchte einen 
N aevus lichenoides in einem Falle annehmen, in dem die l in e ä re  
Affektion sich im wesentlichen als entzündlich erwies.

Kombination von Hautanomalien.
Mißbildungen der Haut und speziell wiederum die Naevi kom- 

binieren sich nicht selten mit anderweitig lokalisierten und anders- 
artigen angeborenen pathologischen Zuständen; unter Umständen kann 
ein solches Nebeneinander für die Auffassung der gesamten Anomalien 
von Bedeutung werden.

K o m b in a tio n e n  an der H a u t se lb s t. Ebenso wie die 
Multiplizität einer bestimmten Art von Naevis wird die Kombination 
und Ausstreuung einer größeren Zahl von verschiedenartigen Naevus- 
formen an einem und demselben Patienten als Ausdruck einer all- 
gemeinen pathologischen Veranlagung der Haut aufgefaßt. Es existieren 
alle möglichen Kombinationen der verschiedenen Naevusarten, die 
um so mehr Beachtung verdienen, in je größerer Ausdehnung die 
Hautdecke beteiligt ist. Ein Nebeneinander von Gefäß- und Pigment-



mälern ist nicht selten, ebenso von Haarmälern und unbehaarten 
weichen Naevis usw.

Unna hebt in seiner Histopathologie hervor, daß er niemals 
bei einem Kranken harte und weiche Naevi an verschiedenen Körper- 
stellen gesehen habe, selbst dann nicht, wenn eine erhebliche Anzahl 
von einer Art dieser Maler vorhanden war. Ich halte mit anderen 
Autoren die Kombination nicht für selten und speziell bei syste- 
matisierten harten Naevis, denen Unna übrigens eine Sonderstellung 
anwies, fand ich mehrfach weiche Naevi an den verschiedensten Körper- 
stellen. Patienten mit R ie se n m ä le rn  können eine große Anzahl 
von differenten Nebenmälern nicht nur in der Gruppierung um den 
Hauptherd, sondern auch an anderen Stellen aufweisen. Immerhin 
mögen alle diese Formen enger zusammengehörenden Arten ent- 
sprechen, wenn es sich nicht um die Mitbeteiligung harter Naevi 
handelt. Die Vereinigung verschiedenartiger Typen bei systematisierten 
Naevis hat bereits Jadassohn hervorgehoben und mit Beispielen belegt.

Bei der RECKLiNGHAUSENschen Krankheit existieren neben der 
typischen Kombination von sehr zahlreichen Neurofibromen, Mollusken 
und Pigmentmälern sehr häufig auch Hämangiome, gelegentlich aber 
auch Lymphangiome (Koebner), Lipome, Talgdrüsenhypertrophien 
und symmetrische Gesichtsnaevi (Jamieson und Huie , Hintz).

Auf die mannigfachen ähnlichen Kombinationen dieser letzteren 
gehen wir später besonders ein.

K o m b in a tio n  m it A n o m alien  der H a a re  und N ägel. 
Gerade bei der R E C K L iN G H A U SE N schen Krankheit sind auch Ano- 
malien von seiten der Auhangsgebilde der Haut beschrieben: Nagel- 
defekte, universeller Haarmangel (Schüle). Unter den verschiedensten 
Voraussetzungen sind solche Defekte — namentlich wenn sie kombiniert 
Vorkommen — als Zeichen einer abnormen Entwicklung der Haut 
gedeutet worden; sie existieren verschiedentlich als einzige angeborene 
Anomalie wie auch in Verbindung mit den verschiedensten Typen 
der angeborenen Dyskeratosen.

Kombination von Hautanonialien mit solchen anderer Organe.
1. G le ic h a r t ig e  B efunde. Von der Beteiligung der Schleim- 

haut bei gewissen Naevusformen war schon die Rede. Hier sei nochmals 
zusammenfassend erwähnt: das Befallensein von Haut und Schleim- 
haut bei Hämangiomen, Lymphangiomen, bei symmetrischen Gesichts- 
naevis (Fälle von Büschke, Fellaender, Kothe, Taylor und 
Barend), bei halbseitigem Talgdrüsennaevus (Oppenheimer-Märk- 
lin), beim halbseitigen Naevus acnëiformis (Bettmann). Benkmann 
fand bei umschriebenem systematisierten Naevus sebaceus die Con- 
junctiva beteiligt.

Beck sah bei einem „Naevus papillomatosus universalis“ dem 
Hautbefunde analoge Veränderungen auf der Schleimhaut der Lippen 
(frambösieartige papilläre Plaques“) und auf der Zungenwurzel wie 
am seitlichen Zungenrande.

Von systematisierten harten Naevis ist der Fall von Church 
beachtenswert, der neben einem verrukösen Naevus der linken Körper- 
hälfte einen Naevus verrucosus der Schleimhaut an der linken Wange, 
der linken Zungenhälfte und linken Gaumenhälfte aufwies.



In einem Falle von Kreibich bestand neben einem systematisierten 
Hornnaevus der Haut eine Keratose der Cornea, die Kreibich als 
eine dem Hautnaevus identische Bildung auffaßt. Die Deutung gleich- 
zeitig bestehender schwerer Veränderungen am Augenhintergrund 
und einer juvenilen Katarakt muß in suspenso bleiben (Kreibich er- 
wägt die Möglichkeit einer gleichartigen Störung in der epithelialen 
Anlage der Haut und des Auges).

Bei den angeborenen Dyskeratosen der Haut beteiligt sich öfters 
die Mundschleimhaut. Thibierge hat einen dahin gehörenden Fall 
von sehr ausgedehnter ichthyosisartiger Veränderung der Haut publi- 
ziert, in dem zugleich die Nasen- und Wangenschleimhaut befallen 
war und sich an der Cornea Veränderungen befanden, die v ie l le ic h t  
dem Naevus entsprachen.

Anomalien der P ig m e n tie ru n g  beschränken sich nicht immer 
auf die Haut (Pigmentmangel des Auges beim Albinismus; — an- 
geborene Pigmentflecken an Sclera und Conjunctiva, in den Meningen, 
dem Gehirn und Rückenmark neben Pigmentmälern der Haut).

Bei der RECKLiNGHAusENschen Krankheit liefert die Haut nur 
eine spezielle Lokalisation einer von den Nervenscheiden ausgehenden 
Tumorbildung.

Verocay erklärt neuerdings das Gewebe der multiplen Nerven- 
tumoren bei der „Neurofibromatosis“ nicht für Bindegewebe, sondern 
für ein eigenartiges neurogenes Gewebe. Als Bildner der Geschwülste 
betrachtet er die Nervenfaserzellen selbst oder entsprechende em- 
bryonale Zellen, die möglicherweise nicht zum normalen Aufbau des 
Nervengewebes verwendet wurden. Nach V. liegt mit größter Wahr- 
scheinlichkeit eine frühzeitige embryonale Entwicklungsstörung der 
spezifischen Elemente des Nervensystems vor, welche Zellen betroffen 
haben kann, die fähig sind, Ganglien-, Glia- und Nervenfaserzellen 
zu liefern. Es handelt sich demnach um eine S y s te m e rk ra n k u n g .

2. U n g le ic h a r tig e  B efunde  an v e rs c h ie d e n e n  O r- 
ganen . Als verhältnismäßig häufig sind Anomalien des Gebisses 
neben solchen der Haut anzuführen. Namentlich wenn es sich um 
Zahndefekte neben angeborenen Störungen des Haarwuchses und 
des Nagelwachstums handelt, besteht die sehr begreifliche Neigung, 
die Gesamtheit dieser Erscheinungen auf eine identische Voraussetzung 
zurückzuführen. Sicherlich handelt es sich auch oft um parallele 
Veränderungen. J. N. Hyde erwähnt neben kongenitalem Haar- 
mangel, der mit Anomalien der Nägel und der Zahne nt Wicklung 
einherging, die Existenz von Schwimmhautbildungen zwischen ein- 
zelnen Fingern und Zehen. Störungen der Bezahnung finden sich 
auch bei kongenitalen Dyskeratosen, welche die Haare und Nägel 
nicht beteiligen. Bei der RECKLINGHAUSE N sch en  Krankheit werden 
angeborene Zahndefekte verschiedentlich erwähnt. Beim Adenoma 
sebaceum wurde von Reitmann ein ü b e rz ä h lig e r  Schneidezahn 
gefunden.

Die Kombination von unterschiedlichen Naevusformen mit Hasen- 
scharten ist wohl keine Seltenheit. Pezzoli sah das Zusammentreffen 
beim Adenoma sebaceum; bei der RECKLINGHAUSENschen Kraukheit 
habe ich selbst einen hierher gehörenden Fall gesehen.

Ausgedehnte (systematisierte) Naevi können sich mit mannigfaltigen 
Mißbildungen und angeborenen Anomalien vergesellschaften. Ich 
führe folgende Beispiele an:



Boegel: Naevus verrucosus an Kopf und Hals zusammen mit 
subconjunctivalem Lipom.

Hübner: Hystrix-artiger Gesichtsnaevus und Mikrophthalmus.
Lespinne : Systematisierter Naevus mit Asymmetrie des Beckens, 

halbseitig stärkerer Behaarung, Hyperhidrosis, Pupillendifferenz.
Church: In dem oben bereits erwähnten Falle bestand neben 

dem Hornnaevus eine Mißbildung der Aorta.
Bei der schweren Ichthyosis congenita kommen mancherlei Ver

bildungen vor: Anomalien der Gesichtsbildung, rudimentäre Entwick- 
lung der Ohrmuscheln, Klumpfüße und Klumphände sind bis zu einem 
gewissen Grade typisch. Winfield konstatierte das Fehlen der 
Schilddrüse. Neumann fand doppelte Hasenscharte und Spaltbildung 
des harten und weichen Gaumens.

Die interessantesten und differentesten Befunde ergeben sich bei 
der RECKLINGHAUSENschen Krankheit; ich führe (wesentlich nach 
Adrian) folgende an:

Epispadie (Genersich), mangelhafte Entwicklung der Genitalien 
mit rechtsseitigem Kryptorchismus (Heller), Ectopie des Hodens 
(Jeanselme und Orvilliard), Polyorchidie (Péan), Atresia vaginae 
(Adrian), Uterus bicornis mit Atrophie des einen Horns, gleichzeitig 
Mangel einer Niere (Adrian), anormale Brustdrüsenentwicklung bei 
männlichem Individuum (Genersich), Polythelie (Feindel), freier 
Verlauf des Ductus choledochus zum Darm (Chauffard), Fehlen 
des Colon descendens (Genersich, Rumpf), Makroglossie (Bobroff), 
partieller Defekt des Muscul. pectoralis major (Bryk), Anomalien 
des Knochensystems, totales oder partielles Zurückbleiben des Knochen- 
wachstunis, angeborene Knochendefekte (an Schädel, Rippen, Radius, 
Fibula (z. B. Hallopeau und J eanselme), Wirbelspalten, partielle 
Knochenhypertrophien, Schlottergelenke usw.

Mehrere Anomalien können gleichzeitig bestehen. So sah Bé- 
naky neben der Neurofibromatose einmal eine Ohrmißbildung zusammen 
mit Atrophie (=  Hypoplasie ?) der oberen Extremität und Syndaktylie 
und in einem zweiten Falle Ohrmißbildung, Asymmetrie des Schädels 
und des Unterkiefers. Klippel und Maillard konstatierten bei der 
R E C K L iN G H A U SE N schen  Krankheit in wesentlich rechtsseitiger Ent- 
wicklung multiple Anomalien wie Prognathie, Asymmetrie des Gesichts 
und Atrophie des Testikels.

Ein eigenartiges psychisches Verhalten ist bei Patienten mit 
Neurofibromatose häufig; aber auch ausgesprochene Idiotie und andere 
geistige Defekt- und Schwächezustände, Epilepsie, Hydrocephalus 
kommen vor. Entsprechende psychische Störungen werden in ein- 
zelnea Fällen von linearem Naevus (Gerhardt), ausgedehntem Tier- 
fellnaevus, beim Albinismus, bei der Epidermolysis bullosa und 
verhältnismäßig häufig bei symmetrischen Gesichtsnaevis berichtet.

Wie weit sich in den Kombinationen von Anomalien der Haut 
und anderer Organe nicht nur eine gemeinsame teratopoetische 
Ursache, sondern auch spezielle Hinweise auf den Mechanismus der 
pathologischen Entwicklung und ihre zeitlichen Bedingungen aus- 
drücken, wäre in jedem Einzelfalle besonders zu untersuchen. Auch 
Abhängigkeitsverhältnisse kommen in Betracht derart, daß der Haut- 
veränderung Anomalien des Nervensystems übergeordnet wären. Für 
eine solche Annahme ist der Fall Pott verschiedentlich verwendet 
worden, in dem sich ein Naevus verrucosus der rechten Gesichtshälfte



mit Lähmungs- und Reizerscheinungen im Arm und Bein verband, 
die auf eine Affektion der re c h te n  Gehirnhälfte hindeuteten. Die 
Analyse läßt hier aber keineswegs an eine Abhängigkeit und nur 
unter Reserve an eine Koordination denken, da nicht einmal die zeit- 
liche Gleichordnung der beiden Störungen als notwendige Annahme 
besteht.

Sehr kompliziert liegen die Verhältnisse bei der Recklinghaüsen- 
schen Krankheit. Wie weit die Krankheitserscheinungen an der Haut 
in Abhängigkeit von Veränderungen des Nervensystems zu setzen 
seien oder wie weit es sich um eine „Diathese“ und „Systemerkran- 
kung“ handelt, bei der Haut und andere Organe neb en  einander 
betroffen werden, ist Gegenstand unerledigter Diskussion. Feindel 
hat die Hypothese formuliert, es liege eine Anomalie des Ektoderms 
vor, die auf einer sehr frühzeitigen Einwirkung beruhe und somit 
gemeinsam Haut und Nervensystem vor ihrer Differenzierung beein- 
flusse. Das hereditäre Vorkommen der Krankheit in einem Teil der 
Fälle legt ja auch in der Tat die Annahme eines Vitium primae 
formationis nahe. Goldmann hat aus der Erfahrung, daß das sensible 
System häufiger an der Erkrankung beteiligt ist als das motorische, 
einen Rückschluß auf zeitliche Voraussetzungen versucht: die dorsalen 
Wurzeln werden später angelegt als die ventralen und könnten somit 
von einer späteren Entwicklungsstörung allein betroffen werden.

Auch bei den symmetrischen Gesichtsnaevis werden ähnliche Vor- 
aussetzungen wie bei der Neurofibromatose und nähere Beziehungen 
zu diesem Krankheitsbilde gesucht. Auffällig ist hier der einzig da- 
stehende Obduktionsbefund von Pelagatti, der bei einem Patienten 
mit „Adenoma sebaceum“ Veränderungen im Gehirn, in den Nieren 
und im Herzen aufdeckte, die samt und sonders auf Entwicklungs- 
störungen bezogen werden (Sclerosis tuberosa des Gehirns, Rhabdo- 
myome des Herzens).

Erwähnt sei, daß die Existenz anderweitiger Störungen auch 
therapeutische Versuche bei Mißbildungen der Haut veranlaßt hat. 
Der Befund einer sehr kümmerlich entwickelten Schilddrüse ließ 
C. Beck in seinem Falle von „Naevus papillomatosus universalis“ 
eine Thyreoidinbehandlung einschlagen. Auf Grund der allgemeinen 
dermatologischen Erfahrungen beweist aber in einem solchen Zu- 
sammenhänge ein Mißerfolg ebenso wenig wie ein passagerer Erfolg 
eine Abhängigkeit der Entwicklung der Haut von dem Zustande der 
Schilddrüse.

Besondere Hervorhebung verdient noch die Kombination lokaler 
Hypertrichose mit Spina bifida occulta. Das Zusammentreffen erscheint 
ja derart gesetzmäßig, das die Existenz der Behaarungsanomalie zum 
Suchen nach der Wirbelspalte Veranlassung geben muß. Wie das 
Zusammentreffen erklärt werden mag, werden wir später besprechen 
Hier sei nur angeführt, daß die Haut über Spaltbildungen und 
Meningocelen noch andere Veränderungen zeigen kann. Der von 
Muscatello erwähnte Befund einer Atrophie der Haut über einer 
Encephalocystocele kann als Folge der Dehnung durch den Tumor 
gedeutet werden. Im Gegensatz dazu fand Wolters in einer ge- 
nauen Untersuchung eine Gewebshypertrophie und speziell eine Ver- 
stärkung der Muskulatur der Haut; er faßt sie als Kompensations- 
erscheinung auf, durch welche eine Ueberdehnung durch den Tumor 
verhütet werden soll. Keinesfalls also müssen diese Befunde im



Sinne einer primären Mißbildung der Haut über der Meningocele ge- 
deutet werden.

Rossi fand die Kombination eines ausgedehnten „schwimmhosen- 
artigen“ Pigmentnaevus mit einer cervikalen Meningocele. Er meint, 
die letztere müsse eine Alteration der Wurzeln der Lumbosacral- 
nerven herbeigeführt haben und betrachtet das als die Ursache der 
Hyperpigmentation, obwohl er sich selbst den Einwand machen muß, 
daß die topographischen Verhältnisse des Falles einem solchen Er- 
klärungsversuch ungünstig sind.

Fraglich ist der Fall Birchers deshalb, weil bei dessen aus- 
gedehntem Naevus pilosus et pigmentosus am Rücken die Natur einer 
bestehenden Hinterhauptsgeschwulst nicht mit Sicherheit zu erweisen 
war; es konnte sich um eine Cephalocele oder um eine Dermoidcyste 
handeln.

Aus der Kombination mit dieser f ra g lic h e n  Cephalocele dedu- 
ziert nun Bircher, daß die Entstehungsursache des Naevus in 
die ersten 3—4 Wochen des Embryonallebens falle. Erste Bedingung 
für die Entstehung sei das Vorhandensein eines Zwillingskeimes. 
„Der Naevus entsteht aus einer der beiden Zwillingsanlagen, welche, 
vielleicht durch eiu Trauma, zersprengt wird und sodann strichweise 
auf die zweite persistierende Anlage transplantiert wird, mit ihr ver- 
wächst, von ihr ernährt und ihren Wachstumsgesetzen mehr oder 
weniger unterworfen wird.“ Aetiologisch seien diese Naevi die nächsten 
Verwandten der Dermoidcysten. Bircher gelangt zu folgender Fassung 
seiner Hypothese: „Ein Mensch, welcher ein behaartes pigmentiertes 
Riesenmal mit auf die Welt bringt, trägt ein Stück seines unter- 
gegangenen Zwillingsgeschwisters auf seiner Oberfläche.“ (!)

Familiäres und hereditäres Auftreten.
Hautanomalien können in mehreren Generationen einer Familie 

wie bei mehreren Angehörigen derselben Generation Vorkommen, 
und zwar in manchen Beobachtungsreihen derartig gehäuft und 
gruppiert, daß man daraus gewisse Vererbungsregeln ableiten möchte. 
In den letzten Jahren ist besonders darauf geachtet worden, wie 
weit solche Reihen Bestätigungen der MENDELSchen Regeln liefern 
können. Leider ist das bisher vorliegende Material für derartige 
Forschungen bei allem Umfange kaum genau genug; denn meist 
müssen wenig zuverlässige anamnestische Angaben aushelfen, und es 
konnte nur ein Bruchteil der Familienmitglieder untersucht werden. 
Oft hat man sich nur um notorisch Erkrankte und ihre Nachkommen- 
schaft gekümmert und das weitere Schicksal gesunder Zweige außer 
acht gelassen. Von größter Wichtigkeit könnte es manchmal sein, 
wenn nicht nur über die familiäre Hautanomalie, sondern auch über 
andere pathologische Zustände innerhalb der Familie genauere Auf- 
zeichnungen vorlägen, um so mehr, als wir wissen, daß tatsächlich 
in manchen Familien sich Mißbildungen der Haut und anderer Organe 
auf verschiedene Angehörige verteilen. Vor allen Dingen gehen in 
einzelnen Familien auch psychische und nervöse Störungen neben ange- 
borenen Hautveränderungen einher wie bei der Neurofibromatose und 
manchen kongenitalen Dyskeratosen und speziell der Epidermolysis 
bullosa. So ist aus jenen Untersuchungen wenig über die Steigerung 
und Abschwächung der pathologischen Dispositionen zu entnehmen.



Immerhin liegt eine Fülle interessanter Details vor, auf die wir bei 
den einzelnen Krankheitsbildern zurückkommen. Diese vorläufigen 
Bemerkungen mögen uns jeweils eine genauere Kritik der Stamm- 
bäume ersparen, die beigebracht werden können.

Belege für hereditäres und familiäres Auftreten liefern:
Anomalien der Behaarung (Hypertrichosis, angeborener Haar- 

mangel, Monilethrix, anormale Haarwirbel), Verhornungsanomalien 
(Keratoma palmare et plantare, ausgebreitete Hornnaevi, systemati- 
sierte Naevi [selten!], Ichthyosis, Porokeratose, Epidermolysis bullosa, 
andere Formen der kongenitalen Dyskeratosen, Darie Rsche Krankheit);

Hypoplasien der Haut;
Pigmentanomalien (partieller und totaler Albinismus — Ueberpig- 

mentierungen), Epheliden;
multiple Gefäßmäler (Teleangiektasien);
Cutis laxa;
Pseudoxanthoma elasticum;
symmetrische Gesichtsnaevi (Adenoma sebaceum):
Neurofibromatosis;
verschiedene gutartige Tumoren der Haut (andere Fibrome. Keloide, 

Lipome, Xanthome, Chondrome).
Für die Neurofibromatose, Epidermolysis bullosa und das Keratoma 

palmare et plantare wird fast n u r direkte Vererbung angenommen, 
bei multiplen Teleangiektasien, Hypotrichosis, Porokeratose, Monila- 
lathrix ist dieser Vererbungsmodus zum mindesten der gewöhnliche 
(cf. Gossage).

Die Tatsache der Vererbbarkeit liefert bei einigen der aufge- 
führten Anomalien ein wichtiges Argument für ihre Angliederung an 
die Mißbildungen der Haut, denen sie nicht ohne weiteres zugerechnet 
werden dürfen.

Von manchen Naevusformen ist bekannt, daß sie in einzelnen 
Familien nicht nur bei mehreren Mitgliedern, sondern sogar in gleicher 
Lokalisation auftreten (cf. die weiße Haarlocke in der Familie Rohan!). 
Weiche Naevi gleicher Lokalisation bei drei Generationen beschreibt 
Solger. Siehe auch „Dermatolyse“ in gleicher Lokalisation in drei 
Generationen.

Was allerdings bei allen jenen Zuständen vererbt wird und worin 
die anzunehmende pathologische Veranlagung bestehen mag, ist nicht 
zu sagen. Interessanterweise ist bei den uns hier beschäftigenden 
Anomalien manchmal Blutsverwandtschaft der Aszendenz notiert (cf. 
Adrian), und zwar in einzelnen Fällen so, daß bei einem der Erzeuger 
oder bei beiden ein abnormer Zustand vorlag, der wohl in Beziehung 
zu der auffälligeren Anomalie der Deszendenz gesetzt werden kann.

So sind aus Ehen Blutsverwandter entstammt: Kranke mit 
Ichthyosis congenita, Ichthyosis vulgaris, dystrophischer Form der Epi- 
dermolysis bullosa und anderen angeborenen Dyskeratosen, univer- 
sellem Albinismus. Auf einzelne Fälle werden wir noch besonders 
eingehen. Auch das Xeroderma pigmentosum darf in diesem Zu- 
sammenhänge herangezogen werden.

Hautanomalien bei Tieren.
Die Tierpathologie belehrt uns über eine Reihe von Zuständen, 

die den Mißbildungen der menschlichen Haut gleichzusetzen sind.



Die genaueste und zusammenfassende Bearbeitung dieses Gebietes 
verdanken wir J. Heller. Aus seinem prächtigen Buche möchte ich 
auf folgende Details verweisen:

Beobachtung einer Hypoplasie der Haut bei einem Kalbsfoetus 
(Siedamgrotzky).

Naevi sind selten beschrieben; der Pigmentreichtum der Haut 
und die Häufigkeit der Scheckenbildung bewirkt, daß die auffällige 
Ueberpigmeutierung meist doch als normale Befunde rubriziert werden.

An wirklich angeborenen Geschwülsten der Haut ist die Kasuistik 
arm. P irls Beobachtung von angeborenen Warzen bei einem Fohlen 
wird als Naevus verrucosus aufgefaßt, ebenso ein Fall von Dermatitis 
verrucosa, den Heller selbst untersucht hat.

Als angeboren führt dieser weiter an: Teleangiektasien der Ge- 
sichtshaut beim Hunde (Schindelka), Melanom beim Kalbe (Heller), 
fibromatöses Kavernom (?) beim Fohlen, Rhabdomyom beim Kalbe 
(Bouchard).

Talgdrüsenadenome kommen bei Hunden, Mäusen und (?) 
Fröschen vor.

Die Ichthyosis congenita existiert bei Kälbern. Eine Kuh, von der 
ein ichthyotisches Kalb stammte, hatte vorher bereits einen Acephalus 
und ein ichthyotisches Kalb geworfen (Harpeck). Liebreich stellte 
fest, daß von einem Stier, der 66 Kühe zu bespringen hatte, 4 ichthyo- 
tische Kälber (2 von je 2 Kühen) fielen. Gurlt sah ein ichthyotisches 
Kalb mit doppelseitigem Staar.

Von H a a ra n o m a lie n  sind hervorzuheben: Heterotopien, ab- 
norme Länge der Schwanz- und Mähnenhaare, allgemeine Hyper- 
trichosis, vor allem aber die Atrichie, Hypotrichose und Trichostase, 
die sich bei domestizierten Tieren finden (Rind, Ziege, Schaf, Pferd, 
Kaninchen), und bei denen auch wichtige histologische Untersuchungen 
vorliegen.

Erblicher Albinismus findet sich bei Kaninchen, Ratten, Tauben.
Auch das T ie re x p e r im e n t kann uns mancherlei Aufklärungen 

liefern. Von großem Interesse sind Kreuzungs versuche, die über die 
Vererbung normaler wie pathologischer Eigentümlichkeiten des Pig- 
mentes, der Behaarung und der Horngebilde Aufschluß liefern sollen 
(Zusammenstellungen darüber siehe bei Heller). Auf die Bedeutung 
toxischer Voraussetzungen bei angeborenen Hautanomalien verweisen 
die Experimente Buschkes, in denen es gelang, eine Alopecie neu- 
geborener Kaninchen durch Vergiftung der Elterntiere zu erzielen.
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Spezieller Teil.
Ein befriedigendes Einteilungsprinzip für die detaillierte und 

systematische Besprechung der Mißbildungen der Haut wird kaum zu 
finden sein. Eine Gruppierung nach ätiologischen und genetischen 
Gesichtspunkten scheitert an dem geringen Umfang unseres sicheren 
Wissens, und so werden vorläufig histologische Gesichtspunkte maß- 
gebend bleiben. Unna hat in seiner Histopathologie eine solche 
detaillierte Disposition versucht. An Stelle der Exzeß- und Defekt- 
mißbildungen treten die progressiven und die regressiven Ernährungs- 
störungen und bei jenen im einzelnen wieder Wucherungsgeschwülste 
und Stauungsgeschwülste. Unna hat selbst auf die wesentlichen



Schwierigkeiten einer befriedigenden Klassifizierung verwiesen. Die 
Unmöglichkeit der einheitlichen Abgrenzung des ganzen Gebietes wie 
persönliche Verschiedenheiten in der Auffassung einzelner Befunde 
werden jeden Versuch einer systematischen Darstellung der Kritik 
unterwerfen.

Marchand gibt eine sehr einfache Einteilung in Anomalien der 
Behaarung, der Epidermis, der Cutis und des Unterhautgewebes. Ich 
habe eine ähnliche Gliederung gewählt, bei der es mir weniger auf 
ein streng wissenschaftliches Einteilungsprinzip als darauf ankam, die 
möglichste Geschlossenheit gewisser klinischer Gruppen zu wahren.

Eine vollkommen erschöpfende Darstellung ist schon deshalb 
nicht gegeben, weil ich mich bemüht habe, Punkte von nur enger 
begrenztem dermatologischen Interesse zurücktreten zu lassen; bei dem 
außerordentlichen Umfange, der den „kongenitalen Faktoren“ in der 
Dermatologie eingeräumt werden kann, wäre die Arbeit sonst ins 
Uferlose geraten. Das Material sollte deshalb im speziellen nun noch- 
mals auf die Fragestellungen hin überprüft werden, die im allge- 
meinen Teile besprochen wurden und denen umfassendere terato- 
logische Bedeutung zukommt. Ausführliche symptomatische und 
histologische Beschreibungen, die in beliebigen Lehrbüchern der 
Dermatologie zu finden sind, habe ich vermieden, soweit es irgendwie 
angängig schien.
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Hypoplasie der Haut.
(Kongenitale Hautdefekte, Atrophia cutis congenita.)

Den interessantesten Fall, der im Sinne einer allgemeinen Hypo- 
plasie aufzufassen war, hat Tendlau beschrieben.

Bei dem 48-jährigen Patienten hatte von Kindheit an nur eine spärliche Be- 
haarung bestanden, die in den zwanziger Jahren noch weiter zurückging. Niemals 
hatte der Kranke Zähne im Unterkiefer, im Oberkiefer zwei Backzähne, zwei 
Schneidezähne; letztere fielen in den zwanziger Jahren ohne Schmerzen aus. V on 
je h e r  U n fä h ig k e i t  zu sch w itzen .

Der Patient zeigte nach dem von Tendlau aufgenommenen Status das Bild 
einer sehr verbreiteten Hautatrophie (die Haut auf dem Schädel fühlt sich auffallend 
dünn an; die Haut der Oberlider ist dünn wie Seidenpapier, so daß die kleinen 
Hautvenen plastisch hervortreten; sie läßt sich leicht in Falten erheben, die eine 
geraume Zeit stehen bleiben und sich erst allmählich wieder ausgleichen. Die Haut 
der Vorderarme und Hände ist sehr dünn und atrophisch; das subkutane Fett- und 
Bindegewebe scheint zu fehlen, ist jedenfalls sehr reduziert, die Venen sind als 
dicke, blaue Stränge sichtbar. Schiebt man die Haut an der Vorderseite der Unter- 
schenkel zusammen, so faltet sie sich wie zerknittertes Zigarettenpapier, und dieses 
Aussehen bleibt nach dem Loslassen noch kurze Zeit bestehen. Die Venen, auch 
die kleinsten, schimmern deutlich durch die atrophische Haut hindurch, die größeren 
sind als hervorspringende blaue Stränge sichtbar.

Die Behaarung der Schädelhaut ist sehr dürftig; an Stelle der Augenbrauen 
wenige, sehr feine Wollhaare; einige dünne helle Härchen an Stelle der Cilien. 
Schnurrbart dürftig; an Wangen und Kinn relativ kräftiger Bartwuchs. Einige 
Haare an der Brusthaut, wenige Haare in den Achselhöhlen und am Mons veneris; 
im übrigen ist die Haut des Rumpfes und der Oberarme völlig haarlos. An den 
Vorderarmen einige kurze dünne schwarze Haare.

An vielen Stellen fehlen die Hautporen; e x p e r im e n te ll  lie ß  sich  das 
v ö llig e  F e h le n  der S c h w e iß se k re tio n  d a r tu n . Talgdrüsen wurden nicht 
vollkommen vermißt, waren aber reduziert.



Der Patient hatte keine Brustwarzen und Milchdrüsen. Defekt der Nasenbeine; 
geringe Intelligenz.

Der histologische Befund eines exzidierten Hautstücks stand in vollkommenem 
Einklang mit den klinischen Erscheinungen.

Tendlau nimmt eine Hypoplasie und teilweise eine Aplasie der 
aus dem Ektoderm entstandenen Gebilde an. „Die Entwicklungsstörung 
muß in den ersten Monaten des embryonalen Lebens, jedenfalls vor 
dem 3. Monat eingesetzt haben.“

In der allerletzten Zeit hat dieser Fall noch wesentlich an Interesse 
gewonnen, dadurch, daß Wechselmann den Patienten ebenso wie 
zwei seiner Stiefneffen untersuchen und feststellen konnte, daß eine 
fa m iliä re  A nom alie  vorliegt. Der erste, von Wechselmann 
neu untersuchte Kranke zeigte: Hypotrichosis congenita, Cutis laxa, 
verbildete Ohren („Satyrohr“), Sattelnase, von Jugend an Fehlen aller 
Zähne bis auf die beiden mittleren Zähne des Oberkiefers, die ver- 
bildet sind; der eine Zahn hat noch nicht gewechselt. Intelligenz 
nicht besonders entwickelt. D er P a t ie n t  h a t n ie  g e sc h w itz t;  
k e in e  T a lg s e k re tio n .

Der Bruder des Patienten zeigte im wesentlichen denselben Befund.
Wechselmann konnte bei allen drei Kranken auch histologische 

Untersuchungen vornehmen. Uebereinstimmend ergab sich; F e h le n  
d e r S c h w e iß d rü sen , H aare  und T a lg d rü se n  v e rm in d e r t;  
sonst keine Abweichung von der normalen Hautstruktur. Die Existenz 
eines atrophieartigen Zustandes der Haut konnte Wechselmann bei 
keinem der drei Kranken annehmen.

Der Befund spricht ihm für eine typische Störung in der embryo
nalen Entwicklung, die etwa in den 3. oder 4. Fötalmonat zu ver
legen wäre.

Ein genauer Stammbaum der Familie liegt in Wechselmanns 
Mitteilung nicht vor; es ist aber folgendes festgestellt. Die Stamm- 
mutter hatte eiue Stiefschwester, von der ein kranker Knabe stammte. 
Sie selbst war zweimal verheiratet; in der ersten Ehe hatte sie einen 
erkrankten Knaben und 3 gesunde Kinder, darunter eine Tochter, die 
außer 11 gesunden Knaben 4 kranke Knaben zur Welt brachte; 2 von 
diesen sind verstorben, die beiden anderen sind Wechselmanns 
Patienten. Der zweiten Ehe der Stammmutter entsproßten 2 kranke 
Söhne, von denen einer Tendlaus Patient war, und außerdem 9 ge- 
sunde Kinder, unter deren Deszendenz sich wieder ein kranker Knabe 
findet. Im ganzen sind 9 kranke Mitglieder der Familie bekannt 
geworden.

„Wir sehen also, daß es sich hier um einen Typus geschlechts
beschränkter Vererbung mit ungleicher Dominanz handelt, bei der 
die Erscheinungen beim männlichen Geschlecht dominieren und im 
weiblichen rezessiv sind, so daß also nicht - erkrankte Frauen die 
Anomalie auf die männliche Nachkommenschaft übertragen, genau so 
wie bei der Hemeralopie oder bei der Hämophilie.“ (Wechselmann.)

Der einzige Fall, den Tendlau in Parallele zu dem seinigen 
stellen konnte, stammt von Hutchinson.

Quilford hat 1883 folgenden Fall berichtet:
48-jähriger, sonst völlig gesunder Patient. Seit der Geburt zahnlos; voll- 

kommenes Fehlen des Geruchssinnes, fast völliges Fehlen des Geschmackssinnes. 
P a t ie n t  h a t  n ie  g e sc h w itz t. Ueberfluß von Haaren im Gesicht als Backen- 
bart, reichliche Behaarung der Axillen und der Regio pubica. Am Schädel spar-



licher, weicher flaumiger Haarwuchs, am übrigen Körper keine Härchen. Genaue 
Untersuchung zeigt, daß Zähne oder Zahnhöhlen nie vorhanden waren und daß 
keine Schweißproduktion stattfindet. Intelligenz normal.

Die Großmutter mütterlicherseits hatte weder Haare noch Zähne. Die Mutter 
des Kranken war normal, hatte aber Brüder, die haar- und zahnlos blieben. Sie 
brachte 21 Kinder zur Welt, von denen 18 am Leben blieben. Der oben beschriebene 
Patient war das einzige Kind, das überhaupt keine Zähne hatte, bei mehreren seiner 
Brüder waren gewisse Zähne nie hervorgebrochen. Er hatte 8 Kinder, von denen 
den beiden jüngsten (Mädchen) viele Zähne fehlten.

Ich möchte hier noch den Fall von Jones und Atkins anführen, 
der als kongenitale Alopecie imponierte, die mit Mißgestaltung der 
Nägel und Zahnanomalien einherging. Die mikroskopische Unter- 
suchung der Kopfhaut ergab in den tieferen Schichten Lücken von 
rundlicher oder ovaler Gestalt, begrenzt von kleinen und komprimierten 
Epidermiszellen, die als Reste von Haarfollikeln gedeutet wurden. 
Drüsen fehlten oder waren nur durch Loculi angedeutet, die granu- 
liertes Material enthielten. Das Corium war abnorm, Papillen fehlten 
fast vollständig; es fanden sich derbe narbenartige Bindegewebszüge.

Bonnet deutet den Befund als allgemeine Hypoplasie des Horn- 
blattes.

Verschiedene andere Fälle, in denen klinisch nur der Haarmangel 
auffiel, haben ebenfalls kompliziertere angeborene Befunde der Haut 
dargeboten.

So ergab sich im Falle von Hoffmann : eine ungewöhnliche 
Schwäche der Epidermis, sklerotische Beschaffenheit des Bindegewebes 
neben dem Fehlen von Haaren, Haaranlagen und Talgdrüsen.

Kongenitale Hautdefekte am Schädel.
Als eine besondere Gruppe sind Fälle zusammengefaßt worden, 

bei denen umschriebene kongenitale Defekte an der Haut des Schädels 
bestanden. Hierher zu rechnen sind aus der deutschen Literatur: 
Fälle von H. v. Hebra, v. Hoffmann, Dohrn, Mathes. Dittrich, 
Ahlfeld, Volkmann, Weindler, Riehl, Vörner, v. Winckel, 
Keller, Kehrer, aus der französischen Literatur Fälle von Billard. 
Tarnier, Bonnaire, Boissard und Condert, Macé, Rivière, 
Fieux, Chambelent. (Ueber die letztangeführten Fälle cf. Dubreuilh 
und Petges.)

Mehrere andere Fälle lasse ich beiseite, weil bei ihnen wahr- 
scheinlich ein Geburtstrauma vorlag, das übrigens auch bei einigen 
der zitierten Fälle nicht gänzlich ausgeschlossen ist. Kehrer hat 
mit Einschluß einer eigenen Beobachtung 33 Fälle von kongenitalen 
Hautdefekten am Schädel zusammengestellt.

