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MEINEN ELTERN.

Unsere Erkenntnis über die akute infektiöse Osteomyelitis der Wirbel
säule — von den tuberkulösen Entzündungen abgesehen — stammt erst

aus jüngster Zeit und ist in einer verhältnismäßig wenig umfangreichen

Literatur niedergelegt.

In der einzigen größeren Zusammenstellung der

Fälle dieser Erkrankung von 0. Hahn 1 aus dem Jahre 1899 wird zwar

als ältester einer vom Jahre 1835 2 angeführt, die nächsten zwei sind
dann aber aus den siebziger Jahren und die übrigen der 41 Fälle ver

teilen sich auf die achtziger und neunziger Jahre.
Seitdem ist nun durch Quincke und Eu&amp;. Fraenkel unsere Auf

fassung über diese Erkrankung sehr vertieft worden. Quincke 3 wies
zuerst in den Rippen und im Sternum von 9 Typhusleichen Typhus
bakterien nach und veröffentlichte dann seine hochwichtigen klinischen

Beobachtungen über Wirbelerkrankung nach Typhus, die er Spondylitis
typhosa 4 nannte.

Diese waren für Fraenkel der Anlaß, an dem außer

ordentlich reichen Leichen material des hiesigen Instituts umfangreiche
Untersuchungen des roten Knochenmarks, besonders des Wirbel- und
Rippenmarks an Typhusleichen zu machen und darauf an einer großen
Reihe von Leichen von Individuen, die an verschiedenen Infektionskrank

heiten zugrunde gegangen waren. Die erste Veröffentlichung findet sich
in der Münchener med. Wochenschrift 1902 Nr. 14; es erschienen dann
1 Bruns, Beitr. zur klin. Chir. Bd. XXV. S. 176.
2 Valleix, Archiv, général, de médecine 2. Serie T. VIT. 1835. S. 88.
3 Berl. klin. Wochensehr.

1894.

Nr. 15.

4 Grenzgeb. f. Med. u. Chir. 1898. Bd. IV. S. 244.

S. 714.)

(Vgl. ibid. 1903. Bd. XI.
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die beiden Arbeiten: „Über Erkrankungen des roten Knochenmarks, be
sonders der Wirbel bei Abdominaltyphus“ 1 und „Über Erkrankungen des
roten

Knochenmarks besonders der Wirbel und Rippen bei akuten

Infektionskrankheiten.“ 2 Die beiden erstgenannten Arbeiten gaben nun
wieder ihrerseits den Anstoß zu außerordentlich wichtigen klinischen
Beobachtungen zunächst von Nonne 3 und unabhängig von ihm von Quincke

(Fall 1, 2 und 3 dieser Arbeit), die letzterer unter der Bezeichnung Spon
dylitis infectiosa veröffentlichte. 4

Aus den Arbeiten von Feaenkel geht hervor, daß die infektiöse

Wirbelosteomyelitis keineswegs eine seltene Erkrankung ist, sondern bei
den wichtigsten Infektionskrankheiten sogar zur Regel gehört; nur bleibt
sie klinisch meistens unbemerkt und führt nur äußerst selten zu nach

weisbaren Symptomen einer Wirbelosteomyelitis. Die mikroskopische und
die bakteriologische Untersuchung der Wirbel und Rippen haben nämlich
ergeben, daß es in der Regel gelingt, im Knochenmark entzündliche

Prozesse, Blutextravasate, Nekroseherde, Anhäufungen von Lymphozyten
(Lymphome) oder eine Vermehrung der Riesenzellen und oft Bakterien
im Knochenmark festzustellen, und daß mit dem steril entnommenen
Knochenmark beschickte Blutplatten nach 24 Stunden oft ungeheuer zahl
reiche Kolonien der Infektionserreger aufweisen.

So waren nach beiden

Richtungen die Untersuchungen von ausgiebigem Erfolg bei 18 Leichen
von Individuen, die durch Invasion des Diplococcus lanceolatus FeaenkelWeichselbaum zugrunde gegangen waren, der in 13 Fällen zu Pneu
monien, in 5 zu Cerebrospinal-Meningitis, Pleuritis oder Pericarditis ge

führt hatte, ebenso, in allen Fällen positiv, bei 17 Leichen, bei denen
der Streptococcus pyogenes 7 mal Erysipel, 5 mal Phlegmonen, 1 mal Otitis

media, Conjunctivitis necroticans und Bronchopneumonie, 1 mal Angina,
1 mal fibrinöse eitrige Pleuritis und Pericarditis und 1 mal eitrige Cholan
gitis und Pylephlebitis verursacht hatte. Bei 11 Scharlachfällen wurden
6 mal der Streptococcus pyog., 1 mal der Staphylococcus pyog. aur. und
3 mal beide in dem Wirbel- und Rippenmark nachgewiesen. Bei 3 Osteo
myelitiden — 2 mal war die Tibia, 1 mal eine Rippe erkrankt — fanden

sich 1 mal Staphylococcus pyog. aur., 1 mal albus und 1 mal Streptococcus
pyog. zusammen mit Staphylococcus pyog. aur.

Letzterer wurde ferner

bei 2 Phlegmonen, 1 Pleuraempyem und 1 Pyämie mit Metastasen in fast
allen Organen gefunden. Bei 13 an Rachendiphtherie zugrunde ge
gangenen jugendlichen Individuen wurde 1 mal der Dyphtheriebazillus und
9 mal der Streptococcus pyog. nachgewiesen. Auch bei einer Wund1 Qrenxgeb. d. Med. u. Chir. Bd. XI. S. 1.
2 Ibid. Bd. XII. S. 419.

8 Neurologisches Centralblatt XXI, 1902. S. 622.
4 Qrenxgeb. d. Med. u. Chir. Bd. XI. S. 714.

7

diphtherie gelang es, eine Kolonie vom Löffler sehen Diphtheriebazillus
aus dem Wirbelmark zu züchten.

Bei 3 Fällen von Phthisis pulm. ent

hielt das rote Mark 2 mal Streptococcus und 1 mal Streptococcus und
Staphylococcus pyog. aur., dagegen bei einem an Peritonitis gestorbenen
Mann Streptococcus und Bact. coli. Bei einem von Bronchitis putrida
begleiteten Fall von Bronchiektasien nnd bei je einem Fall von Mastitis

duplex und Thrombophlebitis war ein negatives Ergebnis zu verzeichnen,
dagegen fanden sich bei einem Mann, der nach Exstirpation der bursa

praepatellaris eine hämorrhagische Entzündung des linken Knies akquiriert
hatte, vereinzelte Streptokokken im Wirbelmarke und bei einem Fall von
Mumifikation beider Füße enorme Mengen dieses Krankheitserregers.

Auf die Details der mikroskopischen Knochenmarkuntersuchung soll
hier nicht näher eingegangen werden, nur soviel sei erwähnt, daß die
oben kurz charakterisierten histologischen Befunde im Gegensatz zu ge
wissen histologischen Veränderungen stehen, die im Wirbelmarke von
Typhusleichen konstant neben jenen andern gefunden wurden und einen
spezifischen Charakter tragen. Es handelt sich dabei um Nekroseherde,

ein jeder mit einem äußerst zierlich gestalteten Fibrinmantel versehen,
von dem strahlenförmige Ausläufer von zartestem Bau ausgehen.

