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Ein Fall yon Leuk

mie in der Schwangersehaft.
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Wenn man dis Fachlitsratur der lefztsn 15 bis 20 Jahre durchsisht~ so wird man feststsllen k6nnsn~ dass sish untsr ihr so gut
wis ksine nsusn Arbsiten odsr VerSffsntlichungsn fiber Lsuk~tmie
bsi Schwangsrsn odsr Lsuk~,mis und Schwangsi'schaft befindsn.
Es wird das haupts•ehlich auch darauf zurtickzufiihrsn ssin~ dass
.dis Lsukgmis bsim Wsibs nur sinhalb mal so hgufig auftritt, wis
bsim Manne, nach B i r c h - H i r s c h f e l d 32,5 pot.: 67~5pOt, und
demzufolgs auch mit der Schwangsrsehaft dis Lsuk~imis nut sslten
vsrbundsn ist; ssi ss nun, dass sins Sehwangers leuk/imiseh odsr
eine Leukgmisehs sehwangsr wird. Ob zur Motivisrung des ssltenen
Zusammsntreffens aueh noch angsfiihrt werden kann~ dass bei
Leukgmisehen~ die sehwangsr wsrdsn~ sehon frtihzsitig der Abort
eintritt und so sine lgngsrs Beobachtung unmSglich wird~ lgsst
sich wohl noeh nicht mit Bsstimmthsit festlegsn~ wsnnglsieh in dem
Pails yon Lau b e n b u r g vet dem bsobachtetsn Fall 3 real Abort eingstretsn is Lim drittsn his fiinften Monat~ wghrsnd dis Leukgmis schon
sieher festgestellt war. Seit dsr ausffihrlichen kritischsn Arbeit yon
S a s n g s r im Jahrs 1888 und der Arbeit yon La.ubsnbarg im Jahrs
1891 ist yon deutsehen Autoren das Zusammsntrsffsn yon Lsuk~tmis
~nd Sehwangersehaft nicht wiedsr bssehrisbsn wordsn~ obglsieh es
siehsr zu den sehwsrstsn Komplikationen dsr Sehwangsrschaft gehSrt. Es sind nur sinigs kurze ~Notizen zu finden~ so yon Hilbert~
dsr 1893 yon einem Fall in K6nigsberg bsrishtsts: 37jghrigs
VIII Gravida; srkrankts ira VIII. }lonat an Kopfsehmsrzen, Mattigksit~ geringem Fieber; spgtsr an sinsr Zahnfleischaffektion. Mikroskopischs Untersuchung ergab Lsukgtmis. Bald darauf zwsi hasslnuss-
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grosse Knoten auf dem Zungenriicken; Petechien; Retinitis. Fast
ohne jede Wehent~tigkeit Geburt sines fast ausgetragenen macerierten
Xindes. Tod 10 Stunden post partum im gollaps.
Yon den Arbsiten, die im Ausland fiber die Frage erschiensn
sindi kann ich zwei anffihren, eine yon t t e r m a n n (1901) und sine
yon F r e n c h (1908), beide in the Lancet. Eigenartig ist es, class
H e r m a n n 8 Fglls anfiihrt~ wghrsnd F r e n c h 7 Jahre sp~ttsr nut 7
bekannt sind.
Leider stehen mir fiber disse beiden Arbeiten nur Referate
zur u
doeh will ich wenigstens die Thesen, die beide
aufgestsllt baben~ hier anffihren. H e r m a n n stellt folgsnde S~tze auf:
1. Bei Lsukgmis verursachen Lebsr- und Milzsehwellung durch
die Ausdehnung des Abdomens Schwangeren mehr Bsschwerdsn als
dies bei gesundsn Frauen dsr Fall ist.
2. Die Symptome der Lsuk~tmie steigern sich in der
Sehwangerschaft.
3. Es bssteht eine grosss Disposition zur Schwangerschafts,dnterbrechung.
4. Manchmal folgt derselben schnell der Tod.
5. Uebsrlebt die Patisntin dis Unterbrechung der Sehwangsr:schaft, so tritt erhebliche Besssrung ein. H e r m a n n empfiehlt
deswegen bei dutch Leukgmie komplizisrter Schwangerschaft kiinstlichen Abort resp. Frfihgeburt.
F r e n c h stellt:
1. Die Prognose f/Jr sine Schwangers, die an akutsr Leukgmie
erkrankt, erheblich schleehter als bei Niehtschwangsren.
2. Ihr Auftreten in der Gravidit~t ist aller Wahrscheinliehksit
naeh yon dieser ungbh~ngig, nut zufXllig.
3. Prauen, die an splenomedullXrer Lsukgmis erkranksn:
k/Snnen schwanger werden.