Diese ergeben keinen einheitlichen Befund. Es handelt sich zum 
Teil um offene Wunden, die bei der Geburt im Zustande der Granu
lierung oder Eiterung gefunden wurden, teils um vernarbende oder 
bei der Geburt bereits narbig geschlossene Hautstellen. Auch die 
bloße anamnestische Angabe über das kongenitale Bestehen ist bei 
später konstatierten Veränderungen in einzelnen Fällen verwertet 
worden.

v. Hofmann fand eine Kopfwunde bei einem 4 Monate alten 
Foetus. Im Falle von Mathes wurde der Hautdefekt bei einem 
25 cm langen Foetus, im Falle von Ahlfeld-Weber bei einer 
Abortivfrucht von 20 cm Länge, im Falle von Keller bei einem



6 Monate alten Foetus gefunden. Macé sah ein „Hautfenster“ eben- 
falls bei einem Foetus im 6. Monat.

Die F orm  der Defekte ist meist rundlich oder oval, seltener 
unregelmäßig, die Größe schwankend (kleinste bis talergroße Herde!). 
Meist handelt es sich nur um eine einzige befallene Stelle, doch 
kommen auch mehrere Herde vor. H. v. Hebra sah symmetrisch 
gelagerte Bänder von 6, resp. 4 cm Länge und 1 cm Breite zu beiden 
Seiten des Kopfes.

Die Abgrenzung gegen die gesunde Haut ist gewöhnlich voll- 
kommen scharf. In wenigen Fällen ging der Defekt bis auf den 
Knochen in die Tiefe.

Der S itz  ist verschieden: meist die Höhe des Scheitels (Mitte 
der Pfeilnaht), oder eine Stelle vor ihr auf einem Scheitelbein oder 
mehr seitlich über einem Tuber parietale oder frontale; auch über 
der großen Fontanelle und selten hinter dem Ohr sind Hautdefekte 
konstatiert worden.

Histologische Untersuchungen liegen vor von: H. v. Hebra, 
Bonnaire, Dittrich, Vörner, Keller.

H. v. Hebra fand die Spaltenbildungen am Schädel ausgefüllt 
durch ein Gewebe, das weder Cutispapillen, noch Haare oder Drüsen 
enthielt; glatte Muskulatur und Unterhautfettgewebe fehlten. Das 
Bindegewebe war ödematös, von weitklaffenden Lymphspalten durch- 
setzt; die Blutgefäße hielten horizontale Richtung ein. v. Hebra 
dachte an eine Entwicklungsstörung: der Zustand der Oberhaut schien 
ihm dem Zustande des 2. Monats, die Cutis dem des 6. Monats zu 
entsprechen. Unna faßt wohl mit Recht das beschriebene Bild als 
einen Narbenzustand nach Verheilung eines Cutisdefekts auf.

Bonnaire fand in einem seiner Fälle folgendes: die Epidermis 
bestand im Bereich des Defektes nur aus einigen Reihen platter, 
nicht verhornter Zellen; das Bindegewebe zeigte nur spindelförmige 
Zellen in einer amorphen Hülle. Haare und Drüsen fehlten, die Ge- 
fäße schienen verdickt.

Mathes sah im Bereich des Defektes ein junges zellreiches 
Bindegewebe; keine Epidermis, keine Haarwurzeln.

Aus Dittrichs Befund (II. Fall) sei hervorgehoben : bei normaler 
Dicke der Hornschicht Quellungszustände des Rete Malpighi, (?) De- 
generationen im Bindegewebe; keine Papillen und Drüsen, sowie kein 
Fettgewebe im Bereich des Defekts.

Vörner bringt eine sehr ausführliche histologische Untersuchung: 
Danach ergab sich eine sehr scharfe Abgrenzung gegen das gesunde 
Gewebe und, abgesehen von Besonderheiten der zentralen Partie: voll- 
kommen normale Ausbildung des bindegewebigen Anteils in der Dichte 
und Anordnungsweise der Bindegewebsbündel, wie der Verteilung, 
Menge, Feinheit und Färbbarkeit der Elastica. Struktur, Anordnung und 
Menge der Blutgefäße ebenfalls der Norm entsprechend. Keine Zeichen 
von Entzündung. E p i th e l ia le  E in la g e ru n g e n  in die C u tis  
fe h le n  v o llk o m m en , ebenso  g la t te  M u sk u la tu r. In  der 
S u b cu tis  k e in  F e ttg e w e b e ; an seiner Stelle grob welliges Binde- 
gewebe. An der Epidermis im peripheren Teil des Herdes keine 
wesentlichen Besonderheiten außer dem Fehlen der den Haarbälgen 
und Schweißdrüsen entsprechenden Einsenkungen in die Tiefe; im 
Zentrum ist die Epidermis-Cutisgrenze eine glatte horizontale Linie.



Vörner schließt nach seinem Befunde völlig aus, daß die Affektion 
sekundär etwa durch einen entzündlichen Prozeß entstanden sein 
könnte und möchte einen Bildungsfehler annehmen, dessen Beginn 
auf die früheste Zeit des Fötallebens zurückginge und für den er 
traumatische Voraussetzungen (Abreißen amniotischer Bänder) ab- 
lehnte.

Keller findet in der Umgebung des Defektes einen Zustand 
der Haut, welcher eher dem allgemeinen Entwicklungszustand der 
Frucht (6. Monat) entsprach. Im Bereich des Defekts lag ein Blut- 
schorf, darunter feinmaschiges Bindegewebe mit großen bläschen- 
förmigen Kernen. In der Subcutis grobwellige, dicke Bindegewebs- 
fasern; keine Fettzellen. Im Defekt lagen gut entwickelte, pigment- 
haltige Haare; Wurzelscheiden und Haarpapillen waren aber nicht 
nachweisbar.

So lassen sich denn die kongenitalen Hautdefekte am Schädel 
kaum auf einheitliche Voraussetzungen zurückführen. Die Autoren 
nehmen, mit wenigen Ausnahmen, amniotische Voraussetzungen — 
wenn auch in verschiedener Weise — an: mangelhafte umschriebene 
Abhebung des Amnion in sehr früher Zeit, Traumata mit lokaler 
Zerreißung und Schrumpfung des Amnion, spätere entzündliche Ad- 
härenzen in breiteren Bändern oder in Form der Hohlsträuge, die 
von Pinard und Varnier und von Ahlfeld beschrieben wurden. 
Allemal aber wurde dann der Hautdefekt zurückgeführt auf die trau- 
matische Abreißring der Verbindung, die zu den verschiedensten 
Zeiten des Fötallebens erfolgen könnte. So kann auch das Suchen 
nach amniotischen Fäden au der Nachgeburt (Foetus von Mathes) 
erfolglos bleiben.

Auch an Druckusuren durch die mütterlichen Beckenknochen, 
durch Polypen usw. wurde gedacht. In einzelnen Fällen hatten die 
Mütter kurz vor der Geburt schwere lokale Traumata erlitten (Fall 
Abele: Tritt vor den Bauch, Dieterich : schwerer Sturz). Bürger 
fand strahlige Narben nicht nur über der Scheitelhöhe, sondern auch 
über beiden Knien und Ellbogen; sie waren unmittelbar nach der 
Geburt noch zum Teil mit schwarzroten Borken bedeckt. Die Mutter 
der Kinder war im 4. Monat der Gravidität auf den Leib gefallen und 
an der Placenta fand sich ein dieser Zeit entsprechender Foetus 
papyracens. Es wurde deshalb in Betracht gezogen, daß durch jenes 
Trauma der eine Föt getötet und der andere verletzt worden wäre.

Die von H. v. Hebra und besonders von Vörner für ihre 
eigenen Fälle gegebene Annahme, wonach eine reine umschriebene 
Hypoplasie und Aplasie der Haut vorläge, ist zum mindesten für die 
Mehrzahl der Fälle abzulehnen, und selbst bei Vörners Fall halte 
ich die Möglichkeit amniogener Voraussetzungen nicht für ausge- 
schlossen. In gewissem Sinne kommt Vörner selbst auf diese zurück, 
wenn er in Betracht zieht, daß der Hautdefekt einen ganz geringen 
Grad einer pathologischen Spaltbildung darstellen könne.

In einem Teil der Fälle wurden an den Trägern des Hau-  
defektes noch andere Bildungsanomalien gefunden:

Billard : Hirnbruch.
Bonnaire : Hydrocephalus, kongenitale Colobome, Cystenniere.
Mathes-Ahlfeld : überzählige Finger und Zehen.
Dittrich: Mikrophthalmus (2 Fälle).



V. Winkel: Gaumenspalte; im zweiten Falle: doppelseitige 
Hasenscharte, Wolfsrachen, geteilter Daumen, v. Winkel bezieht 
diese Anomalien insgesamt auf amniotische Einwirkungen.

In der ältesten Beobachtung, die wohl ins Gebiet dieser kon- 
genitalen Hautdefekte gehört (Campbell 1826), handelt es sich um 
2 Kinder derselben Mutter, die beide mit Geschwüren am Schädel zur 
Welt kamen.

Mit der Lokalisation der kongenitalen Hautdefekte am Schädel 
stimmt diejenige mancher Naevi ganz auffällig überein, und so darf 
wohl die Möglichkeit ins Auge gefaßt werden, daß in dem Modus der 
intrauterinen Abheilung derartig lokalisierter amniogener Verletzungen 
die Voraussetzungen mancher Naevusbildungen liegen könnten. Ein 
Beweis für die Richtigkeit einer solchen Hypothese ist nicht beizu- 
bringen.

Am Kopfe von Neugeborenen kommen noch andere Narben- 
bildungen vor, die von den hier besprochenen Anomalien abgetrennt 
werden müssen. So hat Kalb einen von mir selbst genau unter- 
suchten Fall publiziert, in dem doppelseitige, gruppierte, feine Narben 
in großer Zahl gleich nach der Geburt gefunden wurden, die nach 
Anordnung, Größe und Form auffällig an Zosternarben erinnerten. 
Vielleicht handelte es sich um den Endausgang einer zosterähnlichen 
(doppelseitigen!) Affektion, die Sieber bei einem Neugeborenen in 
einem noch frischeren Stadium fand, und die er auf intrauterine 
trophoneurotische Störungen zurückführen wollte.

Kongenitale Hautdefekte an anderen Körperstellen.
R. Braun sah kongenitale Hautdefekte auf den beiden Knien 

und daneben eine sternförmige Narbe auf dem einen Knie.
Goldberger fand bei einem ausgetragenen, sonst gesunden Kinde, 

mit dem zugleich ein Foetus papyraceus ausgestoßen wurde, am Ab- 
domen unterhalb der 12. Rippe beiderseits symmetrisch der vorderen 
Axillarlinie entsprechend je einen kreisförmigen Hautdefekt von der 
Größe eines Talers resp. Zwanzigpfenuigstückes. Von den Haut- 
defekten gingen mehrere radiale Narben aus.

In einem Falle von Hochstetter bestanden Defekte von gleicher 
Lokalisation und Beschaffenheit; auch in diesem Falle bestand 
Zwillingsschwangerschaft mit einem Foetus papyraceus.

Höffel fand auf dem Rücken eines Neugeborenen einen Haut- 
defekt in Form eines regelmäßigen Viereckes von 9 : 6 cm, von 
welchem aus Hautdefekte in Bandform beiderseits nach dem Ab- 
domen zu verliefen, ohne die Mittellinie ganz zu erreichen. Bei der 
Geburt war noch eine 3 Monate alte Frucht mitausgestoßen worden.

In allen diesen Fällen werden — analog den Befunden am 
Kopfe — die Hautdefekte auf amniotische Verklebungen und 
SIMONARTSche Bänder bezogen und auf diese auch das Absterben der 
Zwillingsfrucht zurückgeführt.

Augenscheinlich ins selbe Gebiet gehört die Beobachtung von 
Fruhinsholz, die als hereditäre Anomalie imponiert.

Das neugeborene Kind zeigte eine narbige Veränderung, die fast 
den ganzen Bereich der Rückenhaut einnahm, und im einzelnen ver- 
schiedene, teilweise auch keloidartige Beschaffenheit besaß. In der 
Lumbalgegend ein ähnlicher Narbenherd; nur erscheint die Narbe hier



tiefer. In der Umgebung Herde von anscheinend jüngeren Narben. 
Nach außen und oben von dem Hauptherd ziehen lange rötliche 
Narbenstreifen. Eine kleine, etwa fünffrankstückgroße, oberflächliche 
Narbe sitzt in der linken Glutäalgegend. Keine weiteren Mißbildungen.

Die Nachgeburt wurde genau untersucht; es ergab sich nur, daß 
streckenweise das Amnion nicht vom Chorion abgelöst werden konnte. 
Keine amniotischen Bänder, keine Unregelmäßigkeiten der Amnion- 
oberfläche. Au einzelnen Stellen des Amnion weißliche, linsengroße, 
opake Herde, die aber mikroskopisch normale Struktur aufwiesen.

Bei der 20-jährigen Mutter dieses Kindes bestanden an den 
vorderen Partien der Oberschenkel ebenfalls sehr ausgedehnte, zum 
Teil keloidartige, narbige Veränderungen (ähnlich wie alte Brand- 
narben), d ie  e b e n fa lls  von G eb u rt an b e s te h e n  so llen . In 
der linken Regio sacro-iliaca und an der Vorderseite beider Tibio- 
Tarsalgelenke kleine weißliche, sternförmige Narben. Am Schädel 
in der Medianlinie zwei Herde von narbiger (sklerodermieartiger, 
„A lopecia  c o n g e n ita “, der umfangreichere etwa fünffrankstück- 
groß. über den Parietalnähten, der kleinere länglich, etwa 2 :1  cm, 
am Hinterhaupt.

Dieser Befund bei der Mutter stellt also wohl die Kombination 
verheilter intrauteriner Cutisdefekte an Schädel und Extremitäten dar. 
Fruhinsholz will amniogene Verklebungen wohl bei dem großen 
Herde am Rücken des Kindes in Betracht ziehen, nicht aber beim 
Befunde an den Beinen der Mutter, weil bei der normalen Haltung 
im Uterus eine Berührung zwischen der vorderen Fläche der Ober- 
schenkel und den Eihäuten sehr unwahrscheinlich sei.

Als angeborener Zustand ist von Chotzen der Befund einer 
Atrophia cutis circumscripta des rechten Armes bei einer 50-jährigen 
Frau gedeutet worden; er nimmt eine Entwicklungshemmung im 2. 
bis 3. Fötalmonat an; aber die Diagnose stützt sich in diesem Falle 
nur auf die anamnestische Angabe der Patientin, die außerdem noch 
„seit frühester Kindheit“ eine Lähmung des rechten Beines zeigte.

Brocq rubriziert als „Naevus atrophicus“ einen Fall von „ange- 
borener Hautatrophie“ mit Hypertrophie des Panniculus adiposus und 
Gefäßerweiterungen (Lokalisation?), sowie einen zweiten Fall, bei dem 
seit der Geburt kleine unregelmäßige Herde atrophischer Haut be- 
standen, die am Rumpfe und den Extremitäten unregelmäßige zoster- 
artige Bänder bildeten. Stellenweise waren auch Teleangiektasien 
entwickelt.

Die hier besprochenen Befunde lassen sich ätiologisch, klinisch 
und histologisch auf keine Einheit reduzieren. Je nach der spezielleren 
Art der Fälle, dem Sitz, der Form und der Ausdehnung wie be- 
gleitender Umstände sind Aplasien und Hypoplasien im Sinne eines 
Anlagefehlers oder sekundärer Hemmungen, Traumata verschiedener 
Art, endlich auch Ausheilungsvorgänge entzündlicher Prozesse in Be- 
tracht zu ziehen. Eine allgemeine Bezeichnung als „A tro p h ia  
cutis congenita“ ist nicht gerechtfertigt, ebenso wenig aber auch die 
Auffassung, daß „die idiopathische angeborene Hautatrophie“ eine 
reine Entwicklungshemmung, also einen „Naevus“ darstelle (J. Heller). 
Heller glaubte allerdings, wenigstens in gewissen Fällen, für diese 
Deutung besondere histologische Details ins Feld führen zu können.



Es existieren aber noch andere Zustände, die auf mehr oder 
minder allgemeine Entwicklungsstörungen im Bindegewebskörper der 
Haut hinweisen. So ist es zum mindesten bei der ö d e m a tö se n  
F orm  des S c le rem a  n e o n a to ru m  erlaubt, an eine ungenügende 
Reifung des Bindegewebes zu denken. Luithlen ist gerade auf 
Grund des Vergleiches mit der Haut frühgeborener Föten zu dem 
Resultat gelangt, daß das Skierödem der Neugeborenen ein gewöhn- 
liches Oedem der Haut sei, bei dem aber die Haut nicht der eines 
normal entwickelten Neugeborenen, sondern einem früheren Entwick- 
lungsstadium (meist der Fötalhaut des 6.—8. Monats) entspreche. Es 
besteht geringere Festigkeit und Massigkeit des Derma, die Gefäße 
sind dünnwandiger und nicht vollständig entwickelt, die Zirkulations- 
verhältnisse weichen von der Norm ab, die Entwicklung des Fett- 
gewebes ist nicht abgeschlossen. Will man den Nachdruck auf den 
Zustand der Gefäße legen, so bleiben also doch noch weitere Eigen- 
tümlichkeiten zu berücksichtigen, die auf einen „unfertigen“ Zustand 
der Cutis schließen lassen.

Weiterhin können wir bei Zuständen, die auf eine „Senilitas 
praecox“ der Haut bezogen werden, die Hypothese der angeborenen 
Entwicklungsstörung kaum entbehren.

Hierher mag die sogenannte „stationäre Form der Xerodermie“ 
(Kaposi) gehören, die von frühester Kindheit an besteht, und die 
Kaposi speziell vom Scleroderma atrophicum und — mit Rücksicht 
auf die Verdünnung der Hautgebilde — von der Ichthyosis unter- 
scheidet, für deren genauere Rubrizierung aber Kaposis summarische 
Beschreibung nicht völlig ausreicht.

Besonders aber möchte ich hier Kaposis X e ro d e rm a  p ig 
m en tosum  heranziehen („Lioderma essentiale“, „Atrophoderma pig- 
mentosum“, Angioma pigmentosum et a troph icum ), dessen Kar- 
dinalsymptome in der Kombination von multiplen Pigmentierungen 
und Atrophien der Haut bestehen, zu denen noch in sehr vielen 
Fällen Teleangiektasien hinzutreten. Das Krankheitsbild entwickelt 
sich meist in früher Kindheit; nach kürzerem oder längerem Bestände 
kommt es zur Entwicklung von multiplen Warzen und Tumoren, die 
meist als Carcinome oder Sarkome imponieren.

Die Aehnlichkeit oder Uebereinstimmung der Pigmentierungen 
und Teleangiektasien mit Naevis ist so groß, daß sie Kaposi besonders 
hervorgehoben hat und zur wesentlichen Unterscheidung nur das 
stetige und rasche Fortschreiten, wie die kontinuierliche, atrophische 
Umwandlung des Gewebes betonen konnte.

Für die Annahme kongenitaler Voraussetzungen sprechen wesent
liche Punkte: In typischen Fällen beginnt die Krankheit innerhalb 
des 1.—2. Lebensjahres; befallen werden verhältnismäßig oft Ge- 
schwister, gelegentlich auch entferntere Blutsverwandte, während eine 
direkte Vererbung von Eltern auf ihre Kinder nicht vorzukommen 
scheint. Auffällig ist aber die verhältnismäßige Häufigkeit der Kon- 
sanguinität in der Aszendenz. Förster hat unter 96 Familien, in 
denen Xeroderma pigmentosum vorkam, 10 zusammengestellt, in denen 
die Eltern der Befallenen Geschwisterkinder waren, in einem 11. Falle 
handelte es sich um die Nachkommenschaft von Onkel und Nichte 
(Wesolowski) und Schonefeld ergänzt die Statistik auf 17 Fälle 
von Konsanguinität der Aszendenz. Dabei ist eine Beobachtung von 
Löw besonders interessant, weil hier die Mutter zweier Kranker,



die mit ihrem Vetter verheiratet war, eine Pigmentanomalie in Form 
starker Pigmentation, Epheliden und Vitiligoflecke zeigte; der Be- 
fund deutet also auf eine Steigerung der pathologischen Veranlagung 
durch die Vereinigung verwandter Keime.

Wenn nun das Xeroderma pigmentosum als „Lichtreaktion“ auf- 
gefaßt wird, so ist damit selbstverständlich die Bedeutung der kon- 
genitalen Voraussetzungen nicht erschüttert; denn es erkranken eben 
nur „veranlagte“ Individuen. Allerdings sprechen Fälle von Xero- 
derma tardum dafür, daß die Disposition auch lange latent bleiben 
wie erworben werden kann.

Mit Bücksicht auf das, was über die Naevustumoren zu sagen 
war, ist von größtem Interesse die Polymorphie der Geschwülste 
beim Xeroderma pigmentosum. Man hat diese nach ihren klinischen, 
wie histologischen Charakteren meist als Carcinome gedeutet, aber 
auch teilweise als Sarkome aufgefaßt. Einzelne Autoren betonen die- 
selbe Schwierigkeit der Rubrizierung wie bei den naevogenen Ge- 
schwülsten. Auffällig ist, daß solche „maligne“ Tumoren sich in 
größerer Zahl durch Jahre hindurch bilden können, ohne daß das 
Allgemeinbefinden der Xeroderma-Kranken notleidet. Auch andere 
Geschwulstformen (Papillome, Angiome, Peritheliom, Endotheliom, 
Keloid, Fibrom, Trichoepitheliom) sind beschrieben.

Auch abgesehen von den Tumoren ist das histologische Bild der 
Haut bei der Erkrankung nicht einheitlich zu beurteilen. Speziell 
Befunde wie das Vorkommen von Naevuszellnestern (Halle), oder 
die Hypertrophie der Drüsen im Gegensatz zu ihrem häufigeren 
Schwund sind besonders zu notieren, das collagene Gewebe ist meist 
reduziert, aber auch hypertrophiert gefunden worden, die Elastica 
können vollkommen fehlen. In der Verschiedenheit der Befunde 
drückt sich wohl nicht nur eine Differenz der untersuchten Krank- 
heitsstadien, sondern möglicherweise auch eine primäre Abweichung 
von der normalen Struktur aus.

Im Zusammenhänge mit kongenitalen Dyskeratosen (speziell bei 
der „dystrophischen Form der Epidermolysis bullosa“) finden sich 
Atrophien der Haut, die gleichfalls auf angeborene Voraussetzungen 
hindeuten und speziell ein von mir beschriebener Fall legt Beziehungen 
zum Xeroderma pigmentosum nahe.

Vielleicht kommen auch bei anderen Formen „erworbener idio- 
pathischer Hautatrophie“ in einzelnen Fällen kongenitale Momente 
in Betracht, zumal wenn es sich etwa um hereditäres Vorkommen 
handelt (bei Seifert in 4 Generationen!).

Engmann und Mook haben bei Epidermolysis bullosa einen 
Mangel elastischen Gewebes in der papillären und subpapillären 
Schicht der Cutis, sowie nur spärliche und mißgestaltete elastische 
Fasern in den tieferen Schichten gefunden, und zwar auch an an- 
scheinend normalen Hautstellen, nachdem Stanislawski bereits das 
Fehlen der Elastica in den Krankheitsherden bemerkt hatte. E. und 
M. wollen ihren Befund, der auch von Kaniky und Sutton bestätigt 
wird, für die Erklärung der Krankheit verwerten.
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Pseudoxantlioma elasticum.
In einem Teil der Fälle von P se u d o x a n th o n ia  e la s tic u m  

(Darier), einem Zustande, der sich im Groben in einer Schlaffheit 
der Haut mit Elastizitätseinbuße äußert, findet sich mikroskopisch 
eine „Elastorrhexis“ mit Schwellung und krümeligem Zerfall der 
elastischen Fasern. Der degenerative Zustand der Elastica ist bei 
diesen Zuständen entscheidend.



Wir werden veranlaßt, diesen Befund hier zu besprechen, weil 
das Pseudoxanthoma elasticum sich schon in früher Kindheit zeigen 
und bei mehreren Mitgliedern einer Familie auftreten kann. (Wer- 
ther : Von 6 Geschwistern sind 3 erkrankt. Gutmann: Von 4 Ge- 
schwistern sind 3 krank.) So fand Werther die Anomalie als eine 
kongenitale Dystrophie auf; Gutmann spricht gar von einem Naevus 
elasticus. Diese Bezeichnung wäre e v e n tu e ll  für solche Fälle zu 
reservieren, in denen eine Vermehrung des elastischen Gewebes 
(„Elastom“) besteht (Fälle von Dübendorfer, F. Juliusberg).

Bosselinis Mitteilung über P se u d o -K o llo id -M iliu m , das 
bei 2 Brüdern im Knabenalter als anscheinend primäre Veränderung 
auftrat, spricht dafür, daß auch bei dieser Erkrankung (=Kolloid-Mi- 
lium, Wagner), die im wesentlichen eine kolloide Degeneration des 
kollagenen und elastischen Gewebes darstellt, wenigstens in einzelnen 
Fällen an kongenitale Voraussetzungen gedacht werden darf.

Besonderheiten der Elastica lassen damit rechnen, daß diese 
Elemente bei Entwicklungsstörungen der Haut in spezieller Weise 
und unter Umständen elektiv betroffen werden könnten. Als Produkte 
später und sekundärer Differenzierung beweisen sie auch nach ihrer 
Ausbildung eine große Labilität besonders toxischen Einflüssen gegen- 
über; und das Bestreben, die Degeneration der Elastica auf toxische 
Voraussetzungen zurückzuführen, macht sich ja in weitem Umfange 
geltend und eigenartige Formen der Degeneration scheinen auf spezielle 
Gifte zurückzugehen (cf. Bloch, Körnige Elastolyse bei Bence-Jones- 
scher Albuminurie). So darf wohl daran gedacht werden, daß intra- 
uterine und speziell toxische Voraussetzungen eine Hemmung und 
Verzögerung in der Ausbildung der Elastica bedingen könnten, oder 
daß eine krankhafte Resistenzverminderung gegenüber postfötalen 
Einflüssen auf solchen angeborenen Voraussetzungen beruhen könnte.

Das Verhalten der Elastica bei manchen Hautaffektionen, so 
z. B. in einzelnen Fällen von Xeroderma pigmentosum, kommt solchen 
Erwägungen entgegen.
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Cutis laxa, Cutis hyperelastica (Unna); Dermatolyse.
Ein sehr interessanter Fall der Cutis laxa wird schon aus dem 

Jahre 1657 erwähnt. Der 23-jährige Patient, ein Spanier Georgius 
Albes, faßte mit der linken Hand die Haut der rechten Brust und 
Schulter und zog sie, bis sie seinen Mund berührte, oder indem er



die Haut unter seinem Kinn mit beiden Händen faßte, konnte er sie 
wie einen Bart nach abwärts ziehen, bis sie seine Brust berührte, 
oder nach aufwärts, bis sie Augen und Gesicht bedeckte usw. Los- 
gelassen, zog sich dann die Haut von selbst zurück. Dies alles war 
nur auf der rechten Seite des Körpers ausgebildet; „es war eine 
Krankheit, kein durch Uebung ausgebildetes Kunststück“. (Publiziert 
von John Bell 1826.)

Bei dieser öfter beschriebenen Anomalie hat Kaposi ein Stehen- 
bleiben des Cutisgewebes auf embryonalem Zustande, also eine Hem- 
mungsbildung in Betracht gezogen. Kopp dachte an einen kongenitalen 
(vielleicht atavistischen?) Defekt der Bindegewebsstränge, welche die 
Haut normalerweise mit den unterliegenden Geweben verbinden. 
Du Mesnil betonte eine myxomatöse Beschaffenheit des Hautbinde- 
gewebes, die er als Entwicklungshemmung auffaßte. Aber Williams 
und Unna, die denselben Patienten („den anatomischen Wundermenschen 
mit der Gummihaut“) untersuchten, konnten die Anschauung Du Mes- 
nils nicht bestätigen. Die sehr gute Ausbildung und geringe Degene- 
ration des elastischen Gewebes („Cutis hyperelastica Unna“), wie 
das sehr späte Auftreten der Anomalie (beim Erwachsenen) spricht 
vor allem gegen eine Entwicklungshemmung im Sinne Du Mesnils. 
Aber wenn das merkwürdige Krankheitsbild so den degenerativen 
Prozessen zugerechnet werden müßte, so bleibt doch die Annahme, 
daß die befallene Haut in der Anordnung und im quantitativen Ver- 
hältnis der einzelnen Cutisbestandteile von Haus aus anormal sei und 
daß eine besondere Beschaffenheit des Kollagens eine Rolle spiele.

Das Entscheidende ist die abnorme Dehnbarkeit der Haut in 
sich. Die Bezeichnung „Cutis laxa“ ist irreführend, weil die ge- 
dehnte Haut wieder zu ihrem früheren Zustande zurückkehrt; aber 
auch die Bezeichnung „Cutis hyperelastica“ muß auf Einwände stoßen, 
da die Haut der Dehnung nur sehr wenig Widerstand entgegensetzt; 
ihre Elastizität ist — nach der Ausdrucksweise der Physiker — sehr 
gering, aber sehr vollkommen. Man würde wohl besser eine neutrale 
Benennung wählen: „Gummihaut“, „Kautschukhaut“.

Der Zustand erinnert durchaus au das normale Verhalten der 
Haut vieler Säugetiere, was auch Riehl hervorhebt.

Der Cutis laxa stellt Kétly den Befund der „C h a lo d erm ie“ 
(Schlaffhaut) gegenüber, bei der infolge einer gewaltigen Vermehrung 
des Unterhautzellgewebes das Gewicht der Haut an einzelnen Körper- 
partien (Gesäßgegend!) derart zugenommen hat, daß die Haut passiv 
gedehnt wird und in sonderbaren Falten herabhängt. Für irgend- 
welche angeborene Voraussetzungen findet Kétly keinen Anhalt; er 
denkt sich den Zustand als die Folge früherer lokaler Entzündungs- 
prozesse.

Auch die C u tis  v e r t ic is  g y ra ta  (Unna) =  Pachydermie 
vorticillée occipitale (Audry) hat mit der Cutis laxa nichts gemein. 
Diese Affektion ist zuerst von Jadassohn 1906 geschildert und seit- 
dem von einer Reihe von Autoren beschrieben worden (Unna, 
V. Veress, P ospelow, Bogrow, Vignolo-Lutati. Der Zustand 
manifestiert sich durchweg erst im mittleren Lebensalter an der 
Schädelhaut männlicher Individuen mit groben dicken, meist dunklen 
Haaren; er besteht in einer eigenartigen Furchung, Verdickung und 
Erweiterung der Haut, d. h. die Haut ist als Ganzes für ihre Unter- 
lage zu groß und legt sich deshalb in Falten, wobei sonderbare, an



die Gyri und Sulci des Gehirns erinnernde Berge und Täler ent- 
stehen.

Jadassohn betonte die prinzipielle Möglichkeit einer Einreihung 
unter die Naevi, da es sich um einen umschriebenen Ueberschuß von 
normalem Cutisgewebe handele. Unna hält einen Bestand seit früher 
Kindheit nicht für wahrscheinlich, lehnt aber eine Auffassung als 
naevus-artige hypertrophische Bildung nicht ab; er hebt hervor, daß 
eine analoge allgemeine Vergrößerung durch Zunahme des Breiten- 
und Dickenwachstums der Haut bei gewissen seltenen umschriebenen, 
meist pigmentierten Naevis besteht, die beetartig über das Haut- 
niveau hervorragen. Auch v. Veress zieht eine angeborene Ver- 
anlagung in Betracht, denkt aber mehr an eine Folgeerscheinung 
chronischer Entzündungen der Kopfhaut. Diese Ansicht teilen die 
meisten Autoren, die sich seitdem zu der Frage geäußert haben.

Endlich ist hier noch die D e rm a to ly se  (Alibert) =  Chalazo- 
dermie (Bazin) zu besprechen. Bei dieser hängt in umschriebenem 
Bezirke die Haut in schlaffen, sich nicht mehr ausgleichenden, sondern 
allmählich immer stärker werdenden Falten herab. Die Anomalie ist 
meist als ein kongenitaler Hautüberschuß aufgefaßt worden mit der 
Neigung zur allmählichen Verstärkung, und es können ganz groteske 
Bilder dadurch entstehen, daß mehrere Lappen wie bei einer Falten- 
pelerine übereinander herabhängen. Nach den Prädilektionsstellen 
hat schon Alibert eine palpebrale, fasciale, cervikale, ventrale und 
genitale Dermatolyse unterschieden; doch können fast alle Körper- 
stellen befallen werden.

Ein alter Fall von Graf (1836), auf den Esmarch und Kulen- 
kampff, 1. c. S. 204, genauer eingehen, ist interessant, weil er zeigt, 
wie die Anomalie sich in einer Familie in gleicher Lokalisation durch 
drei Generationen vererbt hatte und bei allen Befallenen erst im 
Alter zwischen 40 und 50 Jahren auftrat.

Bei Grafs Patienten hatte sich im Alter von 47 Jahren ohne 
erkennbare Ursache eine Hauterschlaffung und Faltenbildung an der 
linken Seite des Halses und dann an den beiden unteren Augenlidern 
ausgebildet. An den bezeichneten Stellen liegen vollständige Säcke, 
indem die befallenen Hautteile sich immer mehr verdünnten und sich 
in einzelne Längs- und Querfalten legten.

Graf teilt folgenden Stammbaum mit:

Solche Fälle von Dermatolyse oder „Elephantiasis saccularis“ 
sind vom Fibroma molluscum und den molluskiformen Naevis und 
damit auch von der RECKLINGHAUSENschen Krankheit um so weniger 
abzutrennen, als auch bei ausgesprochenen Fällen dieser letzteren 
derartige elephantiastische Bildungen sich finden (Tschernoguboff, 
Fox).

Margain beschreibt eine Dermatolyse beider Gesäßhälfteu bei 
generalisierter Neurofibromatose.



Eine riesige molluskiforme Naevusbildung, welche am Scrotum 
und der Glutäalgegend saß und hier durchaus dem Bilde der Dermato- 
lyse entsprach, habe ich als Teilerscheinung eines mächtigen Tierfell- 
naevus bei einem 4-jährigen Knaben gesehen. Analoge Fälle sind 
von E ichhoff u. a. beschrieben.

Wenn sich aus solchen Beobachtungen Beziehungen der Dermato- 
lyse zu Naevusbildungen ergeben, so dürfte speziell doch bei Fällen, 
in denen sich die eigentümliche Beschaffenheit der Haut erst in 
höherem Alter herausbildet, eine gewisse Reserve geboten sein; mir 
scheint, daß gleichartige Erscheinungen sich als Endstadien sehr 
geringfügiger, aber eminent chronisch verlaufender Entzündungs- 
prozesse der Haut heraussteilen können.
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Elephantiasis congenita.
Die zuletzt besprochenen Befunde führen uns ins Gebiet der an- 

geborenen Elephantiasis, über die hier einige zusammenfasseude Be- 
merkungen um so notwendiger erscheinen, als wir ihre einzelnen 
Unterarten an verschiedenen Stellen zur Besprechung bringen. Das 
Gemeinsame der angeborenen elephantiastischen Formen liegt in der 
Volumenzunahme der Haut und des Unterhautzellgewebes, die durchaus 
nicht immer als fertiger und abgeschlossener Zustand auf die Welt 
gebracht wird, sondern sich viel häufiger aus geringfügigen, bei der 
Geburt „nur der Anlage nach bemerkbaren“ Veränderungen extra- 
uterin weiterentwickelt: „Insofern nun aber neben jenen patho- 
logischen Veränderungen der bindegewebigen Elemente sich bei den 
angeborenen Formen in einem weit höheren Maße und in mehr 
selbständiger und bedeutungsvollerer Weise auch andere Gewebe



(Blut-, Lymphgefäße und Nerven) mitbeteiligen, des weiteren auch 
jene für die erworbene Elephantiasis als Regel so charakteristische 
diffuse Ausbreitung des Prozesses bei der angeborenen meistens nicht 
vorhanden ist, sondern es sich viel häufiger um gewächsähnliche 
Bildungen handelt, ist auch die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen 
eine weit größere und die Scheidung in gesonderte Gruppen weit 
schwieriger (Esmarch und Kulenkampff).

Esmarch und Kulenkampff versuchen eine Einteilung in 
zwei große Gruppen:

A. Elephantiasis mit besonderer Beteiligung des Lymphgefäß- 
systems.

B. 1) Elephantiasis teleangiectodes.
2) Einfache oder Lappen-Elephantiasis (E. fibromatosa).
3) Elephantiasis neuromatodes.

Die drei letzten Formen werden nach dem U e b erw ieg en  des 
einen oder anderen Gewebes unterschieden; mancherlei Uebergangs- 
formen und Kombinationen werden betont.

Nicht immer kann die Unterscheidung zwischen kongenitaler 
Elephantiasis und partiellem Riesenwuchs, der auch die tiefereu Teile 
und speziell die Knochen mehr oder minder gleichmäßig mitbefällt, 
einwandfrei gelingen, zumal da Röntgendurchleuchtungen in Fällen 
anscheinend reiner Elephantiasis der Haut Knocheuanomalien gezeigt 
haben (eigene Beobachtung!); wie weit es sich dabei um koordinierte 
Erscheinungen oder um ein Abhängigkeitsverhältnis durch geänderte 
Ernährungsbedingungen handelt, ist ebenso wenig generell zu ent- 
scheiden, wie bei der Hypoplasie von Knochen, die neben der 
Elephantiasis bestehen kann.

Unmöglich ist weiterhin eine vollkommene Scheidung zwischen 
angeborener und erworbener Elephantiasis und eine einwandfreie 
Trennung von „echter Elephantiasis“ und „Pseudoelephantiasis“, zumal 
wenn histologische Untersuchungen fehlen.

Reinbach hat als erster betont, daß gewisse Fälle von ange- 
borener Elephantiasis histologisch wie klinisch mit der erworbenen 
Elephantiasis vollkommen übereinstimmen können. Sein Fall war 
ausgezeichnet durch das Vorhandensein von Mißbildungen an Nase, 
Augenbrauen und Oberlippe, durch amniotische Einschnürungen an 
den Fingern und der rechten Hand und den Zehen des linken Fußes 
wie durch eine tiefe ringförmige Einschnürung des rechten Unter- 
schenkels; distal von diesen war die Extremität unförmig elephan- 
tiastisch verdickt.