Die
bakteriologische Prüfung des Wirbelmarks von 10 Typhusleichen war in
allen Fällen positiv, ja es wuchsen enorme Mengen von Kolonien, die
sich in einem Fall mit spärlichen Kolonien des Diplococcus lanceolatus
und 1 mal mit solchen des Staphylococcus pyog. aur. vergesellschaftet
hatten.

Kurz: Das Typhusbakterium, der Streptococcus pyog., Staphylococcus
pyog. aur. und alb., Diplococcus lanc. und der Diphtheriebazillus sind im
Wirbelmark nachgewiesen. Ferner ist erwiesen, daß diese Mikroben
pathologische, zwar meistens nur mit dem Mikroskop erkennbare, Ver

änderungen erzeugen. Es muß noch einstweilen abgewartet werden, ob
es gelingen wird, die noch fehlenden als Eitererreger bekannten Mikroben
im Wirbelmark nachzuweisen, was umsomehr zu erwarten ist, als nach
den Tierversuchen von Ullmann und Lexer nachgewiesen ist, daß sie

Osteomyelitis zu erzeugen imstande sind; vielleicht gelingt es, auch eine
Anzahl der sonst noch im Menschen gefundenen pathogenen Mikroben
aus dem Knochenmark zu züchten.

Es soll nun eine kurze Zusammenstellung folgen der nach der er
wähnten Hahn sehen Arbeit in der Literatur — soweit ich dieselbe habe
übersehen können — veröffentlichten Fälle von Wirbelosteomyelitis und

zum Schluß zwei neue Beobachtungen, die hier im Eppendorfer Kranken

haus gemacht worden sind, hinzugefügt werden.
Den vorher gemachten Betrachtungen schließen sich am besten eine
Beobachtung von Nonne und zwei Beobachtungen von Quincke an, die
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uns nun leicht verständlich sind, während sie in früheren Zeiten sicherlich

auch in ähnlicher Form beobachtet wurden, aber nie richtig gedeutet
werden konnten.

Wir wissen jetzt, daß, wie in der Milz so auch im

Knochenmark der Wirbel, Ansiedelungen von Infektionserregern zur Regel
gehören und wundern uns nicht mehr, wenn es dadurch im Mark zu

Schädigungen kommen kann.
1. Nonne 1 stellte 1902 im ärztlichen Verein zu Hamburg aus dem Eppen-

dorfer Krankenhaus einen 39jährigen Mann vor, bei welchem sich nach einer

Pneumonie unter dem Bilde der Kompression eine spastische Paraplegie superior
et inferior entwickelt hatte, welche vollkommen ausgeheilt war.
Der Kranke kam im Alkohol-Delirium auf die Abteilung. Es entwickelte
sich eine croupöse Pneumonie des rechten Unter- und Mittellappens, welche
ohne Komplikation seitens der inneren Organe abfiel. Am 3. Tag nach der
Krise zeigte sich unter erneutem Fieber eine Anschwellung und Druckempfind
lichkeit am rechten Caput humeri, welche sich im Laufe einer Woche zurückbildete.

Wieder 2 Wochen später traten, ebenfalls unter Temperaturanstieg, heftige
Schmerzen im Bereich des untersten Zervikal- und des obersten Dorsalwirbels
auf. Die Schmerzen strahlten in Schulter und Arme aus, die Halswirbelsäule

wurde steif gehalten, aktive und passive Bewegungen wurden ängstlich ver
mieden. Es bestand eine auf die genannten Wirbelfortsätze beschränkte Druck

empfindlichkeit. Von chirurgischer Seite wurde eine Spondylitis angenommen.
Symptome seitens des Nervensystems bestanden zunächst nicht. 2 Wochen später
begann eine spastische Parese der oberen und unteren Extremitäten zu völliger
Paraplegie sich steigernd, die Sensibilität war in allen Qualitäten herabgesetzt
bis zur Höhe der 3. Rippe, am tiefsten alteriert war das Lagegefühl, und zwar
am meisten an den distalen Gelenken. Unter Extension bildeten sich im Laufe

von 4 Wochen die Lähmungserscheinungen zurück, von den spastischen Er

scheinungen blieb nur eine Lebhaftigkeit der Sehnenreflexe, während die reflek

torischen Muskelkontraktionen und die pathologische Steigerung der Sehnenreflexe
aufhörten; die bestandene Sphinkterenstörung, die Schmerzen und Druckempfind
lichkeit im Nacken gingen ebenfalls allmählich zurück. Nach Verlauf einiger
Monate waren die letzten Spuren der Krankheit geschwunden. Der Patient hat
sich dann nach seiner Entlassung noch wiederholt vorgestellt, stets ohne die
geringsten Spuren, die von dieser Erkrankung herrühren konnten, zu zeigen.

Symptome seitens der Gehirnnerven, der Pupillen, des Augenhintergrunds usw.

haben nie bestanden.

Es hat sich also um eine metastatische postpneumonische Erkrankung
der Wirbel gehandelt, die zu einer Pachymeningitis externa geführt hat,
die ihrerseits vorübergehend das Rückenmark komprimierte und unter
Rückbildung des Exsudats dann ausheilte. Die Annahme einer post

pneumonischen primären Meningomyelitis ist auszuschließen, weil klinisch
primär eine Erkrankung der Wirbel sich zeigte, dann das reine Bild der
Kompression auftrat und weil die Pneumokokkenmeningitis nach den bis
herigen Erfahrungen stets einen akuten Verlauf nimmt.
1 Neurologisches Centralblatt XXI, 1902. S. 622.
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Quincke veröffentlicht folgende Fälle: 1
2. Ein Landarbeiter K., 46 Jahre alt, erkrankt 6 Wochen nach einer
normal verlaufenen mittelschweren Pneumonie an einer akuten, 5 monatlichen

fieherlos verlaufenden Spondylitis des 2. und 3. Lendenwirbels, wahrscheinlich
der ganzen Wirbel, die allein als Pneumokokkenspondylitis aufzufassen ist.

3. Landarbeiter, 46 Jahre. Wegen putriden rechtsseitigen Pleuraempyems
wird ein Stück der 9. Kippe reseziert und Patient nach 2 Monaten entlassen;
3 Monate nach Beginn der Erkrankung stellen sich ziemlich akut, aber an

scheinend fieberlos, Zeichen einer Erkrankung der Dornfortsätze der Lenden
wirbelsäule des 3. Wirbels ein, die höchstwahrscheinlich nur zur Schwellung, aber
nicht zur Eiterbildung geführt hat. Nach mehreren Monaten Heilung. Da das

Pleuraempyem neben Staphylokokken überwiegend Streptokokken enthielt, ist
diese Spondylitis als Nachkrankheit einer eiterigen Pleuritis, durch Streptokokken
bedingt, anzusehen.
Es ist leicht sich vorzustellen, daß nicht selten von Patienten im

Gefühl der allgemeinen Erschlaffung nach überstandener schwerer Er
krankung die bestehenden von den Wirbeln ausgehenden Schmerzen nicht
isoliert empfunden werden, die doch bei Druck auf die entsprechenden

Wirbel als bestehend festgestellt werden könnten.
Bei den nun folgenden Fällen handelt es sich um stark akute Er

krankungen, so daß wir eine Stufenleiter haben.