4. Es bssteht grosse Neigung zu vorzeitiger Sehwangsrschafts~nterbrechung.
5. Oft tritt dsr Tod bald nach der Entbindung ein.
Unter dem grossen Materi~l dsr hiesigsn Anstalt ist .nun,
~vie Herr Direktor Dr. Bantam mir mitteilt~ und wie anch aus den
Gsburtsjournalen zu ersshen ist, ssit iibsr 20 Jahrsn~ in diessr
Zeit fast 22 000 Geburten~ kein Fall yon Leukemic und Schwangsrschaft vorgekommsn. Um so intsressanter war ss fCir uns, als
am 7. Januar ds. Js. yon ausw~rts (Herra Geheimrat Dr. KSrnsr
:in Trebnitz) eins Gravida in die Anstal~ geschickt wurde mit der
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Diagnose: Leukgmie in tier Sehwangerschaft. Die Kranke bot
~lierdings das Bild einer schweren Erkrankung des Blutes, und
liess uns, obwohl der Milztumor nicht sehr ausgesprochen war~
zun~chst gleichfalls an Leukemic denken. Die mikroskopisehe
Blutuntersuehung ergab jedoch ffir Leukemic keinen Anhalt, wit
die Krankengeschichte noch zeigen wird. Aber aach ftir perniziSse
An~imie war das Blutbild nich~ typiseh. Wit mussten deshalb die
Diagnose zun'~chst auf eine sekundXre An~omie unbekannten Ursprungs stellen. Die Frau ist dann, wie das ja leider bei diesen
schweren An'~mien nach der als Shock wirkenden Spontangeburt
als hgufig boschrieben wird~ unter den Erscheinungen des Kollapses
ad exitum gekommen.
Auch die Obduktion ergab makroskopiseh keine siehere
pathologisch-anatomische Diagnose. Erst die histologische Untersuehung der Organe zeigte mit klarer Deutlichkeit, dass es sich
doch um eine Leuk~imie und zwar myeloischen Ursprungs gehandelt
hatte; es war also schon ausserhalb vom Kollegen, trotzdem er
keine Blutuntersuehungen gemaeht hatte, allein gesNtzt auf das
klinische Bild, die richtige Diagnose gestellt worden.
Wir haben uns nun bei der Sellcenheit dieser Schwangerschaftskomplikafion und bei der Eigenart gerade des vorliegenden Patles
veranlasst gesehen~ ihn zu verSffentliehen.
Es folgt, hier jetzt die Krankengeschichte:
Anamnese: Frau G. Pr., 24 Jahre alte Tisehlersfrau, 1 Jahr verheiratet, Erstgesehw~tngerl,e. Die erste Periode hatte Pat. mit 16 Jahren;
sic war regehnassig, 4--5 Tage anhaltend. Seit Beginn der regelmgssigen
Menstruation will Pat. stets bleiehst~ehtig gewesen sein. Im 17., 19.
und 21. Lebensjahre hatte sie Gelenkrheumatismns; sic wurde ambulant
behandelt. 1912 ist sic an Diphtheric erkrankt gewesen. Keine Sermnbehandhmg.
Die Mutter lebt und ist gesund. Der Vater ist tot; er litt m~
ehronisehem Magen- und Darmkatarrh, war Potator. 2 Brtider sollen
im Alter yon 15 nnd 16 Jahren angeblieh blutarm gewesen sein. Sic
sind jetzt ganz gesund. Der Grossvater vgterlieherseits ist an Apoplexie, mtitterlieherseits an Oesophagusstenose gestorben; die Grossmutter vgterlieherseits an Carcinoma uteri~ mtt~ter[ieherseits an Gangraena
senilis. Eine Luesanamnese is~ nieht vorhanden.
Seit 7 Jahren etwa will Pat. bleiehsttehtig sein mi~ auftretenden
Kopfsehmerzen nnd MattigkeJt. Die letzte Periode war Anfang Mai 1913.
Im Anfang tier Sehwangersehaft waren keine besonderen Besehwerden
vorhanden. Ende November 1913 ist dann ziemlieh plStzlich eine
starke Blutarmut aufgetreten, verbunden mit Mattigkeit, Unlust, Kopfsehmerzen, Appetitlosigkeit, Ohrensausen, Ohnmachtsanf~llen, teilweise
Erbreehen und mehr. Zu gleicher Zeit trat eine heftige Stomatitis auf,
weswegen Pat. sieh in ~rztliehe Behandlung begab. Der Arzt riot ihr
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wegen der schweren BluSarmut sofort dringend zur Aufnahme in eine
Anstalt zur eventuellen Einleitung der ktinstlichen Frfihgeburt. Pat.
weigerte sich zunaehst. Inzwischen wurde sie mit Eisen und Arsen
behandelt Seit 14 Tagen bestehen Halssehmerzen; einmal 1 Tag' iang
starke Schwellung der Beine. Da der Zustand immer bei~ngstigender
wurd% liess Pat. sieh endlich am 7. Januar bewegen in unsere Anstalt
zu gehen.