Analoge Fälle waren schon früher von Miram, Spietschka, 
Moncorvo u. a. beschrieben und sind seitdem von Mainzer u. a. 
publiziert worden. Die Bedeutung der amniotischen Schnürfurchen 
ist nicht genügend klargelegt.

Elephantiasis fibrosa congenita und Recklinghausensche Krankheit.
Unna unterscheidet:
1) Gleichmäßige starke Verdickungen der Haut der Extremitäten, 

Genitalien, seltener des Kopfes und
2) Zirkumskripte, aber bedeutende Hautfalten, die dann meist 

am Rumpf oder Hals entspringen und lappenartig herabhängen.



Mangels ausreichender mikroskopischer Untersuchungen konnte 
sich Unna nur vermutungsweise dahin äußern, daß es sich bei den 
Fällen der ersten Gruppe um eine Stauungsfibromatose durch ange- 
borene Gefäßanomalien, bei der zweiten Gruppe dagegen um einen 
naevusartigen Gewebsüberschuß handele. Man wird aber gerade bei 
angeborenen Elephantiasisformen, auch wenn sie klinisch der ersten 
Gruppe Unnas entsprechen, mit Fällen zu rechnen haben, in denen 
Bindegewebsvermehrung und Gefäßveränderungen sich kombinieren, 
und in denen die Auffassung der koordinierten Mißbildung zu Recht 
bestehen dürfte. Eine endgültige Deutung beim Einzelfalle kann 
aber auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen.

Die Bindegewebswucherung könnte die Folge von Zirkulations- 
störungen, von abgelaufenen entzündlichen Voraussetzungen, von 
toxischen Reizen, wie endlich einer dem Bindegewebe immanenten 
Fähigkeit zur Hyperplasie (Spietschka!) sein (cf. Fälle von kon- 
genitaler „fibröser“ Elephantiasis bei Moncorvo, Reinbach, Mainzer, 
Bernhard und Blumenthal). In letzterem Falle war die Aus- 
bildung von Lymphangiektasien so gering, daß sie die feste durch die 
Bindegewebsentwicklung bedingte Struktur der diffusen Hautschwellung 
in keiner wesentlichen Weise beeinflussen konnte.

Den umschriebenen Formen angeborener fibröser Elephantiasis 
gehören die Fälle, die Esmarch und Kulenkamppf als einfache oder 
Lappenelephantiasis registrieren, soweit es sich nicht um Neuro- 
fibromatosen oder Mischformen mit solchen handelt. Dieser um- 
schriebenen Elephantiasisform entsprechen die oben bei der Dermato- 
lyse angeführte Beobachtung von Graf wie Motts Fälle von 
„Pachydermatocele “.

Esmarch und Kulenkampff stellen die Lappenelephantiasis 
anatomisch mit dem Fibroma molluscum zusammen und heben hervor, 
daß sich die Anomalie häufig mit einer Verfärbung der Haut und mit 
Mälern aller Art vergesellschaftet, und diese Kombination mit diffuser 
Hyperpigmentation, mit Pigment-, Gefäß- und Haarnaevis kommt 
namentlich auch in örtlicher Beziehung zu den elephantiastisch ver- 
änderten Hautstellen vor (s. bei Moncorvo). Virchow hat schon 
in den „krankhaften Geschwülsten“ betont, daß es eine kontinuier- 
liche Reihe gebe, die von der diffusen Elephantiasis über die Be- 
funde der Lappenelephantiasis zu den multiplen Fibromen und papillären 
Wucherungen hinüberführe. Es ergibt sich das schon erwähnte Zu- 
sammentreffen der Lappenelephantiasis mit typischen Erscheinungen 
der RECKLINGHAUSENschen Krankheit, und es bleibt so nur noch zu 
erörtern, wie die klassischen, multiplen, weichen Hautfibrome dieser 
Erkrankung aufzufassen sind.

V. Recklinghausen hat selbst hervorgehoben, daß es sich nicht 
nur um Neurofibrome, d. h. um Tumoren handelt, die von der Binde- 
gewebsscheide der Nerven ausgehen, sondern daß auch der binde- 
gewebigen Scheide der Gefäße wie der Bindegewebshülle der Schweiß- 
drüsen und der Haarbälge ein Anteil an dem Aufbau solcher Geschwülste 
zukomme. Es darf heute wohl als sicher gelten, daß bei der Reckling- 
HAUSENschen Krankheit auch multiple weiche Fibrome der Haut 
existieren, denen die Beziehung zu den Nervenscheiden fehlt.

Aber es bleiben noch die M ollu sca  f ib ro sa  (F ib ro m a ta  
m o llu sca) übrig, die eine wesentliche Quote der Hautsymptome bei



der REC K LI N G H A U SE N schen Krankheit abgeben können, v. Reckling- 
hausen deutet sie als Lymphangiofibrome; aber damit, daß er nahe 
Beziehungen zu dem Lymphangioma tuberosum multiplex (Kaposi) 
fand, rührte er an ein Gebiet, dessen Zugehörigkeit zu den Gefäß- 
geschwülsten seitdem mit guten Gründen bestritten worden ist, und das 
für die Navi cystepitheliomatosi in Anspruch genommen wird. Das ist 
um so interessanter, als Unna schon lauge auch die Mollusca fibrosa 
als weiche Naevi und damit als epitheliale Gebilde aufgefaßt hat. Die 
jungen Mollusca sind nach seiner Meinung ödematisierte, weiche 
Naevi, und es ergeben sich ihm alle möglichen Uebergänge und 
Zwischenformen zwischen „maulbeerartigen“ und molluscumartigen 
Naevusformen. Wie weit es ihm dabei gelungen ist, die epitheliale 
Abkunft der Gebilde zu erweisen, bleibe dahingestellt. Man muß 
aber zugeben, daß auch die anscheinend rein fibrösen Mollusca der 
REC K Li N G H A U SE N schen Krankheit in ihrer Neigung zu Cystenbildungen, 
myxomatöser Degeneration, maligner Umwandlung (nach Adrian in 
11,8 Proz. der Fälle!) Besonderheiten verraten; und gewisse Struktur- 
eigentümlichkeiten der Haut (Zellreichtum des Bindegewebes, unvoll- 
kommene Entwicklung und variable Richtung der Faserbündel, 
Anomalien des elastischen Netzes usw.) veranlassen manche Autoren, 
wie z. B. Darier, diesen Gebilden zum mindesten eine Sonder- 
stellung einzuräumen.

Bei der „Lappenelephantiasis“ der RECKLINGHAUSENschen Krank- 
heit handelt es sich zum mindesten in einem großen Teil der Fälle 
um nichts anderes als gigantische Mollusca fibrosa.

Die RECKLINGHAUSE N sch e  Krankheit gibt uns eine Fülle von 
offenen Fragen und ungelösten Rätseln, und v. Recklinghausen 
sagt selbst: „So lange wir nicht wissen, warum überhaupt etwas Or- 
ganisches wächst, und so lange wir bei diesen Tumoren die Quelle, 
woher dem fötalen Gewebe diese dämonische Gewalt zukommt, nicht 
bezeichnen oder aber irgendeine besondere Substanz, ein Ferment 
für dieses Wachstum, unseren Sinnen erfaßbar, nicht darstellen 
können, so lange ist wohl nichts naturgemäßer als das Bekenntnis, 
daß wir nicht wissen, welche Art Einrichtung die zur Neurofibromatose 
disponierten Individuen in ihren Scheiden der Nerven, Gefäße usw. 
mit auf die Welt bringen.“ Aber wir können uns damit begnügen, 
gerade aus der Vielartigkeit der Hautanomalien und der Naevus- 
formen, die sich neben der Neurofibromatose findet und der Mannig- 
faltigkeit ihrer Kombinationen mit genügender Sicherheit auf eine 
weitgehende Entwicklungsstörung der Haut zu schließen; wir haben 
angeborene Gewebsüberschüsse vor uns, von denen viele am besten 
als Hamartome zu rubrizieren sind, und wenn die histologische 
Deutung umstritten bleibt, so ist das schließlich nur ein Argument 
zugunsten der gegebenen allgemeinen Auffassung.

Die Kombination der Hautbefunde mit den verschiedenartigsten 
Mißbildungen anderer Organe und das familiäre und hereditäre Vor- 
kommen sind dieser Deutung nur günstig. Den ersten Punkt haben 
wir oben (S. 665) abgehandelt; die Erblichkeit ist so häufig, daß sie 
nicht durch Einzelbeispiele belegt zu werden braucht. Ich verweise 
nur auf die zusammenfassende Bearbeitung von Lange, der 46 Be- 
obachtungsreihen zusammengestellt hat; danach ist die Reckling- 
HAusENsche Krankheit konstatiert
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Interessanterweise ergeben die Stammbäume auch Anhaltspunkte 
für eine Steigerung degenerativer Veranlagungen in solchen Familien.
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Bindesubstanzgeschwülste.
Andere Bindesubstanzgeschwülste der Haut sind hier nicht aus- 

führlich zu besprechen. Sie haben für uns besonderes Interesse da. 
wo die allgemeine Annahme der angeborenen Voraussetzungen solcher 
Tumoren durch irgend welche spezielle Momente unterstützt wird, 
und wo der Bau der Gebilde auf eine Hamartie hindeutet.

Wir beschränken uns auf einige Bemerkungen:
F ib ro m e : Multiple harte Fibrome kommen selten vor: sie 

können sich neben den typischen Erscheinungen der Recklinghausen- 
schen Krankheit zeigen.

Eine interessantes Vorkommnis bedeutet in dem Falle Gold- 
ziehers die Kombination eines Fibroms des oberen Lids mit Riesen- 
wuchs (?) der Haut und Asymmetrie des Gesichtes.

K elo ide. Für die Entstehung der K e lo id e  will man sich auf 
eine angeborene Disposition der Haut beziehen, ohne diese genauer 
umschreiben zu können; sie wird nicht nur beim Spontankeloid, son- 
dern auch beim Narbenkeloid in Betracht gezogen.

Schwimmer sah an den keloidfreien Stellen der Haut eines 
Falles zahlreiche glänzende narbenartige Flecken, aus denen er auf 
eine der Anlage nach anormale Haut schließen wollte; vergleichbare 
Beobachtungen stammen von Jadassohn und von Trawinski; aber 
sie entsprechen nicht dem Durchschnitt der Fälle. Bestand von



Keloiden seit der Geburt ist beschrieben von Bryant, Hallopeau 
und Dainville, Neumann u. a.

Die Multiplizität und Symmetrie der Geschwülste in einigen 
Fällen ließ zusammen mit frühzeitigem Auftreten an angeborene 
Voraussetzungen denken, vor allem aber die bekannte Häufigkeit der 
(Narben-)Keloide bei manchen Negerstämmen wie in einzelnen Familien 
anderer Rassen. Hebra beschrieb das Vorkommen von Keloiden 
bei einer Frau und ihren 4 Töchtern, Hutchinson konstatierte: Nar- 
benkeloid beim Großvater, Spontankeloid bei der Mutter, Keloid au 
Vaccinationsnarben beim Sohne, Narbenkeloid bei der Tochter. 
Schramek fand „Spontan“ keloide bei einer Frau, deren Vater an 
derselben Erkrankung gelitten haben soll, wie bei zwei Töchtern und 
einem Sohn dieser Patientin, während ihre übrigen 9 Kinder normalen 
Hautbefund darboten. Der letztgenannte Autor legt für die Annahme 
kongenitaler Voraussetzungen noch besonderen Wert auf die Fest- 
stellung des Zusammentreffens hereditärer Keloide mit Mongolenflecken. 
Von einem positiven Einfluß der Konsanguinität spricht Laffitte.

Nach Goldmanns Hypothese ist die wesentliche Veranlassung 
für die Entstehung der (Narben-)Keloide in einem Schwunde des 
elastischen Gewebes zu suchen. Wilms betont eine gesteigerte phy- 
siologische Tätigkeit der Bindegewebszellen. Bei der einen wie bei 
der anderen Auflassung wäre es denkbar, daß die Auslösung des 
Prozesses in chemisch-toxischen Reizen läge. Betont wird ja die 
Häufigkeit von Keloiden bei Tuberkulösen, so daß Tilbury Fox 
geradezu eine direkte Beziehung zur Tuberkulose finden wollte und 
die Neigung zur Narbenkeloid-Bildung bei manchen Syphilitikern. 
Ich habe bei einem 6-jährigen hereditär-luetischen Kinde, das nie 
manifeste Syphiliserscheinungen an der Haut gehabt hatte, zahlreiche 
dessiminierte symmetrische Spontankeloide gesehen. Vielleicht sind 
ganz allgemein bei den Keloiden toxische Reize verschiedener Art 
anzunehmen, die möglicherweise schon den Fötus treffen könnten, 
ohne daß deshalb s te ts  intrauterine Einwirkungen maßgebend sein 
müßten.

L ipom e. Ueber die Lipome sei nur kurz gesagt, daß ein 
familiäres und hereditäres Vorkommen existiert, wenn auch die Ge- 
schwülste meist erst zur Pubertät oder später auftreten. Multiple 
Lipome können eine auffällige Symmetrie einhalten; radikuläre Lo- 
kalisation betonen Clerc und Thibaut. Die Lipome können in 
sehr großer Zahl Vorkommen, und es existieren Uebergänge zur 
diffusen Lipomatose. Nicht immer handelt es sich um reines Fett- 
gewebe: ein „Naevus lipomatodes“ kann sich als Fibro- oder Myxo- 
lipom, als Angioma oder Lymphangioma lipomatodes erweisen. Die 
seltener cystischen Lipome, die angeboren Vorkommen, scheinen 
Beziehungen zum Molluscum zu besitzen.

X an th o m : Auch beim Xanthom ist die Heredität und das 
Vorkommen bei Geschwistern in manchen Reihen von Beobachtungen 
betont worden, und zwar sowohl bei umschriebenen wie bei gene- 
ralisierten Formen. Es liegen Beobachtungen von Xanthomen in 
3 Generationen vor; ich verfüge selbst über eine derartige Reihe, in 
der nur weibliche Mitglieder befallen waren. Mitunter ist auch ein 
sehr frühes Auftreten nach der Geburt erwähnt und ein intrauterines 
Vorkommen in Betracht gezogen worden.



Oft fällt die Symmetrie der Xanthome auch bei sehr verbreiteten 
Fällen auf; einzelne der Fälle von Xanthome lineare, striatum, 
zosteriforme lassen durch ihre Anordnung an besondere angeborene 
Voraussetzungen denken.

Schon Koebner meinte, daß Xanthome aus Naevis vasculosis 
et pigmentosis hervorgehen könnten; Chambard betonte zum min- 
desten die Existenz einer Kombination mit solchen Naevusformen. 
Selbstverständlich müssen solche Naevi außer Betracht bleiben, an 
denen sich makroskopisch aus irgend welchen Gründen eine xanthom- 
artige Färbung findet, ohne daß histologisch die charakteristischen 
Xanthomzellen beständen.

Gerade der histologische Befund eigenartiger Zellen ist aber 
nicht nur für die Diagnose des Xanthoms entscheidend, sondern er 
wurde auch der Ausgangspunkt für die theoretische Auffassung der 
Anomalie. Ohne auf die überflüssig gewordene Diskussion der ver- 
schiedenen Theorien einzugehen, hebe ich speziell nur die Ansicht 
von TÖRÖK hervor, die besonders auch von Hallopeau vertreten 
wurde; ihr zufolge handelt es sich um eine Heterotopie von Fettzellen, 
die in einem embryonalen Zustand verharren und in diesem Sinne 
wären die Xanthome generell Naevi. Aber jene Auffassung ist da- 
durch hinfällig, daß Pinkus und Pick als charakteristische Ablagerung 
in den Xanthomzellen Cholestearinfettsäureester nachgewiesen haben, 
die wenigstens bei den symptomatischen Xanthomen hämatogenen 
Ursprungs sind. Auch dann, wenn bei den geschwulstmäßigen Xan- 
thomen mehr lokale Bedingungen die Ablagerung beherrschen sollten, 
muß also die Vorstellung von der Eigenart der Xanthomzelle in 
einer besonderen funktionellen Fähigkeit gesucht werden, die bei 
den typischen Lokalisationen der Xanthome ja wohl nur bestimmten 
Zellgruppen zukommt und wohl auch iu einem Teil der Fälle an- 
geboren und vererbt sein kann.

Als Grundzellen des Xanthoms erweisen sich Fibrom-Endotheliom 
(?) — Sarkom-Pigmentzellen, und es wäre demnach nicht von einer 
einheitlichen Xanthomzellart mehr zu reden, sondern von einem 
Fibroma etc. xanthomatosum oder besser: myelinicum, lipoidicum. 
Chambard hat längst die Einheitlichkeit der Xanthome bezweifelt 
und auf xanthomatöse Mischgeschwülste verwiesen. So ist denn auch 
jetzt ein Verständnis für den oben erwähnten Fall Köbners gewonnen 
(Entstehung von Xanthom aus einem Naevus) wie für den Fall 
von Sachs, der in einem xanthomartigen Naevus verrucosus xanthom- 
ähuliche Zellen in Anordnung und Gruppierung von Naevuszellen 
fand.

Myome: Die Leiomyome der Haut sind nicht einheitlich be- 
urteilt worden, je nachdem es sich um isolierte oder multiple Bil- 
dungen handelt, wie nach dem spezielleren Sitz der Gebilde, sind 
verschiedene Einteilungen des recht spärlichen Beobachtungsmateriales 
versucht. Heredität und familiäres Vorkommen ist nicht betont; 
die Affektion kann im Kindesalter beginnen.

Fissurale Voraussetzungen wurden zuerst von Babes in Betracht 
gezogen; er dachte auch an anderweitige Keimversprengungen, und 
Darier hat diese Keimesheterotopie besonders betont. Gutmann 
fand bei multiplen Cutismyomen einen Teil der Herde in halbseitiger 
zosterähnlicher Anordnung; aber diese isolierte Beobachtung berech- 
tigt noch nicht zur Annahme eines Zusammenhanges mit Nerven-



bahnen und Nervengebilden oder einer Entwicklungsstörung im Sinne 
eines Naevus unius lateralis.

Zum mindesten für den größten Teil der Hautmyome darf wohl 
daran festgehalten werden, daß sie ihren Ausgang von irgend welchen 
Stellen nehmen können, an denen sich normalerweise glatte. Mus- 
kulatur findet, also speziell von den Arrectores pilorum, den Schweiß- 
drüsen, den Gefäßen. Im Einzelfalle kann die Bildung wohl von 
mehreren dieser Stellen zugleich ausgehen (Fälle von Huldschinsky, 
Lukasiewicz u. a.). Von großer Wichtigkeit sind uns die Fälle, die 
keine reinen Myome bedeuten, sondern in denen die Muskelwucherung 
nur eine Teilquote darstellt. Schon solche Fälle, in denen eine stärkere 
Behaarung in der unmittelbaren Umgebung der Myome besteht, 
wären vielleicht genauer zu untersuchen. Aber es existieren auch 
Fälle von Fibromyomen, cavernösen Angiomyomen (Pasini), lymph- 
angiektatischen Fibromyomen (Axel Key).

Besonders hervorzuheben ist ein komplizierter Naevus myorna- 
tosus, den Jesionek und Werner beschrieben haben. Jedenfalls 
verlangt gerade die Muskulatur bei den Fehlbildungen in der Haut 
Berücksichtigung.

C hondrom e, O steom e der Haut werden sehr selten erwähnt. 
Carl beschreibt ein Chondro-Osteom der Haut und des Unterhaut- 
zellgewebes, das er auf einen zur Knorpel- und Knochenbildung 
befähigten versprengten Keim zurückführen möchte. Der Lage des 
Tumors nach war es erlaubt, an den Rest eines Kiemenbogens zu 
denken. Ein Osteom der Haut mit einem Pigmentnaevus kombiniert 
hat Heidingsfeld publiziert: auch ihm erscheint die Annahme einer 
Keimverlagerung notwendig.
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Blutgefäße.
Bei den Gefäßmälern sind die zwei Gruppen des Angioma simplex 

(Teleangiektasien, Naevus flammeus, N. vasculosus) und des Angioma 
cavernosum (N. vinosus, N. morus) zu unterscheiden. Wir verzichten 
bei einer solchen Einteilung auf die strenge Scheidung zwischen Ge- 
fäßmälern und Hämangiomen, die Unna nachdrücklich durchführte, 
indem er den eigentlichen Angiomen die flachen wie die geschwulst- 
artigen Feuermäler als primäre Angiektasien ohne alle Kapillar- 
sprossung gegenüberstellte und es für fraglich hielt, ob angiomatöse 
Naevi in echte Angiome übergehen könnten. So ließ er als Angioma 
simplex der Haut nur das A. glomeruliforme (A. simplex hyper- 
plasticum VIRCHOWs) gelten, das von den arteriellen Kapillaren aus- 
ginge, während beim Feuermal hauptsächlich die venösen Kapillaren 
befallen seien, und als Angioma cavernosum die meist subkutanen 
und solitären, langsam wachsenden, aber manchmal unaufhaltsam 
fortschreitenden, von Winiwater beschriebenen Formen.

Ganz abgesehen davon, daß solche „echte“ Angiome als ange- 
borene Geschwülste Vorkommen können, sind auch bei den Gefäß- 
geschwülsten, die erst im späteren Alter hervortreten, angeborene 
Voraussetzungen in Betracht zu ziehen, bis zu dem Grade, daß P ick 
senile Angiome auf die Remanenz embryonaler Keime zurück- 
führen möchte, die erst in höherem Alter zu wachsen beginnen: er 
sucht eine Stütze dieser Anschauung in dem histologischen Funde 
klinisch noch nicht erkennbarer Angiome und hält es für denkbar, 
daß diese präformierten Gebilde auf einen Reiz hin oder durch den 
senilen Wegfall von Wachstumswiderständen im Alter in Wucherung 
geraten.

Gewiß wäre es wünschenswert, daß die Unterscheidung von 
Angiektasie und Angiom nach Möglichkeit durchgeführt würde; aber 
der derzeitige Stand der Angiomfrage gestattet wohl noch keine ab- 
schließende Teilung. Dabei muß allerdings ohne weiteres zugegeben 
werden, daß nach der allgemeinen üblichen Bezeichnungsweise als 
Angiome auch Gebilde bezeichnet werden, die nicht als echte Ge- 
schwulstbildungen aufzufassen sind.

Wir brauchen hier nicht auf die zahlreichen Streitpunkte in der 
Frage einzugehen. Wie weit es sich bei den Angiomen um Neubildungen 
von Gefäßen oder um Wucherungsvorgänge an präexistenten Ge- 
fäßen handelt, wie weit speziell die Teleangiektasien nicht Neubildungen



von Gefäßen, sondern Neubildungen an den Gefäßen darstellen, ob 
die Kapillaren resp. der arterielle oder venöse Anteil der Gefäßbahn 
den Ausgangspunkt der Veränderung liefert oder in welcher Reihen- 
folge die einzelnen Teile des Systems ergriffen werden — das alles 
kann im Einzelfalle noch Gegenstand der Kontroverse sein; und im 
Zusammenhang damit besteht auch keine restlose Klarheit über den 
Mechanismus, der die Entwicklung jener Gefäßveränderungen beherrscht.

Dabei scheint es gerade auf diesem Gebiete verlockend, mecha- 
nische Prinzipien der Betrachtung zugrunde zu legen und in Vor- 
aussetzungen der Stauung, Aenderungen des Blutdruckes und der 
Zirkulationsgeschwindigkeit entscheidende Momente zu suchen: die 
Bildung von Teleangiektasien im Zusammenhang mit verschiedenen 
Dermatosen mag auch mancherlei Fingerzeige für die Entstehungs- 
weise angeborener derartiger Anomalien liefern, aber zugleich auch 
zeigen, daß wir in der Unterscheidung angeborener und erworbener 
Voraussetzungen Schwierigkeiten begegnen.

Ribbert führt die Teleangiektasien auf eine Störung in der Ent- 
wicklung der Haut zurück; sie sind in sich abgeschlossene Gebilde, 
die einen nicht in den Aufbau der Haut eingehenden Komplex 
embryonaler Gefäße bedeuten, der sich selbständig weiterentwickelt. 
Man kann (z. B. wie Borst) gelten lassen, daß den Teleangiektasien 
eine Entwicklungsstörung zugrunde liegen mag, ohne daß deshalb der 
Mangel einer Kommunikation der Gefäße der Teleangiektasie mit 
denen der Nachbarschaft als das wesentliche Moment betrachtet 
werden muß. Auf Ribbert fußend, nimmt Ogawa an, daß bei den 
warzenförmigen Angiomen die Vergrößerung hauptsächlich durch das 
Wachstum der bereits bestehenden Gefäße in die Länge und Weite 
erfolge, nicht aber durch Aussprossung seitlicher Zweige. Infolge 
des nicht gleichmäßig erfolgenden Wachstums entstehen dann buchtige 
Dilatationen und Schlängelungen, die im fertigen Zustande ein Kon- 
volut mit darmähnlichen Windungen darstellen. Ribbert hat ange- 
nommen, daß auch dieses Haemangioma cavernosum sich aus einem 
selbständigen Keime entwickelt, der außerhalb des normalen Zu- 
sammenhanges steht.

Jedenfalls kann man bei den angeborenen Teleangiektasien auf 
die Annahme einer G efäßneubildung verzichten, ja auch die An- 
nahme eines in der Anlage gegebenen Gewebsüberschusses scheint 
nicht notwendig.

Die Bedeutung intrauteriner Traumata für die Entstehung lokaler 
Gefäßerweiterungen haben Esmarch-Külenkampff betont; sie er- 
wähnen auch den Fall von Lee , in dem bei einem 7 Monate alten 
Foetus um eine Adhärenz des Vorderkopfes mit den Eihäuten sich ein 
Naevus entwickelt hatte, der aus erweiterten Arterien und Venen bestand.

Sehr ausführlich behandelt Unna die von ihm aufgestellte „Druck- 
hypothese“ des Naevus angiomatosus. Er glaubt, daß ein umschriebener 
Druck, dem die fötale Haut ausgesetzt war, das Blut aus dem be- 
troffenen Hautbezirk verdränge und zugleich die Gefäße desselben 
lähme. „Auf eine solche Druckanämie folgt im extrauterinen Leben 
stets eine länger dauernde Lähmungshyperämie, deren Beseitigung 
von der Integrität der tonisierenden Ganglien abhängt. Je mehr 
diese durch anhaltenden Druck geschädigt sind, um so länger hält 
die folgende Wallungshyperämie an.“ Es ist ihm nicht wahrschein- 
lich, daß im Embryo die tonisierenden Gefäßganglien bereits dieselbe



regulierende Rolle spielen wie beim Erwachsenen, so daß Druck- 
lähmungen der embryonalen Hautgefäße nachhaltige Hyperämien 
folgen könnten, welche der schwache Gefäßtonus nicht auszugleicheu 
vermöchte. Die andauernd erweiterten und überernährten Hautgefäße 
würden dann durch Verstärkung ihrer Wandung reagieren. Unna 
findet den histologischen Befund der Naevi angiomatosi in guter 
Uebereinstimmung mit seiner Hypothese; er läßt bei ihnen im Gegen- 
satz zu den arteriell-kapillaren Angiomen nur die Dilatation und ex- 
zentrische Wandhypertrophie des Venensystems gelten.

Höchst beachtenswert im Sinne der Druckhypothese ist die Lokali- 
sation vieler angiomatöser Naevi, auf die wir gleich zurückkommen 
werden. Auch die unregelmäßige Form und Diskontinuität vieler 
Gefäßnaevi steht in gutem Einklang mit der Annahme intrauteriner 
Kompression, den die befallenen Hautstellen zwischen unregelmäßig 
geformten Flächen erlitten.

Beim Auftreten und der Weiterbildung von Angiomen in höherem 
Alter ist an mechanische Voraussetzungen und Störungen der nor
malen gegenseitigen Widerstandsverhältnisse der Hautbestandteile zu 
denken. Senile Teleangiektasien werden gerne auf Zirkulations
störungen und einfache Gefäßerweiterungen im Bereiche sklerosierenden 
Bindegewebes zurückgeführt. Riecke hat einen Fall von Naevus gigan- 
teus vasculosus histologisch untersucht, der sich als reines, mit dem 
höheren Alter langsam wachsendes Hämangiom erwies, während 
Seifert bei einem analog aussehenden Falle auf Grund des makro- 
skopischen Befundes die Meinung geäußert hatte, es handele sich um 
ein auf dem Boden eines Naevus vasculosus entstandenes Fibroma 
molluscum mit elephantiastischeu Verdickungen. Riecke möchte 
in seinem Falle die Volumenzunahme auf eine Degeneration der 
elastischen Fasern in der den Tumor umhüllenden Haut und Schleim- 
haut zurückführen.

Die angeborene reine Angioelephantiasis (Kaposi) =  Elephan- 
tiasis angiomatosa, die einen seltenen Befund darstellt, ist möglicher- 
weise auf gröbere und tieferliegende Stauungsursachen zu beziehen. 
Nahegelegt wird diese Annahme schon dadurch, daß es sich meist 
um eine Veränderung einer einzelnen ganzen Extremität handelt.

Eine scharfe Trennung der einzelnen Formen der Gefäßmäler ist 
nicht möglich. Die Vorgänge bei der Bildung von Teleangiektasien 
und kavernösen Angiomen sind prinzipiell nicht untereinander ver- 
schieden; wir rechnen mit einem Uebergang von Teleangiektasien 
zu kavernösen Angiomen, und es existieren Naevi, die in der Cutis 
den Charakter der Teleangiektasien, im subkutanen Fettgewebe den 
des kavernösen Angioms aufweisen, endlich gibt es Formen, die vom 
kavernösen Angiom zur Angio-Elephantiasis hinüberleiten. Es existiert 
also eine ganze Reihe von Zwischenformen und Kombinationen.

Die Gefäßmäler sind sehr häufig kongenital; nach der Statistik 
von B. Kramer wurden sie in 82 von 142 Fällen gleich nach der 
Geburt bemerkt. Sie finden sich oft familiär (nach B. Kramer in 
16 Proz. der Fälle) und nicht gerade selten in mehreren Generationen.

Ueber den S itz  stellt B. Kramer folgende Statistik auf: 
Lokalisation im Gesicht in 42 Proz. der Fälle 
am behaarten Kopf „ 10 „ „ ,,
am Hals „ 5 „ „ „
am Kumpf „ 24 „ „ „
an den Extremitäten „ 12 „ „ ,,



Unna hebt hervor, daß er einen Naevus vinosus am behaarten 
Kopfe über dem Hinterhauptsloch bei 10—20 Proz. aller Erwachsenen 
gefunden habe, und Saalfeld hat Gefäßmäler an Hinterhaupt und 
Nacken in mehr als der Hälfte der von ihm untersuchten Personen 
notiert.

Der häutige Sitz im Gesicht und am Halse gab Virchow Ver- 
anlassung, eine Beziehung zu fötalen Spalten anzunehmen („fissurale 
Angiome“). So wertvoll uns diese Hypothese auch ist, gibt sie keinen 
genauen Einblick in den Mechanismus der Entstehung der Angiome. 
Der Sitz am Hinterkopf und Nacken ist von besonderer Wichtigkeit 
für Unnas Druckhypothese; ganz besonders wird diese aber durch 
Fälle gestützt, in denen sich an einem Individuum mehrere Gefäß- 
mäler an korrespondierenden Stellen finden (Hinterhaupt-Gesicht, 
Sternum-Schulterblatt usw., cf. auch S. 651).

Auch für manche Fälle bandartig angeordneter Angiome ließe 
sich die Druckhypothese heranziehen.

Ein Uebergreifen ausgedehnter Gefäßmäler auf die S c h le im h a u t 
ist nicht selten; außer einer direkten Fortsetzung von Gefäßmälern 
des Gesichtes über die Lippen auf die Wangenschleimhaut kommt 
auch ein diskontinuierliches Auftreten der Naevi vasculosi an der 
Mundschleimhaut vor.

Seltene Fälle von multiplen Gefäßmälern in starker Aussaat über 
die Haut („Angiomatosis“) verweisen auf eine eigenartige Disposition 
oder Schwäche des Gefäßsystems. Anzugliedern sind Fälle, in denen 
sich multiple Teleangiektasien außer an der Haut auch an der 
Nasen- und Mundschleimhaut finden (in der Beobachtung von Hanes 
bei 9 Gliedern einer Familie in 4 Generationen). Kalischer sah 
eine Kombination von Angiomen der Haut mit solchen der weichen 
Hirnhaut; Cushing berichtet von einer durch Operation und Ob- 
duktion erwiesenen naevusartigen Beschaffenheit der Dura neben 
„Portwine-mark“-Naevis im Trigeminusgebiet. Multiple kavernöse 
Angiome der Leber mit solchen der Haut sahen Roggenbau, 
V. Bruchanow.

Neben den Gefäßmälern können andersartige Bildungsfehler Vor- 
kommen. B. Kramer sah solche in 11 von 146 Fällen. Besondere 
Hervorhebung verdient die Häufigkeit der Gefäßnaevi als Teilerschei- 
nung der REC K LINGHAUSE N S ch en  Krankheit. Eine sehr interessante 
Koordination hat Koebner beschrieben in der Existenz von multiplen 
Neuromen im Bereich des Plexus brachialis sinister und von kaver- 
nösen Angiomen, Lymphangiomen und Neurofibromen der linken 
oberen Extremität. Wechselmann beschreibt einen Fall von Elephan- 
tiasis teleangiectodes der rechten unteren Extremität und Skrotalhälfte 
mit hemiatrophischer Hypoplasie der rechten Gesichtshälfte, Weber 
sah Angiombildungen in Verbindung mit Hypertrophie der Gliedmaßen 
und Hemihypertrophie.

Als einen besonderen Typus haben Klippel und Trénaunay 
den „Naevus variqueux ostéo-liypertrophique“ geschildert, dessen Bild 
sich zusammensetzt aus:

1) multiplen Gefäßmälern,
2) halbseitigen Varicen, die seit frühester Kindheit bestehen,
3) einer Hypertrophie aller Gewebe der befallenen Seite und 

speziell des Skelettes.



Dazu kommt nach Danlos als viertes wesentliches Symptom eine 
starke Livedo. Danlos will die entscheidende Voraussetzung des 
ganzen Krankheitsbildes in einer Anomalie der Vasomotoren erblicken.

Im Krankheitsbilde des Xeroderma pigmentosum können  Tele- 
angiektasien sehr stark hervortreten, mitunter in Formen, die dem 
„Naevus araneus“ entsprechen. Es ist zu beachten, daß die Gefäß- 
veränderungen, die sich meist mit der Atrophie der Haut ein stellen, 
sich auch an Hautpartien finden, die von der Atrophie frei bleiben, 
und daß sie in hohem Grade die Schleimhäute befallen können.

Endlich ist hervorzuheben, daß angiomatöse Veränderungen Teil- 
erscheinungen einer komplizierteren Anomalie in loco sein können. 
So beschreibt Trappe einen Naevus vasculosus als Hamartoma vascu- 
losum cutis, in dem er eine mächtige Entwicklung bestimmter Gewebe- 
bestandteile, und zwar der Gefäße, der Musculi arrectores pilorum 
und in geringerem Grade auch der Haare fand. Die Auffassung der 
lokalen Fehlbildung resultiert aus dem Eindruck, daß es sich um 
einen Organ ab schnitt handelt, der sich nur durch das Mengenverhältnis 
und den Entwicklungsgrad r e in e r  Aufbauelemente von der Norm 
unterscheidet, so daß also der Aufbautypus der normalen Haut 
gewahrt bleibt und auch die Funktion nicht wesentlich gelitten 
haben kann.

Eine entsprechende stärkere Entwicklung von Muskeln und Haaren 
im Gefäßnaevus ist häufig zu konstatieren. Es fragt sich nur, wie 
weit alle Erscheinungen einander koordiniert seien, oder wie weit die 
abnorm starke Entwicklung bestimmter Systeme der Haut eine Folge 
der besonders guten Blutversorgung darstellt. Umgekehrt ist es 
schwierig, festzustellen, wie weit Gefäßwucherungen in einer Geschwulst 
für die Auffassung des Gebildes als Mischgeschwulst entscheiden 
dürften. Der Gefäßreichtum als solcher ist in dieser Beziehung sicher 
nicht maßgebend, denn die stärkere Ausbildung der Gefäße kann auch 
eine sekundäre Erscheinung sein, der keine selbständige, der übrigen 
Geschwulstentwicklung koordinierte Bedeutung zukommt. Auf alle 
Fälle aber sehen wir bei Naevis die Kombination von Teleangiektasien 
mit stärkerer Ausbildung der Follikel, des Arrectores pilorum, des 
Fettgewebes und mit lokalen Ueberpigmentierungen und Verrukosi- 
täten; die Gefäßentwicklung ist ein wesentliches Glied des Naevus 
fibro-angiomatosus; auch das A n g io k e ra to m a  M ib elli (der 
N aevus a p e rn io n e  Bazins) ist wohl hier anzugliedern, speziell 
in Hinblick auf die Fälle, die seit frühester Jugend bestehen und 
familiäre Häufung zeigen. Escaude und Rau haben als einen ätio- 
logischen Faktor des Angiokeratoms eine kongenitale Debilität der 
Blutkapillaren angenommen. Auch jene Fälle, die eine Kombination 
punktförmiger Hämangiome mit Hyperkeratose zeigen, die ich als 
Angioma keratosum rubrizieren möchte (Malinowski, Grouven, 
eigene Beobachtung), und die eine systematisierte Anordnung zeigen, 
verdienen hier Erwähnung. Ausgedehntere Angiome vergesellschaften 
sich mit tieferen Störungen im Sinne der Hemihypertrophie, des 
Trophödems usw. und leiten hinüber zu komplizierter aufgebauten 
Formen der Elephantiasis.