Bei den verstorbenen

Individuen, deren Wirbelmark Fbaenkel untersuchte, sind Symptome ihrer
Wirbelerkrankung intra vitam nicht beobachtet, und doch bewies das
Mikroskop pathologische Veränderungen. Bei Quincke handelt es sich
um schleichende fieberlos verlaufende gutartige Erkrankungen, und nun
folgen die teilweise enorm akuten Fälle, die fast immer das Einschreiten

des Chirurgen nötig machten.
4. Feebio. 2 Die Erkrankung verläuft unter dem Bilde der aufsteigenden

akuten Myelitis. Bei der Sektion Eiteransammlung im Wirbelkanal, Zerstörung
der Körper des 7. Hals- und 1. Eückenwirbels. Dura intakt, dagegen das Mark
in großer Ausdehnung bis zum 4. Halswirbel und abwärts bis ins untere Brust
mark erweicht.
Keine bakteriologische Untersuchung. 3
5.

Eichel. 4

Feldwebel K. 27 Jahre, erkrankt am 25. IX. 1898 an all

mählich steigernden Schmerzen im Nacken; die allmählich eine Bewegung des
Kopfes unmöglich machen.

Dieser ist hei der Aufnahme am 9. X. ängstlich

1 Grenzgebiet d. Med. u. Ghir. 1903. Bd. XI. S. 714.

2 Keferat im Centratbl. f. Chir.
Torino 1900.

1900. S. 318.

Originalarbeit: 6-7/M. med. d.

3 Leider war es mir nicht möglich, Einsicht in die Originalarbeit zu erhalten,
in der 31 von Chipault gesammelte Fälle erwähnt werden.
4 München, med. Wochenschr.

1900. Nr. 38. S. 1201.
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nach rechts geneigt und das Kinn dem Brustbein genähert und nach rechts ge
dreht. Patient will stärkeres Fieber nicht gehabt haben. Schwellung an der
rechten Nackenseite, sich bis zur Hälfte des Nackens nach unten erstreckend,
Haut gerötet, undeutliche Fluktuation. Der 2. rechte Backenzahn ist eiterig

zerstört. Keine Störungen nervöser Art. Operation: Eiterige Zerstörung des
rechten hinteren Atlasbogens. Entfernung zweier erbsengroßer Sequester. Voll
kommene Heilung.
6. Schmidt. 1 13jähriges Mädchen erkrankte an Osteomyelitis der rechten

Tibia, nach einigen Wochen und unter Fieber heftige Schmerzen in der Nacken

gegend, besonders bei Berührung oder Bewegung.
Undeutlich fühlbare Anschwellung über dem Dorn des 6. und 7. Hals

wirbels. Druck auf den Köpf nicht schmerzhaft. Nach wenigen Tagen voll
ständige Lähmung des rechten Arms und Parese des linken. Sensibilitäts
störungen unbedeutend.
Operation: reichlicher Eiter aus dem Wirbelkanal. Man fühlt den nackten

Dorn eines Halswirbels.

Nach der Operation gehen alle Motilitätsstörungen

zurück, nur der rechte Arm bleibt noch paretisch. Es folgt eine schwere osteo
myelitische linkseitige Coxitis. Der Nacken ist 3 Wochen nach der Operation

sehr gut geworden, schmerzfrei und völlig bewegungsfähig. Wunde heilt gut
ohne Sequesterbildung. Im Eiter Pyocyaneus. Doch geht die Parese des linken
Arms erst zu Beginn des 3. Monats vollständig zurück. Also eine Osteomyelitis
der Halswirbelsäule mit Abzeßbildung im Wirbelkanal und folgender einfacher
Bückenmarkskompression und Erkrankung des Wurzelverlaufs des 5. und 6. Zer
vikalnerven.
7. Wiesinger. 2 21 jähriger Mann erkrankte am 3. VIII. 1900 mit Schmerzen

in der Nackengegend unter Fieber.

Patient bemerkt langsam zunehmende

Schwäche der Beine, und am 18. VIII. bekommt er einen krampfartigen Zustand

der Beine, nach dem ein noch größerer Schwächezustand zurückbleibt, gleich
zeitig Kribbeln in den Händen und Schwäche in den Armen.

Der Hals wird

vorsichtig und steif gehalten, besondere Druckempfindlichkeit des 3. und 4. Halswirbeldorns. Kohe Kraft der Beine außerordentlich herabgesetzt. Beim Versuch
aufzustehen, knickt er ein.

Parese der Arme.

Der Wirbelkanal wird über der

empfindlichen Partie durch Wegnahme der Processus spinosi und eines Teils der
Bögen eröffnet.
Kein Eiter. Beim 2. Verbände 8 Tage nach dem Eingriff, entleert sich
aus dem Wirbelkanal osteomyelitischer Eiter, ebenfalls bei späteren Verband

wechseln. Vollständige Heilung ohne Sequesterbildung. Keine Gehstörungen mehr.
8. WiBsiN&amp;EK. 3

24 jähriges Dienstmädchen wird am 1. II., nachdem es

einige Tage vorher fieberhaft erkrankt war, in hohem Fieber ins Krankenhaus
aufgenommen. Schmerzen in der Gegend der oberen Brustwirbel, deren Dorn

fortsätze auf Druck sehr empfindlich sind; aufgehobene Patellarreflexe, leicht
paretischer Zustand beider Beine. Blutuntersuchung: in 20 ccm Blut 435 Kolonien
Staphylococcus pyog. aur. Am 2. II. Operation; sie förderte osteomyelitisch
1 Deutsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. 58. 1901. S. 566.
2 Deutsche med. Wochenschr. 1901. V. 38.
3 Ibid. 1902. V. 362.
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veränderte Bögen und Domfortsätze des 3. und 4. Brustwirbels und einen großen,
im Wirbelkanal auf der Dura gelegenen Abszeß zutage. Krankheitsbild weiter
bedrohlich, hohes Fieber, Benommenheit. Am 7. Tage nach der Aufnahme

schwere Pulmonalerscheinungen pneumonischer Natur, die lange Zeit Dämpfungen
und fieberhafte Zustände unterhalten, ohne daß wiederholte Punktionen Abszesse
in der Lunge oder Pleura nachweisen können. Erst 8 Monate nach Beginn der
Erkrankung völlige Rekonvaleszenz. Die Rückenwunde heilt sehr langsam mit

Abstoßung einiger Sequester.