Status praesens: Sehr blasse Frau, gedunsenes Gesieht, besonders
die Augenlider. Hautfarbe gelblieh-grfin, sichtbaren Schleimhgute fast
weiss. Ernahrungszustand noch ziemlich gut, etwas Adipositas. Kri~ftiger
Knochenbau. Die Zunge zeigt Eiterstippehen und Verdickung der
Papillae circumvallatae.
Keine Stomatitis.
Tonsillen goring geschwollen, ob gerStet, wegeIl der Ani~mie nicht festzustellen. Extremit~ten zeigen keine Oedeme. Reflexe: o. B.
Cor: Grenzeu und TSne frei yon patho]ogischen Erscheiaungeu.
Pulmones: Klopfsehall und Atmung o. B.
Leber: Deutlich vergrSssert, sowohl was Tastgefund wie Perkussion
betrifft.
Milz: Deutlich palpabel, nieht druekempfindlich.
Sonst keine Driisenver~nderungen festzustel]en.
Knoehen, besonders Brustbein, nieht druckempfindlich.
Abdomen: Fundus uteri in der Mitte zwisehen Nabel und Prec.
ensiformis. 1. Sehadellage. Kopf schwer beweglieh ira Beekeneingang.
HerztSne gut. Beckon gut. Genitalien o.B. Die Schwangerschaft
wird auf 32--34 Wochen gesch~tzt. Urin: Klar, sauer, E.--, Z.--.
Temperatur 37,3, Pu]s 104, ziemlieh kr~tftig anschlagend.
Pat. macht einen apathisehen Eindruck, antwortet aber auf alle
Fragen rasch und klar und klagt fiber starke Mattigkeit, Schwindelgeftihl, Kopfschmerzen, sehleehten Appetit.
Dass eine sohwere Erkrankung des Blutes bier vorlag~ war
klar und wit dachten~ wenn der Milztumor ouch nieht ausgesprochen war, ouch an LeukXmie.
Die Blutuntersuehungen sehienen dem aber v611ig zu widerspreehen. Wohl zeigte die H~moglobinbestimmung naeh Sahli
eine tlerabsetzung des HXmoglobingehalts auf 25pCt., abet die
Z~hlung mit der Zoiss'schen Kammer ergab bei mehrmaligen
Untersuchungen keine Vermehrung der Leukozyten~ im @egenteil eine
starke Her~bsetzung. Dos Blut selbst war fast w/~sserig, mehr
braun als rot. Dementspreehend fanden wir nur 1800000 rote
BlutkSrperehen~ aber aueh nut 2000 weisse; und ouch die Durchsioht der gef~irbten BlutprS:parate ( N a y - G r t ~ n w a l d ) zeigte keine
Vermehrung der weissen BlutkSrperchen. Es fanden sieh neben
Erythrozyten, ouch einigen kernhaltigen, kleine und grosse Lymphozyten in geringer Anzahl, ferner etwas reiehlieher polymorphkernige Leukozyten, ouch eosinophilen Charakters und Uebergangsformen, aber keine ~Iyelozyten. Auch eine Poikilozytose w~r
nieht festzustellen. Dos Blutbild spraeh also nieht far Leuk'//mi%
Archiv far GynSkologie. Bd. 103. 11. ~.
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aber auch das der perniziSsen kn~tmie war nieht vorhanden, gs
musste hier also eine An/imie sekundirer Art voriiegen; welchen
Ursprungs, war nieht festzustellen. Die Vergr/Ssserung yon Leber
und Milz erklirten wir uns so, dass bei der grossen Blutarmut
die blutbildenden 0rgane zu vermehrter Titigkeit herangezogen
waren und so eine gewisse Hypertrophic beider Organe eingetreten war.
Dass bei dem sehr ernsten, fast desolaten Zustand der
Eranken eine Unterbrechung der Sehwangersehaft angezeigt war,
lag auf der Hand; besonders, da naehgewiesenermassen (s. z. B.
Fille yon S a e ~ g o r , C a m e r o n und G r e e n e ) naeh der Entbindung hiufig zungehst eine rasche Erholung derartiger Patientinnen beobaehtet worden war. Doch sollte vorerst der ktirperlithe Zustand der Patientin, der naeh dem lb;ngeren Transport
noch mehr gelitten hatte: durch einige 'Page der Ruhe und Pflege
sieh wieder etwas bessern, damit sic den doeh immerhin erheblichen Eingriff besser iibersttinde.
