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Klinik, Diagnostik und Therapie der Aktinomykosen

F. LENTZE, Köln

Nach dem Generalthema unserer heutigen Tagung habe ich in Er-
gänzung meines mikrobiologischen Referats auf dem Freiburger Kongreß
nunmehr diejenigen Daten der Aktinomykosen zu behandeln, die allge-
mein in der praktischen Medizin interessieren. Dabei sollen die strittigen
Infekte dieser Gruppe wieder bei Seite bleiben, die allenfalls den Syste-
matiker interessieren; Kollege RIETH hat sie soeben in den „Fortschritten
der Medizin" (15) zusammengestellt. Vielmehr wollen wir auch heute nur
die beiden in den gemäßigten Zonen allein in praxi bedeutsamen Formen
besprechen, die klassische Aktinomykose und die Nocardiose.

Aber auch dann haben wir uns zu fragen: Interessieren sie überhaupt
in der Breite der Medizin} Hatte ein Kollege recht, der mir die Mitteilung
der Diagnose „Aktinomykose" bei einem von ihm als Tuberkulose ange-
sprochenen Halstumor eines Kindes mit dem erstaunten Ausruf quittierte:
„Wie . .., eine Aktinomykose??! Daran habe ich überhaupt nicht gedacht,
nie hätte ich erwartet, daß mir als Praktiker jemals eine solche Rarität
begegnet!"

Einleitend sei diese Episode nur erwähnt, um einen Irrtum auszu-
räumen, der für den Patienten gefährlich ist, denn im Anfang noch heil-
bar, steigt das Periculum der Aktinomykosen von Woche zu Woche! Eine
Rarität nämlich ist allenfalls die Nocardiose, nicht aber die Aktino-
mykose: selbst, wenn man vom Kieferchirurgen absieht, der sie |a
routinemäßig verbucht, wird diese Krankheit jedem Arzt früher oder
später begegnen. Globales Zahlenmaterial ihres Vorkommens
ist freilich schwer zu erarbeiten und existiert bisher unseres Wissens nur
in einer Publikation von HEMMES(8), der 1963 für Holland anhand histo-
logischer Diagnosen eine Frequenz von einem Fall auf 119 000 Einwohner
pro anno errechnete. Demgegenüber diagnostizierten wir mikrobiologisch
bei Patienten aus dem Stadt- und Landkreis Köln mit rund 1 Million
Einwohnern in den letzten 6 Jahren (außer 85 mit A. israelii mischinfizier-
ten akuten Abszedierungen) 84 manifeste Aktinomykosen, also einen Fall
auf rund 71 000 Einwohner im Jahr*) wobei die tatsächliche Frequenz frag-

*) Anmerkung: Vergleichsweise sei darauf hingewiesen, daß die Häufigkeit des
Typhus abdominalis z. Z. in der Bundesrepublik 1 Fall auf 52 000 Einwohner im
Jahr beträgt!
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los noch höher lag, da wir sicher nicht alle im Kölner Raum vorgekomme-
nen Aktinomykosen bearbeiten konnten. Auffallend ist ferner der über-
w i e g e n d e B e f a l l d e s m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t s . D i e s e b e -
kannte Tatsache wird auch von meinem Gesamtmaterial mikrobiologisch
gesicherter Aktinomykosen bestätigt. Soweit die betr. Daten meiner Fäl-
le noch greifbar sind (ein Teil meiner Unterlagen dieser Art ging bei Kriegs-
ende verloren), ergibt sich hier das folgende Zahlen Verhältnis:

Lokalisation
der Aktinomykose Männer Frauen

Kieferregion und Hals 670 207
Thorax 20 8
Abdomen 11 2

Sa. 701 217

Die Ursache dieser ebenso wie hier in allen Sammelberichten über
Aktinomykosen evidenten höheren Erkrankungshäufigkeit des Mannes er-
scheint zunächst allenfalls bei der Cervicofacial-Aktinomykose etwa in
mangelhafter Zahnpflege, Tabakabusus etc. greifbar, muß de facto jedoch
offenbleiben, da auch die anderen Lokalisationsformen der A. analoge Zah-
lenverhältnisse aufweisen: von unserem hier unzureichenden Material ab-
gesehen, waren z. B. nach einem neueren englischen Sammelbericht über
85 Aktinomykosen der Lunge (1) 64 Männer befallen und nur 21 Frauen.