Blutuntersuchung: am 3. II. 10 ccm 61 Kol., am 8. II. 10 ccm 148 Kol.,
am 11. II. 10 ccm 5 Kol., am 18. und 27. steril. Aus dem am 18. II., 10.

und 11. III. entnommenen Urin wuchsen Reinkulturen von Staphylococcus.
9. Rottee. 1

Resektion des Dornfortsatzes des 1. und 2. Brustwirbels,

Exkochleation des 1. Halswirbelbogens. Abfall des Fiebers. Im Verlaufe Atrophie
des rechten Armes, speziell der Strecker. Vollkommene Arbeitsfähigkeit.
10. Bebgemann. 2

Fritz K,, 40 Jahre.

5. IV. akute Erkrankung, Be

handlung mit feuchten Umschlägen. 17. IV. schmerzhafte, beulenartige Schwellung
auf dem Rücken. 21. IV. Aufnahme; kräftiger Mann.' Teigige Schwellung auf
dem Rücken, die auf Druck sehr schmerzhaft ist. Schnitt über die infiltrierte
Partie; nur entzündliches Ödem, kein Eiter. Tamponade. 22. IV. Im Delirium

exitus.
Nieren.

Sektionsbefund: Multiple embolische Herde in Lungen, Milz und
Eitrige Entzündung des 4. und 5. Brustwirbels.

11. Webee. 3 Ein 15 jähriger Knabe erkrankte plötzlich vor 3 Tagen.
Sehr starke Schmerzen in den Lendenwirbeln; Druck auf den Scheitel oder auf
die Fußsohlen in der Richtung der Längsachse ruft ebensolche starke Schmerzen
in den Lendenwirbeln hervor. Am 10. Tage nach der Erkrankung Incision

längs der Wirbelsäule; der 2. Lendenwirbel zeigt sich affiziert. Entfernung des
Processus spinosus, der rechten Hälfte des Bogens und des rechten Processus
transversus. Aus dem Wirbelkanal entleeren sich einige Eßlöffel Eiter. Herd
unter der Rückenhaut. Im Eiter Staphylococcus aureus. Sofort Besserung.
Nach 2 Wochen wurde ein Senkungsabszeß über dem rechten For. ischiad. majus

eröffnet. Heilung nach 2 Monaten ohne Korsett; geringe Beschränkung der Be
weglichkeit im Lendenteil.
12. Schönwoeth. 4 27 jähriger Soldat erkrankt plötzlich mit starken Kreuz
schmerzen, Unfähigkeit zu gehen, und Fieber. Die letzten 2 Brust- und oberen

2 Lendenwirbel sehr druckempfindlich, ebenso die Lendengegend und die vorderen
Enden der unteren Rippen linkerseits; dann Schmerzhaftigkeit des Bauchs und
Meteorismus. Am 3. Krankheitstage Druckempfindlichkeit der Wirbel geringer,
Wirbelsäule beweglicher, dagegen Lendenschmerzen stärker, daß unter dem Ver
dacht einer parasakralen Eiterung ein Einschnitt gemacht wird, indes mit ne
gativem Ergebnis. Patient verfällt bald in delirösen Zustand und stirbt am
1 Deutsche med. Wochensehr. 1901. V. 56.

Ein im Verein deutscher Ärzte in

Prag besprochener Fall.
2 Inaug.-Diss. Kiel 1902.
3 Wratsch. 1901. Nr. 49 u. 50. Referat: Centralblatt f. Chir. 1902. Nr. 17. S. 482.
4 Münch, med. Woehensehr. 1902. Nr. 7.
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6. Tag. Die Sektion ergibt akute Osteomyelitis des 1. Lendenwirbels und all
gemeine Sepsis. Ausgangspunkt wahrscheinlich ein kleiner Furunkel am Hand

gelenk.
13. Weber. 1 Wassily M. 15 jähriger Bauer, der sich oft bücken und
schwere Lasten tragen muß, doch nie krank gewesen ist, keine Furunkel oder
Abszesse gehabt hat, erkrankt sehr akut mit Schüttelfrösten und starken Rücken
schmerzen. Palpieren der Dornfortsätze der Lendenwirbelsäule sehr schmerzhaft,
die Haut ist hier ödematös, die teigige Schwellung nimmt zu und reicht am
4. Tage vom 10. Brustwirbel bis zum Kreuz. Geringste Bewegung wie leise
Erschütterungen der Umgebung und leichtes Aufdrücken auf den Scheitel er

zeugt starke Schmerzen. Keine Motilitätsstörungen, doch Beschwerden beim
Harnlassen. Am 13. Tage Operation: Exstirpation der Dornfortsätze des 1.,
2. und 3. Lendenwirbels. Dornfortsatz, Bogen und Querfortsatz des 2. Lenden
wirbels von Periost entblößt und rauh.

Beim Eröffnen des Wirbelkanals ent

leeren sich große Mengen von dickem Eiter.

Das Rückenmark ist etwas nach

vorn gedrängt und die Dura ein wenig injiziert. Ausgedehnte subkutane Abszeß
höhle. Der Eiter enthält Staphylococcus pyog. aur. in Reinkultur; Temperatur
abfall, Harnbeschwerden lassen nach; 2 Wochen später muß ein heißer Senkungs
abszeß, der sich durch das For. ischiad. maj. nach außen entleert, geöffnet
werden. Dann vollständige Heilung 2 Monate nach der Operation. Biegung und
Streckung des Brust- und Lendenteils der Wirbelsäule ist zwar etwas beschränkt.
14. Paladini. 2

Im Anschluß an eine Phlegmone der Hand kommt es zu

einer allgemeinen Infektion und sekundären Affektion der Lendenwirbelsäule.
15. Overdüyn. 3 Rosa H. 19 jähriges Hausmädchen. Vor 2 Jahren Treppe

heruntergefallen.

Jetzt heftige Stiche in der rechten oberen Lendengegend,

Druckempfindlichkeit des 2. und 3. Processus spinosus. Am 14. Tage fluktuierender
gänseeigroßer Tumor rechts von der Wirbelsäule, entsprechend der 8. und

9. Rippe, Lendenwirbelsäule wird ängstlich steif gehalten.

Am 16. Tage Ope

ration; faustgroßer Abszeß unter dem rechten Erector trunci; nach Resektion des
Processus transversus des 12. Brustwirbels liegt eine neue Eiterhöhle vor den
Wirbeln frei. An der Bogenwurzel des 1. Lendenwirbels ist der Knochen vom

Periost entblößt und rauh. Aus dem Foramen intervertebrale quillt gelblich
weißer Eiter hervor. Im Ausstrich Staphylokokken. Drainage. Heilung. Am

63. Tage Entlassung in ambulante Behandlung.
16. Overdütn. 4 Julius V. 17 jähriger junger Knecht fühlt plötzlich starke
Schmerzen zwischen denJöchulterblättern beim Pumpen, so daß er sich zu Bett

legt. Bald 40,2° Temperatur, heftige Gelenkschmerzen und Schwellung des
linken Knies, aktive Bewegung des linken Beines beschränkt, zugleich Atrophie
der linken Armmuskulatur mit bedeutend herabgesetzter roher Kraft. Meteo
rismus, handtellergroße Schwellung über den unteren Hals- und oberen Brust
1 Deutsche med. Wochenschr. 1903. S. 333.