Dec weitere Verlauf war nun folgender:
Die Pat. bekam Bettruhe nnd~ nt aliquid fiat, Solutio Fowleri in
steigender Tropfenzahl. Der Appetit war sehteeht, doeh ass Pat. auf
Zureden so viel sic konnte. Der Sehlaf war in den ersten Tagen gut.
Am 11. ga~mar klagte sic fiber Sehlaftosigkeit und bekam eine Table,re
geronal. Gegen die noeh bestehenden Fialssehmerzen wurde Gurgeln
mit essigsaurer Tonerde und Halspriessnitz verordnet. Ob yon der
Halsaffek*ion (die Tonsillen waren etwas gesehwollen) die abendliehen
Temperaturen, die rektal gemessen bis 88,40 gingen, herzuleiten waren,
war nnklar, zumal bei so sehwer aalgmisehen Znst~inden Temperatnrsteigerungen die Regel sind. In den letzten beiden Tagen erbraeh Pat.
je einmal. Aneh tra~ Husten mit reiehliehem Auswurf anf, doeh ohne
Lungenbefund (zweimal eine Tablette Codein 0,05). Dagegen war am
12. Jannar ein deutliehes systolisehes Geriuseh tiber der Pulrnonalis zu
h6ren, abgesehw~ieht anch tiber der Spitze. Dementspreehend ersehienen
jetz~ aueh die Grenzen tier absolnten I-Ierzd~mpfung gering verbreitert.
Das Aussehen der Pat. war stets das gleiehe, tier Puls blieb annahernd
derselbe, er erhob sieh kanm t~ber 100. Aneh das subieklive Befinden
der Pat. war nieht sehleehter im Gegenteil angeblieh besser. Urin
stets frei yon Eiweiss. Am 6. Tage ihres Aufent.halts in der Anstalt
nun, am 12. Januar abends 10 Uhr, bekam Pat. pl~Stzlieh Wehml, die
sic abet erst fiir Leibsehneiden hielt (grstgebiirende!). AIs sic daher,
naehdem sic sieh gemeldet hatte, am 13. ganuar, vorm. 3i/2 Uhr, anf
den Gebtirsaal kam, wa,r die Gebur~ sehon ziemlieh vorgesehritten.
Es wurde folgender Befund aufgenommen:
An Ftissen und I-Iinden sttirkere Oedeme. Fundus uteri 3 Querfinger sub prec. ensiformi. Wehen kr~tftig. HerztOne gut Kopf bereits
in Beekenh~Shle. Die Blase war in tier Vulva siehtbar, wurde gesprengt.
Der Kopf sehnitt dann bald ein und die Gebnrt erfolgte raseh und glatt
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vorm. 33/4 Uhr ohne die geringste Bhtung. Das Kind war ]ebensfrisch. Die Plazenta folgte nach 2 Stuaden spontan. Auch jetzt wieder
fast kein Blut; ein retroplazentares Hgmatom war kaum festzustellen.
DiG Plazenta war sehr gelappt abet anseheinend nicht blut~irmer wie
die gesunder Frauen.
W~ihrend der Wehent/itigkeit und der Entbindung se]bst war eine
sichtbare Verschlechterung in dem Zustand der Pat. n i c h t bemerkt
worden. Die ganze Geburt yon Beginn der Wehent~tigkeit bis zur Ausstossung der Nachgeburt dauerte ]a auch nur 73/, Stunden und war
fi]r eine I para reeht ]eicht.
a/, Stunden naeh Geburt der Plazenta verfiel Pat. plStzlich sehr;
starke Dyspnoe, kMner fliegender Puls, motorisehe Unruhe, leiehenhafte
Bl~tsse. Trotz 2 ecru Campher subkutan, 1 ccm Digalen intraven6s and
goehsalzinfusion erholte-sie sieh nieht wieder. 11/2 Std. uach vollendeter Geburt Exitus tetalis.
Der Obduktionsbefund war folgender:
Im Abdomen und in der linken PleurahShle etwas serSse Flttssigkeit, ebenso im Herzbeutel. Alle Organe recht an~tmiseh. Oedeme an
H~tnden, Fiissen und im Gesicht. Nirgends gesehw~llene Lymphdriisen.
Herz: gergrSssert dutch Dilatation beider Ventrikel. Hypertrophie
der linken Ventrikelmuskulatur. Herzklappen sehr blass, sonst am
Herzen keine Besonderheiten.
P u l m o n e s : Ueberall lufthaltig~ sehr blass, gleine subpleurale
Blutungen. Ein Verkalkungsherd im reehten Unterlappen.
Milz: Deutlieh vergr6ssert, 20 em lang~ 10 em breit. Pulpa sehr
blutreich, hyperplas~iseh, leieht abstreifbar.