Die E le p h a n t ia s is  te le a n g ie c to d e s  (Esmarch-Kulen- 
kampff) = lappiger Gefäßschwamm (Schuh) =  Angio-Elephantiasis 
(Kaposi) =  Naevus maternus lipomatodes (Walther) =  Naevoid 
Elephantiasis (Smith) umfaßt, wie schon betont wurde, komplexe Zu-



stände, bei denen allerdings die gewaltige Entwicklung der Gefäße 
wesentlich hervortritt, so daß Esmarch-Külenkampff das Charakte
ristische dieser Elephantiasisform in der vorwiegenden, ja manchmal 
kolossalen Ausbildung der Blutgefäße, insbesondere aber der des 
venösen Systems erblicken. „Die Beteiligung des Unterhautbinde- 
und Fettgewebes ist dabei stets ausgesprochen, aber eine verschieden 
hochgradige, die Hauptsache bleibt die Gefäßentwicklung, der Naevus 
teleangiectodes subcutaneus.“ Esmarch und Kulenkampff heben 
hervor, daß sich bei der Elephantiasis teleangiectodes alle Uebergänge 
zwischen dem einfachen Naevus vasculosus cutaneus und subcutaneus, 
ausgedehnten Teleangiektasien dieser Teile, sowie der unterliegenden 
Fascien und Muskeln, schwammigen kavernösen Angiomen (Tumor 
spongiosus) und endlich Varikositäten und Hyperplasien der größeren 
Gefäße, insbesondere der Venen, aber auch der Arterien finden. „Die 
Berechtigung, aus den vielfachen Bildern der Angiome einzelne unter 
der Bezeichnung Elephantiasis teleangiectodes auszusondern, scheint 
uns darin zu liegen, daß es eben solche gibt, die sich durch ihren 
Sitz in der Unterhaut, durch ihre diffuse Verbreitung über ganze 
Gliedmaßen, durch die Masseuzunahme der befallenen Teile, die auf 
Gefäßbindegewebe und Fettwucherungen beruht, sowie endlich dadurch 
auszeichnen, daß sie ihrem histologischen Verhalten nach selten voll- 
ständig einer typischen Form von Gefäßgeschwülsten gleichen, sondern 
bald mehr den teleangiektatisch kapillären, bald überwiegend den 
kavernösen oder venös-varikösen Charakter tragen mit starker Ent- 
wicklung von Bindegewebe.“ Diese elephantiastische Veränderung, 
die bei der Geburt schon ausgeprägt sein kann, geht nicht selten mit 
Naevis der verschiedensten Art einher. Sitz der Gefäßelephantiasis, 
deren Abgrenzung meist willkürlich bleibt, ist, außer den Extremi- 
täten, besonders auch das Gesicht (Wange, Lippen).
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Lymphgefäße.
Zwischen den Anomalien des Lymphgefäß- und Blutgefäß- 

apparates ergeben sich vielfach Parallelen und Analogien. So ist 
zunächst die Unterscheidung zwischen Lymphangiom und Lymph- 
a n g ie k ta s ie  oft außerordentlich schwer oder gar nicht möglich. 
Es darf wohl angenommen werden, daß es sich meist um Er- 
weiterungen präexistenter Gefäße handelt, daß aber auch ange- 
borene echte Lymphgefäßgeschwülste Vorkommen, ein Standpunkt, 
der von Ribbert, Borst u. a. vertreten wird. Die theoretisch be- 
gründete Unterscheidung Ribberts ist allerdings am einzelnen Fall 
kaum anzuwenden. Eine lokale Disposition zur Lymphangiombildung 
könnte aus der übermäßigen Zahl oder der fehlerhaften Anlage von 
Gefäßen resultieren; Török wollte die angeborene Voraussetzung der 
zirkumskripten Lymphangiome in einer speziellen größeren Wachs- 
tumsenergie der Lymphangioblasten finden. Selbstverständlich ist die 
Bildung von Lymphangiectasien auch bei den angeborenen Zuständen 
vor allem auf Voraussetzungen der Stauung und der behinderten 
Zirkulation bezogen worden. Allein die Verhältnisse liegen keines- 
wegs genügend klar. Sicher ist zum mindesten in der größten Zahl 
der Fälle die Ursache nicht in den großen Lymphstämmen zu suchen.

Unna verlegt eine primäre zentrale Stauungsursache in die großen 
Venen bei ausgedehnten Lymphangiomen und speziell bei der Ele- 
phantiasis lymphangiectodes congenita; er setzt aber voraus, daß bei 
jeder Lymphangiektasie ein d o p p e lte s  Hindernis auf der lym- 
phatischen wie auf der venösen Bahn bestehen und daß beim Lymph- 
angiom allemal noch eine abnorme Proliferationsfähigkeit der Endo- 
und Perithelien hinzukomme. Man muß jedenfalls schon bei den 
Lymphangiektasien mit recht komplizierten Voraussetzungen rechnen, 
bei denen Störungen der Zirkulationsgeschwindigkeit wie lokale 
Beeinflussungen durch Knickung, Zerrung usw. von Bedeutung sind. 
Vor allem aber ist nach Ribbert eine Bindegewebswucherung zu 
berücksichtigen, die auch Borst mit gewissen Einschränkungen den 
Lymphgefäßwucherungen für coordiniert erachtet.

Lymphangiektasien resp. Lymphangiome können in ihrem Sitz 
weitgehende Uebereinstimmung mit Hämangiomen aufweisen: so fallen 
besonders „fissurale" Lokalisationen im Gesichte und am Halse auf.

Wie bei den Hämangiomen kann die Schleimhaut mitbefallen 
sein: ich habe bei einem dreijährigen Mädchen cavernöse Lymphangiome 
der linken Gesichtshälfte zusammen mit Makroglossie gesehen; die 
Zunge wies dabei zahlreiche bläschenähnliche Protuberanzen auf.

Oertliche Kombinationen mit Blutgefäßwucherungen im Sinne 
des „Hämo-Lymphangioms“ existieren speziell bei cavernösen und zys-



tischen Lymphangiomen; doch kann auch durch sekundäre Vorgänge 
eine Anfüllung· von Lymphgefäßen mit Blut eintreten.

Wieweit Lymphangiektasien als selbständige primäre Anteile eines 
Kombinationstumors gelten dürfen, wird oft unentschieden bleiben 
müssen; ihr Vorkommen in komplizierten Naevis ist nicht verwunderlich.

Auf das strittige Gebiet des „Lymphangioma tuberosum multiplex 
(Kaposi)“ gehen wir später ein.

Die Haut von Patienten mit Lymphangiektasien zeigt des öfteren 
die mannigfaltigsten Naevusformen, speziell Feuermäler und Pig- 
mentmäler in größerer Zahl. In Koebners sehr interessantem Falle 
bestanden neben den papillären Lymphangiomen noch multiple 
Neurofibrome, Atrophie der Muskulatur der betroffenen Seite, Zurück- 
bleiben der Extremität im Wachstum, Hyperhidrosis, halbseitige Er- 
höhung der Temperatur.

Von der angeborenen lymphangiektatischen Elephantiasis wären 
die weit verbreiteten elephantiastischen Schwellungen vorzeitig ge- 
borener oder mit besonderen Bildungsfehlern behafteter Früchte 
(Esmarch-Kulenkampff) für sich zu betrachten. Virchow hat 
solche Zustände besonders bei acephalen und aniden Mißgeburten 
betont und eine unvollkommene Zirkulation als prädisponierendes 
Moment in Betracht gezogen. Unter den hierher gehörenden Fällen 
ist derjenige von Neelsen besonders wichtig, aber in seiner Deutung 
nicht völlig unbestritten. Nach Neelsens Auffassung handelte es sich bei 
der 6 Monate alten totgeborenen Frucht um ödematöse Anschwellungen 
die stellenweise zur Atrophie von Fett und Muskeln geführt hatten. 
Als wesentlich und primär betrachtete er die Stauung von Lymphe 
in stark ausgedehnten Lymphgefäßen und Saftspalten. Hindernisse 
innerhalb der gröberen Abflußwege, Anomalien am Herzen und dem 
Blutgefäßsystem wie den übrigen Organen wurden vermißt, so daß 
an eine veränderte Beschaffenheit der Blutflüssigkeit gedacht wurde. 
Die Mutter der Frucht hatte die letzten Wochen vor der Geburt an 
nephritischen Oedemen gelitten.

Die umschriebenen Formen der Elephantiasis lymphangiectatica 
congenita sitzen vorzugsweise an den Extremitäten oder im Gesichte. 
Gerade bei ihnen ist die histologische Unterscheidung von erworbenen 
Elephantiasisformen wohl meist unmöglich. Uebrigens haben schon 
Esmarch-Kulenkampff hervorgehoben, daß ein Teil der Fälle von 
erworbener Elephantiasis angeborene Voraussetzungen im Sinne einer 
Bildungsanomalie der Saftbahnen nahelegt: die ausgesprochene Erb- 
lichkeit mancher Fälle von lymphangiektatischer Elephantiasis gibt 
ihnen diese Vermutung.

Von ganz besonderem Interesse für die Frage der Vererbung ist 
eine Reihe von Nonne, der in einer Familie 8 Fälle der Elephan- 
tiasis lymphangiectatica innerhalb von 4 Generationen nachweisen 
konnte.
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Pigmentanomalien.
Ein Schema der angeborenen Pigmentanomalien hat zu berück- 

sichtigen, mag es sich um Ueberpigmentierung oder Pigmentmangel 
handeln:
1. a) universelle und

b) umschriebene, lokalisierte Anomalien;
2. a) isoliertes Auftreten der Pigmentstörung oder

b) Kombination mit anderen pathologischen Veränderungen in loco ;
3. Pigmentanomalien, welche sich

a) auf die Haut und Haare beschränken, oder
b) auch andere Organe beteiligen.

Für die Pigmentuaevi bringt Pollio eine spezielle ausführliche 
Einteilung:

I. Reine Pigmentnaevi
a) Epheliden
b) Naevi pigmentosi spili (N. p. en nappe)
c) Teilerscheinung der RECKLINGHAUSENschen Krankheit.

II. Weiche Pigmentnaevi
a) Lentigines
b) größere verruciforme, behaarte tierfellähnliche systematisierte 

etc. weiche Naevi
c) Lentigines und größere Naevi bei der RECKLINGHAUSENschen 

Krankheit.
III. Pigmentnaevi in Form von Lentigines mit Akanthose und Zell- 

infiltration ohne Naevuszellhaufen.
An dieser Einteilung scheint mir die spezielle Rubrizierung der 

Befunde bei der RECKLiNGHAUSENschen Krankheit zum mindesten 
unnötig, da sie nach der Art der Pigmentanomalie keine Sonderstellung 
einnehmen.

Endlich möchte Vörner bei den Ueberpigmentierungen wie bei 
den Depigmentationen
A eine angeborene, nicht ererbte oder vererbbare, dabei wohl besser 

als intrauterin erworben zu bezeichnende Art und
B eine exquisit hereditäre und familiäre a ta v is t is c h e  Art unter- 

scheiden.
Zu A rechnet er den Naevus spilus, der bei Geburt stets den 

Entwicklungsverhältnissen des Neugeborenen entsprechend schon 
vorhanden sei, die gleichen Lokalisationsverhältnisse wie die echten 
und gewöhnlichen Naevi zeige und auch mit anderen Naevis zusammen 
vorkomme, sich aber in entsprechender Identität bei mehr als einem 
Familienmitglied für gewöhnlich nicht nachweisen lasse. Von den 
Depigmentationen entspreche dem Naevus spilus gewissermaßen als 
Negativ der „Naevus depigmentosus“, dessen bisherige Bezeichnung



als Albinismus partialis deshalb falsch sei, weil der Zustand weder 
hereditär noch in regelmäßiger Symmetrie vorkomme.

B Demgegenüber betont Vörner beim Albinismus die regel- 
mäßige familiäre Häufung. „Da er universell, erfüllt er die Be- 
dingungen der Symmetrie“. Niemals mit anderen Naevusbildungen 
kombiniert, komme er auch nicht in der Weise vor, daß andere 
Familienmitglieder etwa an Naevus, namentlich depigmentiertem litten.

Das Analogon zur atavistischen Depigmentation bilden nach 
Vörner die Epheliden (Sommersprossen) die nicht kongenital nach- 
weisbar aber exquisit hereditär seien, fast regelmäßig eine größere 
Anzahl von Familienmitgliedern befallen, symmetrische Lokalisationen 
einhalten. Die einzelnen Elemente gehen über eine gewisse Größe nicht 
hinaus, bei demselben Individium besitzen sie den gleichen Durchmesser, 
die gleichen Abstände, die gleiche Form und die gleiche Nuancierung. 
„Wenn wir nach dem Vorgänge Hebras einen Vergleich mit der Färbung 
der Tiere anstellen wollen, so finden wir ähnliche Verhältnisse (z. B. 
Symmetrie, Lichtreagenz) u. a. bei den Fischen. Die auffälligen Farb- 
flecken derselben zeigen noch insofern eine Uebereinstimmung mit 
den Sommersprossen als beide leicht zerstörbares Pigment enthalten.“

Mir scheint, daß das System Vörners nicht allen Tatsachen 
genügend Rechnung trägt. Die Existenz eines partiellen Albinismus 
ist kaum abzuleugnen (z. B. in dem von Seligmann beigebrachten 
ausgesprochen symmetrischen Falle bei einem papuanischen Kinde) 
und die Erblichkeit tritt gerade bei Zuständen, die nach Vörner 
dem Naevus depigmentosus zuzurechnen wären, sehr deutlich hervor, 
z. B. bei der Poliosis circumscripta); endlich existiert die Kombination 
von Albinismus und Naevis. Sicherlich aber ist Vörner darin recht 
zu geben, daß nicht alle Pigmentanomalien gleichartig zu bewerten 
seien: nur ist es unmöglich, mit Bestimmtheit festzulegen, was etwa 
als atavistischer Rückschlag oder im anderen Sinne als pathologische 
Veränderung zu deuten wäre. Okamura zum Beispiel stellt sich den 
Ursprung pigmentierter systematisierter N aevi so vor, daß eine in 
sehr frühen Epochen der Menschheit erfolgte Kreuzung auf dem 
Wege der atavistischen Vererbung einzelne dunkle Stellen auf ein 
Individuum überträgt, indem die gesteigerte Melanoblastenbildung sich 
nur an einer umschriebenen Stelle aus der Anlage der Cutis entwickelt 
so wie sie vielleicht früher unter den Ahnen des Betreffenden In- 
dividuen und Rassen au einem großen Teil des Körpers gehabt haben. 
Er zieht auch den partiellen Albinismus heran, bei dem er eine 
symmetrische metamerale Anordnung betont und möchte speziell an 
einem Falle von Huntinson deduzieren, daß sich auf der Haut eines 
von Haus aus brünetten Individuums durch Atavismus von seinem 
Vorfahren eine melanoblastenfreie Stelle vererbt habe!

Grund dagegen faßt die Haut der Albinotischen als degeneriert 
auf, in dem Sinne, daß ihr eine wichtige primäre Eigenschaft der 
Säugetierhaut, nämlich die zur autochthonen Pigmentbildung, verloren 
gegangen sei.

Derartige Gegensätze der Auffassungen zeigen nur, wie sehr 
uoch die ganze Pigmentfrage einen Gegenstand der Kontroversen 
bildet. Die ungelösten Rätsel der normalen Hautpigmentierung 
bieten der Deutung des Pigmentmangels wie -Ueberschusses erhöhte 
Schwierigkeiten, obwohl ja auch umgekehrt gerade von diesen anor- 
malen Zuständen aus innerhalb gewisser Fragestellungen ein Klärung



normaler Verhältnisse möglich ist. Jedenfalls aber ist für das mela- 
notische Hautpigment sowohl der Ort wie der Vorgang der Bildung 
umstritten und es ergibt sich eine ganze Reihe von Problemen, die 
schon wegen der Frage des Verhältnisses zwischen ,,Naevuszellen“ 
und pigmentführenden Zellen zugleich für die Naevuslehre wesentliche 
Bedeutung besitzen. So wären ja nach Ribberts Auffassung die 
„Naevuszellen“ nichts anderes als gewisse Entwicklungs- und Zustands- 
formen von (bindegewebigen) Chromatophoren. Die Frage nach der 
epithelialen oder mesodermalen Herkunft der Naevuszellen geht bis 
zu einem gewissen Grade der Frage parallel, ob das Epithel oder 
das Bindegewebe die Bildungsstätte des melanotischen Hautpigments 
abgibt und so berührt sich mit dem Naevusproblem auch die Frage, 
wieweit die in der Cutis liegenden pigmenthaltigen Zellen etwa vom Epi- 
thel abstammen. Wie weit die pigmenthaltigen Zellen Bildner oder auch 
nur Träger des Farbstoffs seien, kommt im Zusammenhang mit der Frage 
nach der Pigmentabfuhr in Betracht. Wieting und Hamdi wollen 
strenge zwischen epithelialen Pigmentbildnern (=  Melanoblasten) und 
mesodermalen Pigmeutträgern (=  Chromatophoren) unterscheiden. Sie 
nehmen an, daß sich gewisse Epithelzellen frühzeitig zu der besonderen 
Tätigkeit der Pigmentbildung differenzieren, daß diese aber eine 
Eigenschaft aller basalen Epithelien darstelle. Beim Neger, bei dem 
die ganze Hautfläche zur Pigmentbildung befähigt ist, besitze auch 
die ganze Epitheldecke die Eigenschaft Melanoblasten zu liefern und 
sich auch diffus an der Pigmentbildung zu beteiligen. Alles im 
Corium vorhandene melanotische Pigment sei physiologischer Weise 
aus dem Epithel abgeführt. Den Pigmentnaevus führen Wieting 
und Hamdi auf eine primäre lokale Alteration der Epithelfunktion 
im Sinne gesteigerter Pigmentproduktion zurück, ihr folge eine reich- 
liche Pigmentabfuhr, die bindegewebige und endotheliale Wucherungen 
auslöse. Daneben sollen Melanoblasten aus der Epidermis abtropfen 
oder ins Corium hineinwachsen. Zu ähnlichen Schlüssen gelangt Dalla 
Favera. Soweit auch die Pigmentfrage von einer völligen Lösung 
entfernt ist, besteht doch der Eindruck, daß sich gerade in den letzten 
Jahren die Meinungen wesentlich zugunsten der Annahme der epi
thelialen Genese des melanotischen Hautpigmentes verschoben haben. 
Besonders interessant sind in diesem Zusammenhänge Meirowskys 
experimentelle Untersuchungen, denen zufolge sich unter dem Reiz, 
den das Licht auf die Epithelzellen ausübt, die Substanz der Kern- 
körperchen vermehrt; die Kernkörperchen treten in das Protoplasma aus 
und verwandeln sich hier in Pigmentkörper, die in feine Pigmentkörn- 
chen zerfallen und sich charakteristisch anordnen; ein Kernkörperchen 
verwandelt sich unter der Lichtwirkung schon im Kern selbst in eine 
braune Pigmentkugel, die als solche aus dem Kern austritt und im Proto- 
plasma in Pigmentkörperchen zerfällt. Experimente an albinotischen 
Kaninchen ließen Meirowsky analoge Umwandlungen der Kern- 
körperchensubstanz nach ihrem Austritt aus dem Kern vermissen; 
er schließt, daß somit der Albinismus den Kern als den Träger ver- 
erbbarer Eigenschaften erweise.

Wie weit Meirowskys unter ganz speziellen Versuchsbedingungen 
gewonnene Ergebnisse eine Verallgemeinerung vertragen, steht noch 
aus. Wesentliche Förderung des ganzen Problems ist von der chemisch- 
physiologischen Seite her zu erwarten. Ich möchte nur kurz noch 
Kreibichs sehr interessante Ausführungen erwähnen, denen zufolge



bei der Bildung des melanotischen Hautpigments eine lipoide Kom- 
ponente existiert. Im Naevus verblieben die Melanoblasten auf einer 
lipoiden Stufe und Naevuszellen seien Melanoblasten, bei denen in- 
folge einer von der Oberfläche gegen die Tiefe zunehmenden Ana- 
plasie die lipoide Phase immer mehr zurücktrete. Durch den Lipoid- 
nachweis will Kreibich dartun, daß die melanotischen Tumoren und 
so speziell auch die „Chromatophorome“ beim Menschen von epi- 
thelialen Melanoblasten ausgehen.

Diese Hinweise schienen mir nicht überflüssig, um zu erklären, 
wie so auf dem Gebiete der angeborenen Pigmentanomalien weit- 
gehende Differenzen der Auffassungen bestehen können.

Uebrigens ist gerade bei diesen auch die Abgrenzung von „er- 
worbenen“ pathologischen Zuständen nicht immer möglich. Wir 
müssen die Existenz der Naevi pigmentosi tardi anerkennen, wie ja 
auch Ehrmann von ruhenden Keimen von Melanoblasten spricht, die 
erst im späteren Alter zur Pigmentproduktion gelangen sollen. Wenn 
gewisse Ueberpigmentierungen als „Lichtdermatosen“ aufgefaßt werden, 
so bildet bei diesen das Licht doch nur den auslösenden Reiz, der 
die vorhandene Fähigkeit zur Pigmentbildung anregt. Andererseits 
deutet auch der erworbene Pigmentmangel, die Vitiligo acquisita, 
wenigstens in einem Teil der Fälle auf angeborene Voraussetzungen 
im Sinne einer Schwäche und Erschöpfbarkeit der Fähigkeit zur 
Pigmentproduktion hin. Besonders habe ich dabei Fälle im Auge, 
bei denen naevusartige systematisierte Lokalisationen eingehalten 
werden und das Leiden familiär und hereditär vorkommt. Ich ver- 
füge über eine Beobachtung, in der beim Großvater und zwei Enkel- 
kindern in der Pubertätszeit Vitiligoflecken in gleichartiger Lokali- 
sation an den Handrücken und im Gesichte auftraten. Man wird 
namentlich mit Rücksicht auf eine gewisse Stabilität solche Fälle als 
„Naevi depigmentosi tardi“ lieber von der progredienten Vitiligo ab- 
soudern wollen; aber die Grenze dürfte kaum zu finden sein.

Der angeborene A lb in ism u s  scheint bei farbigen Rassen ver- 
hältnismäßig häufig vorzukommen. Es sind auch Fälle eines „Semi- 
albinismus“ beobachtet, wie z. B. hellbraune Neger mit blonden oder 
roten Haaren und grünen oder braunen Augen. Frédéric sah bei 
der albinotischen Negerin A m m anua zahlreiche Pigmentflecken am 
Rücken und in geringerer Zahl an den oberen Extremitäten und der 
Brust, sowie zwei Pigmentflecken im Gesichte, die er als Naevi auf- 
faßt. Im allgemeinen werden bei den gescheckten Negern (Nègres 
mouchetés, Negropies) die dunklen Stellen als stehengebliebene Reste 
einer normalen Pigmentierung aufzufassen sein. Der partielle ange- 
borene Pigmentmangel der Haut hält mitunter systematisierte Lokali- 
sationen ein. Hutchinson hat einen Fall beschrieben, der in halb- 
seitiger Anordnung einem systematisierten Naevus entsprach und nahm 
an, es sei in diesem Falle eine unpigmentierte Stelle in der embryo- 
nalen Entwicklung genau so wie sonst ein strichförmiger Naevus 
weitergezerrt worden. Aehnliches erwähnt Kaposi.

Die Ergänzung zu diesen Befunden liegt in den systematisierten 
reinen Pigmentmälern. die immerhin verhältnismäßig selten Vor- 
kommen. Ebenso gehören reine Naevi spili, die sich an einem 
Kranken in mächtiger Dissemination finden, zu den Seltenheiten (s.



z. B. den Fall von Fabry). Wir sehen dabei natürlich von Fällen ab, 
hei denen neben der Pigmentanomalie Erscheinungen im Sinne eines 
komplexen Krankheitsbildes (Xeroderma pigmentosum, Reckling- 
HAüSENsche Krankheit) bestehen.

Verschiedene Autoren haben gerade bei den ausgedehnten und 
auffällig angeordneten Pigmentanomalien des Menschen vergleichs- 
weise die Scheckenbildungen bei Tieren und besonders solche mit an- 
scheinend gesetzmäßiger Anordnung der verschiedenfarbigen Haar- 
zonen (Zebrahaut!) herangezogen,· doch fehlt für diese noch die 
einwandfreie Erklärung.

Die Haut, die von anscheinend reinen Pigmentmälern befallen 
ist, verrät mitunter geringfügige weitere Veränderungen im Sinne der 
Verdickung; die histologische Untersuchung deckt manchmal den Be- 
fund eines weichen Naevus da auf, wo das makroskopische Aussehen 
nur eine Ueberpigmentierung vermuten ließ. Andererseits können 
auch reine Pigmentmäler durch Besonderheiten des Sitzes ein 
spezielles Aussehen gewinnen.

Auf die früher besprochenen M o n g o len fleck e  und auf die 
b lau en  N aevi (Tièche) sei hier nur nochmals kurz verwiesen.

Erwähnung verdient an dieser Stelle auch die U r t ic a r ia  p ig - 
m en to sa  (=  Urticaria naeviformis (Klotz) =  U. xanthelasmoidea 
(F. Fox). Die unter dieser Bezeichnung zusammengefaßten Fälle be- 
deuten keine allzu enge Einheit, und es wurden verschiedene spezielle 
Typen aufgestellt (s. besonders Bohaç). Aber es handelt sich 
wenigstens zum Teil um Fälle, bei denen eine kongenitale Anomalie 
kaum in Zweifel gezogen werden kann. Das sind vor allem solche 
Fälle, in denen die Affektion schon in den ersten Monaten des 
Lebens ausgebildet ist, stationär bleibt, den Eindruck einer geschwulst- 
artigen, manchmal „mollusciformen“ Bildung macht, histologisch neben 
dem entscheidenden Mastzellenbefund reichliche Ansammlungen von 
melanotischem Pigment wie in Naevis zeigt. Einzelne Beobachter 
haben die Veränderung beim Neugeborenen gesehen (F. Fox, 
Mackenzie u. a.), ich selbst fand das vollkommen ausgeprägte Bild 
bei einem 4 Wochen alten Kinde. Charakteristisch aber für die 
Urticaria pigmentosa ist der histologische Befund zahlreicher Mast- 
zellen, die oft eine „tumor“artige Zusammenlagerung zeigen, so daß 
die Urticaria pigmentosa als „Mastzellen-Naevus“ gedeutet wurde. 
Ueber die Bedeutung der Mastzellen, neben denen alle Erscheinungen 
einer Entzündung bei der Urticaria pigmentosa fehlen, ist nichts 
sicheres zu sagen. Ich habe übrigens bei verschiedenartigen Anomalien 
der Haut auffällige Ansammlungen von Mastzellen gefunden; so z. B. 
bei der Hypotrichose.

Die Pigmentanomalien der Haut sind unter Umständen auch mit 
solchen anderer Organe vergesellschaftet. So ist ja der Pigment- 
mangel der Haut beim Albinismus nur eine Teilerscheinung einer 
Anomalie, die vor allem auch das Auge befällt. Ueberpigmentierungen 
im Sinne des Naevus pigmentosus finden sich auch an den Schleim- 
häuten (Conjunctiva-WOLFRUM); im Zusammenhang damit sind die 
nicht allzu seltenen Schleimhautbefunde beim Xeroderma pigmentosum 
besonders beachtenswert.

Endlich sind von großem Interesse die Fälle, in denen neben 
hochgradigen Pigmentveränderungen der Haut solche im Zentral-



nerven System bestehen. Ich führe hier nur die Fälle von Grahl und 
von Oberndorfer an.

Letzterer fand bei einem 8 Monate alten Kinde mit mächtigem 
Hydrocephalus internus ausgesprochene pantherartige Zeichnungen 
der Haut durch Einlagerung zahlreicher Pigmentnaevi, die mehr als 
die Hälfte der Körperoberfläche bedeckten; in deren Bereich saßen 
überall gegen die Tiefe gut abgegrenzte Naevusnester. Das G e- 
h irn  w ar schw arz  g e fleck t.

Für die Erklärung dieser „Gehirn-Naevi“ wird daran gedacht, 
daß eine Störung in der ersten Embryonalzeit vorliege, zu der sich 
Hirn und Haut noch nicht differenziert hätten und ihre Zellen noch 
gleiche Eigenschaften besaßen. Diese Annahme führt dann Obern- 
dorfer wiederum zu der Folgerung, daß für die Genese der Pig- 
mentbildner die Epithelien in Betracht kämen.

Der A lb in ism u s  ist eine der Anomalien, die für das Studium 
von Vererbungsgesetzen besonders herangezogen wurden. Nach den 
Kreuzungsversuchen ist anzunehmen, daß der komplette Albinismus 
kleiner Säugetiere ein rezessives Merkmal im Sinne Mendels be- 
deutet. Ob beim Menschen das gleiche Verhalten bestehe, hat 
F rédéric genauer untersucht. Das vorliegende Material, das er aus- 
führlich bringt, reicht aber nicht aus, die Frage zu beantworten, ob 
sich der menschliche Albinismus nach der MENDELschen Regel richte 
oder nicht. Eine Reihe interessanter Einzelheiten möge hier erwähnt 
werden:

Verhältnismäßig häufig entstammen Albinotische der Vereinigung 
konsanguiner Eltern. Besonders merkwürdig ist Devays Beobach- 
tungsreihe: 2 Brüder hatten ihre Kusinen geheiratet; sämtliche Kinder 
beider Ehen waren Albinos. Der eine der Männer heiratete in zweiter 
Ehe eine Nicht-Blutsverwandte; alle Kinder dieser Ehe waren nicht- 
albinotisch. Der Albinismus findet sich oft bei mehreren Geschwistern, 
ohne daß alle Kinder einer Ehe ergriffen würden. (Laqueur: von 
9 Geschwistern sind 3 albinotisch; Vincent: von 10 Kindern das 
1., 4., 7. und 10.) Die Eltern von Albinos sind in der Regel normal 
pigmentiert. Direkte Vererbung ist also selten. Adrian fand in 
der Literatur nur zwei sichere derartige Fälle (Arcoleo, Behrend), 
denen F rédéric noch einen Fall von Michaelis angliedern möchte. 
Kollaterale Vererbung ist in mehreren Fällen studiert. So ist der 
folgende, von Seligmann mitgeteilte Stammbaum von Interesse.

In Fällen, wie dem von Farabee, den Castle als eine Be- 
stätigung der MENDELSchen Spaltungsregel auffaßt und aus dem er 
deduziert, daß auch heim Menschen der Albinismus ein rezessives



Merkmal darstelle, ist diese Deutung nicht ungezwungen, und mehrere 
Beobachtungsreihen stimmen in ihren Zahlen zum mindesten nicht 
mit den Ziffern überein, die im Sinne der MENDELSchen Regel zu 
verlangen wären.
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Die Verhornungsanomalien.
Bei den Verhornungsanomalien läßt sich eine besonders große 

Zahl von Einzeltypen aufstellen, deren gegenseitige Beziehungen 
nicht immer genügend klargestellt sind. Mitunter ist für ein und 
denselben Zustand eine ganze Reihe von verschiedenen Bezeich- 
nungen anzutreffen und umgekehrt hat man eine und dieselbe 
Bezeichnung für zweifellos verschiedenartige Zustände gewählt. Da 
aber die symptomatisch-klinische Schilderung durchaus nicht immer



durch die histologische Untersuchung ergänzt ist, bleiben mißliche 
Lücken und die Beurteilung ist erschwert.

Auch die Frage der Beziehung zwischen angeborenen Verhornungs- 
anomalien und erworbenen Dyskeratosen ist keineswegs erledigt. 
Gerade bei einem Teil der letzteren wird die Uebereinstimmung oder 
Aehnlichkeit mit kongenitalen pathologischen Zuständen betont, oder 
Eigentümlichkeiten der Entwicklung und des Verlaufs, hereditäres 
und familiäres Vorkommen usw. deuten zum mindesten so sehr au 
angeborene Voraussetzungen, daß die Frage wenigstens gestreift 
werden müßte, wieweit eine „Mißbildung“ der Haut bei ihnen im 
Spiele sein könnte.

Bei einer rein symptomatischen Betrachtung ist es gewiß möglich, 
zahlreiche Zwischenglieder aufzufinden, welche auf engste verwandt- 
schaftliche Beziehungen der angeborenen Dyskeratosen unter einander 
verweisen; ebenso ergeben sich symptomatisch nahe Beziehungen 
zwischen einem Teil der angeborenen und der postfötal auftretenden 
Verhornungsanomalien. Die Berechtigung der Zusammenfassung unter 
ätiologischen und histologischen Gesichtspunkten ist vorläufig aber 
noch nicht erwiesen.

Eine Untersuchung über die Ursachen der angeborenen Dyskera- 
tosen führt uns sofort ins Gebiet der Hypothesen. Wenn man an- 
nimmt, daß nicht nur die primäre Keimesanomalie, sondern eine 
Schädigung, welche die sich bereits entwickelnde Haut trifft, zu jener 
Störung der Verhornung führt, so bleiben die verschiedenartigsten 
Möglichkeiten.

Pathologische Einflüsse auf die Verhornung können zunächst von 
innen her wirksam werden. Auf sie würden wir besonders gern da 
rekurrieren, wo Veränderungen im Corium uns einen speziellen Anhalt 
geben; das ist aber bei jenen angeborenen Dyskeratosen im allge- 
meinen nicht der Fall. Aber es könnte sich auch um rein toxische im 
Stoffwechsel des Foetus wirksame Einflüsse handeln, oder der Ano- 
malie könnte wohl ein Entzündungsprozeß der Haut zugrunde ge- 
legen haben, der aber während des Fötallebens vollständig abgelaufen 
wäre. Wenn Kreibich die Anschauung vertritt, daß die „angioneuro- 
tische“ Entzündung durch fortwährende Durchtränkung des Epithels 
mit fibrinogenreichem Exsudat zu einer pathologischen Verhornung 
führt, die an Stelle der stärksten Durchfeuchtung als Parakeratose, 
an Stelle schwächerer Durchtränkung als Hyperkeratose und Akanthose 
in Erscheinung treten soll, so ist zwar diese Meinung gewiß anfecht- 
bar — schon weil sie viel zu systematisch bleibt — und sie ist auch 
gar nicht ohne weiteres auf das Gebiet übertragbar, das uns hier in
teressiert; aber es handelt sich doch um eine Anschauungsweise, die 
wir in Betracht ziehen dürfen und es mag besondere Erwähnung ver- 
dienen, daß Kreibich seine Hypothese gerade für die DARIERSche 
Krankheit heranzieht, die augenscheinlich dem Gebiet der kongenitalen 
Dyskeratosen anzugliedern ist.

Jedenfalls darf man mit der Annahme rechnen, daß alle mög
lichen Voraussetzungen, die im Fötalleben zu einer stärkeren Oede- 
matisierung der Epidermis vom Papillarkörper aus führen oder die 
Ernährungsbedingungen der Basalschicht sonstwie beeinflussen, eine 
jene Einwirkung überdauernde und als Verhornungsanomalie sich 
fixierende Störung der Lebensäußerungen der Epidermis im Gefolge



haben könnten. Aber es wird gewiß schwierig sein, die Richtigkeit 
einer derartigen Hypothese einwandfrei zu erweisen.

Wie ich schon früher auseinandergesetzt habe, möchte ich aber 
auch an Störungen des Verhornungsprozesses auf Grund von Einflüssen 
denken, welche die fötale Haut von außen her getroffeu haben. 
Sicherlich kommt eine Bedeutung des umgebenden Fruchtwassers wenig- 
stens in gewissen Stadien der Entwicklung der Haut in Betracht und 
es müssen hier nicht nur die quantitativen Bedingungen, sondern auch 
qualitative Eigentümlichkeiten des Menstruums von Bedeutung sein. 
Die Störung würde sich besonders dann geltend machen können, 
wenn an und für sich schon ein abnormer Zustand der Haut bestände, 
wie etwa eine Verzögerung der Verhornung aus „inneren“ Veran- 
lassungen , so daß also anormale Qualitäten des Fruchtwassers im 
Rahmen komplexer Voraussetzungen erst recht zur Wirkung kämen. 
Eine große Bedeutung hätte in diesem Zusammenhänge die Vernix 
caseosa schon nach ihrer zeitlichen Ausbildung und ihrer Menge. 
Darf angenommen werden, daß die Vernix caseosa einen Schutz für 
die Epidermis der Frucht bedeutet, so könnte zum Beispiel ihre 
mangelhafte Ausbildung an gewissen Stellen, wie ihre Abstreifung 
durch mechanische Voraussetzungen beim Zustandekommen von um- 
schriebenen Verhornungsanomalien in Betracht kommen.

Vielleicht ließen sich die Prädilektionsstellen mancher Verhornungs- 
anomalien so erklären.

In einer Arbeit von Jacquet und Rondeau, die im einzelnen 
leider allzuviele angreifbare Hypothesen bringt, wird darauf ver- 
wiesen, daß nicht nur sehr große Differenzen nach der Masse der 
Vernix caseosa in verschiedenen Fällen, sondern auch gewisse „syste- 
matisierte“ Gesetzmäßigkeiten ihrer Verteilung bestehen. Gerade 
diese könnten nun für die Lokalisation fötaler Hautanomalien, wie für 
die kongenitale lokale Prädisposition zu späteren Dermatosen von 
Wichtigkeit sein.

Die Herkunft und Bedeutung der Vernix caseosa an sich ist 
nicht vollkommen geklärt. Unannehmbar ist die Meinung von 
Jacquet und Rondeau, nach welcher dieVernix caseosa an und für 
sich schon etwas Pathologisches, nämlich das Produkt einer „Kerato- 
seborrhoea acuta“ zu bedeuten hätte. Wieweit an der fötalen Haut ein 
Talgdrüsensecretion stattflndet und sich am Aufbau der Vernix caseosa 
beteiligt, ist nicht sicher. Nach den letzten Untersuchungen von 
Unna und Golodetz ist das Fett der Vernix kein Sekretfett, sondern 
ein Zellfett und zwar das Eigenfett der fötalen Hornzellen. Die 
Verhornung der fötalen Oberhaut ist ein einfacherer Vorgang als die 
der Oberhaut des Erwachsenen; es fehlt nach Unna-Golodetz die 
Stufe des Keratohyalins, während Eleidin und Glykogen erhalten 
bleiben. Die Vernix caseosa wäre nach diesen Untersuchungen ledig- 
lich der Rest der Hornschicht einer früheren Fötalperiode, nämlich 
des 6.—8. Monats.

Falls angenommen werden dürfte, daß die normale Ausbildung der 
Vernix caseosa erst zu einer Zeit erfolgt, zu der die Voraussetzungen 
der angeborenen Verhornungsanomalien, wenn sie nicht überhaupt 
auf Keimesanlagen beruhen, doch in der Regel bereits entschieden 
sind, so wäre mangelhafte Ausbildung der Vernix unter Umständen 
eher die Folge, als die Voraussetzung einer Anomalie der Epidermis. 
Aber auch damit wäre nicht ausgeschlossen, daß für die weitere Aus-



prägung einer solchen Anomalie und ihrer späteren Erscheinungsform 
das Fehlen des Vernix caseosa seine Bedeutung hätte.