2 Oaxx. d. ospedali. Nr. 127. 1904.
L. S. 1692.
3 Inaug.-Diss. Kiel 1905.
4 Ibid.

Referat: Deutsche med. Wochenschr. 1904.
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wirbeln.

Am 18. Tag Operation:

Große Eiterhöhle, Processus spinosus und

arcus des 1. Brustwirbels ist vom Periost entblößt.

dem Medullarrohr.

Keine Kommunikation mit

Gleichzeitig werden Abszesse an beiden Unterschenkeln ge

spalten. Es folgt dann eine schwere linksseitige Coxitis, nach deren Ausheilung
eine Peronaeuslähmung des linken Beines zurückbleibt, die noch behandelt wird.
Erwähnt sei noch, daß nach der Operation aus dem Urin der Staphylocoecus
pyog. aur. gezüchtet werden konnte bei gleichzeitig bestehenden Symptomen

einer Nephritis, die später zurückgingen.
Dazu kommen zwei liier beobachtete Fälle:
17, 1 Der 55 jährige Hilfsarbeiter R. wird am 8. X. aufgenommen. Er hat
als Kind Typhus gehabt und ist sonst nie ernstlich krank gewesen. Starker
Potator, bis zu 90 Pfennig Schnaps p. d. Am 13. IX. fiel ihm ein etwa
200 Pfund schweres Gewicht auf , den linken Unterschenkel und er blieb infolge

dessen 3 Tage zu Hause. Es ist ihm dann der Nagel an der großen Zehe ab
gegangen, es soll stark geblutet haben und er hat sich einen Vorhand gemacht,
mit dem er herumlief. Am 27. IX. legte er sich wegen Kreuz- und Bein
schmerzen zu Bett. Seit 3 Tagen klagt er über Rheumatismus in den Beinen,
fing dann an zu delirieren und wird von der Frau hereingebracht. Von einem
Rückentrauma ist nichts bekannt.

Status:

Mittelgroß, in mäßigem Ernährungszustand, etwas gelblicher Ge

sichtsfarbe mit blaurötlich gefärbten Wangen, ziemlich stark schwitzend, Tremor,
leicht benommen, delirierend, Atmung oberflächlich, etwas dyspnoisch, rechter
Arm etwas geschwollen und druckempfindlich. An der großen Zehe ein ober
flächlicher Hautdefekt. Herpes labialis. Temperatur 38,5. Schädel nicht klopf

empfindlich.

Rechtsseitige Stauungspapille.

Geringe Nackensteifigkeit, Klopf

empfindlichkeit der Wirbelsäule, besonders im lumbalen Teile. Normaler Lungen
befund. Schwaches systolisches Blasen über der Herzspitze. Kleiner frequenter
und regelmäßiger Puls. Abdomen aufgetrieben. Von seiten des Nervensystems
keine besonderen Symptome.
4. X.

Patient ist morgens viel verwirrter, Nackensteifigkeit hat stark zu

genommen, Schüttelfröste nicht beobachtet, Temperatur 39,2, kein erhöhter

Spinaldruck, Spinalflüssigkeit getrübt, enthält zahlreiche Leukozyten. Benommen
heit nimmt zu, abends völlig bewußtlos. lCD/g Uhr exitus letalis.
5. X. Auf den gestern Abend entnommenen Blutplatten sind zahlreiche
Kolonien von Staphylokokken gewachsen; ebenso von einem Ausstrich der Spinal
flüssigkeit. Die Sektion ergibt: Abgesehen von einem weichen Milztumor und
einer leichten trüben Schwellung der Nierenschnittfläche sind keine pathologischen
Veränderungen in den Organen der Brust- und Bauchhöhle zu finden. An der
Himbasis ist die Pia, zumal an dem dem Olivus aufliegenden Teil, getrübt und
an der Medulla oblongata, dem Pons und den angrenzenden Partien des Klein

hirns von etwas sulziger, eiteriger Flüssigkeit durchsetzt.

An den Pauken-,

Nasen- und Nebenhöhlen keine krankhaften Veränderungen. (Harke scher Schnitt).
Die Wirbelsäule wird in der Medianebene in sagittaler Richtung durchsägt,
und somit auch der Wirbelkanal eröffnet. Die Arachnoidea und Pia sind durch
eitrige Exsudatmassen verklebt, am deutlichsten im Lumbalteil. Die Rücken
marksubstanz ist ziemlich weich. Auf der Sägefläche der Wirbelsäule sieht man

schwere Schädigungen des 3. und 4. Lendenwirbelkörpers. Besonders die Spon1 Aus der medizinischen Abteilung von Oberarzt Dr. Nonne.
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giosa des 4. Lendenwirbelkörpers ist fast in ihrer ganzen Ausdehnung von

namentlich in der oberen Hälfte des Wirbelkörpers konfluierenden, gelblichen
Eiterherden durchsetzt, die auch in der unteren Hälfte am vorderen und hinteren
Umfang konfluierend, die mittlere Partie so okkupieren, daß zwischen ihnen nur

noch Reste rotgefärbten Marks sichtbar sind. Auf der Sägefläche des 3. Lenden
wirbelkörpers zeigt sich die Mitte der unteren Hälfte durch einen Herd von
gleichem Aussehen wie die eben beschriebenen erkrankten Partien ein

genommen.

An den übrigen Wirbeln sind makroskopisch keine Veränderungen

zu sehen, nur der 12. Brustwirbel weist einen hanfkorn- und hirsekorngroßen
Herd auf. An den Spinalfortsätzen wie an den Zwischenwirbelscheiben sind
Veränderungen nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Beide Mm. psoas sind an

ihrem Ursprung stark eitrig infiltriert und zwischen den Muskelbäuchen finden
sich ausgedehnte Eiteransammlungen. Aus den osteomyelitischen Herden wird
auf Agar ein Ausstrich gemacht und es wächst der Staphylococcus pyog. aur.

in Reinkultur. Die Sektion hat also ergehen Leptomeningitis purulenta cerebro

spinalis.

Osteomyelitis columnae vertebralis. Intumescentia lienis.

Sowohl von einem makroskopisch nicht veränderten Wirbel wie von einem

mit Eiter durchsetzten werden mikroskopische Schnitte angefertigt.

Nach

24 stündiger Fixierung in 10°/0 Formalinlösung, vollständiger Entkalkung in
Trichloressigsäure, Auswässerung und Härtung in aufsteigenden Alkoholen werden
die Objekte in Celloidin eingebettet, geschnitten und gefärbt und zwar mit
Hämatoxylin und Eosin, nach van Gieson, nach der Weigert sehen Fibrin

methode und mit polychromem Methylenblau unter Differenzierung mit kon

zentrierter wäßriger Tanninlösung.