L e b e r : Sehr vergrSssert, ca. 2300 g sehwer. Hellbraune Farbe;
Zeiehnung ggnzlieh verwiseh~.
N i e r e n : VergrSssert, sehr blass, hart, Zeiehnung deutlieh.
Darm: N~ssige VergrSsserung der Follikel im unteren Teile des
Ileum, keine Gesehware.
N a g e n : Frei.
U t e r u s : o.B. Plazentastelle an der linken Wand.
Adnexe: o.B. Knoehenmark des reehten Femur z. T. rot.
Wir hatten~ wie schon gesagt, naeh den Blutuntersuehungen
nieht mehr an tier Diagnose Leuk~mie festgehalten, sondern an
eine sekund~re An~mie aus irgendwie anderen Ursaehen gedaeht.
LuGs war wohl gleiehfalls auszusehliessen, wenigstens war anamnestiseh niehts festz~lstellerl und ~ueh der Ehemann naeh seiner
Angabe v511ig gesund. Die Obduktion sehien unsere Annahme zu
bestS~tigen. Wohl war die .~lilz vergrSsser~ doeh nieht in dem
Masse, dass sit N r Leukiimie typiseh skin musste. Von unserem
Prosektor~ gerrn Privafdozenten Dr. H e i n r i e h s d o r f f ~ wurde die
pathologiseh-anatomisehe Diagnose: Anaemia gestellL
Da iibrigens aueh eventuell an eine Sepsis gedaeht werden
musste - - das w~ihrend der Beobaehtung festgestelRe Fieber
konnte diesen Verdaeht noeh besti~rken - - so waren mit dem
19"
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noeh ziemlieh frisehen Bh~t der Lsiehe noeh mebrere Agar-Agarund Gelatiner@rehen besehiekt worden, doeh waren alle R6hrehen
vSllig s~eri[ geblJeben.
Naeh diesem sowohl kliniseh wie makroskopiseh pathologisehanatomiseh negativen Befunds waren wit um so erstaunter, als
Herr Dr. H e i n r i e h s d o r f f uns mitteiIte~ dass naeh dem histotogisehen Befunde der f~ir diesen Fall wiehtigstsn Organs, Lebe b
}Iilz und des Knochenmarkes, doeh sine Leuk~imie vorliegsn mtisse.
Bsi der Durehsisht der Pr~iparate, bei der ieh yon Herrn
Dr. H e i n r i e h s d o r f f in weitgehendstem Masse unterstiitzt wurcl%
land sieh Folgendes:
Lsber: sis zoigt sehon bsi sehwaehsr VsrgrSsserung (gewghnliehe Hgmatoxylin-Eosinfgrbung) sine deutlieho Vermehrung der
weissen BtutkSrperehen innerhalb der Kapillaren und in dem Bindegewebe zwisehen den Aeinis. Die Zeishnung ist iiberall gut erhalten und sine Kompression der Lebsrzellbalken nieht wahrnehmbar.
Bei st~irkerer Vergr/Ssserung zeigt sieh, dass die ia[rakapillgre
Wueherung hauptsgshlish aus grossen Ze]len besteht, dersn Kern
die gewiShnliehe Gr/Ssse der Leberzellkerne bedeutend iibertrifft,
yon runder Gestalt ist~ sieh seharf gegen das Proeoplasma abhebt
und mehrere KernkSrperehen enth/ttt. Daneben flnden sieh noeh
klsinere Pormen~ deren Kern intensiver gefgrbt ist, aber aueh
einige KernkiSrperehen enth/fit. Die Wueherung ist in einzelnen
Kapillaren viel st~irker als in anderen. Die Interstitisn snthalten
aueh die gsschildsrten Elemente~ die aber nirgends follikelartige
Bildungen darstellen. Bei Triazidf~irbung zeigt die Mehrzahl dieser
grosssn Zellelemente ksine 6ranulisrung; einzslne sind neutrophil
und rslativ viele yon ihnen eosinophil granuliert, kueh kernhaltige
rote Blutk6rperehen sieht man bin und wieder. Alles Zeiehen far
5Iyelose. Es ha.ndelt sish also h i e r n a e h nm sine Whelksrung yon Z e l l e l e m s n t s n , die tier m y s l o i s s h e n Reihs angeh6ren: Myeloblasten, neutro- und eosinophile Myelozyten und
Normoblasten.
Nilz: die Milz zeigt bei Hgmatoxylin-Eosinfgrbung spiir
und sehr kieine Polliksl. Die Pulpa ist reich an grossen einkernigen Elementen, wie sic aueh in dsr Leber gefundon wurden;
die Putpawueherung hat offsnbar die Follikel erdriiekt.