Krankheitsbilder

Beide Aktinomykosen sind ihrer Natur nach infiltrierend fortschrei-
tende Entzündungsprozesse, deren Valenz per se maligne ist, was heute bei
der ja jetzt ziemlich sicher heilbaren Aktinomykose der -Kze/er-Region nur
zu leicht vergessen wird: Hier in Wien sei dazu nur an die 1953 von ZITKA

(19) aus der Universitäts-Kieferklinik mitgeteilte lange Reihe mörderischer
Fälle erinnert, die damals in der vor-antibiotischen Zeit trotz optimaler
Therapie dieser ausgezeichneten Klinik letal endeten!

Beide Aktinomykosen ähneln klinisch in etwa tuberkulösen Prozessen
mit deren Erreger ihre Erreger in der Tat verwandt sind; beide Aktino-
mykosen können daher klinisch als Tbc verkannt werden, zumal sie ja
ihrerseits — wie wir in Freiburg besprochen haben — eindeutig nur durch
den Nachweis des Erregers diagnostiziert werden können. Die Fehldiagnose
Tuberkulose bedingt aber heute gerade hier eine Gefahr für den Patienten
weil die modernen Tuberkulostatica bei den Aktinomykosen wirkungslos
sind und daher während eines solchen Therapieversuchs Zeit verloren wird
die unersetzbar sein kann. Andererseits ist auch eine diagnostische Ver-
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kennung einer Nocardiose als Aktinomykose ebenso gefährlich, da die
bei Aktinomykose wirkungsvollen Antibiotica bei der Nocardiose versagen.

Wenn somit hier das Schicksal des Kranken vom Labor abhängt, so
folgert als Kardinalproblem die Frage, ob klinisch nicht doch wenigstens
einige diagnostische Merkmale existieren, die als Leitseil zur Veranlassung
dieser entscheidenden Labor-Untersuchung hinführen. Wir müssen dazu
leider verbuchen, daß dieses wohl bei der klassischen Aktinomykose der
Fall ist, nicht aber bei der auch heute noch lebensbedrohenden Nocardiose!

Zunächst die
k l a s s i s c h e A k t i n o m y k o s e !

Als ihr erstes klinisches Leitsymptom via Laboruntersuchung ist natür-
lich auf das Erscheinen von Kolonien des Erregers, der sog. Drusen im Ei-
ter hinzuweisen. Leider werden diese kleinen Körnchen aber nicht in je-
dem Fall ausgeschwemmt und in vielen anderen Fällen übersehen.

Das zweite Leitsymptom ist hier die Lokalisation: da die Aktinomykose
ja endogen durch Infektion mit natürlichen Commensalen der gesunden
Mundhöhle und des Darmes hervorgerufen wird, befällt sie die Umgebung
dieses Standorts des Erregers, also die Kieferregion und den Hals, die Lun-
ge, das Abdomen, namentlich die Iliocoecalgegend und Rectum; befal-
len wird ferner das weibliche Genitale, das der Erreger auf noch unbekann-
ten Wegen gelegentlich besiedelt (6).

Als dritter diagnostischer Anhaltspunkt der Aktinomykose treten ge-
wisse anamnestische Fakten hinzu, die aus der anaeroben Eigenschaft des
Erregers folgern. Sie beschränkt sein Auskeimen im sauerstoffhaltigen Ge-
webe auf solche Zufälle, die generell die Prämisse der Anaeroben-Infektion
darstellen, also chronische Infektion mit sauerstoff-zehrenden aeroben Ent-
zündungserregern, Verletzungen mit Zertrümmerung des Gewebes, Fremd-
körper-Einbruch. Die klassische Aktinomykose geht daher vorzugsweise
aus von

Zahn-Granulomen und Zahnfleisch-Taschen,
Kieferbrüchen und Darm-Perforationen,
Eindringen oder Aspiration von Fremdkörpern,

wie Fischgräten,
Knochensplittern.
Getreidegrannen.