Bei dem makroskopisch intakten Wirbel zeigen sich mikroskopisch kleine
Herde von Eiterzellen, in deren Zentrum dichte Kokkenhaufen liegen, die sich
am Rande in einzelne Kokken auf lösen, die auch sonst spärlich verteilt im
ganzen Schnitt zu finden sind. Die Kapillaren sind prall mit Blut gefüllt und
erscheinen als breite geschlängelte rote Kanäle. Hier und da ist es zum Austritt
von Blut aus den Gefäßen gekommen, das sich seeartig, teilweise mit Aus

buchtungen versehen, über kleine Gebiete ausbreitet. In manchen Partien sind
die Kerne nur schwach tingiert. Die Spongiosabalken sind unregelmäßig dick,
ihre Ränder glatt.
In den Schnitten der schon makroskopisch eitrig durchsetzten Wirbel sieht
man auch schon mit bloßem Auge zwischen den Spongiosabalken dunklere Flecke,
die sich mikroskopisch als ausgedehnte Anhäufungen von Eiterzellen erweisen,

denen gewaltige Schwärme und Rasen aufs dichteste zusammenliegender Staphylo
Solche finden sich auch in vereinzelten Exemplaren

kokken beigemengt sind.

im ganzen Schnitt.
Auch hier sieht man ausgedehnte frische Blutextravasate und in einzelnen

Markräumen finden siet, aber nicht konstant, am Übergang in das intakte
Markgewebe scharf abgegrenzte Herde, innerhalb derer ein großer Teil des
zelligen Materials nekrotisch geworden zu sein scheint.

18. 1 Der 21 jährige Segelmachergehilfe John U. ist bei der Aufnahme voll
kommen benommen. Anamnese ist nicht zu erheben.

5. XI. Status: Mittelgroßer, kräftig gebauter junger Mann in gutem Er
nährungszustand und mit kräftig entwickelter Muskulatur. Fieberdelirium mit
1 Aus der medizinischen Abteilung von Oberarzt Dr. Reiche.
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großer motorischer Unruhe. Temperatur 40,8. Atmung 42, sehr oberflächlich,
Schonung der linken Seite. Puls: 140, klein, weich und irregulär. Lungen:
R. h. u. im Bereich des Unterlappens feste Dämpfung, darüber scharfes Atmen
mit feuchtem Rasseln. Vom 8. Brustwirbel abwärts leises Atmen und auf

gehobener Stimmfremitus. L. h. u. abwärts gleichfalls Dämpfung, darüber leises
Atmen und vereinzeltes Rasseln.

Im Bereich der 6. Rippe von der mittleren

Axillarlinie bis zur Mamillarlinie exspiratorisches Pleurareiben. Herz: Dämpfung

leicht überlagert, Spitzenstoß nicht fühlbar, Herztöne dumpf, anscheinend rein.

An der Spitze Reibegeräusch (Pericarditis externa). Abdomen:
keine Druckempfindlichkeit.
Milz: nicht palpabel.

Aufgetrieben,

Pupillen: gleich weit, reagieren gut.

Es werden

20 ccm Blut entnommen, 5 Platten gegossen.

6. XI. Auf Chloral und Morphium war die Nacht ziemlich ruhig. Status:
idem. Auf den gestern gegossenen Blutplatten sind ca. 500 Kol. Staphylococcus

gewachsen. Einen primären Knochenherd zu finden', gelingt nicht. Nachmittags
nimmt die Benommenheit zu, der Puls wird kleiner, unregelmäßiger, kaum noch
fühlbar.

Es wird eine Venaesectio von 300 ccm mit intravenöser Kochsalzinfusion

von 1600 ccm gemacht.

Trotzdem erfolgt unter zunehmender Benommenheit,

Unruhe und Herzschwäche nachts 12 1 /3 Uhr der Exitus.
7. XI. Auf den gestern Abend noch gegossenen Blutplatten — 20 ccm
5 Platten — sind ca. 1000 Kol. von Staphylokokken in 24 Stunden gewachsen.

Auszug aus dem Sektionsprotokoll:

Anatomische Diagnose:
Abscessus multiplices myocardii, pulmonum, glandulae thyreoideae, renum.
Abscess. praevertebralis regionis vert. dors. 4—6. Osteomyelitis acuta multiplex
corporum vertebrarum dorsalium 2—9.

Staphylococcaemia (Staphylococcus pyog. aureus).
Im Bereich des Rückens, des Abdomens und auf der Streckseite des linken

Oberschenkels kleinste Eiterpusteln.

Keine nachweisbare Hautwunde.

Zwischen den Trabeceln des linken Ventrikels und im vorderen Papillarmuskel der Mitralis einige hirsekomgroße, intramuskuläre Eiterherde, zum Teil
mit hämorrhagischem Hof. Die Lungenoberfläche erscheint beiderseits mit zahl
reichen hirsekorn- bis über bohnengroßen Herden besetzt, die meist pro minieren,
teils dunkelblaurötlich, teils graurötlich oder graugelblich, zum Teil von einem

hämorrhagischen Hof umgeben und im Zentrum vereitert. Die gleichen Herde
durchsetzen in großer Zahl, teilweise konfluierend, das Parenchym, das auf dem
Durchschnitt im ganzen dunkelgraurötlich, blut- und saftreich erscheint.

Die Schleimhaut der Bronchien ist gerötet, geschwollen, mit schleimigem
hämorrhagischem Sekret bedeckt; die Bronchialdrüsen anthrakotisch induriert.
Halsorgane: In beiden Schilddrüsenlappen vereinzelte und konfluierende bis
linsengroße Eiterherde. Milz: 15:7 1 /3 :4 x/ 2 ; Organ ganz weich, zerfließend,

Kapsel reißt ein, Parenchym dunkelblaurot, blutreich, Zeichnung verwaschen,
Pulpa überquellend; keine Herderkrankung makroskopisch erkennbar. Beide
Nieren: 11:5 x/3 : ß 1^. Kapsel leicht löslich; auf der Oberfläche des graurötlichen

Organs vereinzelte punktförmige gelbe Herde mit hämorrhagischem Hof, teils
vereinzelt, teils konfluierend.

Auf dem Durchschnitt Rinde und Mark deutlich

geschieden, dunkelgraurot, blutreich, deutliche Zeichnung.

In Rinde und Mark

einige Eiterherde von der an der Oberfläche beschriebenen Art. In den übrigen

Organen keine Herderkrankungen. Die Schädelsektion (Eröffnung der Mittelohren,

Augenhöhlen und der Sinus frontales, sphenoidalis und maxillares durch den
Hauke sehen Schnitt) ergibt durchaus normale Verhältnisse.
Ober- und Unterkiefer frei.

Eine genaue Untersuchung der Wirbelsäule ergibt folgendes: Es fällt im
Bereich der unteren Hals- und oberen Brustvvirbelsäule eine dunkelzyanotische
Farbe der Rückenmuskeln auf, die sehr blutreich und ödematös sind; die kleineren
Venen sind zum Teil thrombosiert. In der Höhe des 4. bis 5. Dorsalwirbels

ein flacher prävertebraler Abszeß.