Die Myeloblasten treten oft in zusammenhiingenden Gruppen
auf~ lisgen absr aueh sehr hgufig zerstreut in tier blutreishsn Pulpa.
Bei Giemsafgrbung f.allt der grosss Reiehtnm an eosinophilsn Mye-
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lozyten auf. Eine grosse Anzahl der mononukle/tren Zellen sind
dureh ihre m~iehtige Gr6sse und dutch das vOllige Fehlen yon
Granulationen ausgezeiehnet (Myeloblasten). Neutrophile Nyelozyten sind verh~tl~nisma.ssig wenig zu finden. A u c h b i e r ist
also die m y e l o i s e h e W u e h e r u n g sehr a u s g e s p r o c h e n .
K n o c h e n m a r k : Am schOnsten trill die myeloisehe Wucherung
abet im Knoehenmark hervor, wo man sehon bei sehwaeher VergrOsserung Haufen yon grossen naeh G i e m s a sigh deutlieh blau.
f/trbenden I~]lementen wahrnimmt. Die gr6ssten Zellen sind ohne
jede Granulation. Der Kern enth/tlt deutlich mehrere KernkOrperchen, und der Protoplasmaleib ist an manehen Zellelemengen
ziemlieh volumin/Ss und ganz unregelm~issig geformt. Auch bier
im gnochenmark sind neutrophite Myelozyten night sehr h~iufig zu
finden, wenu auch etwas zahlreicher als in den ~brigen Organen,
w~ihrend die eosinophilen sehr oft gesichtet werden. Zahlreieh
sind Kerngeilungsliguren in den grossen Zellformen. Daneben linden
sieh in geringer 5lenge kernhaltige rote Blutk6rperehen, neutrophile Leukozyten, sehr wenig Plasma nnd ebensowenig l~fastzellen.
Die grossen Zellformen zeigen, wie an mehreren Pr~paraten
wunderbar zu erkennen ist~ sehr ausgesprochen die Indophenolblausynthese.
Aus diesen geweblichen Veriinderungen ging nun mit a ller
Deutliehkeit hervor, dass es sigh um eine l~'Iyelose handelte oder
viehnehr um einen mye[oisehen Charakter der Blutaffektion~ bei
dem eine nennenswerte Ausschwemmung der neugebildeten Zellformen den klinischen Blutuntersuchungen nach noeh night stattgefunden halle. So kehrten wir nachtr~tglich zu unserer ersten
Diagnose Leukttmie zudick und fanden den Fall, wie gesagt, fiir
interessant genug, ihn zu verOffentliehen.
Das Kind wurde lebensfrisch geboren. Es war augenseheinlieh
ein friihgeborenes, da es nur t7 cm lang und 2370 g sehwer war;
es war aber sonst v8llig gesund und halle keine Zeichen yon Bluterkrankung. Die Blutuntersuchung ergab ein v611ig normales Bild:
5100000 rote und 28000 weisse BlntkSrperehen. Aueh die gef~irbten Blutpr/iparate ergaben niehts Anormales. Das Kind gedieh
w/thrend der Zeit, w o e s in der Anstalt war (14 Tage)~ bei Ammenmileh gut bis auf einen leiehten Anflug yon Soot und soll sigh
aueh jetzt noeh wohl befinden.
E p i k r i s e : Neben der Seltenheit tier Komplikation yon Leuk~imie und Schwangerschaft ist im vortiegenden Palle besonders

280

Pe~cersen, Ein Fall yon Leuk~mie in der Sehwangersehaf~s.

der Umstand interessant~ dass eine siehere klinisehe Diagnose besonders aueh auf Leuk~mie nieht gestellt werden konnte~ wenigstens
nieht wg~hrencl tier kurzen Zeit der Beobaehtung in der Anstalt
und dass erst die histologisehe Untersuehung die Leuk/~mie als
bestehend feststellen konnte. Diese Tatsaehe mag bei Blutkrankheiten~ die doeh eben dutch das Blutpr~parat festgestellt warden
sollen, sonderbar erseheinen und es mag eingewan& werden, es
.sei in unserem Palle gar keine wahre Leuk~mie, sondern eine
Pseudoleuk/~mie vorhanden gewesen.