Die Suspension des Foetus in einer Flüssigkeit mag, so lange 
der Epidermis ein besonderer Schutz fehlt, Bedingungen schaffen, 
unter denen Maceration und in letzter Linie Hinderungen und Störungen 
der Verhornung eintreten können. Man weiß auch, daß Quellungs- 
vorgänge der Epidermis ein unterstützendes Moment für die Bildung 
von Blasen abgeben und daß es (speziell nach den Untersuchungen 
von Weidenfeld) innerhalb gewisser Grenzen gleichgültig ist, von 
welcher Seite her die Quellungsflüssigkeit auf die Epidermis trifft. 
Auch das wird an der embryonalen Haut zu berücksichtigen sein.

Ich möchte nicht unterlassen, gerade hier auf die Versuche und 
Schlußfolgerungen von Kreidl hinzuweisen. „Da die Haut des Em- 
bryo fortwährend mit Flüssigkeit umspült ist, die Epidermis daher immer 
durchfeuchtet sein muß, so war, wenn diese Voraussetzung richtig war, zu 
erwarten, daß die Haut eines Embryos sich anders verhalten würde, 
als die eines erwachsenen Menschen. D u rc h lä s s ig k e i ts  versuche 
an embryonaler Haut zeigten mir in der Tat eine viel größere Durch- 
lässigkeit als an der Haut Erwachsener; die Haut eines nur wenige 
Tage alten Kindes dagegen zeigte wie die des Erwachsenen geringe 
Diffusion und gar keine Filtration.“

„Die Haut des Foetus ist ständig von Flüssigkeit umgeben und 
dadurch sehr stark imbibiert, dabei die Verhornung der Epithelzellen 
sehr wenig ausgesprochen und die embryonalen Zellen an und für 
sich succulenter und imbibitionsfähiger.

Sollten sich diese Angaben auch durch exakte Versuche für den 
lebenden Foetus erbringen lassen, so fiele der Haut im embryonalen 
Zustande die Rolle zu, die sie offenbar auch phylogenetisch hat, einen 
Austausch von Flüssigkeit aus der Umgebung zu bewirken. Beim 
lebenden Foetus kommt allerdings in Betracht, daß er möglicherweise 
durch Sekretion von Talg sich einen Schutz gegen Eindringen von 
Flüssigkeiten bietet.“

Ueber unsere Kenntnisse von dem normalen Verhornungsvorgang 
beim Embryo möchte ich hier folgende Daten anführen: Unna hat 
gefunden, daß die Differenzierung des Coriums in sich im 3. Fötal- 
monate einsetzt — zugleich tritt die Grenze gegen die Oberhaut 
hervor. Bis zum 4. Fötalmonate bildet die Cutisepidermisgrenze 
eine glatte Linie. Erst im 6. Monat verdickt sich die Oberhaut auch 
auf der Höhe der stehengebliebenen Cutisleisten. Aber diese Vor- 
gänge setzen an verschiedenen Hautpartien sehr verschieden spät ein 
und bei der Geburt ist eine vollständige Ausbildung des Papillar- 
körpers noch nicht erreicht.

Was nun die Verhornung angeht, so herrscht ziemliche Ueberein- 
stimmung darüber, daß das Keratohyalin in der Körnerschicht der 
Epidermis frühestens im 5. Fötalmonat auftritt. Dagegen gehen die 
Meinungen über den Zeitpunkt des Beginns der Verhornung ausein- 
ander. Unterschiede in der Untersuchungsmethode, im Objekt der 
Untersuchung, nicht zum wenigsten auch postmortale Veränderungen 
fallen hier ins Gewicht.

Ernst findet im Anfänge des 4. Embryonalmonats an Hand und 
Fuß noch keine Zeichen beginnender Verhornung.

Cedercreutz kommt zu folgenden Resultaten: Beim mensch- 
lichen Embryo vollzieht sich die Verhornung in der Weise, daß die



zuerst angelegten Teile (Rumpf und Kopf) zuerst verhornen. Die 
später angelegten Teile (Extremitäten, Ohrläppchen) verhornen 
später; an den Stellen, wo sich (durch Epithelpfropfbildung) die Ori- 
fizien des Körpers ausbilden (Nase, Mund) ist der Verhornungsprozeß 
besonders rege.

Die Verhornung an Rumpf und Kopf hat schon im 2. Fötalmonat 
begonnen; im 3. Monat ist die ganze Körperdecke schon in Ver- 
hornung begriffen.

Auf alle Fälle ergeben sich Unterschiede bei verschiedenen 
Embryonen und bei ein und demselben Embryo an verschiedenen 
Hautpartien, und es werden sich wohl auch Abhängigkeiten von der 
Gesamtentwicklung der Haut heraussteilen. Die Mittellinie — sowohl 
am Rücken über dem Nervensystem wie an der ventralen Seite — 
erscheint dabei besonders ausgezeichnet; sie ist dünner. Anspannungen 
der Haut an bestimmten Stellen mögen speziell zu berücksichtigen sein.

Der Verhornungsprozeß beim Embryo ist also sicherlich durch 
die verschiedensten Momente mitbeeinflußt, er nimmt zu seiner Ent- 
wicklung lange Zeit in Anspruch, uud er kann also auch in den ver- 
schiedenen Perioden des Fötallebens zur Anomalie führen.

Mau könnte dabei in Betracht ziehen, ob nicht gerade im Hin
blick auf die zeitlichen Unterschiede in der Ausbildung der Ver
hornung an verschiedenen Körperstellen aus der Lokalisation einer 
angeborenen Verhornungsanomalie ein Rückschluß auf die Zeit mög- 
lich wäre, in der der Embryo die entscheidende Störung erlitten hätte. 
Aber diese Hoffnung wird schon durch die Ueberlegung eingeschränkt, 
daß eine spätere Anlage oder Weiterbildung der Verhornung sich 
wohl wieder auszugleichen vermöchte, wobei allerdings gerade das 
Ueberstürzte des Vorganges wieder den Grund für pathologische Zu- 
stände abgeben könnte.

Eine besondere Bedeutung für die Anomalien der embryonalen 
Verhornung haben manche Autoren dem Verhalten des E p itr ic h iu m  
zugestehen wollen. Krause definiert dieses (=  Periderm) morpho- 
logisch als die äußersten Epidermiszellen, die absterben, indem sie 
der Keratinisation unterliegen, und physiologisch findet er einen 
Unterschied gegenüber dem embryonalen Stratum corneum darin, 
daß die Zellen des letzteren noch einen Stoffwechsel aufweisen, 
während die Zellen des Periderm bereits abgestorben sind.

Andere Autoren aber wollen im Epitrichium eine Schicht von 
besonderen Eigenschaften erblicken (die keine Keratinisation durch- 
mache!), und die bei einem normale Bestände vom Ende des 2. bis 
6. Monats allmählich von den tieferen Epidermisschichten unabhängig 
werde. Die Verbindung mit den tieferen Schichten, die Adhärenz, 
Dichte usw. zeigt wechselnde Verhältnisse und speziell die Persistenz 
wie die bleibende Verbindung mit den tieferen Schichten kann Vor- 
aussetzung für weitere pathologische Entwicklungen geben, so wie sie 
selbst ja bereits den Ausdruck pathologischer Voraussetzungen be- 
deutet.

In der speziellen Lokalisation an den Nägeln, als E p o n y ch iu m , 
kann das Periderm für besonders oder ausschließlich dort sich 
äußernde Anomalien wichtig werden. H. Ramsay Smith teilt einen 
Fall mit, in dem das Eponychium hufartig über die Geburt hinaus 
bestehen blieb. Eine Identifizierung des Eponychiums mit dem



WELCKERschen Epitrichium lehnt Okamura ab; er nimmt kom- 
pliziertere Verhältnisse an.

Die Art und Weise, wie die Abtrennung des Epitrichiums er- 
folgt, kann von Bedeutung für die Entstehung von Verhornungs- 
anomalien werden. So meint auch Lenglet, daß eine gewisse 
Autonomie, die der Epitrichialschicht zukomme, zum Teil verloren 
gehen könne, daß die Adhärenz an den tieferen Schichten stärker 
bleibe und so die biologische Beziehung zu diesen sich erhalte; die 
normale Desquamation fiele dann weg. Ein solches Verhalten wird 
hypothetisch für die Entstehung verschiedener Formen angeborener 
Dyskeratosen herangezogen.

Auch ein Erhaltenbleiben des Epitrichiums, das sich in toto von 
der unterliegenden Epidermis losgelöst hat und so gewissermaßen 
eine selbständige Hülle bildet, muß Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Lückenhaftigkeit unserer Kenntnisse von der Entwicklung 
der fötalen Epidermis wie der in Betracht kommenden Tatsachen aus 
der Physiologie des Foetus läßt vorläufig Hypothesen für die Er- 
klärung des Zustandekommens der Verhornungsanomalien nicht ent- 
behren.

Die histologische Untersuchung der angeborenen Verhornungs- 
störungen hat vor allem zu berücksichtigen:

1) Das quantitative Verhalten der einzelnen Schichten der Epi- 
dermis (Ausfall-Verbreiterung);

2) Reichtum oder Fehlen von Mitosen an normaler Stelle oder 
in höheren Schichten;

3) die feineren Färbungsreaktionen.
Die einfache Einteilung von Auspitz (1881), die

a) H y p e rk e ra to s e ,
b) K e ra to ly se  (=  mangelhafte Verhornung),
c) P a ra k e ra to s e

unterschied, kann nur einen gewissen Anhalt liefern und selbst ein 
spezielles Schema von Gassmann für die Hyperkeratosen ist schon 
wegen der häufigen Kombination der Hyperkeratose mit Parakeratose 
noch nicht genügend.

Gassmann unterscheidet:
a) P r o l i f e r a t io n s  - Hyperkeratose (=  vermehrte Anbildung von 

Horn; die Abstoßung kann normal oder vermehrt sein),
b) R e te n t io n s -Hyperkeratose (die Abstoßung ist vermindert, 

der Zuwachs normal oder vermindert),
c) Hyperkeratose durch P r o l i f e r a t io n  +  R e te n t io n  (=  ver- 

mehrte Anbildung und verminderte Abstoßung).
Leider reicht die histologische Untersuchung mit den heutigen 

Hilfsmitteln nicht immer aus, und für die Beurteilung der anormalen 
Verhornung bleibt zur Unterscheidung der verschiedensten Typen (je 
nach der leichten Löslichkeit, Abhebung in Fetzen, in Schilferung, 
in Platten, als Schuppung, Epidermolyse usw.) noch der klinisch- 
symptomatische Eindruck am wichtigsten. Die neuen Untersuchungen 
von Unna und Golodetz lassen allerdings hoffen, daß nicht nur 
allgemeine Fragen der normalen und pathologischen Verhornung, 
sondern speziell auch das histologische Studium der angeborenen 
Dyskeratosen einen frischen Anstoß gewonnen hat.



Bei der Betrachtung der angeborenen Verhornungsanomalien gehen 
wir vielleicht am besten von der I c h th y o s is  v u lg a r is  aus, also 
von einem Zustande, der sich erst im extrauterinen Leben entwickelt 
und deshalb von manchen Autoren nicht in den Bereich der ange- 
borenen Dyskeratosen einbezogen wird. Allein die Ichthyosis muß 
uns schon deshalb interessieren, weil sich bei ihr die größte Schwierig- 
keit einer symptomatischen Abgrenzung von angeborenen Dyskeratosen 
im engsten Sinne ergibt, und weil bei ihr angeborene Voraussetzungen 
ganz auffällig hervortreten. Histologisch aber ist die Abgrenzung 
vielleicht noch schwieriger als klinisch. Wir fassen die Ichthyosis 
als einen Z u s ta n d  auf, der den Befallenen durch sein ganzes Leben 
hindurch begleitet. Ein Wechsel in der Intensität der Erscheinungen 
oder eingeschobene akute Zwischenzustände und Komplikationen be- 
rühren nicht das Wesentliche der Anomalie.

So ergibt sich klinisch-symptomatisch zum mindesten eine so 
starke Annäherung an anerkannte kongenitale Dyskeratosen, daß die 
Differenzierung große Verlegenheiten bereiten kann. Und in Ergänzung 
dazu ist histologisch die Unterscheidung zwischen der Ichthyosis 
vulgaris und anderen angeborenen Dyskeratosen bis zu einem ge- 
wissen Grade unmöglich.

Aber auch ganz abgesehen von einer derartigen Vergleichung — 
die Histologie der Ichthyosis vulgaris an sich brachte die meisten 
Autoren zu Anschauungen über die Pathogenese des Leidens, welche 
die Annahme einer angeborenen Difformität der Haut in den Vorder- 
grund rückten.

Im einzelnen ist die Auffassung allerdings verschieden.
Brocq nimmt eine Funktionsstörung der Hautdrüsen und eine 

Veränderung der Hornbildung der Epidermis an; Besnier erklärt 
die Veränderung der Epidermis für wesentlich; alle anderen Ab- 
weichungen vom Normalen an den Drüsen und im Corium seien 
sekundär.

Thibierge setzt eine Veränderung oder Funktionsstörung unbe- 
kannter Art in den Retezellen voraus.

Neisser betont eine abnorm starke Verhornung der Epithelien 
und eine abnorm feste Kohärenz der Hornzellen.

Kromayer setzt die Verhornungsanomalie in Abhängigkeit von 
einer Bindegewebssklerose.

Gassmann stellt die Ichthyosis mit den Naevis nahe zusammen, 
findet aber als wesentliche Verschiedenheiten ein diffuses Auftreten 
der Ichthyosis und den histologischen Befund, daß durchaus nicht 
immer ein Gewebeüberschuß über das Normale vorhanden sei.

Blaschko endlich erklärt die Ichthyosis nicht für eine Krank- 
heit, sondern für eine Keimes V a ria tio n , als eine Anomalie, die als 
ein zufälliges Variationsprodukt, als eine „vielleicht pathologische“ 
Menschenspielart aufgefaßt werden müsse.

Ich will nicht unterlassen, einige speziellere Bemerkungen von 
Blaschko hierher zu setzen: „Wollte man diese Spielart für eine 
atavistische halten, so wäre man gezwungen, schon sehr weit in der 
Ahnenreihe, über die Affen hinaus zu den Dickhäutern zurückzugreifen. 
Mit demselben Rechte könnte man die Ichthyosis auch für eine Zu- 
kunftsvariation erklären, für eine Spielart, die sich vielleicht nur des- 
wegen nicht in größerer Zahl entwickelt, weil sie doch eine gewisse



Minderwertigkeit der befallenen Individuen darstellt und im Kampfe 
ums Dasein ihrem Träger keinerlei Lebensvorrechte gewährt.“

Nach den hier wiedergegebenen Ansichten wird durchgehends für 
die Ichthyosis eine angeborene Anomalie als entscheidende Vor- 
aussetzung betrachtet. Unna freilich erklärt die Ichthyosis für 
einen entzündlichen Prozeß. Selbst wenn man seiner Anschauung 
folgen wollte, wäre noch das Verhältnis zwischen den entzündlichen 
Erscheinungen und einer angeborenen Eigentümlichkeit der Haut ab- 
zuschätzen, die zu jener Entzündung disponierte. Für Tommasolx 
ist die Ichthyosis eine autotoxische Keratose, bei der er alle Voraus- 
setzungen im Sinne einer angeborenen Strukturanomalie der Haut 
außer Betracht lassen möchte, und die er auf chronische Ernährungs- 
störungen bezieht.

Wir haben bei der Ichthyosis noch besonders das familiäre und 
hereditäre Vorkommen zu betonen. Die Tatsache als solche ist all- 
gemein anerkannt, über die Häufigkeit gehen die Meinungen aus- 
einander. Gassmann gibt eine kritische Uebersicht über die An- 
sichten einer größeren Anzahl von Autoren und stellt die Brauch- 
barkeit älterer Statistiken in Abrede, weil sie in großer Zahl Fälle 
einschließen, die nicht als typische Fälle diffuser vulgärer Ichthyosis 
gelten dürfen und in ihrer Zugehörigkeit zu diesem Krankheitsbilde 
zum mindesten strittig sind. So wird sogar der berühmte „Parade- 
fall“ von Ichthyosis ausgeschieden, der die Familie Lambert betrifft.

Gassmann stellt selbst eine kleine Statistik von 44 einwand- 
freien Fällen zusammen, nach welcher Heredität etwa in einem Viertel 
der Fälle bestand und in etwa der Hälfte der Fälle der Zustand bei 
mehreren Mitgliedern einer Familie existierte.

Lesser betont, daß bei kaum einer anderen Hautkrankheit sich 
die direkte Vererbung von Eltern auf die Kinder mit solcher Be- 
stimmtheit und so häufig nachweisen lasse, wie gerade bei der 
Ichthyosis; fast in allen Fällen sei sie bei mehreren Deszendenten 
zu konstatieren. Ich glaube, daß diese Meinung in höherem Maße 
zu Recht besteht, als es nach den statistischen Angaben scheinen 
möchte. Der Ueberblick über die Verbreitung des Leidens in einer 
Familie wird dadurch sehr erschwert, daß oft sehr leichte und ge- 
ringfügige Grade der Ichthyosis Vorkommen, die von den Befallenen 
selbst gar nicht beachtet werden, und über die uns nicht das Be- 
fragen ihrer Angehörigen, sondern nur eine genaue Untersuchung 
Auskunft verschaffen kann.

Die Gesetzmäßigkeiten, denen das hereditäre und familiäre Auf
treten der Ichthyosis vulgaris folgen mag, sind keineswegs leicht zu 
überblicken, besonders da auch bei gehäuftem Auftreten innerhalb 
einer Familie die Intensität des Leidens in verschiedenen Genera- 
tionen und bei mehreren Geschwistern sehr starke Differenzen auf- 
weisen kann, und zwar mit schwankenden Verstärkungen und Ab- 
schwächungen innerhalb einer Reihe.

Es existieren Fälle, in denen die Ichthyosis vulgaris in direkter 
Fortsetzung durch mehrere Generationen geht; verhältnismäßig häufig 
bei 2 Generationen ist die Existenz bei 3 Generationen schon 
seltener und eine noch ausgedehntere Folge nur für relativ wenige 
Reihen anerkannt. Naylers Mitteilung von Ichthyosis vulgaris in 
6 Generationen wird von Gassmann angezweifelt. Er selbst be- 
richtet über eine Reihe, die durch 4 Generationen geht.



Ich verfüge über eine Beobachtung, in der mittelschwere Grade 
der Ichthyosis vulgaris in 3 Generationen sichergestellt sind und das 
Leiden wohl schon vorher in der Familie bestanden hatte. Erkrankt 
war, wie ich mich persönlich überzeugen konnte, der Großvater, der 
mit seiner gesunden Kusine verheiratet war, dessen Sohn (das 
einzige Kind dieser Ehe) und weiterhin die beiden Knaben, die von 
diesem Vater stammten. Nach den Angaben des Großvaters war sein 
eigener Vater frei von ichthyotischen Veränderungen gewesen, aber 
sein Großvater hatte bereits das Leiden gehabt. Auch in der Seiten- 
verwandtschaft sollen Fälle existieren, doch konnte ich hierüber nichts 
genaueres ermitteln.

Das Ueberspringen einer Generation, das sich nach der Anamnese 
dieses Falles ergibt, ist auch anderweitig bei der Ichthyosis notiert 
worden; so beispielsweise von Alvarez de Linera.

Neben einer Vererbung in direkter Linie ist auch ein Weiter
schreiten in der Seitenverwandtschaft anzuführen.

Von mehreren Geschwistern bleiben meist einige von der 
Ichthyosis verschont. Kaposi berichtet von einem Falle, in dem von 
den Kindern einer ichthyotischen Mutter sämtliche 5 Söhne die 
Ichthyosis hatten, während alle 3 Töchter frei geblieben waren. Wie 
in diesem Falle erkranken des öfteren nur Kinder des einen Ge- 
schlechtes; manchmal trifft man das Leiden nur bei den männlichen 
oder weiblichen Individuen zweier Generationen; aber auch gekreuzte 
Vererbung existiert.

Besonders interessant ist ein Fall von Alvarez de Linera, in 
dem von Zwillingsbrüdern nur der eine erkrankt war.

Die Annahme, daß vorzugsweise männliche Individuen au 
Ichthyosis vulgaris leiden, ist durch die statistischen Daten nicht ge- 
rechtfertigt.

Wieweit meist ältere Angaben über das Vorkommen einer 
endemischen Ichthyosis (Paraguay, indischer Archipel, Molukken, 
Albanien) Vertrauen verdienen, ist in Frage gestellt worden; es ist 
aber von vornherein nicht unwahrscheinlich, daß fortgesetzte Inzucht 
die Ausbreitung des Zustandes begünstigen könnte. Dafür, daß in 
einer vorher ichthyosisfreien Familie aus der Ehe von Blutsverwandten 
ichthyotische Kinder entstammen, hat Thibierge mehrere Beispiele 
gesehen.

Interessant wären Familien, in denen, außer ichthyotischen 
Individuen, solche mit anderen Verhornungsanomalien vorgekommen. 
Hutchinson gibt an, daß er des öfteren Ichthyotiker gesehen habe, 
deren Aszendenten mit Psoriasis vulgaris behaftet waren.

Thibierge führt kurz an, daß in der Aszendenz von Ichthyotikern 
andere teratogene Voraussetzungen zu finden seien.

Daß bei Ichthyosiskranken im allgemeinen die körperliche und 
geistige Entwicklung notleide, ist eine unhaltbare Behauptung; aber 
in einzelnen schweren Fällen sind Defektzustände beobachtet worden.

Um die Sonderstellung der Ichthyosis vulgaris gegenüber ähn- 
lichen angeborenen Zuständen zu erweisen, ist klinisch-symptomatisch 
besonders auf die typischen L o k a lis a t io n e n  der „reinen“ Fälle 
und auf das Verschontbleiben der Gelenkbeugen hingewiesen worden. Es 
existieren aber Fälle von „ p a ra ty p is c h e r  Ic h th y o s is “ (Besnier),



bei denen gerade die Gelenkbeugen befallen sind. Wenn solche Fälle 
der allgemeinen Erscheinungsweise und der Histologie der Ichthyosis 
vera entsprechen, wird man sie nicht wegen der anormalen Lokalisa- 
tion von dieser abtrennen dürfen. Aber sicherlich nimmt zum 
mindesten ein Teil dieser Fälle auch histologisch eine Sonderstellung 
ein und ist wohl am besten neben der alsbald zu besprechenden 
Hyperepidermotrophie Brocqs unterzubringen, zumal wenn die Be- 
fallenen zudem noch in der Entwicklung zurückgeblieben sind oder 
andere kongenitale Anomalien (H a a rm an g e l, W o lfsrachen ) 
zeigen. Thibierges Annahme, die paratypische Ichthyose sei generell 
nichts anderes als der Befund überlebender leichter Fälle von intra- 
uterinem Keratom, ist wohl zu apodiktisch.

Die Sym ptom e der Ichthyosis schließen in der überwiegenden 
Zahl der Fälle differentialdiagnostische Schwierigkeiten aus. Ver- 
wechslungsmöglichkeiten ergeben sich einmal bei allerleichtesten 
Graden des Leidens, die kaum als pathologischer Zustand imponieren, 
andererseits sind besonders schwere H ystrix-Form en in ihrer Be- 
deutung strittig. Wir möchten daran festhalten, daß Fälle existieren, 
die nach dem histologischen Befund und sonstigen Verhalten von 
der Ichthyosis nicht loszutrennen sind. Daneben sind aber sicherlich 
gerade als Ichthyosis hystrix auch Fälle rubriziert worden, die nach 
Lokalisation und Ausdehnung der Anomalie wie nach dem kompli- 
zierteren und von der Ichthyosis abweichenden histologischen Bilde 
nur als Naevi bezeichnet werden dürften.

H is to lo g is c h  ist die Abgrenzung der Ichthyosis deshalb nicht 
immer vollkommen leicht, weil zwischen konstanten und mehr ak
zessorischen Veränderungen zu unterscheiden wäre1). Von großer 
Wichtigkeit ist Gassmanns Feststellung, daß bei der Ichthyosis vera 
histologische Veränderungen auch an Hautstellen sich finden, die 
makroskopisch keine Anomalie erkennen lassen; so kommt Gassmann 
zu der Ueberzeugung, daß bei der Ichthyosis die gesamte Hautdecke 
befallen sei; er will die Ichthyosis als angeborene primäre Verhor- 
nungsanomalie mit oder ohne Verdickung der Hornschicht, mit be- 
deutender Betention und nur wenig vermehrter Produktion von 
Hornzellen rubrizieren.

Die so zu gewinnende Einfachheit und Einheitlichkeit des Ueber- 
blicks über das Gebiet der Ichthyosis vulgaris hält aber vielleicht 
den Tatsachen nicht Stand. Wir tragen Bedenken, Gassmanns 
Ablehnung der Existenz umschriebener echter Ichthyosisformen zu 
akzeptieren und es fragt sich, wieweit der Bereich des Krankheitsbildes 
klinisch und histologisch durch Grenzfälle, durch Zwischen- und 
Uebergangstypen zu anderen Formen angeborener Verhornungs- 
störungen zu erweitern wäre, und wieweit sich etwa die Kombination 
von Ichthyosis vera mit gewissen Naevusformen für eine engere Zu- 
sammengehörigkeit verwerten ließe, oder wieweit endlich Fälle, die als 
atrophizierende Formen der Ichthyosis imponieren, die aber vielleicht 
gar nicht zur echten Ichthyosis gehören, die Grenzen verrücken.

Der Versuch der scharfen Abgrenzung der Ichthyosis vera von 
anderen „ichthyosisähnlichen“ angeborenen Verhornungsanomalien

1) Alle diese Dinge sollen hier nicht genauer besprochen werden, da wir für 
unsere weitere Besprechung auf sie verzichten können und ihnen vorwiegend nur 
ein dermatologisch-spezialistisches Interesse zukommt. Ich verweise zur genaueren 
Information auf die ausführliche Arbeit von Gassmann.



kann schon deshalb nicht zu Ende gebracht werden, weil vielfach die 
vorhandenen histologischen Untersuchungen nicht ausreichen. Es wäre 
aber überhaupt verfehlt, die Ichthyosis vulgaris von vornherein in 
einen Gegensatz zu jenen anderen kongenitalen Dyskeratosen zu stellen. 
Es ist vielmehr die ganze Reihe der angeborenen Verhornungsano- 
malien daraufhin zu betrachten, wieweit sich aus ihr mehr oder 
minder gut abgegrenzte Typen herausschälen lassen, deren gegenseitige 
Beziehung oder scharfe Unterscheidbarkeit erst in zweiter Linie zur 
Diskussion kommen kann.

So ist neb en  die Ichthyosis vulgaris zunächst die Ic h th y o s is  
c o n g e n ita  zu stellen. Für diese Anomalie existiert eine große Zahl 
unterschiedlicher Bezeichnungen: Ichthyosis intrauterina, Ichthyosis 
foetalis, Keratoma intrauterinum, Hyperkeratosis universalis congenita, 
Keratosis diffusa epidermica congenita (Lebert), universelles diffuses 
kongenitales Keratom (Kyber), Ichthyosis sebacea, Keratoma con- 
genitale malignum, Cutis testacea. Einzelne schwere Fälle sind als 
Harlekin-Foetus, Alligator boy beschrieben worden. Für die leich- 
teren Formen kämen nach Méneau noch folgende Benennungen in 
Betracht: Desquamation épidermique, sclérose générale de la peau, 
variété pityriasique de xérodermie congenitale, desquamation collodi- 
onnée.

Die Bezeichnungen versuchen zumeist die hervorstechendsten 
Eigentümlichkeiten der Erscheinung möglichst genau zu charakte
risieren ; sie sind zum Teil — wie die Benennung: Ichthyosis sebacea 
— irreführend. Wenn man mit Kyber eine Entstehung der Ano- 
malie im 4. Fötalmonat annehmen dürfte, wäre v. Hebras Meinung, 
daß der Zustand auf einer Seborrhoe beruhen könnte, von vornherein 
widerlegt.

Früchte mit dieser Anomalie sterben meist intrauterin ab oder 
es erfolgt eine Totgeburt oder der Exitus tritt wenige Tage nach 
der Geburt ein.

Nur leichte Fälle können am Leben bleiben. Diese aber finden 
keine einheitliche Auffassung; denn je geringere Grade der Zustand 
zeigt, um so schwieriger ist seine Abgrenzung von benachbarten 
Typen.

In den ausgesprochenen Fällen des „Keratoma malignum“, die 
eine extrauterine Weiterentwicklung unmöglich machen, findet sich 
nach Rieckes zusammenfassender Schilderung etwa folgende Be- 
schaffenheit der Haut: Die ganze Oberfläche der Haut wird von 
dicken, derben, hornartigen, meist gelbgrauen Schildern und Platten 
gebildet, die über halbzentimeterdick sein können; ihre Konfiguration 
ist verschieden (rund, oval, dreieckig, viereckig, rechteckig), ihre 
Größe wechselnd. Eine gewisse Regelmäßigkeit in der Anordnung 
gleichartiger Platten bei den hierher gehörigen Föten ist unverkennbar. 
Zwischen den Platten verlaufen zahlreiche Furchen verschiedenster 
Breite und Tiefe. Sie fallen entweder steil, fast senkrecht von der 
Platte ab, oder es findet ein allmählicher sanft absteigender Ueber- 
gang statt. Diese Furchen sind vielfach mit einer dünnen epithelialen 
Auskleidung versehen, oft aber liegt auch das Corium frei zu Tage. 
Hände und Füße nur nehmen an der Bildung der Platten und Furchen 
nicht teil; sie sind meist als Klumphände und Klumpfüße gebildet 
und von weiter, glatter, glänzender, derber, verdickter Haut bedeckt.



Die Genitalien sind in einem Teil der Fälle normal entwickelt, in 
anderen rudimentär. Ectropium ihrer Hautfalten gehört zur Regel.

Die schildpattartige Beschaffenheit der Haut ähnelt wenig einer 
Schuppenhaut; man hat ihr Aussehen mit trockenem gelben Leder, 
mit dem Panzer von Krustentieren, mit Baumrinde usw. verglichen.

Typisch sind neben der Hautbeschaffenheit die Anomalien der 
Gesichtsbildung. Oft fehlt die Lanugo und die Cilien und Super- 
cilien. Die Augenlider sind rudimentär und als hornige Platten 
maximal ektropioniert. Die Nase ist sehr stark abgeplattet, beide 
Nasenlöcher verengt; eines kann fehlen. Es besteht sehr starkes 
Ectropium der Lippen; der Mund steht offen, ähnelt einem Fischmaul 
(Okel). Die Ohrmuscheln sind undeutlich entwickelt, durch zahlreiche 
Einrisse ist die Ohrregion in der Regel zerklüftet, die Hautinseln 
sind mit beträchtlich dicken Hornplatten versehen. Die Ohrformation 
ist bisweilen an der Kopfhaut angedeutet „wie hineingeplättet“. Der 
Gehörgang läßt sich meist durch Sondierung als sehr enger Spalt 
nachweisen, das innere Ohr erscheint in der Regel normal gebildet.

Neben diesem Typus, der ohne weiteres als Mißbildung imponieren 
muß und für den kein Paradigma existiert, in dem die Frucht, wenn 
sie überhaupt ausgetragen wurde, länger als 9 Tage gelebt hätte, 
läßt sich eine zweite Gruppe gemilderter Fälle zusammenstellen; 
Riecke bezeichnet sie als Ichthyosis congenita larvata. Er will noch 
eine dritte Gruppe einer I c h th y o s is  c o n g en ita  ta rd a  gelten 
lassen, in welcher die Anomalien bei der Geburt nur andeutungsweise 
vorhanden sind oder gröbere Veränderungen zunächst überhaupt 
fehlen, und bei der erst nach Tagen, Wochen oder selbst nach 
Monaten Erscheinungen der zweiten Gruppe sich herausbilden. Fast 
stets leidet mit der Entwicklung der Anomalia die Gesamtentwick- 
lung des Organismus.

Solche Fälle sind von manchen Autoren als Uebergangsformen 
zur Ichthyosis vulgaris aufgefaßt worden. Riecke hebt hervor, daß 
sie in ihrem Verlaufe eine gewisse Verwandtschaft mit anderen Ke- 
ratomformen, wie z. B. der Keratosis palmaris et plantaris zeigen, 
und auch an gewisse keratoide Naevi erinnern, die bei der Geburt 
noch nicht zu erkennen sind.

Andersartige Mißbildungen als die angeführten Veränderungen 
werden bei den mit Ichthyosis congenita Behafteten im allgemeinen 
nicht gefunden; normale Befunde der inneren Organe sind in ver- 
schiedenen Obduktionsergebnissen sichergestellt. Church soll in 
einem Falle eine Anomalie der Aorta konstatiert haben, Winfield 
vermißte in einem Falle die Schilddrüse.

Thibierge berichtet von einem Falle, in dem die Mutter vor der 
ichthyotischen Frucht ein Kind mit multiplen Mißbildungen („Ectro- 
melie“) geboren hatte. Manchmal entstammen einer Ehe mehrere 
Früchte mit Ichthyosis congenita, zum al dann , w enn B lu ts v e r - 
w a n d tsc h a ft der E l te rn  vor lieg t.

Der Konsanguinität der Eltern kommt augenscheinlich Bedeutung 
für die Entstehung der Ichthyosis foetalis zu. Die 57 Fälle des 
Leidens, auf die sich Adrian überhaupt beziehen konnte, betreffen 
50 Elternpaare; dabei ergab sich sechsmal, d. h. in 12 Proz. der 
Fälle, Blutsverwandtschaft (4mal Ehe zwischen Vetter und Cousine: 
Houel, Caspary, Firmin, Besnier-Darier; in F irmins Fall litt 
die Mutter an Psoriaris: Ehe zwischen Onkel und Nichte im Falle



von Carbone (die Mutter dieser Frau soll noch ein monströses Kind 
zur Welt gebracht haben). Besonders interessant ist der Fall von 
Lassar-Bruck-Oestreicher-Claus : Eine Frau, die von ihrem ver- 
storbenen Ehemann 5 gesunde Kinder hatte, gebar ihrem Liebhaber 
3 ichthyotische Kinder; nachträglich stellte sich heraus, daß dieser 
Geliebte der Stiefbruder der Frau war; sie waren Kinder desselben 
Vaters.

Die Unterschiede der ausgeprägten Fälle von Ichthyosis vulgaris 
und Ichthyosis foetalis sind so groß, daß sich notwendigerweise die 
Annahme zweier differenter Typen ergibt. Es fragt sich indessen, 
wieweit diesen eine engere Verwandtschaft zukommt. Die Unter- 
schiede in der Lokalisation, die histologischen Befunde, das Verhalten 
der Schweißdrüsen wie des Follikelapparates, der Haare und der 
Nägel, wie eine Reihe von mehr akzessorischen Momenten ist dabei 
je nach dem Standpunkte der einzelnen Autoren verschieden bewertet 
worden.

Von französischen Autoren bemühte sich besonders Méneau 
darzutun, daß die anscheinenden großen Unterschiede zwischen Ich- 
thyosis vulgaris und Ichthyosis foetalis nicht von wesentlicher Be- 
deutung wären und daß es sich unter Umständen um identische 
Prozesse handeln könnte. Anschließend an eine Reihe früherer 
Autoren akzeptiert er die Meinung von Tommasoli, daß die klinischen 
Differenzen auf keine wesentlichen ätiologischen Unterschiede hin- 
zuweisen brauchten. Die Ichthyosis vulgaris sei wohl nur eine ab- 
geschwächte Form des Prozesses, die Unterschiede der Intensität und 
der Form erklärten sich zum guten Teil schon aus den Altersdiffe- 
renzen wie aus dem mit der Entwicklung sich beständig ändernden 
Zustand der Fötalhaut.

Zur Unterstützung für diese Anschauung verweist Tommasoli 
auf ein Vorkommen von Ichthyosis foetalis und Ichthyosis vulgaris 
innerhalb einer Familie. Dieses Vorkommen dürfte aber namentlich 
im Verhältnis zur Häufigkeit der Ichthyosis vulgaris eine sehr große 
Seltenheit bedeuten!

Wichtig ist ein Fall von Hallopeau und Wattelet, die ein 
Kind demonstrieren konnten, das einige Tage nach der Geburt das 
Bild einer abgeschwftchten Form der Ichthyosis foetalis (Exfoliatio 
lamellosa) darbot; ein Jahr später ergab sich der Befund der Ich- 
thyosis vulgaris. Der Fall scheint isoliert dazustehen. Lenglet 
deduziert aus Hallopeaus Fall nicht die Identität der beiden Ano- 
malien, sondern nur eine gewisse Verwandtschaft und die Möglichkeit 
ihrer Koinzidenz.

Méneau stellt sich nun auf folgenden Standpunkt: Die sogenannte 
Ichthyosis sebacea von Hebra-Kaposi ist nichts anderes als eine 
Uebertreibung einer normalen physiologischen lamellösen Exfoliation. 
Die Ichthyosis foetalis ist nur ein stärkerer Grad der Ichthyosis 
sebacea mit schwereren Begleiterscheinungen. Die Ursache ist die 
gleiche, nämlich eine stärkere Kohärenz des Epitrichiums. MÉ- 
NEA ü glaubt nun weiterhin, daß eine kontinuierliche Uebergangsreihe 
zwischen den leichteren Formen der Ichthyosis foetalis und den 
schwereren Formen der Ichthyosis vulgaris zu finden sei. Es handelt 
sich nach seiner Meinung nur um verschiedene Grade eines einheit- 
lichen pathologischen Prozesses.



Von den französischen Dermatologen ist es besonders Hallopeau, 
der an der Zusammengehörigkeit von Ichthyosis vulgaris und Ichthyosis 
foetalis festhält. In Deutschland hat sich zuletzt Bering im gleichen 
Sinne ausgesprochen.

Gegen Méneau hat sich nachdrücklich Lenglet in einer sehr 
beachtenswerten Arbeit gewendet. Er nimmt eine ganze Anzahl 
differenter Typen von kongenitalen Dyskeratosen an, die er aus dem 
Verhalten der Epitrichialschicht und aus Störungen der Entwicklung 
der Epidermis ableiten möchte.