Tatsächlich ist die — historische — Getreidegranne als Fremdkörper

besonders gefährlich, weil sie mit Widerhaken gespickt ist und daher wie
ein Giftpfeil im Gewebe haftet.
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Doch dieser Anaeroben-Mechanismus ist fraglos noch nicht die einzige
Voraussetzung des Anlaufens einer Aktinomykose — aus Legionen von
Zahngranulomen entstehen nur einige wenige Aktinomykosen! Hier tritt
als zweite Komponente die von uns in Freiburg analysierte komplexe
Aetiologie dieser Krankheit in Wirkung — komplex insoweit, als der
Aktinomyzet erst im Synergismus mit ihm adaequaten aeroben und
anaeroben Entzündungserregern pathogen wird, die ihm mit gewebs-auf-
schließenden Fermenten den Weg bahnen. Für die Klinik folgert daraus
einerseits, daß je nach der zufälligen Formation dieser Begleitflora Beginn
und Verlauf des Prozesses erheblich variieren: so kann er bei Mitlaufen
aggressiver Staphylokokken oder Streptokokken akut anlaufen und
sogar zunächst etwa als bedrohliche Mundbodenphlegmone imponieren oder
bei ihrem Fehlen schleichend einsetzen als torpides Infiltrat, gelegent-
lich einen Tumor vortäuschend.

Gewisse Trabanten können aber auch zur klärenden Labor-Diagnostik
hinführen durch Erzeugung eines prägnanten Geruchs des Eiters, der uns
aus ungepflegten Mundhöhlen bekannt ist und mit dem Kennwort „foetide"
bezeichnet wird — bei Auftreten dieses Foetors nach hohlen Zähnen in
einem Abszeß-Eiter oder einem Empyem sollte daher eine Labor-Untersu-
chung auf Aktinomykose veranlaßt werden.

Als weiteres diagnostisches Merkmal bleibt schließlich noch zu
verweisen auf die gegenüber der Tuberkulose gewissermaßen schranken-
lose Perforations-Tendenz der Aktinomykose, mit der sie Faszien, Musku-
latur und die Haut unter Fistelbildung durchbricht. Das gilt besonders
für die Aktinomykose der Lunge, die weit häufiger als die Tuberkulose die
gesamte Brustwand durchsetzt. So kann sie auch im paravertebralen Ge-
webe bis zum Becken hinabdringen und dann in der Leistenbeuge heraus-
brechen als sogenannter Senkungs-Abszeß — der laut Lehrbuch als Kenn-
zeichen der Tuberkulose gilt! Ich verfüge in meinem Krankengut über eine
lange Reihe solcher Senkungsabszesse, deren Eiter meinem Institut zur
Untersuchung auf Tuberkulose eingesandt wurde, de facto aber eine
Aktinomykose auswies!

Woraus nunmehr ein neuer Gesichtspunkt folgert: hatten wir bisher
alle Merkmale der Aktinomykosen erwogen, die den Kliniker als Leit-
seil veranlassen sollten, eine ätiologische Ld^oruntersuchung zu veranlassen,
so müssen wir nunmehr betonen, daß dieselben „Leitseile" vollends für den
in Anspruch genommenen Mikrobiologen zu gelten haben als
Indikation, solche Eiterproben nicht nur schematisch auf Tbc-Bakterien
zu untersuchen, sondern auch unaufgefordert zugleich auf Akti-
n o m y k o s el
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Das mag Ihnen das Schicksal eines Knaben kennzeichnen, der von einem kleinen
Lungenherd aus an einer infiltrierenden Entzündung des Rückens erkrankte, die
schließlich absteigend das ganze Becken durchsetzte. Drei Jahre lang wurde der
hemmungslos fortschreitende Prozeß in mehreren bekannten Kliniken als Tuber-
kulose behandelt, obwohl niemals im Eiter oder im Sputum Tuberkelbakterien
nachzuweisen waren. Schließlich erfolgte daher die Verlegung des Knaben in eine
Lungenheilstätte. Hier erwog der Chefarzt erstmals eine Aktinomykose und
sandte uns den Eiter — die Probe wimmelte bereits makroskopisch von Drusen
und konnte einen ganzen Studentenkurs mit Material versorgen!

Das Kind wurde daraufhin in die Erlanger Universitätsklinik verlegt, nota
bene in tragischem Zustand: überall quoll an Rücken und am Becken Eiter aus
zahlreichen Fisteln. Trotzdem gelang es Kollegen MATTHES und seinem Team,
den riesigen Prozeß mit höchsten Dosen von Antibiotica auszuheilen; er war
aber bereits in den Wirbelkanal eingebrochen und führte nun vernarbend zur
Querschnittslähmung.