Zun~tehst mSehte ieh da nun feststellen, dass die heutige
Wissensehaft unter Pseudoleuk/imie nur noeh das typisehe Bild
der Hodgkin'sehen Krankheit mit ihren kolossalen Drfisenpaketen
versteht und dass aueh ffir diese Krankheit die Bezeiehnung Pseudoleuk~imie ziemlieh allgemein fallen gelassen ist. Die friihere
Pseudo]eueaemia lienalis, die aueh Anaemia spleniea genannt wurde~
wird jetzt nut noeh als ein Vorstadium der eehten Leuk/tmie aufgefasst. Dieselben histologisehen Befunde: wie H e i n r i e h s d o r f f
und ieh: haben iibrigens aueh sehon andere Autoren besehrieben,
gleiehfalls ohne das klinisehe Blufbild der Leukemic. So sehreibt
z. B. K l e m p e r e r in seinem Artikel fiber Milzexstirpation bei Blutkrankheiten: ,,Besonders hervorzuheben ist, dass die leuk~misehen
Ver/inderungen in vielen inneren Organen, aueh in der l~tilz, denen
des Blutes vorausgehen k6nnen. Dann handelt es sieh um l~lilztumor ohne Blutbefund~ also um Krankheitsbilder, die man frt~her
als Pseudoleuk~mie bezeiehnete. ~
Ebenso sehreibt Beltz in seiner Arbeit fiber Leuk~tmie mit
besonderer Ber~ieksiehtigung tier akuten Pormen: ~die akute Leuk~tmie kann beziiglieh des Blutbildes yon vornherein leuk/imiseh,
sie kann aber aueh~ und das ist noeh Mufiger der Fall, lange
Zeit sub- oder gar aleuk~imiseh sein, zuweilen sogar aueh vollkommen leukopeniseh verlaufen." - - und weiter unten: ,,die
ttistologie gibt sodann in den meisten P/illen leieht und eindeutig
Auskunft. Hyperplasie des myeloiden Gewebes im Knoehenmark
mit myeloider Umwandlung der Milzpulpa, myeloiden Wueherungen
in zahlreiehen Drfisen auf Kos~en der Pollikel, myeloisehen Bildungen an allen m/Sgliehen anderen Orten~ besonders in der Leber,
entspreehen dem Bild der myeloisehen Systemaffektion."
Beltz besehreibt also genaa dasselbe Bild, wie wir es gefunden haben, doeh wird eine derartige histologisehe Untersuehung
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nicht sichec in jedem derartigen Falle vorgenommen werden kSnnen~
da hoffentlieh nieht alle Frauen mit denselben lgrankheitserseheinungen so raseh ad exitum kommen, wie bei uns. Ieh m6chte
diese Peststelhng aueh noch darer zur Erkl~irung mit heranziehen,
dass so selten F/ille yon Leuk/imie und Sohwangersehaft zur Beobaehtung kommen. Wahrseheinlieh sind sehon •fter dem unseren
~ihnliehe Befunde bei Prauen gemaeht worden, aber da ohne
kliniseh siehere Symptome: sind auch sie nur als einfaehe An~mieen
angesehen. Naeh dem Partus resp. wohl h/iufiger nach Abort
trat eine Besserung ein und die Leukemic kam dann sp/~.ter g~nzlieh unabh~ngig yon der Sehwangersehaft zum wirkliehen Ausbrueh.
Im vorliegenden Fall muss man nun weiter fragen: handelte
es sieh um einen akuten Beginn der ErkrankungP Ieh bin dieser
Ansieht, wenn aueh der Anamnese naeh sehon ]~ngere Zeit eine
An~imie oder sagen wit lieber mit dem Laien Bleiehsueht bestanden
hat: so ist es doeh auff~illig, mit welcher Bestimmtheit Ende November 1913 pl6tzlieh eine sehr wesentliche gerschleehterung des
Zustandes angegeben worden ist. Ieh nehme als bestimmt an,
dass hier die Leuk/imie einsetzte und zwar bei einer Person~ die
in gewisser Weise sehon fiir sic disponiert war. FOr den akuten
Beginn sprieht ferner, dass, obwohl in den blutbildenden Organen
Leber, Milz und Knochenmark eine reiehliehe Ansammlung leuk~miseher Blutelemente naehgewiesen worden ist~ eine Aussehwemmung
dieser Elemente in das Blur noeh nieht statNefunden hatte, wie
die Blutpr/iparate bewiesen haben.
Es ist hier also eine Sehwangere leuk'Xmiseh geworden~ wie
aueh in einem von G r e e n e ver6ffendiehten Falle und in dem yon
H i l b e r t besehrieben worden ist.
Ob nun die Leuk/imie in urspriingliehem Zusammenhange mit
den dureh Sehwangerschaft, Geburt und Wochenbett bedingten
StSrungen steht, wie es L a u b e n b u r g festlegt, dariiber m6ehte
ieh mir noeh kein absehliessendes Urteil erlauben. Wenn man die
bisher verSffentiiehten FXlfe und unseren neuen betraehtet: so kann
man aus dem Vergleieh dieser allerdings wohl kaum einen solehen
Sehluss ziehen; sonst miissten deeh aueh entsehieden sehon m e h r
FXlte der Komplikation yen LeukXmie und Sehwangerschaft zu
verzeiehnen sein. tch neige mehr zu der Ansieht yon F r e n c h :
dass das Auftreten von Leuk/~mie in der Sehwangersehaft wenigstens
yon dieser ganz unabhiingig, nut zuf/tllig ist. Unser Fall und die
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von H i l b e r t und Greene, we eine akute LeukS~mie bei einer
Sehwangeren nach einer l~{alariaerkrankung auftrat~ spreehen gegen
die Ansieht yon L a u b e n b u r g .