So stellt er eine ganze Reihe von wesentlichen Störungen auf, 
die einzeln für sich oder in Kombinationen pathologische Varietäten 
oder Entitäten bedeuten:

1. Agenesie oder Dysgenesie der Haare und Nägel
2. Funktionelle (?) Störungen der Schweiß- und Talgdrüsen
3. Keratodermia palmaris et plantaris
4. Exfoliatio generalisata (Exfoliation lamelleuse der Neugeborenen, 

der sogenannten Ichthyosis sebacea nahezustellen)
5. Hyperkeratose Typ.: Ichthyosis foetalis
6. Hyperkeratose Typ.: Ichthyosis vulgaris
7. Angeborene ichthyosiforme Erythrodermie (Brocq)
8. Hautatrophie und tiefe Atrophien
9. Akanthokeratolyse, angeborene Blasenaffektionen

10. Epidermolysis bullosa — einfache Form.
Unter den Kombinationen dieser Einzeltypen finden sich ver- 

schiedene mit besonderer Häufigkeit; so z. B.: 1 +  6; 1 +  10; 
1 + 2  +  3; 3 +  7; 3 +  8; 3 +  9; 4 +  8; 7 +  9.

Jadassohn hat diesen „Termes principaux“, Lenglets noch 
drei Kardinalsymptome hinzugefügt, die sich in Zusammenhang mit 
angeborenen Dyskeratosen finden können: Pigmentierungen, Anomalien 
der Mundschleimhaut, Zahnanomalien.

Wir wollen das von Lenglet abgegrenzte Gebiet an der Hand 
seiner Einteilung, aber in veränderter Reihenfolge durchsprechen.

Auf die Ichthyosis vulgaris und Ichthyosis foetalis, die hier als 
getrennte Typen erscheinen, brauchen wir dabei nicht nochmals aus- 
führlicher einzugehen.

Die „ E x fo lia tio n  la m e lle u s e “ der Neugeborenen (Ichthyo
sis lamellaris — Carini) deren Symptomatologie zur Genüge aus 
der Bezeichnung erhellt, ist von einem Teile der Autoren im Anschluß 
an Bowen auf eine Persistenz des Epitrichiums bezogen worden. 
Grass und TÖRÖk haben die Anschauung begründet, daß es sich nur 
um einen imponierenden Fall eines physiologischen Vorgangs (Super- 
desquamatio membranacea — Brauns) handele. Die Grenze gegen- 
über leichten Graden der Ichthyosis foetalis wird schwer oder gar 
nicht zu finden sein. Der Hypothese Bowens, wonach es sich bei 
der Exfoliation lamelleuse um ein „nahezu normales“ Epitrichium 
handele, während bei der Ichthyosis foetalis eine „Konfusion“ oder 
„mangelnde Differenzierung“ der Epithelschichten vorauszusetzen sei, 
fehlt jede sichere Basis.

Uebrigens vertritt auch für die Dermatitis exfoliativa neonatorum 
(Ritter) Bender den Standpunkt, daß bei dieser Affektion das 
primäre Element nicht eine Entzündung, sondern eine Ernährungs- 
störung innerhalb der Epidermis bedeute, die sich in vermehrter



Proliferation, mangelnder Verhornung und Lockerung des Epidermis- 
gefüges ausdrücke.

K e ra to m a  h e re d i ta r iu m  p a lm a r e e tp la n ta r e  (=  Kera- 
todermia palmaris et plantaris =  Ichthyosis palm. et plant. =  Acro- 
keratodermie congénitale héréditaire).

Das Wesentliche dieses Zustandes liegt in der oft enormen Kera- 
tose der Handteller und Fußsohlen; ein ziemlich konstantes weiteres 
Symptom ist die Hyperhidrosis der befallenen Partien. Inkonstant 
ist ein erythematöser Saum. Nicht immer sind die Handteller und 
Fußsohlen diffus erkrankt; es kommen auch insel- und herdförmige 
Veränderungen vor.

Es gibt einzelne Fälle, in denen auch noch Veränderungen an 
der Streckseite der Finger und am Handrücken bestehen, die ver- 
schiedentlich als sclerodermieartig bezeichnet worden sind, manchmal 
aber mit dem von Heller als Cutis plicata bezeichneten Zustande 
übereinstimmen. Zustände, die dem groben Aussehen nach damit 
zusammengehören, kommen gelegentlich auch bei der Ichthyosis und 
anderen Typen der kongenitalen Dyskeratosen vor.

Bei dem „Mal de Meleda“ (Ehlers) beschränkt sich die Kera- 
tombildung ebenfalls nicht auf Handteller und Fußsohlen, sondern 
greift proximalwärts weiter und manifestiert sich nach Neumanns 
genauer Beschreibung auch am Handrücken, den Unterschenkeln, über 
den Ellbogen und den Knieen.

Die Anomalie ist im Jahre 1826 von Stulli bei 11 Einwohnern 
der Insel Meleda gefunden worden; sie hat sich dort als angeborener 
Zustand seit langer Zeit vererbt.

Die palmare und plantare Keratodermie finden sich gelegentlich 
noch in Kombination mit anderen Typen kongenitaler Dyskera- 
tosen wie der Exfoliatia lamellosa, der BROCQSchen Krankheit. 
Auch in Verbindung mit der Epidermolysis bullosa kommt sie 
vor. Dünn sah sie mit totaler Alopecie, Nagel Veränderungen und 
Hyperhidrosis vergesellschaftet. Auffällig genug ist, daß wohl kein 
einziger Fall existiert, in dem das hereditäre Keratom in einer Familie 
echter Ichthyotiker oder in Kombination mit einer sicheren Ichthyosis 
aufgetreten wäre.

Das hereditäre Keratom der Handteller und Fußsohlen ist nicht 
immer gleich nach der Geburt erkennbar; Dubreuilh publizierte die 
Krankengeschichte einer Familie, in der das Leiden sich im 4. bis 
5. Lebensjahre ausbildete. In mehreren Fällen ist ein Stadium prä- 
keratotischer Blasenbildungen beschrieben (Bennet, Alpar, du 
Castel). Eventuell sind auch gewisse Fälle, in denen symmetrische 
Keratombildungen der Handteller und Fußsohlen sich erst bei Er- 
wachsenen ohne weitere erkennbare Ursachen einstellten (Besnier), 
als tardive Formen dem kongenitalen Keratom anzugliedern.

In den reinen Fällen, die unter den Beobachtungen weitaus 
überwiegen, stellt sich das Keratoma hereditarium palmare et plantare 
als ein wohlabgegrenzter Typ dar, der sich in einzelnen Familien 
durch mehrere Generationen verfolgen läßt. Speziell das Mal de 
Maleda möchte Neumann als eine in manchen Familien sich mit 
großer Konstanz vererbende atavistische Hautbildung auffassen, die 
sich allmählich auf einzelne Hautstellen beschränkt. Er glaubt, daß 
die Haut mancher farbiger auf niederster Kulturstufe stehender 
Volksstämme ein Analogon darbiete. Gassmann handelt den Zustand



bei den Naevis ab. Auch nach der Auffassung von Thibierge und 
Darier würde es sich um eine Naevusform handeln, die den hyper- 
keratotischen und verrukösen Mälern und speziell linearen systemati- 
sierten Naevis nahezustellen wäre. Gerade diesen Formen gegenüber 
ist aber die ausgesprochene Heredität zu betonen.

Zunächst seien einige instruktive Stammbäume angeführt:

Thost (Dissertation Heidelberg, 1880):

Raff: Neissers steroskopischer Atlas 1896:

VÖRNER, Archiv f. Dermatologie, Bd. LVI:

Dubreuilh und Guelain, Annales de Dermatol., 1901, S. 181:



Jacob und Fulton, Brit. med. Journal, Vol. II, 1905, p. 125:

Nach der großen Uebereinstimmung der Details muß ich au- 
nehmen, daß diese Familie mit der von Horton Date in British 
medical Journal, Vol. II, 1887, p. 718 als „hereditary Ichthyosis“ 
mitgeteilten Reihe identisch ist.

Hahn, Dermatologische Zeitschrift, Bd. XVIII, S. 150:

Adrian hat 13 Familien gesammelt, in denen das Keratoma here- 
ditarium palmare et plantare durch 2—5 Generationen vorkam. Im 
allgemeinen scheint nur eine direkte Heredität vorzukommen, so 
daß nur solche Kinder erkranken, deren einer Erzeuger selbst am 
Keratom leidet, während Mitglieder einer Keratomfamilie, wenn sie 
selbst verschont geblieben sind, nur gesunde Kinder erzeugen. Als 
Ausnahmen führt Dubreuilh die Beobachtungen von Ballantyne 
an wie die Erfahrungen beim Mal de Meleda. Meist finden sich neben 
den erkrankten Geschwistern gesunde. Ein Ueberwiegen des einen 
Geschlechts ist im allgemeinen nicht zu konstatieren. In den Beob- 
achtungen von Besser-VÖ RN ER waren allerdings vorwiegend die 
männlichen Familienmitglieder, in denen von Ballantyne und von 
P endred die weiblichen ergriffen. Interessant ist in der Reihe von 
Jacob und Fulton (resp. Horton Date), daß ein Keratomkranker 
in seiner ersten Ehe nur gesunde Kinder, in der zweiten da- 
gegen vorwiegend erkrankte Kinder erzeugte (s. Stammbaum). In 
Hahns Beobachtungen ergibt sich eine Häufung von Krankheits- 
fällen durch das Zusammenheiraten zweier Keratomfamilien. Dieser 
Autor bekämpft die Annahme, daß die Neigung zur Keratombilduug



als dominierende Eigenschaft im Sinne Mendels betrachtet werden 
dürfte und daß sich die MENDELSchen Regeln überhaupt auf das Ge- 
biet der Vererbung derartiger Anomalien anwenden ließen.

Zweifelhaft in ihrer Zugehörigkeit zum hereditären Keratom 
sind Fälle, in denen außer den palmaren und plantaren Lokali- 
sationen noch andere symmetrische oder systematisierte, speziell 
streifenförmige Manifestationen bestehen (z. B. Fall Radaeli).

Die Zustände, die von Brocq-Vidal als „ H y p e re p id e rm o - 
t r o p h ie “ und in späterer Fassung von Brocq als „ E ry th r o - 
d e rm ie  c o n g e n ita le  ic h th y o s ifo rm e  avec h y p e r e p i - 
d e rm o tro p h ie “ bezeichnet wurden, entsprechen einem komplexen 
Symptomenbilde. Zu diesem gehören

1) eine generalisierte mehr oder minder lebhafte Rötung der Haut,
2) eine beträchtliche Steigerung dieses Symptoms an gewissen 

Stellen, besonders an den Gelenkbeugen, im Nacken usw.,
3) starke Hyperkeratose, die auf den ersten Blick als hochgradige 

Ichthyosis imponiert,
4) sehr reichliche Talgsekretion am behaarten Kopf und manch- 

mal im Gesicht,
5) eine auffällige Steigerung des Wachstums der Haare und der 

Nägel,
6) das Auftreten von mehr oder minder zahlreichen Blasen von 

unregelmäßiger Form. Sie sind fast immer schlaff und haben etwas 
gelblich-serösen Inhalt.

Diese Blasenbildung ist inkonstant; die wesentlichen Unterschiede 
gegenüber der Ichthyosis werden in der Rötung der Haut, der Lokali- 
sation und in der Steigerung des Wachstums an Haaren und Nägeln 
gefunden. Symptome „zweiten Ranges“ können sein: Hyperhidrosis 
palmaris, Alopecie, umschriebene Atrophien usw. Ja neuerdings 
kommt Brocq selbst von Punkten wieder ab, die er früher für sehr 
wesentlich hielt. So ist ihm auch die „Hyperepidermotrophie“ kein 
entscheidendes Symptom mehr. Sie ist im Gegenteil in einzelnen 
Fällen durch eine totale Agenesie der Haare ersetzt. „Die Adnexe 
der Epidermis, Haare und Nägel, können alle Varietäten der Ent- 
wicklung zeigen von der Hypertrophie bis zur Atrophie.“

Es handelt sich um eine sehr komplexe Gruppe von Symptomen, 
die — wenn auch nicht immer in voller Ausprägung — von Geburt 
an bestehen und durchs ganze Leben fortdauern. Die Abgrenzung 
des Krankheitsbildes wird durch die rudimentären Fälle, durch die 
Verschiedenheit der Kombinationen, die differente Einschätzung der 
Bedeutung der einzelnen Komponenten gründlich erschwert. Wenn 
von e inem  „Kardinalsymptom“ gesprochen werden darf, so scheint 
uns das in der Erythrodermie zu liegen. Mit gewissen Reserven, 
die besonders diese betreffen, will Brocq selbst die Angliederung 
seines Krankheitsbildes an die abgeschwächten Formen der Ichthyosis 
foetalis nicht ablehnen.

Es ist sehr zweifelhaft geblieben, wieweit die Berechtigung geht, 
einzelne Fälle dem von Brocq aufgestellten Typus anzugliedern. 
Wir verzichten darauf, näher die von Brocq außer seinen eigenen 
Beobachtungen als „Hyperepidermotrophie“ angesprochenen Fälle 
wie die von anderen Autoren als hierher gehörend aufgefaßten Fälle 
anzuführen. Der Streit um die Klassifikation solcher Fälle hat recht 
untergeordnete Bedeutung gegenüber der wesentlichen Möglichkeit,



die Befunde unter dem Gesichtspunkte der angeborenen Dys- 
keratose zusammenzufassen, und gerade die Zwischenglieder und 
Uebergangsfälle sind deshalb besonders wichtig. Zum mindesten 
bleibt aber beachtenswert, daß die komplizierte Symptomengruppe, 
die Brocq zusammenfaßte, sich in einer ganzen Reihe von Fällen in 
überraschender Gleichmäßigkeit wiederholt.

Ich rechne folgenden eigenen Fall hierher: Herr von A., 44 Jahre alt: All- 
gemeine Schilferung der Haut, runzeliges greisenhaftes Aussehen der Gesichtshaut; 
Rötung der Handflächen, Hyperkeratose der Hohlhände. Auffallend schnelles 
Wachsen der Haare und Nägel. Leukokeratose der Wangenschleimhaut und der 
Zunge. Patient gibt spontan an, daß die Anomalien bei ihm seit frühester Kind- 
heit existiere und daß es sich um eine Familieneigentümlichkeit handele, die sein 
Vater wie die meisten seiner Geschwister aufwiesen. Er ist das 7. von 17 Kindern.

Bizard teilt einen Fall mit, in dem die Mutter seit früher Kind- 
heit an der bullösen Form der Hyperepidermotrophie leidet: von 
7 Kindern zeigen 3 eine kongenitale Erythrodermia bullosa et 
lamellosa.

Ein familiäres Auftreten, wie in diesem Falle, zeigt auch die 
Beobachtung von Rasch, die jedenfalls hierher gehört („Erythrodermia 
exfoliativa universalis congenita familiaris“).

Auf andere abnorme Vorkommnisse in der Familie verweist der 
Fall Thibierges von „Ichthyosis foetalis“, den Brocq für die Hyper- 
epidermotrophie reklamiert. Die Mutter des Patienten litt selbst an 
Psoriasis; sie hatte ein totes Kind geboren, das nur mit einem Bein 
und enormem Kopf zur Welt kam.

F u n k tio n e lle  w ie a n a to m isc h e  A n o m alien  von seiten 
d e r T alg - und S c h w e iß d rü sen  spielen im Gebiete der ange- 
borenen Dyskeratosen und besonders bei den komplizierteren Typen, 
eine bedeutungsvolle, wenn auch schwer abzumessende Rolle.

Talgdrüsenveränderungen ist eine große Bedeutung sowohl für 
die Genese der Ichthyosis congenita (s. Bering), wie der Ichthyosis 
vulgaris zugeschrieben worden. Hypertrophie der Schweißdrüsen be- 
stand in Fällen von Giovannini, Thibierge u. a., die aber wohl 
kaum der Ichthyosis zugehören, Hyperhidrosis ist ein häufiges Be- 
gleitsymptom des Keratoma palmare et plantare, der Epidermolysis 
bullosa usw.

Angeborene Neigung zur Blasenbildung zeigt sich am reinsten 
in den typischen Fällen der E p id e rm o ly s is  b u llo s a  h e r e - 
d i ta r ia  (=  Dermatitis bullosa hereditaria =  Acantholysis bullosa, 
=  hereditäre Neigung zu traumatischer Blasenbildung, =  Keratolysis 
bullosa hereditaria =  Pemphigus traumaticus hereditarius). Das ent- 
scheidende Moment der Anomalie drückt sich in der Eigentümlichkeit 
der Haut aus, auf mechanische Reize, speziell auf Reibung, mit der 
Bildung von Blasen oder fetzigen Abhebungen der Epidermis zu 
reagieren. Die klinische Abgrenzung der Anomalie bietet keine 
Schwierigkeiten dar, wenn der Zustand in mehreren Generationen 
einer Familie besteht und bei den Befallenen sich von der Geburt ab 
oder wenigstens seit den ersten Lebensjahren äußert. Schwieriger 
können für die Beurteilung Fälle werden, in denen Heredität und 
familiäres Vorkommen nicht zu erweisen ist oder in denen das Leiden 
erst in späterem Alter, etwa gegen die Pubertät zu, hervortritt. Aber 
auch derartige Fälle können auf angeborene Voraussetzungen zurück- 
geführt werden. So erkrankten in Töröks Beobachtungsreihe (s.



unten) 2 Enkelinnen einer Epidermolysiskranken erst im 21. und. 
17. Lebensjahre, die Kinder dieser Patientinnen aber wieder in 
frühestem Alter.

Abzusondern sind von der Epidermolysis bullosa Fälle, in denen 
im Zusammenhang mit Ichthyosis oder neben eiuem hereditären 
Keratom usw. in früher Kindheit Blasen an der Haut entstehen, bei 
denen aber eine Auslösung durch mechanische Beize fehlt.

Die Voraussetzung der Epidermolysis bullosa wurde von Blumer 
und Klebs in einer „Dysplasia vasorum“ gesucht, und die meisten 
Autoren nahmen eine primäre Ursache im Gefäßsystem im Sinne 
einer erhöhten Reizbarkeit der Gefäße an. Verschiedene hier nicht 
weiter zu diskutierende histologische und experimentelle Unter- 
suchungen lassen mir die Annahme als sicher erscheinen, daß es 
sich um eine primäre Anomalie der Epidermis handelt, so daß nicht 
eine abnorme Irritabilität oder Durchlässigkeit der Gefäße, sondern 
eine abnorme Zerreißlichkeit der untersten Beteschichten entscheidet 
(A k a n th o -K e ra to ly se  Nikolsky).

Die reine Epidermolysis bullosa ist in einer reichlichen Zahl von 
Fällen in mehreren Generationen einer Familie beobachtet (5 Genera- 
tionen: Bonajuti, Blumer; 4 Generationen: Valentin, Török, 
Cane usw.)., und zwar pflegt stets eine große Anzahl der Familien- 
glieder zu erkranken.

Bonajuti: von 63 Familienmitgliedern sind 31 erkrankt.
Colombini : von 47 Familienmitgliedern (in 3 Generationen) sind 

24 erkrankt.
Ich führe hier einige der publizierten Familienstammbäume an:

Valentin, Arch. f. Dermat., Bd. LXXVIII :

Török. Arch. f. Demi.. Bd. XLVII. S. 403:

1) In der ersten Publikation als Krank bezeichnet.



Blumer, Arch. f. Dermat., Bd. XXIV, Erg.-Heft, S. 135.

Cane, British medic. Journ., 1909:

Colombini, Monatshefte f. prakt. Dermat., Bd. XXX:

Im allgemeinen scheinen mehr männliche als weibliche Individuen 
befallen zu sein. Mit wenigen Ausnahmen ist nur die direkte Ver- 
erbung angeführt. Doch ergibt sich Ueberspringen einer Generation, 
z. B. in den reproduzierten Stammbäumen von Colombini, Török, 
Valentin. Ein Kranker Blumers hat mit einer gesunden Frau ein 
krankes Kind erzeugt, mit einer anderen gesunden Frau 3 kranke 
und 3 gesunde Kinder, während seiner Verbindung mit einer dritten 
Frau 4 gesunde Kinder entstammten.



In einem von mir beobachteten Falle waren 2 Knaben seit der 
ersten Lebenszeit befallen, die von gesunden blutsverwandten Eltern 
(Vetter und Base) herstammten.

Neben Fällen der hier besprochenen einfachen Epidermolysis 
bullosa hereditaria sind Reihen von solchen Fällen beschrieben, in 
denen bei den Befallenen außer der charakteristischen Neigung zur 
Blasenbildung noch Atrophien der Haut und Nagelveränderungen be- 
stehen ; sie wurden als dystrophische Form der Epidermolysis bullosa 
rubriziert. Ueber ihre Beziehung zur einfachen Epidermolyse ist viel 
gestritten worden. Wir werden auf diese „dystrophische Epidermo- 
lyse“ genauer eingehen, nachdem wir zunächst die kongenitale Haut- 
atrophie und Anomalien der Haare und Nägel, welche von Lenglet 
als besondere „Termes principaux“ kongenitaler Dyskeratosen be- 
trachtet werden, für sich kurz besprochen haben; nach unserer Auf- 
fassung ist die dystrophische Form der Epidermolysis bullosa als 
kompliziertere Form einer angeborenen Anomalie der Haut aufzu- 
fassen.

K o n g e n ita le  V e rb ild u n g e n  der N ägel kommen als iso- 
lierter Befund nicht gerade selten vor; eine ausführliche Darstellung 
dieser Mißbildungen ist nach Hellers zusammenfassender Bearbeitung 
nicht nötig; auf diese sei einfach verwiesen. Hervorgehoben sei nur, daß 
derartige Anomalien auch familiär in mehreren Generationen Vor- 
kommen; es existieren universelle, angeborene Anomalien der Nägel 
wie solche, die sich auf einzelne oder wenige Nägel beschränken. 
Auch Heterotopien von Nägeln existieren; sie sind wohl samt und 
sonders durch grob traumatische Absprengungen zu erklären.

Hereditäre und familiäre Nageldystrophien sind beschrieben von 
Nobl, R. Morris (in 4 Generationen), Koilonychie in 3 Generationen 
von Wälsch. Most berichtet über angeborene Anonychie und 
Nageldefekte an den Fingern bei 5 Geschwistern; er demonstrierte 
eines der Kinder, das außerdem noch eine intrauterin entstandene 
Belastungsdeformität der unteren Extremität aufwies. Köhler sah 
eine symmetrische, angeborene Onychogryphose von Zehennägeln; 
nach der Anamnese bestand sie in 4 Generationen der Familie.

Verhältnismäßig oft bestehen neben den angeborenen Nagel
anomalien solche am Haarsystem.

C. Müller beschreibt einen Fall von angeborener Pachyonychie, 
bei dem die Kopfhaare sehr dünn und spärlich waren, während Augen- 
brauen und Wimpern gänzlich fehlten.

Grerade die Kombination von Nagel- und Haaranomalien ist 
familiär und hereditär öfters beobachtet. Dazu kommen in manchen 
Reihen noch Abnormitäten der Bezahnung.

Lange teilt folgenden Fall mit: Mutter hat spärliche Wimpern 
und Brauen, ist sonst normal. 6 Kinder, von denen 4 mannigfache 
und zum Teil hochgradige Abweichungen in der Entwicklung der 
Haare, Nägel und Zähne zeigen. Zwei dieser Geschwister haben 
wiederum Kinder mit entsprechenden Anomalien. In der Seiten- 
verwandtschaft abnorme Befunde an Nägeln und Zähnen.

Hereditäre Dystrophie der Nägel und Haare haben u. a. White, 
Nicolle und Halipré beschrieben; in der letztangeführten Reihe 
waren in 6 Generationen der Familie 36 von 55 Mitgliedern befallen.

KINGSBURY berichtet über eine Familie, in der keulenförmige 
Fingerenden und verdickte brüchige Nägel neben angeborener Kahl-



heit in 4 Generationell existierten; in der 1. und 2. Generation waren 
Haare und Nägel, in der 3. Generation nur die Finger und Nägel 
befallen.

Verkümmerungen der Nägel und der Augenbrauen sind von 
Wälsch, R. Hoffmann in Beziehung zu Thyreoidosen gesetzt worden. 
Letzterer bringt folgenden Stammbaum:

Auf die Anomalien der B eh a a ru n g  kommen wir noch ausführ- 
licher zurück; hier soll zunächst nur nochmals betont werden, daß 
Störungen in der Entwicklung der Haare wie der Nägel gesondert 
für sich oder an ein und demselben Kranken gerade auch als 
familiärer Befund existieren, und daß weiterhin, wie wir sehen werden, 
solche Befunde verhältnismäßig häufig im Zusammenhänge mit anderen 
Typen kongenitaler Dyskeratosen gefunden werden. Schon bei der 
Ichthyosis congenita und bei der Br ocqschen „Erythrodermie con- 
genitale ichthyosiforme“ war davon die Rede.

Ein weiteres Symptom, das im Zusammenhänge mit kongenitalen 
Dyskeratosen Vorkommen kann und dessen Deutung nicht immer leicht 
fällt, ist in a tro p h ie a r t ig e n  Z u s tä n d e n  der Haut gegeben. Wir 
brauchen hier nicht auf das zurückzukommen, was in einem früheren Ab- 
schnitte über Hypoplasien der Haut gesagt wurde. Hier ist nur darauf 
zu verweisen, daß eine atrophizierende Form der Ichthyosis, atrophie- 
und sklerodermieartige Beschaffenheit der Haut neben kongenitaler 
Erythrodermie, palmarem und plantarem Keratom usw. beschrieben 
wurde. Ob es sich um eine Verdünnung, Atrophie und Steifheit der 
Haut handelt, die sekundär als Folge einer Hyperkeratose oder einer 
entzündlichen Komponente jener Krankheitsbilder aufzufassen wäre, 
wie manche Autoren meinen, ist zum mindesten für einen Teil der 
Fälle fraglich; vielleicht haben solche Erscheinungen eine selbständige 
Bedeutung im Sinne einer angeborenen Hypotrophie, die unter Um- 
ständen auch tiefere Teile mitbetrifft.

So wird in dem Falle von J oseph-Schourp („Ichthyosis hystrix“) 
neben Verkrümmungen der Finger eine ungewöhnliche Kleinheit der 
Hände angegeben, bei einem Patienten von Hallopeau und J eanselme 
eine auffallende Hypotrophie der Hände. In derartigen Fällen mag in 
der Tat das Wachstum der ganzen Hand und besonders auch der 
Knochen zurückgeblieben sein.

Vielleicht sind hier auch Befunde anzuschließen, die Audry und 
Daloüs als angeborenen Zustand bei Mutter und Tochter beschrieben 
und als B ra ch y d e rm ia  p a lm a r is  c o n g e n ita  bezeichnet haben. 
Es handelt sich um eine „Atrophie“ der Haut der Handflächen mit 
Retraktion. Audry und Dalous glauben, es handele sich um das 
Fehlen oder um eine Entwicklungshemmung des Zell- und Fettgewebes



im Hypoderm, eine Annahme, die allerdings durch die einzelne Be- 
obachtung nicht genügend gesichert scheint.

Diejenige kongenitale Hautanomalie, bei der vor allem einer 
Atrophie im Kähmen des hier behandelten Gebietes eine wesentliche 
Bedeutung zuzukommen scheint, ist in der sogenannten d y s tro p h i- 
schen  Form  der E p id e rm o ly s is  b u llo sa  gegeben.

Wie schon angeführt wurde, besteht bei diesem Zustand neben 
einer Blasenbildung, die genau wie bei der einfachen Epidermolysis 
bullosa hereditaria auf gewisse traumatische Reize hin erfolgt, eine 
Verkümmerung der Nägel und Atrophie der Haut.

Es existieren genügend zahlreiche Beobachtungsreihen, welche 
diese Kombination als ein „typisches“ Vorkommnis erweisen, das noch 
durch die Bildung von Epidermiscystchen ergänzt wird. Letzterem 
Symptom messe ich keinerlei Bedeutung für die Auffassung der 
Anomalie bei. Denn entsprechende „Milien“-Bildungen kommen bei 
der Abheilung der verschiedensten Arten von Blasen vor: ich habe 
sie auch bei der einfachen Form der Epidermolyse gesehen.

Wie bei der Epidermolysis bullosa hereditaria simplex werden 
meist mehrere Geschwister befallen; auch die Existenz in mehreren 
Generationen ist erwiesen; so bei einer von mir beschriebenen 
Familie, deren Stammbaum ich hier wiedergebe:

Hier besteht also die Anomalie in 4 Generationen. Die Fälle 
sind nur insofern eigenartig, als die „dystrophischen“ Symptome sich 
ausschließlich an den oberen Extremitäten fanden, an den unteren Ex- 
tremitäten dagegen nur das Symptom der einfachen Epidermolyse.

Zur Begründung einer Trennung der beiden Epidermolysisformen 
hat man darauf verwiesen, daß innerhalb einer erkrankten Familie 
immer nur Fälle des einen oder des anderen Typus beschrieben 
worden sind; unsere eben angeführte Beobachtungsreihe ergibt die 
einzige Ausnahme eines Mischtypus, bei dem aber auch alle Erkrank- 
ten gleichmäßig befallen waren. Bei der dystrophischen Form der 
Epidermolyse handelt es sich um eine Veränderung an umschrie- 
benen Hautpartien (Prädilektionssitze sind Hände und Füße, Ellbogen 
und Kniee), während bei der einfachen Epidermolyse eine solche 
Einengung nicht besteht. Heredität ist bei der dystrophischen Form 
weit seltener und Fälle einer tardiven Entwicklung der Anomalie 
häufiger als bei der einfachen Epidermolyse.

Es fragt sich nun, in welchem Verhältnis bei der dystrophischen 
Form die Atrophie der Haut und die Nagel Veränderung zu der Blasen- 
bildung stehen. Die Annahme ist wohl vertreten worden, daß die 
Anomalien der Nägel eine Folge der Lokalisation der Blasen im



Nagelbett seien und daß ebenso die Atrophie von der Blasenbildung 
abhängig sei. Dann bliebe es aber unerklärt, weshalb bei der ein- 
fachen Epidermolysis die Blaseneruptionen trotz gleicher Lokalisation 
und häufiger Wiederholung nicht zu denselben Folgerscheinungen 
führen. Wir haben viele Gründe anzunehmen, daß bei der dystrophi- 
schen Form der Epidermolyse die Nagelalterationen und die Atrophie 
der Haut der Blasenbildung nicht untergeordnet, sondern koordiniert 
seien. So kann die Nagelanomalie ausgeprägt sein, ehe überhaupt 
Blasen bei dem Kranken zustande kommen und die Atrophie ist 
unter Umständen an Stellen zu finden, die sich an der Blasenbildung 
nicht beteiligt haben.

Wir fassen also die dystrophische Form der Epidermolysis als 
einen „kombinierten Typus“ im Bereich der angeborenen Dyskera- 
tosen auf, bei dem die Blasenbildung nicht einfach die entscheidende 
und das Gesamtbild erklärende Erscheinung bedeutet, sondern sich 
mit anderen gleichwertigen Symptomen assoziiert. Da nun aber augen- 
scheinlich sehr verschiedene derartige Kombinationen möglich sind, 
wird verständlich, warum die Abgrenzung jener dystrophischen Form 
der Epidermolyse Schwierigkeiten gefunden hat und warum auch Fälle 
analoger Assoziationen ohne Epidermolyse existieren.

Auf die Existenz solcher mannigfacher Kombinationen angebore- 
ner Dyskeratosen hat ja schon Lenglet nachdrücklich verwiesen; sie 
lassen sich unmöglich unter einen der „Haupttypen“ Lenglets rest- 
los unterordnen, und werden als Zwischenglieder und Uebergangs- 
formen besonders wichtig für die Auffassung, daß bei allen Differen- 
zierungen doch jenes Gebiet ein enges zusammengehöriges Ganzes 
bedeutet. Warum in einem Teil der Fälle reine Einzeltypen auftreten, 
in anderen mitunter sehr komplexe Assoziationen sich in auffälligster 
Uebereinstimmung wiederholen können, ist nicht zu sagen.

Ich möchte mich darauf beschränken, im folgenden noch eine 
Anzahl von Beobachtungen anzuführen, die derartige Kombinationen 
illustrieren. Es ist aber nicht meine Absicht, das ganze vorhandene 
Material an dieser Stelle im einzelnen heranzuzieheu, da für unsere 
Betrachtung bestimmte Paradigmata genügen können.

Wir haben schon kurz angeführt, daß Jadassohn noch beson- 
ders die Kombination mit P ig m e n tie ru n g e n , S c h le im h a u t- 
v e rä n d e ru n g e n  der Mundhöhle und Z a h n an o m alien  betont hat.

Die letzteren finden sich besonders neben Haar- und Nagelverände
rungen. Pigmentierungen sind neben den Dyskeratosen in gleicher Weise 
ein naevusartiger Index einer anormalen Haut wie in ihrer früher be- 
sprochenen Kombination mit andersartigen angeborenen Hautanomalien. 
Veränderungen der Mundhöhle kommen in einem Teile der Fälle 
wohl im Zusammenhang mit Lokalisationen der Epidermolyse auf der 
Schleimhaut zustande, aber sie können auch vollkommen unabhängig von 
dieser entstehen. Wir finden L e u k o k e ra to se n  der M u n d h ö h len - 
sc h le im h a u t in verschiedener Lokalisation, besonders aber an der 
Wange und auf der Zunge, im Zusammenhänge mit kongenitalen Dyskera- 
tosen der äußeren Haut (cf. die folgenden Fälle von Wende, Jadassohn, 
Bettmann) ; sie können sich bereits im Kindesalter unter Bedingungen 
zeigen, die alle jene Voraussetzungen ablehnen lassen, welche 
für die erworbene Leukoplakie späterer Altersklassen in Betracht 
kommen.



Mir scheint, daß derartige angeborene Schleimhautveränderungen 
bisher nicht im gebührenden Umfange berücksichtigt worden sind.

Ich habe eine Familie genauer untersuchen können, in der beim 
Vater und seinen drei Söhnen, von denen der jüngste 8 Jahre alt 
war, übereinstimmend kongenitale Verkümmerungen der Nägel zu- 
sammen mit ausgedehnten Leukoplakien der Mundhöhle neben disse- 
minierten follikulären Keratosen der Haut bestehen.

Hartzell sah ausgedehnte Leukoplakien der Mundhöhle, die zu- 
sammen mit follikulären Keratosen der Haut im Kindesalter ent- 
standen waren.

Die Kombination hervorstechender Nagelanomalien mit anderen 
Symptomen ergeben die Fälle von P ach y o n y ch ia  c o n g e n ita  
von Jadassohn und Lewandowski (bei zwei Geschwistern) und von 
Bettmann. Diese Fälle zeichnen sich durch die merkwürdig über- 
einstimmende Kombination grotesker onychogryphosisartigen Verbil- 
dungen sämtlicher Nägel, die sich in frühester Kindheit entwickelt 
hatte, mit follikulären disseminierten Keratosen, lokaler Hyperhidrosis 
an Handtellern und Fußsohlen, rezidivierenden Blasenruptionen und 
Leukokeratosen der Mundhöhle aus.

Im Falle von Babiçek bestand die Pachyonychie neben sym- 
metrischem Keratom der Handflächen und Fußsohlen, follikulärer 
Keratose, Hyperkeratosen über den Ellbogen- und Kniegelenken, 
Zahndeformitäten.

Der schon erwähnte Fall von Dünn wies die Kombination von 
Nagelveränderungen mit Keratoma palmare et plantare, Hyperhidrosis 
und Alopecie auf.

Noch komplexer ist der Fall von Lenglet: Intensive Kerato- 
dermie der Handteller und Fußsohlen, Hyperkeratose der Gelenk- 
beugen, Nagelveränderungen, Agénesie pilaire, totale Alopecie, Er- 
weiterung der Talgdrüsenausfuhrgänge im Gesicht und am behaarten 
Kopfe, Erythrodermie, Hyperhidrosis palmaris et plantaris.

Wende sah die Kombination von Haarmangel mit Fehlen und 
Dystrophie der Nägel, Keratodermia palmaris et plantaris, Atrophie 
der Fingerenden, Veränderungen der Mundschleimhaut, Blasen, Hyper- 
hidrosis. Patient litt viel an epileptiformen Krämpfen. Ein ver- 
storbener Bruder hatte an ähnlichen Hauterscheinungen gelitten.

Ich  fand die Kombination von Epidermolysis bullosa, Atrophie 
der Haut, Hyperhidrosis localis, Dystrophie der Nägel, Hyperkeratosis 
palmaris et plantaris, fleckigen Pigmentierungen, Leukokeratose der 
Wangen- und Zungenschleimhaut.

Der Patient hat noch zwei erkrankte Brüder.
Jadassohn beschreibt: Scheckige Pigmentierungen zusammen 

mit leichtesten bis narbenähnlichen Atrophieen der Haut, Hyperkera- 
tosis palmaris et plantaris, andeutungsweise disseminierten Hyper- 
keratosen, Trockenheit der Haut, lokaler Hyperdrosis und Nagelver- 
änderungen. Dieses Bild ergab sich in drei Generationen einer 
Familie; in der dritten Generation kamen noch Blasenbildungen hinzu. 
Daneben waren in der zweiten und dritten Generation noch Muskel- 
defekte zu finden.

Mendes da Costa und van der Valk: Als fa m iliä re  Ano- 
malie ergab sich: Angeborene Atrichie, Akrocyanose, dystrophische 
Blasenbildung auf cyanotischer Haut, Hautatrophie, pigmentfreie



Flecken, Hyperpigmentierung der übrigen Haut, Zurückbleiben im 
Wachstum des Kopfs und der Fingeren den.

Der Stammbaum der Familie ist folgender:

Interessant ist, daß durchweg nur Knaben erkrankt waren und 
daß die Anomalie durch deren gesunde Mütter vermittelt worden zu 
sein scheint.

Mendes da Costa und van der Valk registrieren die Ano- 
malie als Typus maculatus der bullösen hereditären Dystrophie.

Gaucher und Milian fanden in einem isolierten Falle: Kera- 
tosis palmaris et plantaris congenita, Agénésie pilaire, Schweißdrüsen- 
cysten, Trockenheit und Pigmentierung der Haut, Comedonen des 
behaarten Kopfs, Nagelveränderungen, Leukoplakie der Mundschleim- 
haut und Lingua serotalis, Schlaffheit der Bänder und Muskeln, so daß 
anormale Bewegungen zustande kamen, Steigerung der Sehnenreflexe, 
Pulmonalstenose.