Nach sagittaler Durchsägung der Wirbel

säule in der Medianebene erweist sich das Rückenmark und seine Häute sowie
der Kanal frei. Auf der Sägefläche der Wirbelkörper sieht man mehr oder

weniger ausgedehnte Veränderungen der obersten 9 Brustwirbel.
Am stärksten affiziert ist der 5. Brustwirbel, bei dem nur x / 3 der Spon
giosa ihr normales Aussehen bewahrt hat und sich in kleinen rotbraunen Flecken
über den sonst in eine gelbliche eitrige Masse verwandelten Wirbelkörper ver
teilt. Die Veränderungen sind nach diesem am stärksten ausgeprägt bei dem
3., 6. und 7. Wirbelkörper, wo die Hälfte der Spongiosaräume von Eitermassen
durchsetzt ist, es folgen der 1., 2., 4., 8. und 9., bei denen 1 / i bis l /3 des

Wirbelkörpers erkrankt ist.
Die bakteriologische kulturelle Untersuchung des Herzblutes ergibt zahllose
Kolonien von Staphylococcus pyog. aur. in Reinkultur.

Im Eiter der Herz

muskel-, Thyreoidea-, Nieren- und Lungenabszesse im Ausstrich und kulturell
ebenfalls Staphylococcus pyog. aur. in Reinkultur, desgleichen im Eiter des
prävertebralen Abszesses und den osteomyelitischen Herden. Im Schnitt sind
im Herzmuskel, in der Schilddrüse, den Nieren und Lungen ebenfalls Staphylo
kokken nachweisbar.

Die Deutung von Fall 17, die weiter unten erfolgen wird, stößt auf
keine besonderen Schwierigkeiten. Äußerst schwer dagegen war intra
vitam eine richtige Diagnosenstellung; zumal mußte es als ein höchst
abweichender Befund auffallen, daß in der Lumbalflüssigkeit, nicht wie

sonst hei infektiöser Meningitis, Streptokokken, Pneumokokken oder
Meningokokken gefunden wurden, sondern der Staphylococc. pyog. aur.
Als dann die Obduktion bewies, daß es nicht zur Pyämie gekommen war,
trotz der zahllosen Kolonien, die auf den intra vitam hergestellen Blut

platten gewachsen waren, wurde die Möglichkeit ins Auge gefaßt, die
durch die zu Lebzeiten des Patienten beobachtete Druckempfindlichkeit
der Wirbelsäule noch an Wahrscheinlichkeit gewann, daß eine Er
krankung der Wirbelsäule vorläge und von hier aus vielleicht Kokken
in den Wirbelkanal eingedrungen wären. Nach Herausnahme der Wirbel
säule erwies sich dieser Gedankengang als richtig, als der oben näher

beschriebene Befund

einer typischen Wirhelosteomyelitis zutage trat.

Nunmehr können wir uns ein klares Bild über den ganzen Krankheitsveriauf machen:

Durch die Quetschung der großen Zehe war die Eingangspforte ge
schaffen worden und, nach den Daten zu urteilen, scheint die Invasion
der virulenten Kokken mit großer Wahrscheinlichkeit erst erfolgt zu sein,
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als mehrere Tage nach der Quetschung hei der Loslösung des Nagels
mit höchstwahrscheinlich nicht sterilem Verbandmaterial die Zehe um

wickelt wurde. Wäre der Tod einige Tage später eingetreten, so wäre
der an der Zehe noch nachweisbare Epitheldefekt ausgeheilt gewesen und
damit ein Bild geschaffen, was so oft auf dem Sektionstisch gefunden

wird: Eiterherde in irgend einem oder mehreren Organen, besonders
häufig in dem weitmaschigen Enochengewebe, ohne an der Haut eine
Verletzung oder einen Furunkel oder sonstige Veränderungen an der
Oberfläche des Körpers zu finden, die als Eingangspforten gedeutet werden
könnten, weil sie reaktionslos geheilt sind und trotzdem als Durchschlupf
stelle für todbringende Mikroben gedient haben. Als Beispiel hierzu diene
Fall 18. "Vorher sei noch darauf hingewiesen, daß an der Ätiologie des
Falles 17 um so weniger zu zweifeln ist, als kulturell intra vitam in dem

entnommenen Blut und im Ausstrich der Spinalflüssigkeit, wie post mortem
im Ausstrich des Eiters der osteomyelitischen WTirbelherde als auch bei

der histologischen Untersuchung der entkalkten Wirbel stets der Staphylo
coccus pyog. aur. nachgewiesen wurde.
Doch nun zu Fall 18.

Die Lücke, die zur vollständigen Deutung des Falles vorhanden ist,
nämlich die Unmöglichkeit, eine Eingangspforte zu finden, konnte auch
durch die Anamnese nicht ausgefüllt werden, da der Patient in starken
Fieberdelirien aufgenommen wurde. Intra vitam war eine richtige Dia
gnosenstellung so gut wie ausgeschlossen. Nur die ungeheuer zahlreichen
Kolonien von Staphylokokken, die auf den von zwei Blutentnahmen her

gestellten Platten gewachsen waren, ließen einen Eiterherd erwarten, von
dem die Pyämie ausgegangen sei.

Als statt dessen aber nur in fast

allen Organen metastatische Abszesse gefunden wurden, da erinnerte sich
der anwesende Arzt, von dem der Patient behandelt worden war, einer
trotz des benommenen Zustandes noch nachweisbar gewesenen Druck

empfindlichkeit der Wirbelsäule; sie wurde herausgenommen und die oben

näher beschriebenen typischen osteomyelitischen Veränderungen mehrerer
Brustwirbelkörper gefunden. Auch hier war der bakteriologische Befund
bei zwei intra vitam gemachten Blutentnahmen und einer post mortem
aus dem Herzen entnommenen, bei Ausstrichen aus einem großen Teil
der Abszesse und der osteomyelitischen Wirbelherde wie auch mikro
skopisch in den Schnitten der mit Metastasen behafteten Organe einheitlich
derselbe: Staphylococcus, pyog. aur. in Reinkultur.
Aus der Zusammenstellung dieser 18 Fälle lassen sich folgende
statistische Daten ableiten, die zwar in manchen Punkten erheblich von
den aus den 41 von Hahn zusammengestellten Fällen gewonnenen Zahlen

abweichen; dies darf aber bei einer so geringen Anzahl absolut nicht

auffallend erscheinen, da ja überhaupt bei jeglichen statistischen Ab-
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leitungen aus geringem Zahlenmaterial äußerste Vorsicht bei ihrer Wert