Dagegen stimme ioh mit diesem~ H e r m a n n und F r e n c h darin
~berein~ dass die Sohwangersehaft dutch die Leuk~imie an sich
eine vorzeitige Unterbreehung erfahren kann. Denn aueh in unserem
und in dem Falle von HilberL ist es zu einer spontanen Fri~hgeburt gekommem Von 9 bisher besehriebenen F~tlien also 5 mal;
bei 2 Fgllen wurde die kfinstliehe Priihgeburt eingeleitet und
2 mal ist anseheinend das Kind ausgetragen gewesen. u
letzteren
beiden Frauen hatte eine bei bestehender Leukgimie bereits 3 mai
abortier~. Dieser Prozentsatz 5 : 9 spricht genug dafiir~ dass die
Leukgmie an sieh zur Friihgeburt treiben kann, ja es sind sogar~
wie der ]?'all yon L a u b e n b u r g zeigt~ mehrfaeh Aborte dabei vorgekommen. Besonders unser Fall ist typiseh und sprieht gegen
die Ansieht yon Saenger, dass der hod~gradigo intraabdominelle
Druek dutch Gegenwart yon Milztumor die Ursaehe zur Priihgeburt
sein sell 7 denn bei unserer Patientin bestand gar kein 5Iilztumor~
aueh nut geringer Aseites.
Ob nun aber aueh die Leukgmie dureh die Sehwangersehaft
eine Versehlimmerung erfghrt, lgsst sieh an der Hand unseres
Falles sehwer feststellen. Das eine ist abet sieher~ class Sehwangersehaft und Leuk/imie zusammen eine sohwere Lebensgefahr f/Jr
die Erkrankte bedingen, denn nieht nur in unserem, sondern aueh
in den F~illen yon H i l b e r t , L a u b e n b u r g und G r e e n e , ist die
Patientin bald naeh der Geburt ad exitum gekommen und zwar
i~berall unter dem BiIde yon Kollaps infolge Erseh~Spfung. Die
Leukgmie mit der Sehwangersehaft zusammen hatte an den K6rper
sebon derartige Anforderungen gestellt, dass dieser die in allen
F'allen als ansnahmsweise glatt und leieht verlaufende (3eburt~ bei
tier iibrigens tier Blutverlust iiberall aueh nur ein ganz minimaler
war~ nieht mehr aushielt.
Dass bei dem Zusammentreffen yon Leukgmie und Sehwangersehaft eine reehtzeitige Unterbreehung der letzteren unbedingt angezeigt ist, liegt auf tier Hand; ja ieh miSehte naeh den traurigen
gesultaten~ die bisher vorliegen, behaupten, je fr~her das gesehieht,
desto besser ist es. Deshalb vertrete ieh aueh den Standpunkt,
dass bei leuk~tmisehen Frauen~ die sehwanger werden, unbedingt
der Abort kiinstlieh eingeleitet werden muss. In nnserem Falle
ist es leider dureh die Unvernunft der Patientin selbst~ die sieh
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zu sp/~t in ~rztliche Behandlung begab und aueh dann noeh nicht
dem Rate des Arztes folgen wollte, zu dam traurigen Ausgang
gekommen.
Zum Sehlusse mSehte ieh die interessante Tatsache feststellen 7
dass das Kind vSllig lebensfriseh~ wenn aueh friihzeitig geboren
wurde, nicht die geringsten Zeiehen yon Leuk/imie zeigte und aueh
14 Tage lang in der Anstalt bei Ammenmileh gut gedieh. Aueh
jetzt soll es, wie oben gesagt, weiter gedeihen. Saenger und
C am eron konnten dasselbe beriehten; allerdings starb bei Letzterem
das Kind 4 Tage post partum an einer Art Vergiftung. Die Blutuntersuehungen des kindlichen Blutes zeigten gleiehfalls ein v611ig
normales Bild, sodass ieh einen Satz yon S a e n g e r noch einmal
hervorheben miiehte: ,,die Natur liefert hier am Mensehen selbst
ein Experimen t yon unbedingter Beweiskraft und lehrt~ dass die
Leukozyten die Plazentaseheidewand nieht durchdringen k{Snnen."
Das Kind einer leukiimisehen Mutter wird selbst nieht leukgmiseh.
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