Es darf hervorgehoben werden, daß die herangezogenen Fälle von 
Wende, Bettmann, Jadassohn, Mendes da Costa und van der 
Valk familiäre Typen repräsentieren, die unter einander vielfache 
Aehnlichkeiten aufweisen, aber doch wieder in den Einzelheiten Ab- 
weichungen verraten.

Von Interesse für Fragen der Vererbung ist die Tatsache, daß 
in Jadassohns Beobachtungsreihe die erste erkrankte Patientin eine 
Verwandtenehe mit einem gesunden Vetter (mütterlicherseits) einge- 
gangen war, und daß — wie erwähnt wurde — die beiden nächsten 
Generationen eine fortschreitende Verstärkung der Anomalie aufwiesen. 
Eine Steigerung einer pathologischen Anlage liegt auch in unserer 
Beobachtungsreihe vor, zu welcher der Kranke gehört, von dem ich 
oben berichtet habe. Die Mutter litt an xerodermaartigen Ver- 
änderungen der H aut; Pigmentierungen und Atrophien, die sich bei 
ihr in höherem Alter eingestellt haben. Sie war mit einem leiblichen 
Vetter verheiratet. Der Ehe entstammten 6 Kinder, von denen drei 
die „dystrophische Form der Epidermolyse“ zeigten. Speziell bei 
der Epidermolyse scheinen in einzelnen Fällen, aber keineswegs als 
Regel Verstärkungen in der Generationsfolge zu existieren. So hat 
Elliot einen Fall von einfacher Epidermolyse beschrieben, in dem 
der Vater noch im späteren Alter und nur an den Füßen Blasen 
zeigte, sein Sohn aber bereits im 5. Lebensjahr und auch an den 
Händen. Aber gerade bei der Epidermolysis bullosa kommt auch 
eine Abschwächung der Anomalie in der Deszendenz vor.

In einem Falle von Linser leiden zwei Brüder an Epidermolysis 
bullosa und leichter Ichthyosis. Der Vater hat nur leichte ichthyotische 
Veränderungen, ist aber frei von Blasenbildungen.

Bezüglich der N aev i, die sich klinisch vor allem in einer Ver- 
hornungsanomalie äußern, können wir uns hier kurz fassen, nachdem



wesentliche Punkte bereits früher besprochen worden sind. Sie lassen 
sich in systematisierte und nichtsystematisierte Formen einteilen.

Einige „charakterisierende“ Bezeichnungen mögen die früher 
angeführten Benennungen ergänzen: Naevus papillaris (Thomson), 
Naevus verrucosus (Reyer), Ichthyosis hystrix nigricans (Butruille), 
Naevus verrucosus linearis (Unna), Ichthyosis cornea partialis (Ph i- 
lippson), Ichthyosis linearis congenita (Peqirka), Naevus linearis 
ichthyosiformis (Lanz), Ichthyosis partialis, Streifen-Hornnaevus, syste- 
matisierte Hystrix usw.

Die Abgrenzung dieser Naevi gegen die Formen, die wir als 
kongenitale Dyskeratosen zusammengefaßt haben, ist zum Teil strittig.

Dem Aufbau nach hat Unna in seiner Histopathologie bei den harten 
Naevis akanthoide und keratoide Formen unterschieden, je nachdem es 
sich hauptsächlich um eine Verdickung der Stachelschicht oder der 
Hornschicht handelt. In gemischten Naevis fand er eine Kombination 
harter Naevi mit weichen Naevis und anderen angeborenen Ge- 
schwülsten. Für die genauere histologische Beurteilung der linearen 
Naevi lag ihm noch kein ausreichendes Material vor; doch konnte 
er bereits auf die histologischen Differenzen hinweisen, die solche Ge- 
bilde unter einander zeigen.

Gassmann gibt in seiner zusammenfassenden Arbeit eine histo- 
rische und kritische Darstellung der Histologie der keratotischen 
Naevi. Er fand die Zahl der genauen und ausführlichen Unter- 
suchungen noch zu klein für ein zuverlässiges Gesamtbild. Aber es 
ergab sich schon innerhalb der engsten Gruppe d e ric h th y o s ifo rm e n  
systematisierten wie nichtsystematisierten Naevi der Pleomorphismus 
der anatomischen Beschaffenheit, den Jadassohn allgemeiner bei den 
systematisierten Naevis urgiert hatte.

Die späteren Untersuchungen (Hodara) bringen für diesen Stand- 
punkt weitere Unterstützung; jedenfalls können wir einen Teil der 
Fälle auf Grund ihres komplexen Baues histologisch ohne weiteres 
als Naevi rubrizieren. Aber ein völlig ausreichendes histologisches 
Material liegt auch heute noch nicht vor; so sind wir in der größeren 
Zahl der Fälle noch auf die rein klinische Beurteilung angewiesen, 
und müssen auch noch mit Fällen rechnen, die wir nach den klinischen 
Eigentümlichkeiten als Naevi bezeichnen würden, die aber histologisch 
kaum von der Ichthyosisgruppe abzutrennen sind, sowie umgekehrt 
nicht wenige Fälle nach dem makroskopischen Aussehen als um- 
schriebene Ichthyosis galten, bei denen die histologische Untersuchung 
zur Diagnose eines Naevus führen konnte.

Hodara findet bei der Untersuchung eines Naevus linearis verru- 
cosus makroskopisch hyperpigmentierte Herde und Linien, kleine 
flache weiche Wärzchen und papillomatöse, stellenweise mit harten 
hornigen trockenen Massen bedeckte Warzen.

Er gibt dazu die mikroskopische Ergänzung, die ein komplexes 
Bild liefert.

Sachs konnte ein klinisch als Naevus verrucosus zu bezeichnen- 
des Gebilde histologisch als weichen nicht pigmentierten Gewebsnaevus 
erweisen.

Die letzte Deutung von Zellenanhäufungen und Gefäßveränderungen 
im Corium, die sich bei ichthyosisartigen Naevusformen nicht allzu 
selten findet, läßt aber verschiedene Auffassungen zu.



Gassmann findet einen entscheidenden Unterschied zwischen 
Ichthyosis vulgaris und ichthyosiformen Naevis vor allem darin, daß 
die Ichthyosis eine universelle Anomalie der Haut sei. Er lehnt also 
im Gegensatz zu verschiedenen Autoren die Existenz einer partiellen 
Ichthyosis vera prinzipiell ab, auch da, wo es sich um sehr ausgedehnte, 
aber von gesunder Haut scharf abgegrenzte Veränderungen handelt 
(„Riesennaevi“).

Unter diesem Gesichtspunkte werden Zustände mächtiger Hystrix- 
bildung, wie sie die Familie Lambert in 6 Generationen ausschließlich 
bei männlichen Mitgliedern aufwies, zu einer nichtsystematisierten 
Naevusform, ebenso das Keratoma hereditarium palmare et plantare, 
das Mal de Meleda, gewisse Hauthörner und die DARIERSche Krankheit.

Beachtenswert bleibt, daß bei den systematisierten hyperkera- 
totischen Naevis die Heredität keine Rolle spielt und Beobachtungen 
bei mehreren Geschwistern fehlen, während sich bei dem nichtsyste- 
matisierten ichthyosiformen und hystriciformen Naevis, so wie sie 
Gassmann zusammenfaßt, Beobachtungen mit ganz ausgesprochener 
Heredität finden (s. Gassmann S. 180), auch wenn wir von den zu- 
letzt angeführten Typen absehen.

Gerade diese zeigen, wie bei verschiedenen klinisch wohl ab- 
gegrenzten Dermatosen angeborene Verhornungsanomalien die wesent- 
liche Voraussetzung liefern und Beziehungen zu den hier besprochenen 
Typen ergeben.

Vor allem bei der DAR IE Rschen  K ra n k h e i t  finden wir solche 
Anknüpfungen. Es handelt sich bei diesem Krankheitsbilde im 
wesentlichen um eine eigenartige Verhornungsanomalie, die meist in 
früher Kindheit auftritt, keiner spontanen Heilung fähig ist, hereditär 
und familiär vorkommt. So sah Poehlmann 5 Fälle in drei Gene- 
rationen einer Familie. Rothe hat die Angaben über das familiäre 
Vorkommen des Leidens zusammengestellt; er findet den Prozentsatz 
familiärer Fälle recht hoch und vielleicht nicht wesentlich geringer 
als bei der Ichthyosis vulgaris. Rothes eigne Fälle sind dadurch 
bemerkenswert, daß sie zeigen, daß sich auch eine rudimentäre, nur auf 
die Hände und in schwächster Ausbildung auf den Hals beschränkte 
Form der DARIERSchen Krankheit als hereditär erwies. Bizzozero 
beschreibt einen Fall der Affektion bei einem Mädchen, dessen Groß- 
eltern (mütterlicherseits) Geschwisterkinder waren.

Die DARIERsche Krankheit kann sich mit Nagelanomalien, pal- 
marer Hyperkeratose und lokaler Hyperhidrosis, Anomalien der 
Mundschleimhaut, Blasenbildung, abnormen Behaarungsverhältnissen 
kombinieren; auch abnorme Schädelbildungen, abnorme Ohrformen, 
kongenitale Muskeldefekte, psychische Anomalien sind gefunden worden.

In Bizzozeros Fall bestand neben der DARIERSchen Krankheit 
eine leichte, nicht ganz typisch lokalisierte Ichthyosis. In der von 
Rothe publizierten Reihe litten Großmutter und Mutter an der Da- 
RiERschen Krankheit, ein Sohn aber an einer kongenitalen Keratose 
(Ichthyosis paratypica ?).

Es ist nach allem mehr als begreiflich, daß eine Augliederung 
der DARIERSchen Dermatose an die kongenitalen Dyskeratosen ver- 
sucht worden ist. Die Meinung, daß es sich um eine Abart der 
Ichthyosis vera handelt, ist speziell von Doctor vertreten worden; 
Gassmann rechnet die Anomalie zu den Hornnaevis. Wir finden 
mit Rothe wenigstens in einem Teil der Fälle auffallende Ueber-



einstimmungen mit kombinierten Typen kongenitaler Dyskeratosen, 
denen gegenüber aber die DARIERsche Krankheit schon auf Grund 
ihres charakteristischen histologischen Befundes eine gewisse Sonder- 
stellung bewahrt.

Von dem Symptomenbild der A k a n th o s is  n ig r ic a u s  (Dys- 
trophie pigmentaire et papillaire) existieren einzelne ju v e n ile  Fälle, 
die eine Angliederung an „atypische Keratosen“ möglich erscheinen 
lassen. So will Bogrow das Krankheitsbild in der Nähe der Darier- 
schen Krankheit und der atypischen Ichthyosis unterbringen.

Zum mindesten ein Teil der fo l l ik u lä re n  K e ra to se n  ist 
den angeborenen Verhornungsanomalien zuzuzählen. Ein genaueres 
Eingehen auf die Formen, die als Acne cornea, Acne keratosa, Ich- 
thyosis follicularis, Keratosis pilaris, Xerodermie pilaire usw. bezeichnet 
wurden, und auf ihre Abgrenzung scheint mir hier unnötig. Der 
Hinweis mag genügen, daß wohl bei echter Ichthyosis follikuläre 
Herde Vorkommen können, so daß also bei solchen die Bezeichnung 
der Ichthyosis follicularis zu Recht besteht, daß daneben aber — und 
zwar weit häufiger — eine mit entzündlichen Erscheinungen einher- 
.gehende Keratosis pilaris existiert, die der Ichthyosis vulgaris nahe- 
steht, ohne mit ihr klinisch wie histologisch zusammenzufallen (s. 
besonders Giovanninis Untersuchungen). Endlich gibt es noch 
follikulär sitzende Hornnaevi, die wiederum eine gewisse Sonder- 
stellung einnehmen. Kombinationen mit Nagelanomalien und besonders 
mit solchen der Haare sind beobachtet. Für follikuläre Keratosen, 
die eine Teilerscheinung kombinierter Formen kongenitaler Dyskera- 
tosen darstellen, wurden oben mehrere Beispiele angeführt.

Als P o ro k e ra to s e  hat M ib e lli eine Anomalie beschrieben, 
die als primäre Verhornungsanomalie mit sekundären entzündlichen 
Veränderungen und endlicher Atrophie gedeutet wird, und die sich 
mit Vorliebe an den Drüsen- und Follikelmündungen, speziell aber 
an den Schweißdrüsenmündungen lokalisiert. Mibelli hat als ent- 
scheidend für die Entstehung der Anomalie eine Entwicklungsstörung 
der Epidermis betrachtet, und ist bereit, die Erkrankung als „ N a e - 
vus kerato-atrophodermique“ gelten zu lassen. Die Affektion 
kommt familiär und hereditär vor. Sie kann mit Verhornungsano- 
malien kombiniert sein, die an follikuläre Keratosen erinnern; neben 
ihr sind auch Cornua cutanea gesehen worden (Truffi). Von Truffi 
ist auch ein Fall von Porokeratose in systematisierter Anordnung 
publiziert.

Majocchi hat die Porokeratose als eine Abart der Ichthyosis 
aufgefaßt; sie bedeutet den reinen Fall einer Verhornungsanomalie 
sui generis, die auch in Verbindung mit komplizierteren Naevusbildungen 
vorkommt.

Die C ornua  c u tan e a  sind nicht generell, wohl aber vielleicht 
in ihren juvenilen Formen den Hornnaevis nahe zu stellen. So werden 
insbesondere multiple Hauthörner des jugendlichen Alters von Ja- 
dassohn und Dubreuill zu den systematisierten Naevis gerechnet. 
Verwechselungen mit Hystrixformen sind nicht immer ausgeschlossen 
und zwar gerade bei einzelnen Fällen, in denen Nebenumstäude wie 
Heredität usw. besonders auf angeborene Voraussetzungen hindeuteu. 
Speziell von Philip ist eine angeborene Mißbildung der Haut als 
Grundlage der Hauthörner in Betracht gezogen worden.



Histologische Befunde, wie die Möglichkeit einer Entwickelung 
aus Epidermoiden und Delmoidcysten verweisen darauf, daß unter 
Umständen ziemlich komplizierte Voraussetzungen vorliegen können.
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Anomalien des Haarsystems.
Die d e n k b a ren  S tö ru n g en  in d er E n tw ick lu n g  der 

H a a ra n la g e n  habe ich in einem Schema unterzubringen versucht, 
das die zeitlichen Verhältnisse und ihre Rückwirkung auf die Art 
der Anomalie berücksichtigen möchte. So kam ich zu folgender 
Aufstellung:
A. Störungen vo r Anlage der Haarkeime (d. h. am Kopfe vor der 

16. Foetalwoche).
Folgen: 1. Unterbleiben der Haaranlage oder

2. Verspätung der Haaranlage
B. Störungen während der Ausbildung der Primärhaare.

Folgen: 1. Verzögerte Ausbildung
2. Definitive Unterbrechung der Ausbildung; konsekutive 

Rückbildung
3. Dysplasie der Haarkeime (Beziehung zu Naevus-Bil- 

dungen !)
C. Störungen des fötalen Haarwechsels (am Kopf vom 8.—9. Monat ab)

1. Unterbleiben des Haarwechsels
a) mit Erhaltenbleiben und eventuellen Weiterwachsen 

des Primärhaares
b) mit Untergang des Primärhaares

2. Verzögerung des Haarwechsels, d. h. normaler oder 
verspäteter Ausfall des Primärhaares, abnorm späte 
Entwicklung des Sekundärhaares

3. (?) Ausbleiben des H aarartw echsels.
Der Lokalisation und Ausbreitung nach können die hierher ge- 

hörenden Anomalien in universelle und umschriebene gruppiert werden; 
in einem befallenen Distrikt können entweder alle Haaranlagen be- 
fallen sein oder die Störung hat mit Auswahl nur einen Teil derselben 
ergriffen.

Endlich ist zu berücksichtigen, ob es sich ausschließlich um eine 
Anomalie der Behaarung handelt oder ob sich diese im befallenen 
Gebiet mit weiteren Störungen kombiniert.



Solche Störungen wären in ihrer Beziehung zu der Haaranomalie 
zu untersuchen; sie können eine Voraussetzung derselben bedeuten, 
ihr koordiniert oder gar ihre Folge sein.

Es wird in der Regel schwer oder unmöglich sein, zumal wenn 
eine histologische Untersuchung fehlt, zu sagen, wo eine Haaranomalie 
und speziell ein Mangel der Haare in dem oben gegebenen Schema 
eingereiht werden soll. Auch die histologische Untersuchung gewährt 
nicht immer den nötigen Aufschluß, da sie verschiedene Deutungen 
zuläßt. Schließlich kann die Einreihung eines Falles in das Schema 
daran scheitern, daß der Befund zugleich unter verschiedenen Rubriken 
unterzubringen wäre.

Fälle von universellem Haarmangel oder wenigstens ausgedehnter 
Hypotrichose sind beschrieben von: Bär, Bettmann, Buschke, 
Fischer (= E cker-Waldeyer), Hoffmann, Kraus, Miklucho-Mac- 
lay, PINKUS, Schede, Scheuer und Kohn, Singer, Wälsch, 
Ziegler u. a.

Die Fälle von J ones und Atkins, Quilford, Tendlau, Wech- 
selmann sind schon oben (S. 676) verwertet worden, weil es sich 
bei ihnen um wesentlich kompliziertere Befunde handelt. Andere 
Fälle wurden bei der Besprechung der kongenitalen Dyskeratosen 
erwähnt. Aber auch bei den jetzt zitierten Beobachtungen kommen 
komplizierte Voraussetzungen in Betracht. Entweder fehlen in solchen 
Fällen sämtliche Haare am Schädel oder am ganzen Körper bis viel- 
leicht auf vereinzelte Exemplare, oder es finden sich am Kopfe isolierte 
Büschel. Augenbrauen und Wimpern können entwickelt sein oder 
fehlen. Manchmal existiert bei völlig kahlem Schädel eine gute oder 
selbst auffällig starke Entwicklung von Schnurrbart und Backenbart; 
im Falle von Wälsch war letzterer eigenartig auf das Trigeminus- 
gebiet beschränkt.

Beachtenswert sind Fälle in denen bei Personen, die völlig kahl 
geboren waren, sich erst im Pubertätsalter ein gewisser Haarwuchs 
am Kopfe zeigt (de Molènes, Abraham) oder sich gar eine relativ 
kräftige Behaarung entwickelt (de Molènes).

Der angeborene Haarmangel ist oft, wenn auch nicht durchgehend, 
mit Dystrophie der Nägel und Anomalien der Bezahnung kombiniert 
(cf. S. 731). Dazu können noch andere Mißbildungen kommen; so 
beschreibt J. N. Hyde kongenitale Alopecie mit Anomalien der Zähne 
und der Nagelform sowie Schwimmhautbildungen zwischen Fingern 
und Zehen. Als Teilerscheinung komplizierter Formen kongenitaler 
Dyskeratosen wurde die Hypotrichose zur genüge gewürdigt. Relativ 
häufig ist die Kombination von angeborenem Haarmangel mit folli- 
kulären Keratosen. So sah Mac Leod drei Fälle von nahezu kom- 
pletem Haarmangel mit Beteiligung der Brauen und Wimpern: daneben 
Ichthyosis follicularis. Ich habe in einer Familie bei Großvater, 
Vater und zwei Söhnen angeborenen Haarmangel der Kopthaut zu- 
sammen mit follikulären Keratosen konstatieren können. Es bleibt 
zu vermuten, daß in manchen Fällen von anscheinend isoliertem 
Haarmangel die Kombination mit rudimentären Symptomen ange- 
borener Dyskeratosen übersehen worden ist.

Nicht selten finden sich solche auch bei einer mangelhaften Haar- 
entwicklung in dem Sinne, daß Haare zwar vorhanden, aber in einem 
gegebenen Bezirke nur spärlich verteilt sind, daß es sich also um 
eine Beschränkung in der Zahl der ausgebildeten Haaranlagen handelt.



Eine solche „Agénésie pilaire“ steht nach Jacquet ein besonderes 
Zwischenglied zwischen den angeborenen Haardefekten und der er- 
worbenen Alopecien dar. Sie wäre eine Entwicklungshemmung, die 
vor der Pubertät sich an gewissen Teilen des behaarten Kopfes 
(Nacken I) oder auch an den äußeren Teilen der Brauen zeigt, nach 
der Pubertät generalisiert und vorzugsweise im Barte zum Ausdruck 
kommt. Bestimmte Prädilektionsstellen fallen auf.

Jacquet findet neben der lückenhaften Haarausbildung klinisch 
an der befallenen Haut gewisse geringfügige Veränderungen, wie ge- 
ringere Elastizität der Haut, mangelnde Pilomotorenreflexe, lang- 
dauernde Reaktion im Sinne des Dermographismus („Hypotonie 
tégumentaire“).

Auch die „Agénésie pilaire“ kommt familiär erblich vor. So sah 
sie z. B. Fournier generalisiert neben Nageldystrophien bei 5 Per- 
sonen in 3 Generationen.

Eine „angeborene Schwäche“ des Haarsystems darf für mancherlei 
Formen des Haarausfalles, die sich im postfötalen Leben entwickeln, 
in Betracht gezogen werden; so für gewisse unheilbare Fälle der 
Alopecia areata und manche seltene Formen periodischer von frühester 
Kindheit an bestehenden Alopecien, die nach einiger Zeit mit bleibender 
Kahlheit enden. Vielleicht gehört hierher speziell auch eine heredi- 
täre Alopecia areata des Kindesalters. Auch solche Vorkommnisse 
können mit Nageldystrophien und Zahnanomalien vergesellschaftet 
sein, wie ich in eigenen, noch nicht publizierten Fällen gesehen habe.

Zeigen die Fälle von angeborenem Haarmangel klinisch-sympto
matisch kein völlig übereinstimmendes Bild, so ergeben sich auch 
histologisch keine einheitlichen Befunde. Die vorliegenden Unter- 
suchungen von Schede, Ziegler, Bettmann, Hoffmann, Kraus, 
Wälsch u. a. sollen hier nicht ausführlich rekapituliert werden; nur 
folgendes sei zusammenfassend angeführt:

Am Follikelsystem sind sehr verschiedenartige Befunde erhoben: 
Die Haaranlagen sind mehr oder weniger mißgestaltet; sie können 
als solide Zapfen und Stränge erscheinen, die sich von der Epidermis 
aus in die Tiefe senken. Daneben finden sich abgeschnürte Epithel- 
züge in der Tiefe, vor allem aber Cystenbildungen, die von ge- 
schichteten Hornmassen erfüllt sein können oder auch Haarstückchen 
enthalten. Von Epithelstreifen, die ich als Aequivalente der äußeren 
Wurzelscheide auffasse, köunen Wucherungen ausgehen, die ver- 
zweigte, hirschgeweihartige Gestalten gewinnen. Die Haarrudimente 
können den Zusammenhang mit dem Follikel bewahren und mit 
typischen Papillen enden. Wo ein Zusammenhang mit der Ober
fläche besteht, können die Follikelmündungen mächtige Erweiterungen 
zeigen, die Talgdrüsen sind manchmal gut ausgeprägt oder selbst 
mächtig entwickelt, andere Male reduziert oder überhaupt nicht zu 
finden. Manchmal bestehen große Cysten, die von den Talgdrüsen
ausführgängen herzuleiten sind. Die Gesamtzahl der Follikelanlagen 
kann sehr wesentlich reduziert sein.

Die Epidermis wurde in einzelnen Fällen abnorm gefunden, sei 
es daß eine „Atrophie“ derselben angegeben wird oder daß das 
Statum granulosum fast gänzlich fehlte und das Stratum germinativum 
reduziert erschien. Der Papillarkörper kann normal oder ebenfalls 
abnorm schwach ausgeprägt sein oder ganz fehlen. Am Bindegewebs- 
körper wurden entweder keine wesentlichen weiteren Veränderungen



gefunden oder es erschien sklerosiert und narbenartig. In der Aus- 
bildung der Elastica und der Blutgefäße besteben in den Einzelfällen 
augenscheinlich große Differenzen. Die Schweißdrüßen und ihre Aus- 
fuhrgänge können normal sein oder sie sind cystisch verändert oder 
sie fehlen vollkommen, wenn sie nicht wenigstens an Zahl re- 
duziert sind.

So sind die Befunde untereinander verschieden und jeder ein
zelne Fall kann spezielle Züge aufweisen. Es ergeben sich mit 
Sicherheit Bilder einer allgemeinen Hypoplasie der Haut, für die ja 
auch schon rein klinisch Anhaltspunkte vorliegen. Die speziellen Be- 
funde am Haarsystem verweisen insbesondere auf eine Mißbildung 
und Hypoplasie; doch ist es wohl unmöglich, abzugrenzen, wieweit 
sich in den histologischen Befunden sekundäre Veränderungen wider- 
spiegeln. Asahi hat bei einem Falle von Alopecie, der im 20. Lebens- 
jahre begonnen hatte, nach 30-jährigem Bestände histologische Unter- 
suchungen vorgenommen, deren Ergebnisse in vielen Punkten mit 
den Befunden bei der kongenitalen Hypotrichose übereinstimmen.

Es ist nach dem Gesagten auch begreiflich, daß bei dieser die 
Autoren ihre histologischen Ergebnisse verschieden gedeutet haben. 
Schede und Ziegler nahmen eine Störung vor völliger Ausbildung 
der Primitivhaare an, so daß es nicht zur völligen Entwicklung der 
Primitivhaare gekommen sei. Ich glaubte nach dem genaueren Be- 
funde der Haarrudimente w e n ig s te n s  an g ew issen  H a u t- 
p a r tie n  auf vollständige Anlage der Lanugo und Störungen beim 
Haarwechsel schließen zu dürfen und halte meine Auffassung durch 
Wälschs Einwände nicht für widerlegt (cf. auch die Befunde von 
Asahi und von Scheuer und Kohn). Auch Kraus nahm eine 
normale Anlage der Wollhaare an, nach deren Ausfall nirgends 
bleibende Haare zur Ausbildung kamen und hochgradige regressive 
Veränderungen der Haaranlagen eintraten. Wälsch nimmt eine 
Agenesie der Haaranlagen an, Buschke führt die Anomalie in seinem 
Falle teils auf Aplasie oder Mißbildung des Follikelapparates, teils 
auf Funktionsstörung der Follikel zurück.

Diese Verschiedenheit der Deutungen erklärt sich wenigstens zum 
Teil aus objektiven Differenzen; die Störung am embryonalen Haar- 
system kann eben zu verschiedenen Zeiten und in verschiedener 
Weise eintreten. Aber die Befunde haben wenigstens soviel ge- 
meinsames, daß sie für den angeborenen Haarmangel die Bezeichnung 
als Alopecie ablehnen lassen.

Eine sehr wichtige Ergänzung liefern histologische Unter- 
suchungen an haarlosen Tieren. Bonnet hat in seiner grund- 
legenden Arbeit über Hypotrichosis congenita universalis bei einer 
Ziege den Befund auf eine Verspätung der ganzen Haaranlage mit 
Ueberspringen des marklosen Primärhaares bezogen. Aber P inkus 
hat darauf verwiesen, daß es sich in diesem Falle auch um eine 
Störung handeln konnte, die erst mit dem Haarwechsel einsetzte und 
einen mangelhaften Nachwuchs der Sekundärhaare bedingte.

Wichtig scheinen mir besonders die Untersuchungen von Scheuer 
und Kohn an Nackthunden.

Abgesehen von einer Hyperkeratose und starken Pigmentierungen 
finden sie im histologischen Bilde kein einziges Detail, das nicht auch 
in einem oder dem anderen Falle beim Menschen nachgewiesen wäre. 
Untersuchungen von Kohn am n e u g e b o re n e n  Nackthunde er-



gaben Einstülpungen der Epidermis, die eine fast lückenlose Reibe 
von Entwicklungsstufen monströser Haartalganlagen zu erweisen 
scheinen, und der Vergleich mit den Befunden erwachsener Tiere ergibt, 
daß im extrauterinen Leben in der hypotrichoschen Haut des Hundes 
sehr bedeutende Veränderungen eintreten, die das ursprüngliche Bild 
wesentlich verändern. So konstatieren Scheuer und Kohn beim 
Nackthunde nebeneinander Symptome von Entwicklungshemmung. 
Dysplasie und sekundärer Rückbildung, und es handelt sich nicht nur 
um eine Hypoplasie der Haare, sondern der ganzen Haut. Sie sind 
geneigt, auch beim Menschen zur Erklärung der Hypotrichose 
Dysplasien und sekundäre Rückbildungen, und zwar im Gebiete der 
ganzen Körperdecke heranzuziehen. Interessant ist nebenbei beim 
Nackthunde die Existenz von Gebißdefekten.

Heller hebt hervor, daß, abgesehen von der haarlosen Hunde- 
rasse des Canis familiaris africanus eine Vererbung der angeborenen 
Kahlheit in einzelnen Fällen bei anderen Hunden existiert und daß 
bei einem Rinde die Haaranomalie zusammen mit Dystrophie der 
Hörner und Onychogryphosis der Zehen beobachtet ist.

Die angeborene Hypotrichose beim Menschen zeigt in vielen 
Fällen familiären Charakter; in einzelnen Fällen handelt es sich um 
die Deszendenz blutsverwandter Eltern.

Sehr genau hat neuerdings F ischer die Erblichkeitsverhältnisse 
bei der von Ecker-Waldeyer mitgeteilten hypotrichotischen Familie 
weiterverfolgt. Er findet in der Verteilung der Anomalie innerhalb 
der Familie eine nicht vollständige Bestätigung der MENDELSchen 
Spaltungsregel. In der Familie sind mehrere Verwandtenehen vor- 
gekommen; aber auch die Inzucht ergibt keine ausreichende Er- 
klärung.

Dubreuilh und Petges haben dem angeborenen u m - 
s c h r ie b e n e n  Haarmangel eine ausführliche Arbeit gewidmet, die 
ausschließlich Anomalien am behaarten Kopf berücksichtigt. Sie 
kommen zu folgender Gruppierung der Fälle:

I. Alopecie congenitale circonscrite naevique.
Hierher gehören Fälle, in denen in dem befallenen Bezirke ent- 

weder ein deutlicher Naevus besteht oder unmittelbar an die kahle 
Stelle angrenzt.

Interessant ist in einzelnen solchen Fällen die Ueberbehaarung 
des Naevus im Gesichte im Gegensatz zur Haarlosigkeit des Naevus 
am Schädel.

Die befallenen Personen sind des öfteren Träger zahlreicher 
Naevi am übrigen Körper.

Dubreuilh hat einen Fall histologisch untersucht, in dem die 
kahle Stelle makroskopisch höchstens andeutungsweise Veränderungen 
zeigte, die sich mikroskopisch doch als Hornnaevis rubrizieren lassen. 
Es fand sich eine Vermehrung der Haaranlagen.

In einem Falle von Thibierge bildete sich die naevusartige 
Beschaffenheit erst heraus, nachdem jahrelang nur die Kahlheit der 
befallenen Stelle erkennbar gewesen war.

II. Alopecie congenitale circonscrite par arrȇt de développement 
de la peau.

Hierher gehören die Fälle, die wir S. 677 mitbesprochen haben. 
Betont wird das vollkommene Fehlen auch jeder lanugoartigen Be- 
haarung wie einer Atrophie der Haut.



III. Alopecien durch Verletzungen bei der Geburt, die von der 
vorigen Gruppe streng geschieden werden müssen, sind für uns hier 
ohne Interesse.

IV. Suturale Alopecie.
Audry fand bei einem 16-jährigen Patienten mit doppelseitiger 

angeborener Katarakt und mangelhafter Entwicklung des Unterkiefers 
und unregelmäßiger Bezahnung entsprechend den Schädelsuturen 
Adhärenzen der dünnen Haut an der Unterlage und im Bereich dieser 
Bänder nur wenige Haare in unregelmäßiger Verteilung. Das Kind 
hatte in der ersten Lebenszeit einen sehr großen Schädel gehabt.

In der deutschen Literatur ist von der angeborenen umschriebenen 
Kahlheit nur wenig die Rede.

Verwiesen sei auf die Fälle von Michelson, Unna (in letzterem 
Falle später Auftreten eines feinen pigmentlosen Flaumes). Unna 
möchte als Ursache der Störung eine fötale Druckatrophie der be- 
fallenen Stelle zwischen fötalen und mütterlichen Knochenflächen an- 
nehmen.

D ie A p la s ia  p ilo ru m  in te r m i t te n s  (=  Monilethrix, 
Aplasia moniliformis, Spindelhaare) stellt eine eigenartige Haar- 
bildung dar, bei welcher am Haare meist in regelmäßiger Abwechse- 
lung Einschnürungen und Ausbuchtungen entstehen, von denen die 
ersteren den pathologischen Anteil des Haares bedeuten.

Ueber die Ursachen der Anomalie bestehen keine einheitlichen 
Anschauungen. Ein Zusammentreffen mit follikulärer Keratose ist so 
häufig, daß nach Beziehungen gesucht werden mußte. So wurden 
von Bonnet, Unna u. a. rein mechanische Voraussetzungen ange- 
schuldigt, durch die bei bestehender follikulärer Keratose das Wachs- 
tum der Haare beeinflußt würde; aber man hat auch die beiden 
Anomalien als koordinierte Erscheinungen aufgefaßt (Schütz). Das 
Entscheidende liegt wohl unter allen Umständen in einer Mißbildung 
der Follikelanlagen. Daß bestimmte Beziehungen zwischen Form 
und Krümmung der Follikel und der Form der freien Haare be- 
stehen, lehren Frédérics Untersuchungen über Rassenunterschiede 
menschlichen Kopfhaare.

In seltenen Fällen tritt die Spindelhaarbildung nur herdweise 
auf; sie kann auch Barthaare und Brauen beteiligen.

Die Aplasia pilorum intermittens ist meist in frühester Kindheit 
schon erkennbar; sie ist eine exquisit familiäre und hereditäre 
Anomalie (Fälle von Lesser, Hallopeau, Sabourand, Mc Call, 
Anderson).

Lesser teilt folgenden Stammbaum mit (Arch. f. Dermato 1. 
Erg.-Bd., 1892, S. 248):



Sabourand berichtet über Vorkommen der Anomalie in fünf 
Generationen (Annales de Dermatol., 1892), vgl. nebenst. Stammbaum.

Die H y p e r tr ic h o s e  beim Men- 
schen hat besonders das Interesse der 
Anthropologen erweckt. In welchem 
Sinne und Umfange sie zu den Mißbil- 
dungen der Haut gerechnet werden dürfe, 
ist dabei vielfach diskutiert worden.

VIRCHOW stellte folgende Typen 
übermäßiger Behaarung auf:

1) die exzessive Haarbildung nach 
männlichem Typus bei Frauen,

2) die mit abweichender Hautbildung 
komplizierte Naevusbildung,

3) die Edentatenform.
Wir lassen hier alle jene zahlreichen

Fälle beiseiten, in denen die übermäßige Entwicklung von Haaren nur 
eine Teilerscheinung eines komplizierteren Naevus darstellt. Ihnen ist ein 
Teil der Fälle anzureihen, in denen eine Heterotopie von Haaren im Sinne 
von Bartels zu bestehen s c h e in t, derart daß, an einer begrenzten an- 
scheinend unveränderten Hautpartie, welche normaler Weise bei keinem 
der beiden Geschlechter und zu keiner Zeit mit dichtem Haarwuchs 
bestanden ist, sich eine starke Behaarung zeigt. In einem Teil 
dieser Fälle kann die histologische Untersuchung beweisen, daß eben 
doch das komplexe Bild eines Naevus vorliegt, der sich makroskopisch 
nur in der Behaarungsanomalie kundgibt. Daneben existieren aller- 
dings Fälle, die ausschließlich durch eine umschriebene oder allgemei- 
nere Hypertrichose charakterisiert sind. Waldeyer meinte, daß die 
Hypertrichose streng genommen nichts auffallendes bedeute, „denn 
sie stellt nur eine ungewöhnliche Steigerung der Erscheinung dar, 
die wir mit Beginn der Pubertät bei allen Menschen eintreten 
sehen, nämlich Ersatz des Flaumhaares durch stärkeres Haar“. 
Waldeyer ist überzeugt, daß man aus den Männern der europäi- 
schen stark behaarten Völkerschaften leicht eine Anzahl würde aus- 
wählen können, die in ihrer Behaarung eine fortlaufende Reihe vom 
gewöhnlichen Verhalten bis zum ausgesprochenen Haarmenschen 
bilden würden, auch die Gesichtsbehaarung nicht ausgenommen. Da- 
mit sind aber noch nicht ohne weiteres die Vorkommnisse befriedigend 
untergebracht, in denen bei Frauen Haare an solchen Körperstellen auf- 
treten, die normaler Weise beim weiblichen Geschlechte von stärkeren 
Haaren frei bleiben (Virchows erster Typus =  Heterogonie Bartels). 
Ebenso verlangen die Fälle einer H e te r o c h ro n ie  (Bartels) Be- 
rücksichtigung, in denen auffallend früh eine sehr starke Behaarung -  
speziell dem Typus der Sexualbehaarung entsprechend — auftritt.

Nun werden wir aber alle diese anormalen und auffälligen Be- 
haarungsformen von den Mißbildungen des Haarsystems absondern 
dürfen, insofern es sich um abnorm starke oder frühzeitige Fortent- 
wicklung n o rm a l a ngel e g te r  Sekundärhaare handelt. Wir haben 
diese Wachstumserscheinungen auf innersekretorische Einflüsse zurück- 
zuführen, die vor allem — wenn auch wohl nicht ausschließlich — 
vom Genitalsystem ausgehen. So erklärt sich auch, daß jene Behaarung 
insbesondere auch bei Individuen mit sexueller Frühreife gefunden 
wurden (s. die Zusammenstellung bei Scheuer). Auch Erkrankungen



der Genitalien können auslösend wirken. Scheuer beschreibt eine 
allgemeine Hypertrichose bei einem kindlichen Hermaphroditen.

Wenn wir also diese Behaarungsanomalie auf einen quantitativ, 
qualitativ oder zeitlich abnormen Wachstumsreiz zurückführen, der 
die Haare trifft, so kaun damit immerhin noch eine durch Rasse, 
familiäre Voraussetzungen usw. bedingte Prädisposition zur stärkeren 
Behaarung vorhanden sein, und es fehlt auch noch die Erklärung, warum 
bei umschriebener Hypertrichose nur gewisse Hautpartien reagieren.