schätzung geboten ist.
Die Aufzeichnungen sind leider in manchen Punkten recht lücken
haft, so daß bei diesen detaillierten Betrachtungen immer eine Reihe von
Fällen unberücksichtigt bleiben muß. Bei den Hahn sehen Fällen sind
23 als männlich, 12 als weiblich bezeichnet, also ein Verhältnis von
beinahe 2:1. Hier ist das Verhältnis 12:3, also 4:1. Daraus würden
die neuen Zahlen 35:15, also 7:3 entstehen. Dort die Heilungen zu
den Todesfällen wie 20:21, hier wie 13:4, also zusammen wie 33:25.
Übereinstimmender sind die Verhältniszahlen der Erkrankungen der ein
zelnen Abschnitte der Wirbelsäule: Dort 7 (Hals): 12 (Brust): 17 (Lend.)
[:5 (Kreuzbein)], hier 4 (Fall 5, 6, 7 und je 1/2 von Fall 1 und 4, die
zur anderen Hälfte zur Brustwirbelsäule gerechnet sind): 6 J/3 (Fall 8, 9,
10, 16, 18, V2 yon 1 und 4» Vs von 17 ) :7 Vs (2 , 3, 11* 12, 13, 14, 15,
2 /3 von 17):—/ oder rund wie 4:6:8, so daß daraus die neuen Zahlen

werden 11:18:25. Übereinstimmend ist ferner, daß die Wirbelkörper
seltener erkrankt gefunden wurden, als die Bögen, Quer- und Domfort
sätze zusammen; dort ist das Verhältnis 14:18, hier 5:8; doch muß

auch hier daran gedacht werden, daß pathologische Veränderungen sich
im Körper viel häufiger abspielen, ohne in die Erscheinung zu treten
wegen der oft nur geringfügigen Erkrankung.
Auch hei dieser Zusammenstellung hat sich wieder gezeigt, zu welch

ernsten Komplikationen die infektiöse Wirbelosteomyelitis führen kann.
In 7 Fällen (4, 6, 7, 8, 10, 13, 16) wurden Eiteransammlungen im Wirbel
kanal beobachtet und in 8 Fällen mehr oder weniger stark ausgeprägte

nervöse Störungen, entweder Herabsetzung der rohen Kraft, vollständige

Lähmung eines Nervengebiets, Parästhesien, Sensibilitätsstörungen oder
Beschwerden beim Urinlassen.
Mit Ausnahme der Fälle 2 und 3 und des 5. Falles — von 4, 9

und 14 fehlen Angaben — begann bei allen andern 12 die Erkrankung

äußerst stürmisch.

Zehnmal mußte der Chirurg eingreifen, 2 mal gelang

es nicht, das Leben zu retten, doch 8 mal mit äußerst günstigem sofort

durch Fieberabfall erkennbarem Erfolg, der in 2 Fällen (11, 13) durch
geringe Störungen in der Beweglichkeit der Wirbelsäule und in Fall 16
durch eine einstweilen noch Testierende Peronäuslähmung beeinträchtigt
war, in den 5 übrigen Fällen aber zur vollkommenen Heilung führte.
Die teilweise sehr lückenhaften Anamnesen reden in keinem Falle
von einem Trauma der Wirbelsäule, nur einmal vom Bücken und schwere

Lasten tragen (13) und einmal davon, daß der Patient 2 Jahre vor der
1 Die Veröffentlichungen über Kreuzbeinerkrankungen wurden in dieser Arbeit

nicht berücksichtigt.
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Erkrankung die Treppe heruntergefallen war (15). Viel wichtiger als
diese immer mit großer Skepsis aufzunehmenden Angaben über Gelegen
heitsursachen sind die leider auch sehr lückenhaften Angaben über Ein
gangspforten oder primäre Herde. Bei Fall 5 bestand eine Backzahn
eiterung, bei 12 ein Furunkel am Handgelenk, bei 14 eine Phlegmone
der Hand und hei 17 eine Verletzung der großen Zehe.
Auch die Angaben über die Krankheitserreger sind unzureichend.
Hahn fand in 7 Fällen den Staphylococcus pyog. aur., in 2 den albus
und in 2 waren es wahrscheinlich nicht näher charakterisierte Staphylo

kokken.

Dazu kommen hier 2 mal nicht näher charakterisierte Staphylo

kokken (8, 15), 4 mal Staphylococcus pyog. aur. (11, 13, 17, 18), 2 mal
Pneumokokken (1, 2), 1 mal Streptokokken (3) und 1 mal Pyocyaueus (6).
Nach alledem sind wir wohl berechtigt, folgende Schlüsse zu ziehen:
Bei vielen Infektionskrankheiten kommt es zu meistens nur mit mikro

skopisch nachweisbaren pathologischen Veränderungen einhergehenden
Bakterienansiedelungen im Wirbelmark, die nicht so selten, als bisher

angenommen wurde, zu ausgesprochenen osteomyelitischen Erkrankungen
der Wirbel führen können.

Nach den klinischen Beobachtungen der

Wirbelosteomyelitis ist das männliche Geschlecht weit häufiger betroffen;
von den Abschnitten der Wirbelsäule die Lendenwirbelsäule am häufigsten;

es folgen Brust- und Halswirbelsäule. Die Erkrankung setzt in solch
schweren Fällen stürmisch ein, ist äußerst gefährlich wegen der Kompli
kationsmöglichkeiten mit entzündlichen Prozessen sowohl des Zentral
nervensystems und seiner Häute, als auch der Pleura und des Peri
toneums, macht meistens — und je eher desto besser — eine Operation

erforderlich, bietet häufig diagnostische Schwierigkeiten und führt nicht
selten zum Tode.

Zum Schluß sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Chef Herrn
Prosektor Dr. Eüg. Fraenkel für die freundliche Anregung zu dieser

Arbeit, für die liebenswürdige Unterstützung und das mir dabei erwiesene
rege Interesse meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Auch möchte
ich nicht unterlassen, den Herrn Oberärzten Dr. Nonne und Dr. Reiche
für die gütige Überlassung der Krankengeschichten von Fall 17 und 18
verbindlichst zu danken.
Anmerkung während der Korrektur: Nach dem Erscheinen der im Anfang
zitierten Arbeiten von Fraenkel ist es M. Otten gelungen, den Milzbranderreger,
Bact. coli und Streptococcus mucosus, aus dem Knochenmark der Wirbel zu züchten.

M. Otten, Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 86, 1906.
Derselbe, Virchows Archiv. Bd. 184, 1900.
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Lebenslauf.
Am 19. März 1881 wurde ich, Wilhelm Zippebling, evangelischer
Konfession, zu Hamburg als Sohn des Kaufmanns Johannes Zippebling

und seiner Gemahlin Wilhelmine, geh. Heyne, geboren. Ich besuchte
das Hamburger Realgymnasium, wo ich im Herbst 1899 das Abiturienten
examen bestand; 1 Jahr später machte ich das humanistische Nachexamen
am Wandsbecker Matthias-Claudius-Gymnasium, um mich dann dem
Studium der Medizin zu widmen.

Vom W.-S. 1900./1901 bis S.-S. 1902 studierte ich in Marburg, vom
W.-S. 1902/1903 bis S.-S. 1903 in München, wo ich zu Beginn des W.-S.

die ärztliche Vorprüfung bestand.

Im W.-S. 1903/1904 studierte ich in

Berlin und die folgenden 3 Semester in Kiel, wo ich im Juli 1905 die

ärztliche Staatsprüfung beendigte. Der ersten Hälfte der aktiven Dienst
pflicht als einjähr. Freiw. genügte ich im W.-S. 1902/1903 im Leibregiment
zu München.
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