Lesser hat drei Gruppen abnormer Behaarungsverhältnisse bei 
Frauen aufgestellt, die sich den hier entwickelten Gesichtspunkten 
unterordnen lassen:

1) Bartentwicklung und starke Körperbehaarung nach männlichem 
Typ bei Frauen zur Zeit der Geschlechtsreife und zwar zur normalen 
Zeit und ohne Abnormitäten der Geschlechtsfunktion;

2) abnorm frühe Entwicklung der für die Frau normalen Be- 
haarung der Schamgegend und der Achselhöhlen bei frühzeitiger 
Geschlechtsreife,

3) Bartentwicklung und starke Körperbehaarung nach mäunlichem 
Typus schon im kindlichen Alter bei frühzeitiger Geschlechtsreife.

Diesen Zuständen gegenüber nehmen Befunde eine Sonderstellung 
ein, bei denen es sich um eine H e m m u n g sb ild u n g  handelt, in- 
folge deren der Haarwechsel unterbleibt, also die Lanugo nicht durch 
markhaltige Haare ersetzt wird, sondern weiterwächst. Die Existenz 
einer solchen Form der Ueberbehaarung ist zuerst von E c k e r, dann 
von Unna behauptet worden. Bei einer solchen P seu d o hypertri- 
chosis lanuginosa (Bonnet) ist es ohne weiteres begreiflich, daß die 
Behaarung den ESCHRICHT-VOIGTschen Richtungslinien, also der lo- 
kalen Anordnung des fötalen Haarkleides folgt.

Diesem Typ entsprechen wohl im allgemeinen die „Hundemen
schen“ und „Haarmenschen“ mit seidenweichen Haaren. Einige 
berühmte Beispiele dieser Anomalie sind die Ambraser Familie von 
Siebolds, die Patientin Barbara Ursler, die birmanische Familie 
des Schwe M aong (Beigel), Adrian Jeftitschef und sein a n g e b - 
l ic h e r  Sohn (Mansouroff) u. a. m.

Die Annahme, daß solche Hypertrichosen auf einen atavistischen 
Rückschlag zurückzuführen seien, ist vielfach vertreten worden; für 
Brandt ist die Trichostasis primitiva eine Trichostasis promammalica. 
Wenn Bartels aus dem Studium der Zahnformeln der Haarmenschen 
keinen Anhalt für atavistische Voraussetzungen finden konnte, so ist 
entgegen zu halten, daß die prinzipielle Bedeutuug dieses Beweismo- 
ments nicht zureicht.

Wenn angenommen werden darf, daß die Trichostase das eine Malmit 
dem Ausfall der Lanugo einhergeht, andere Male zur Weiterentwicklung 
der Lanugo führt, so wird der grobe Gegensatz zwischen Hypertri- 
chose und Hypotrichose wesentlich eingeengt, und es verdienen Fälle 
besondere Beachtung, in denen beide Typen nebeneinander bestehen. 
So hatte einer meiner Patienten, der an kompleter angeborener Kahl- 
heit der Schädelhaut litt, an den Armen eine mächtige lanugoartige 
Behaarung; aber der Fall ist deshalb nicht beweisend, weil die histo- 
logische Untersuchung der Kopfhaut fehlt.

Anomalien des Gebisses sind sehr oft mit der Hypertrichose ver- 
gesellschaftet. Parreidt glaubte auf typische Unterschiede verweisen 
zu können: bei der Pseudohypertrichosis lanuginosa sollten Zahn-



defekte bestehen, bei übermäßiger Entwicklung starker Haare dagegen 
normale Zähne und Hypertrophie des Alveolarfortsatzes. Beispiele 
für diesen zweiten Typus sollten die Fälle der Julia Pastrana (Bar- 
tels), Krao, Lina Naumann (L. Fürst) liefern. Als dritten Typ 
nimmt er eine mangelhafte Entwicklung der Haare wie der Zähne 
an. Nun haben wir ja bei der Hypotrichose gesehen, daß neben 
dieser zwar häufig, aber nicht durchgehende Zahnanomolien bestehen, 
dasselbe gilt für die Hypertrichose und Pseudohypertrichose und die 
Ausnahmen sind hier wie dort zu zahlreich als daß die Kombination 
als eine regelmäßige Bestätigung für Darwins Ansicht von der 
„Correlation of growth“ betrachtet werden könnte (s. zu dieser Frage 
auch Geyl).

Immerhin ergeben sich interessante Beziehungen. So berichtete 
Miohelson über Zahndefekte auf hereditärer Basis bei einer durch 
abnorm starke Körperbehaarung ausgezeichneten Familie und über 
einen Fall, in welchem dem stark behaarten Stammvater die beiden 
oberen Schneidezähne fehlten, während ein Teil der Nachkommen die 
Anlage zur starken Haarentwicklung, ein anderer Teil dagegen nur 
Zahnanomalien zeigte.

Michelson : Virchows Archiv Bd. 100:
H  =  starke H aaren tw ick lu n g  Z =  Zahnanoma1ien N  =  N orm al

Z (verspäteter Zahndurchbruch)

E r b l ic h k e i t  erscheint bei der Trichostasis lanuginosa wie bei 
allgemeineren und umschriebenen Formen echter Hypertrichosen nicht 
selten.

Unter den umschriebenen Hypertrichosen hat die lumbale und 
sakrale Behaarung besonderes Interesse erweckt. Sie wurde von 
Ornstein als rudimentäre Schwanzbildung, von Bartels als Rest 
einer atavistischsn Rückenbehaarung gedeutet. Ihre Häufigkeit bei 
Spina bifida occulta ließ gesetzmäßige Beziehungen zwischen beiden 
Anomalien annehmen; Virchow wollte die starke Behaarung aus 
einer entzündlichen Hyperämie des Haarbodens, v. Recklinghausen 
aus einer lokalen Hyperplasie erklären. Schein, der noch die Exi- 
stenz einer angeborenen mitunter familiären sacro-lumbalen Hyper- 
trichosis ohne Wirbeldefekte hervorhebt (Kasuistik bei Schein), 
erblickt in dieser stärkeren Behaarung nichts anderes als einen Beleg 
für das von ihm vertretene „Gesetz“, wonach zwischen der Intensität 
des Flächenwachstums der Haut und dem Haarwachstum eine Art 
von Gegensatz besteht. Die Behaarung über der Spina bifida occulta 
müßte danach deshalb stärker werden, weil in diesem Bezirk das 
Flächenwachstum der Haut gehemmt wäre. Schein hat sich bemüht, 
die Richtigkeit seines Gesetzes an verschiedenen anderen Beispielen 
(lokalisierten Hypertrichosen bei Muskeldefekten usw.), darzutun. Daß



Entspannung der Haut zu stärkerem Haarwachstum, Spannung dagegen 
zu Verlust des Haarkleides führe, scheint allgemeinere Geltung zu 
besitzen (s. Friedenthal, Heft 2, S. 35).

Wir haben noch kurz auf einige besondere Befunde am Haar- 
system einzugehen, die daraufhin zu prüfen sind, wieweit sie selbst 
als Mißbildungen aufgefaßt werden dürfen und die speziell in ihrer 
Beziehung zu gewissen Naevusformen zu würdigen sind.

Martinotti hat die G ru p p en  b ild u n g  von Haaren in weichen 
Naevis studiert und sehr häufig Gruppen von 2 oder seltener von 
3 Haaren gefunden. Er wollte dieses Verhalten als Beweis einer 
gewissen Heterotopie ansehen; doch hat Friedenthal gezeigt, daß 
das gesamte fötale Haarkleid neben einzelnen Haaren auch Gruppen 
von 3—4 Haaren besitzt, An Körperstellen, die normaler Weise 
stärker behaart sind, ist ja diese Gruppenstellung als gewöhnlicher 
Befund bekannt, Immerhin ist damit zu rechnen, daß eine Besonder- 
heit in der Anordnung der Haare für die Entstehung von Anomalien 
Bedeutung hat.

Besonders im Zusammenhang mit der Keratosis follicularis ist 
darauf geachtet worden. Jacquet nimmt bei dieser Anomalie die 
Existenz unvollständig entwickelter und überzähliger Follikel an und 
Giovannini findet in einer ausführlichen Untersuchung bei der Kera- 
tosis pilaris ein Ueberwiegen solcher Haarfollikel, bei denen eine 
Apertura communis besteht; die Zahl der Follikel erscheint ihm ver- 
mehrt. Aehnliche Verhältnisse finden sich bei der Aplasia pilorum 
intermittens und Guszmann betont, daß hier die „Sammelfollikel“ 
für 3 oder 4 Haaranlagen sich in verhältnismäßig großer Tiefe und 
zwar zum Teil schon unterhalb der Einmündung der Talgdrüsen ver- 
einigen können.

Für die Entstehung follikulärer Cysten möchte Schaumann eine Ver- 
einigung von Follikeln in ungewöhnlicher Tiefe oder eine Anomalie im 
Bau der Ausführungsgänge solcher vereinigten Follikel mit heranziehen.

In einem Falle von Naevus acneiformis wurde ich durch den 
Befund der Doppelfollikel zu der Annahme gedrängt, daß die erste 
Voraussetzung der Anomalie in einer abnorm dichten Aussaat von 
Haaranlagen auf einem verhältnismäßig zu kleinen Gebiet zu suchen 
wäre. Die Lokalisation und Verteilung führte zu der Annahme, daß 
wenigstens ein Teil der Manifestationen sich an Hautstellen fand, 
die während der embryonalen Entwicklung besonderen Wachstumsbe- 
dingungen unterliegen. Wieweit der in meinem Falle erhobene histo- 
logische Befund als typisch gelten kann, ist mangels weiterer ausführ- 
licher histologischer Untersuchungen des Naevus acneiformis nicht zu 
sagen. Auffallend genug ist, daß in allen Fällen (Selhorst, Thibierge, 
Maurice und Bureau) eine ausgesprochene Systematisation bestand.

Alle die zuletzt hier angeführten Befunde scheinen darauf zu 
verweisen, daß eine über die Norm starke Zahl von Follikelanlagen 
innerhalb eines Hautbezirks die Voraussetzungen für weitere Ent
wicklungsstörungen am Follikelapparat abgeben kann, bei denen wohl 
schon die rein mechanischen Folgen der Raumbeschränkung ins Ge- 
wicht fallen. Der weitere Gang der Entwicklung wird dann in der 
Regel zu einer Störung der harmonischen Ausbildung der einzelnen 
Follikelanteile führen.

Eine hochgradige Raumbeschränkung hält P inkus für die ver- 
mutliche Voraussetzung der von ihm beschriebenen rudimentären



Talgdrüsen. Er fand sie besonders in kleinen Hautneubildungen, 
aber auch zuweilen in normaler Haut in Form eines zylindrischen 
Epithelrohres, das als ein Mantel den Follikel umgibt. Dieser war 
meist klein, ohne Arrektor, oft ohne Talgdrüsen und mit mangelhaft 
differenzierten Wurzelscheide versehen.

Geringfügige W u ch eru n g en  können schon anscheinend nor- 
maler Weise von der äußeren Haarwurzelscheide ausgehen; sie sind 
in stärkerer Ausprägung unter verschiedenen pathologischen Be- 
dingungen gefunden worden; so beispielsweise bei der Ichthyosis 
(Esoff) und bei der Hypotrichosis (Bettmann). Alle diese Befunde 
aber sind geringfügig im Vergleich zu dem von Jarisch beschriebenen 
T r ic h o e p ith e lio m a  p apu losum  m u ltip le x , das Jarisch als 
eine eigentümliche Epitheliomform deutete, das von den Haarbälgen 
der Lanugohaare seinen Ausgang nimmt. Wir haben allen Grund 
die Gebilde als Naevi zu betrachten. Das reine Trichoepitheliom 
stellt zum mindesten eine ganz außerordentliche Seltenheit dar und 
der Streit über die Beziehung des Trichoepithelioms zu anderen 
Naevusformen (Epithelioma adenoides cysticum, Adenoma sebaceum) 
wird wenigstens zum Teil gegenstandslos, wenn zugegeben wird, daß 
die Neubildung gleichzeitig von verschiedenen Stellen des Epithels 
ihren Ausgang nehmen kann. Wir werden somit alsbald auf das 
Trichoepitheliom zurückkommen.
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Talgdrüsen-Naevi.
Unter den Orgaunaevis nehmen einen breiten Raum die Fälle 

ein, in denen es sich um Vermehrung, Vergrößerung, Geschwulst- 
bildung der T a lg d rü se n  handelt.

Eine H e te ro to p ie  von Talgdrüsengewebe innerhalb der Epi- 
dermis nimmt Pasini in einem Falle an, in dem bei einem Patienten 
mit kongenitalem Herzfehler und Hypoplasie des Gefäßsystems naevus- 
artige Bildungen bestanden. Er schließt dabei auf eine mangelhafte 
embryonale Entwicklung und setzt seine Erklärung in Gegensatz zu 
derjenigen Hoffmanns, der in einem von Pasini herangezogenen 
Falle eine Retention von Talgdrüsensekret mit Erhaltenbleiben des 
zelligen Charakters innerhalb der Hornschicht angenommen hatte.

Die folgende Gruppierung der „Talgdrüsennaevi“ will nur einen 
Ueberblick über das Gebiet ermöglichen. Eingehende Diskussionen 
über einzelne Fälle, deren Rubrizierung und Auffassung strittig ge- 
blieben ist, sollen vermieden werden.

1. S y s te m a tis ie r te  N aevi.
Es linden sich solche Naevi, die ausschließlich aus normalen Talg- 

drüsen bestehen, welche nur für die befallene Stelle durch ihre 
Massenhaftigkeit und Größe auffällig sind (Fälle von Jadassohn, 
Oppenheimer-Maerklin, Bandler).

Reine Beispiele dieses Typs sind selten, dagegen existieren nicht 
wenige systematisierte Naevi, in denen zahlreichen und vergrößerten 
Talgdrüsen ein wesentlicher Anteil zukommt.

Nach Reitmanns Einteilung haben wir zu unterscheiden:
1) Naevi, die sich ausschließlich aus vergrößerten Talgdrüsen 

aufbauen;
2) solche, die neben typischen Talgdrüsen atypische Bildungen 

epithelialer Natur aufweisen;
3) solche, die neben typischen Talgdrüsen Atypien des Ober- 

flächenepithels, Pigmentierungen oder Naevuszellen enthalten.

2. Die A d en o m ata  seb a c ea  ( P r in g le ) .
Als kongenitales Adenoma sebaceum hat P ringle einen Typ 

symmetrischer Gesichtsnaevi beschrieben, dessen wesentliches Charakte- 
ristikum in einer Hypertrophie der Talgdrüsen läge.

Kothe will das Adenoma sebaceum genauer definieren als eine 
von den Talgdrüsen ausgehende Neubildung, die ihren Ausdruck im 
Vorhandensein zahlreicher, neuangelegter, kleinster Drüsen findet, 
die nach embryonalem Muster aus dem Epithel der Talg- und Haar- 
follikel entstehen, sowie in der Vergrößerung der ausgebildeten Drüsen.

Fälle, die dieser Definition entsprechen, existieren wohl („Typus 
Caspary“), aber sie erschöpfen nicht das Bild der PRINGLESchen 
Krankheit; war doch bereits in P ringles eigenem Falle die Talg- 
drüsenanomalie mit Angiomatose und Fibromatose kombiniert. Die 
klinischen und histologischen Parallelen, die sich bei den ver- 
schiedenen Formen des „symmetrischen Gesichtsnaevi“ ergeben, lassen 
uns die PRINGLEsche Krankheit nicht mehr als einen so eng um- 
schriebenen Typ erscheinen und gerade in einem gewissen Schwanken 
der histologischen Befunde liegt eine wesentliche Stütze für die Auf- 
fassung, daß es sich um Naevi handelt.



Beiseite zu lassen sind zunächst die Befunde, die von Balzer 
und seinen Mitarbeitern als Adenoma sebaceum beschrieben wurden; 
sie gehören dem Gebiete des Epithelioma adenoides cysticum zu.

Wieweit im übrigen bei den als „Adenoma sebaceum“ rubrizierten 
Naevusformen echte Adenoma oder einfache Hyperplasien der Talg- 
drüsen vorliegen oder auch nur sekundäre Talgdrüsenhypertrophieu 
im Spiele sind, ist eine Streitfrage, auf die wir hier nicht genauer 
eingeben können. Sicherlich ist die Beteiligung der Talgdrüsen in 
solchen Naevusformen überhaupt oft genug zu sehr als der dominierende 
Faktor betrachtet und quantitativ zu hoch eingeschätzt worden. Die 
Bezeichnung „A denom a sebaceum“ kann irreleiten und selbst die 
Benennung als Naevus seb aceu s  trifft nicht immer den ent- 
scheidenden Punkt. Uebrigens sind gar viele Fälle hierher ge- 
rechnet worden, in denen jede histologische Untersuchung fehlt. Mit 
der wachsenden Zahl der Biopsien hat sich die Neigung geltend ge- 
macht, die verschiedenen Typen der „multiplen symmetrischen Ge- 
sichtsnaevi“ zu einer engeren Gruppe zusammenzufassen, bei der 
folgende Eigentümlichkeiten als charakteristisch betrachtet werden:

1) die Existenz multipler, symmetrischer, Stecknadelkopf- bis 
erbsengroßer, speziell im Gesicht lokalisierten Knötchen, die als 
benigne Tumoren imponieren;

2) ihre häutige Kombination mit anderen benignen Neubildungen, 
und gelegentlich mit psychischen Anomalien;

3) ihr kongenitales Vorkommen oder wenigstens ein frühzeitiges 
Auftreten, wenn auch die volle Ausbildung oft erst zur Pubertät erfolgt;

4) h is to lo g is c h : die mangelnde Einheit des Typus, die sich 
an mehreren Effloreszenzen eines Falles nebeneinander oder selbst 
innerhalb einer Geschwulst zeigen kann, wobei es sich aber im 
wesentlichen um eine H y p e r tro p h ie  von Organ- oder Gewebs- 
elementen der Haut handelt. Die Talgdrüsen sind h ä u fig  befallen, 
sehr selten allein, fast stets in Kombination mit anderen Systemen; 
nur selten sind die Talgdrüsen unbeteiligt.

Schon Pringle hat hervorgehoben, daß die Adenomata sebacea 
sich so häufig mit anderen degenerativen oder „naevoiden“ Haut- 
anomalien (Warzen, wirklichen Naevis, Molluscum fibrosum, Pigment- 
ablagerungen usw.) kombinieren, daß man die Möglichkeit einer Ab- 
hängigkeit von einer gemeinsamen Ursache nicht von der Hand weisen 
könne.

Abgesehen von den ziemlich häufigen Veränderungen der Schleim- 
haut sind weiter gelegentlich bei Patienten mit PRINGLEScher Krank- 
heit erwähnt: Vorkommen von Hasenscharte (Pezzoli), überzähligem 
Schneidezahn (Reitmann) Elephantiasis der Extremitäten. Verhält- 
nismäßig oft ist ein eigenartiges psychisches Verhalten des Patienten 
konstatiert, auch ausgesprochene Intelligenzstörungen, Epilepsie. Die 
Adenomata sebacea können als familiäre Anomalie auftreten.

Verschiedene Beobachtungen haben, wie ich schon erwähnte, 
darzutun versucht, daß es sich gewissermaßen um eine Parallel
erkrankung zur RECKLINGHAUSENschen Krankheit in dem Sinne 
handele, daß eine Summe differenter Hautbefunde im Einzelfalle auf 
eine schwerere anormale Veranlagung der Haut verweise, deren Voraus- 
setzungen nach ähnlicher Richtung zu suchen seien wie bei der Neuro- 
fibromatose, und es existieren ja auch Fälle, die direkt als Kombina-



tion der PRINGLEschen und der RECKLINGHAUSENschen Krankheit 
imponieren.

Ich möchte hier nur noch einige Fälle speziell erwähnen, die 
interessante Kombinationen ergeben.

F elländer : Adenomata sebacea außer im Gesichte auch am 
Zahnfleisch, hinter den Ohren, am Halse, am Rücken lokalisiert. 
Außerdem Fibromata mollusca, fibromatose Bildungen an den Nägeln, 
Pigmentnaevus.

Kothe : Neben den Hautgeschwülstchen auch Schleimhaut- 
geschwülstchen, die mit Teleangiektasien bedeckt sind; Fibrome an 
Rumpf und Extremitäten.

Buschke : Kombination der PRINGLEschen Krankheit mit mul- 
tiplen Fibromen der Rumpfhaut, Tumoren der Wangenschleimhaut, 
Naevi pigmentosi; Vitiligoflecken, kleinste Fibromata pendula.

Hintz : Naevus Pringle mit zahlreichen Pigmentflecken, Fibromen 
der Halsgegend, Kyphoskoliose, Imbezillität.

Benkmann hat einen Fall von umschriebenem systematisierten 
Naevus sebaceus publiziert, der mit weichem Naevus und Beteiligung 
der Conjunctiva einherging.

Uebrigens hat schon Audry auf ein halbseitiges Vorkommen des 
Naevus sebaceus (nach seiner Auffassung =  „dégénerescence épi- 
dermique“ der Talgdrüsen) hingewiesen.

Es existieren auch isolierte, umschriebene Formen des Naevus 
sebaceus, für deren Unterscheidung vom Naevus sebaceus symmetricus 
z. B. Poor eingetreten ist.

3. E p i th e lio m a  a d e n o id e s  cysticum .
Auch beim Epithelioma adenoides cysticum ist eine Talgdrüsen

anomalie von Bedeutung. Für diese zuerst von Brooke und von 
Fordyce beschriebene Geschwulstform ist nach langen Streitigkeiten 
jetzt allgemein die Anschauung akzeptiert worden, daß es sich um 
gutartige, meist cystische Epitheliome handelt, deren Ausgangspunkt 
sowohl das Deckepithel (A kanthom a adenoides cysticum Unna) 
wie das Epithel der Follikel sein kann. Demnach würde Jarischs 
Trichoepithelioma einen besonderen Typ und in der großen Mehrzahl 
der Fälle nur eine Teilerscheinung der Affektion darstellen. Es 
existieren Uebergangs- und Zwischenformen zwischen dem Adenoma 
sebaceum (Pringle) und dem Epithelioma adenoides cysticum, dem 
allerdings die von Balzer alâ Adenoma sebaceum gedeutete Ano- 
malie wohl restlos unterzuordnen ist.

Als Uebergangsform konnte ein Fall von P ick gelten, den dieser 
als multiple Talgdrüsennaevi auffaßte („Adenome der Talgdrüsen“). 
„Auf Basis eines derartigen Adenoms war es zur Bildung eines 
epithelialen Tumors gekommen, der histologisch die Eigentümlich- 
keiten des Epithelioma adenoides cysticum (Brooke) zeigte.“ In- 
dessen hat dieser Fall durch Gavazzinis Publikation eine andere 
Deutung im Sinne einer von senilen resp. präsenilen Talgdrüsen- 
hyperplasien ausgehenden Epitheliombildung erhalten.

Dagegen ergab sich im Falle von Dorst und Delranco in einer 
ausgedehnten strichförmigen Hautaffektion außer einem bunten Neben- 
einander von weichen und harten Pigmentmälern und Hauthörnchen, 
eine sehr große Zahl von durcheinander gemischten Geschwülstchen,



die zum einen Teil multiplen Talgdrüseuhypertrophien, zum anderen 
Teil dem Epithelioma adenoides cysticum entsprachen; diese Epithel- 
wucherungen ließen einen Zusammenhang mit den Lanugohaarbälgen 
resp. Haarfollikeln nachweisen. So kommen Dorst und Delbanco 
zu dem Schlüsse, daß beide Geschwulstarten als Mißbildungen von 
Haaranlagen aufzufassen seien: „Das eine Mal kommt es zu einer 
exzessiven Differenzierung des Follikelepithels zu Talgdrüsenzellen, 
das andere Mal zu einer exzessiven Wucherung des Follikelepithels 
unter Zurückbleiben der Talgdrüsenentwicklung.“ Mit dieser Hypo- 
these werden die beiden Geschwulstformen in verwandtschaftliche Be- 
ziehungen gebracht, ohne daß eine Verknüpfung der histologischen 
Bilder nötig wäre.

Beim Adenoma sebaceum hat Kothe auf die mehr oder minder 
starke Verkümmerung des Haaranteils der Follikel auch an Stellen 
hingewiesen, an denen die Haarkeime in abnorm reicher Zahl an- 
gelegt zu sein schienen.

Derartige Befunde verweisen darauf, daß in der Tat bei der ex- 
zessiven und anormalen Entwicklung des einen Follikelanteils der 
andere in seiner Weiterbildung gehemmt wird.

Kreibich hat als Adenoma folliculare cutis papilliferum einen 
systematisierten Naevus beschrieben, bei dem er eine embryonale 
Störung annimmt, durch die der Follikel seine Funktion, Haar- und 
Talgdrüsen zu bilden, vollständig verliere und durch Wucherung der 
basalen Zellen tubulöse Drüsenschläuche mit kolloidem Inhalt 
formiere, so daß ein den S c h w e iß d rü sen  - Adenomen entsprechendes 
Bild entsteht. Auf die Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen 
den verschiedenen Formen der Naevi cystepitheliomatosi werden wir 
genauer zurückkommen.

Schweißdrüsen.
Von kongenitalen Anomalien der S c h w e iß d rü se n  kommen 

für uns in Betracht:
1) das Fehlen oder eine abnorm geringe Anzahl von Drüsen- 

anlagen (cf. Fälle von „Hypoplasie der Haut“),
2) eine Ueberproduktion von Anlagen,
3) eine Mißbildung der Drüsenanlagen.
Solche haben manche Autoren speziell bei den Hydrocystomen 

annehmen wollen.
Die H y d ro cy sto m e  stellen kleine Cysten mit klarem Inhalt 

dar, die in verschiedener Tiefe der Haut sitzen können. Sie sind 
Retentionscysten der Schweißdrüsenausfuhrgänge; eine Beteiligung des 
sezernierenden Abschnittes ist mitunter in Betracht gezogen worden.

Wenn bei diesen Gebilden eine Beziehung zur Schweißsekretion 
anzunehmen war, so kommen doch angesichts ihrer Seltenheit wie 
ihrer besonderen Lokalisationen noch spezielle Momente in Frage.

Déhü sah neben Hydrocystomen multiple Gesichtsnaevi, die sich 
zugleich mit den Hydrocystomen entwickelt hatten. Darier fand bei 
einer Biopsie dieses Falles in unmittelbarer Nähe der Cystchen das 
Bild eines weichen Naevus und möchte die Hydrocystome als cystische 
Adenome „d’origine naevique“ betrachten.

Eine generelle derartige Auffassung ist unzulässig; die Hydro- 
cystome können rein erworbene Gebilde sein (cf. auch die experimen-



teile Erzeugung solcher Cysten durch Schidachi!). Aber man wird 
die Möglichkeit der Kombination mit einem Naevus für manche Fälle 
anerkennen dürfen. Morton und Morrow betonen den familiären 
Charakter der Affektion.

Einen s y s te m a tis ie r te n  N aevus unius lateris, der aus 
multiplen Knäueldrüsengeschwülsten bestand, die als reine S ch w eiß - 
d rü se n ad e n o m e  aufgefaßt werden mußten, hat Petersen be- 
schrieben. Außer diesem Fall will Török als echtes Adenom der 
Schweißdrüsen nur noch Thierfelders ganz anders geartete Be- 
obachtung gelten lassen, in der die Geschwulst ihrer Lage nach auf 
versprengte Keime bezogen werden mußte.

Eine lokale Vermehrung der Knäuel und eine reine Hypertrophie 
und Hyperplasie der Schweißdrüsen ist aber weiterhin von Elliot, 
Beier u. a. in Naevis gefunden worden. In einzelnen Partien eines 
Naevus unius lateris sah Fabry eine bedeutende Vermehrung der ge- 
schlängelten Schweißdrüsentubuli, an einzelnen Stellen auch Ektasien, 
die noch stärker an den Ausfuhrgängen bestanden und bis zu ampullen- 
förmigen oder cystischen Erweiterungen fortgeschritten waren. In den 
erweiterten Ausführungsgängen saßen meist große Hornpfröpfe. Fabry 
hat auf diesen Befund den zuerst von Hallopeau gebrauchten Aus- 
druck des N aevus p o ro k e ra to d e s  angewendet.

Mit den gutartigen Epitheliomen, die von den Schweißdrüsen 
ausgehen, gelangen wir zu dem Kapitel der N aevi c y s te p ith e l io -  
m a to si zurück. Solche Tumoren der Haut, die teils feine solide Zellzüge, 
teils plumpere Epithelnester und Cysten enthalten, sind als S y r in - 
gom e, S y r in g o (c y s t)ad e n o m e , „ H y d rad én o m es é r u p t i f s “ 
(Jacquet und Darier) aufgefaßt worden.

Jacquet und Darier führten zuerst die Bildungen auf abgesprengte 
embryonale Epithelkeime zurück und Török speziell auf Abkömmlinge 
embryonaler Schweißdrüsenanlagen, deren normale Entwicklung ge- 
hindert wäre. Diese Auffassung kann keine generelle Geltung mehr 
beanspruchen, nachdem es Winkler gelungen ist, an Serienschnitten 
den Nachweis eines Zusammenhanges der Tumoren mit fertigen 
Schweißdrüsen-Ausführungsgängen zu liefern. Das reine Syringom 
stammt demnach von e n tw ic k e lte n  Schweißdrüsen ab (Winkler- 
Gassmann). Pernet allerdings nimmt wiederum einen Ausgang 
von abortiv entwickelten Schweißdrüsen und -Gängen an, und Dom 
kommt zu der Meinung, daß es sich um Neubildungen handelt, die 
aus mißbildeten und verlagerten Schweißdrüsenkeimen entstehen. 
„Die scharfe Abgrenzung gegen die Umgebung und die von dieser 
abweichende Anordnung des Cutisgewebes der Neubildung deutet 
darauf hin, daß es sich um selbständig angelegte und aus sich heraus- 
wachsende, aus dem ursprünglichen physiologischen Zusammenhänge 
ausgeschaltete, aus ectodermalen und mesodermalen Elementen be- 
stehende Bildungen handelt.“ Stockmann betont eine embryonale 
Hemmung abnorm angelegter Schweißdrüsen und eine spätere Knos- 
pung von abnorm angelegten Drüsen, die sich bis zur Bildung sezer- 
nierender Knäuel entwickelt haben.

Es ist wohl nicht ohne Bedeutung, daß analoge Bildungen in 
der Nähe eines primären Schweißdrüsenkrebses gefunden worden 
sind (siehe bei Wolfheim).

Wie bei anderen gutartigen Tumoren der Haut ergeben auch 
bei diesen Schweißdrüsengeschwülsten unterstützende Momente (in



manchen Fällen symmetrischer Sitz im Gesicht und speziell an den 
unteren Augenlidern, familiäres Auftreten usw.) Hinweise auf die 
Naevusnatur und es darf jedenfalls von einem „N aevus sy rin o g o - 
m a to su s“ (Winkler) gesprochen werden.

Vor allem aber ist für diese Auffassung die Tatsache mitzuver- 
werten, daß zwischen den Cystepitheliomen der Schweißdrüsen und 
den BROOKEschen Epithelioma adenoides cysticum Uebergänge und 
Kombinationen bestehen (Winkler, Gassmann, Werther). Das 
besagt aber zugleich, daß die Unterscheidung der beiden Typen un- 
möglich werden kann. Nicht einmal die feinere Struktur der Cysten 
kann die Frage nach der Rubrizierung der Gebilde so leicht erledigen, 
wie man ursprünglich erhoffte; denn auch diese Cysten haben keine 
einheitliche Bedeutung; sie sind zum Teil Horn- und Follikularcysten, 
zum Teil nur cystoide durch Degeneration der Tumorenmasse entstan- 
dene Hohlräume und dürfen nach der Auskleidung der Wand, wie 
nach dem Inhalt (hyaline und kolloide Substanz, Haare, Haarreste), selbst 
bei ein und demselben Falle nicht immer einheitlich aufgefaßt werden.

Der Versuch der strengsten Scheidung ist überhaupt hinfällig, 
wenn man für das Trichoepithelioma Jarisch, des Epithelioma 
adenoides cysticum Brooke und die Naevi syringomatosi zu einer 
Zusammenfassung gelangen darf, derart, daß sich sagen läßt, es 
existieren Wucherungen im Sinne des gutartigen Epithelioms, die 
vom Deckepithel wie vom Epithel der Follikel und der Schweißdrüsen 
ihren Ausgang nehmen können; es existieren reine Typen, die einen 
bestimmten isolierten Ausgangspunkt annehmen lassen, vor allem aber 
Formen einer Kombination. (Anzugliedern sind vielleicht noch Unnas 
harte Naevi.)

Unterschiede der Bilder müssen sich nicht nur nach dem genau
eren Ausgangspunkt und der Wucherungstendenz verschiedener Stellen 
ergeben, sondern vor allem auch nach dem Zeitpunkt, zu dem die 
Störung eintritt. Die Bildungen entwickeln sich gewiß zu mindesten 
in der größten Zahl der Fälle in einer Zeit, in der eine Differenzierung 
des Epithels in verhornende, haar- und drüsenbildende Zellen bereits 
erfolgt ist. Eine frühzeitige Ablösung noch stachelloser kubischer 
Epithelzellen (Quinquaud- Jacquet, Philippson, Bernard) ist nur 
mit Reserve in Betracht zu ziehen. Für die engere Beziehung der 
Schweißdrüsen- und Follikelmißbildung mag in Betracht kommen, 
daß eine gewisse Zahl von Schweißdrüsen auch beim Menschen in 
genetischem Zusammenhang mit der Haaranlage steht (Wimpfheimer).

Von Biesiadecki-Kaposi und von Lesser-Beneke sind zu- 
erst Bildungen als L ym phangiom a tu b e ro su m  m u ltip le x  be- 
schrieben worden, die jetzt von den meisten Autoren zu den hier be- 
sprochenen Tumoren gerechnet werden. Daneben aber bleiben andere 
Fälle, die als multiple Lymph- und Hämangioendotheliome publiziert 
wurden, von anderen aber ebenfalls als benigne Epitheliome gedeutet 
werden.

Die Schwierigkeiten der histologischen Unterscheidung erlaubt 
kaum noch eine definitive Stellungnahme in dieser Streitfrage. Zwei- 
fellos ist das Gebiet der Endotheliome der Haut immer mehr eingeengt 
worden. Fälle, die zunächst als Hämangioendothelioma tuberosum 
multiplex gelten durften, wie der Fall von Guth, erwiesen sich in 
nachträglicher Untersuchung mit genügender Bestimmtheit als Syrin- 
gome (Doh i), und man geht neuerdings so weit, die Existenz aller



Endotheliome der Haut in ihren verschiedenen Typen und Formen 
überhaupt in Abrede zu stellen, so wie es F ick in einer sehr um- 
fassenden Kritik versucht hat. So kommt auch Coenen zum Resul- 
tat, die meisten Endotheliome der Gesichtshaut — in seinen eigenen 
Fällen: a lle  — seien Epitheliome und entständen aus kongenital 
verlagerten Zellen der Keimschicht des Rete Malpighi; Krompecher 
nimmt für das Gebiet der Basalzellenkrebse die Mehrzahl der Tu- 
moren, die früher als plexiforme Sarkome, Endotheliome, Angiosar- 
kome der Haut rubriziert wurden, in Anspruch, er deutet „Misch- 
geschwülste“ der Parotis als schleimige und hyaline Basalzellenkrebse, 
ebenso werden von ihm die Cylindrome am behaarten Kopf (Nasse, 
Poncet u. a) und jene Endotheliome, die Spiegler, Mullert u. a. 
beschrieben haben, auf Epitheliome zurückgeführt.

Wieweit eine solche Reduktion der Betrachtungsweise gerecht- 
fertigt sein mag, kann noch nicht entschieden werden. Die generelle 
Ablehnung endothelialer Tumorenbildung in der Haut erscheint mir 
viel zu radikal.

Für Kromayer ist gerade die Schwierigkeit der Unterscheidung 
zwischen den epithelialen und endothelialen Geschwulstbildungen 
der Haut ein Beweismoment für die „Desmoplasie“ und die Beteiligung 
der Epithelzellen an dem Aufbau der Gefäße. Alle Schwierigkeiten, 
die sich in der Beurteilung jener Geschwulstformen ergeben und die 
speziell in der Auffassung des „Naevus tuberosus multiplex“ auftauchen, 
bringen erneut und in besonderer Formulierung die Kontroversen zu- 
tage, die seit langem über die Natur der Naevuszellen bestehen.

Aber gerade die letztbesprochenen Dinge führen noch zu einer 
anderen wesentlichen Fragestellung zurück. Speziell ein Teil der 
„Organnaevi“ der Haut läßt kaum eine andere Deutung zu als die 
von Mischgeschwülsten in dem Sinne, daß au ihrem Aufbau m e h re re  
Gewebsarten in geschwulstmäßiger Proliferation beteiligt sind. Das 
bestätigende Material scheint mir nicht genügend ausgenutz worden 
zu sein; in dem Bestreben, möglichst einfache histologische 
Rubrizierungen für solche Naevi zu finden, hat man lange Zeit in 
dem Aufbau solcher Gebilde nach einem  dominierenden System ge- 
sucht und darüber oft die gemeinsame koordinierte Beteiligung ver- 
schiedener Gewebsarten übersehen. Diese aber ist mitentscheidend 
für die Auffassung der „naeviformen Tumoren“. Wenn die Pathologen 
vielfach den entgegengesetzten Weg gegangen sind, indem sie von 
dem histologischen Befund der Mischgeschwülste aus zu der Auffassung 
gelaugten, daß solche Bildungen auf angeborene Grundlagen, d. h. 
auf Störungen der embryonalen Entwicklung zurückzuführen seien, 
so werden wir bei einer Untersuchung, die bei den Naevis aus den 
verschiedensten anderen Gründen auf derartige angeborene Voraus- 
setzungen schließt, im histologischen Bilde die wichtige B e s tä tig u n g  
suchen. Daß sie bei den verschiedensten Formen der Naevi gefunden 
werden kann, ist im Laufe dieser Arbeit immer wieder hervorgehoben 
worden. Allerdings haben wir es bei solchen Naevis zumeist 
mit einfachsten Typen von Mischgeschwülsten zu tun, und dadurch 
erwachsen Schwierigkeiten für die Einordnung in eine Reihe, an 
deren anderem Ende die imponierendsten Mißbildungen stehen. Aber 
die prinzipielle Bedeutung solcher Naevustumoren und ihre Wich- 
tigkeit für die Lehre von den Mißbildungen wird dadurch nicht 
beeinträchtigt.
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