Warum ich diesen Fall erwähne??

Deshalb, weil ich damals in den Krankenblättern folgendes fest-
stellen mußte: der Fisteleiter des Kindes war 8mal an drei verschiedene
Institute meines Fachgebietes eingesandt worden, jedesmal zur Unter-
suchung auf Tuberkel-Bakterien, und 8mal hatte man dort schematisch
eben nur auf Tbc-Bakterien untersucht! Mit Säuren vorbehandelt und
zudem in aerobe diagnostische Tbc-Kultur-Röhrchen verimpft, wächst aber
der Erreger der Aktinomykose nicht!

Solche Erfahrungen haben mich seit Jahrzehnten veranlaßt, Eiterproben,
die zur Untersuchung auf Tuberkulose eingesandt werden, grundsätzlich
zugleich auf andere Bakterien untersuchen zu lassen; finden sich dabei
auch nur mikroskopisch pyogene Bakterien, erfolgt automatisch die Verarbei-
tung des Eiters in langfristigen Anaeroben-Kulturen auf Aktinomykose —
also auch geschehen in dem einleitend erwähnten Fall des Hals-Lymphoms!
Überhaup t glaube ich, daß wir Mikrobiologen nie h t Hand-

langer des Klinikers zu sein haben, die schematisch immer nur dessen

Untersuchungs-Aufträge erfüllen, sondern daß wir sein K onsilia-

r iu s sein sollen! Als solcher hat der Mikrobiologe auch alle anderen im
Einzelfall vorliegenden diagnostischen Möglichkeiten zu erwägen und still-
schweigend die anzusetzende Methodik auch auf diese auszurichten! Vor-
aussetzung sind dabei freilich nähere klinische Angaben über Anamnese
und Krankheitsbild, Daten, die wir stets von den mit uns zusammenarbei-
tenden Ärzten fordern sollten, wie es der Pathologe von jeher getan hat.
Voraussetzung ist dabei freilich ebenso, daß der Mikrobiologe nach der
Tradition ROBERT KOCHS Medizin studiert hat und sich primär als
Arzt fühlt und nicht als „Naturwissenschaftler"!



88 F. LENTZE

In diesem Sinne sollte auch der Labor-Diagnostiker bei allen anfallen-
den Eiterproben die bereits genannten Merkmale Körnchen und foetider
Geruch beachten als Indikation einer Untersuchung auf Aktinomykose.
Zum Unterschied von der kulturellen Diagnostik — die wir in Freiburg
besprochen haben und die heute hier entfallen muß — lassen sich die ge-
nannten Körnchen auch im Klinischen Labor auswerten. Allerdings lauern
auch hier unwägbare diagnostische Fallstricke: . . . gerade in foetide riechen-
den und daher Aktinomykose-verdächtigen Eiterproben kommen nämlich
Körnchen vor, die Actinomyces-Drusen täuschend ähneln, de facto aber aus
Kolonien anderer Mikroorganismen, namentlich der Leptotrichia-Gruppe,
bestehen, die keineswegs fortschreitende Entzündungen hervorrufen.

Was aber dann, wenn aus homogenen Infiltraten überhaupt kein Ei-
ter zur Labor-Untersuchung zu gewinnen ist?? Hier bleibt die Frage nach
anderen Methoden ätiologischer Diagnostik akut.

S e r o l o g i s c h e A u s t e s t u n g v o n A n t i k ö r p e r n h a t

sich bei uns nicht bewährt: Solche Reaktionen ergeben nur in Einzel-
Fällen nennenswerte Ausschläge, kommen vor allem aber auch bei nicht
an Aktinomykose erkrankten, also quasi „gesunden" Personen vor, so daß
damit ihre diagnostische Auswertung in unklaren Fällen illusorisch wird.
So fand mein Schüler WELKER (17) in 1044 zur Wassermann-Reaktion ein-
gesandten beliebigen Seren 4mal einen A. israelii-Agglutinationstiter von
1 : 200; meine Vermutung, daß solche Titer auf unterschwelligen Strah-
lenpilz-Infekten in Zahngranulomen basieren, wurde von WELKER durch
Austestung von 20 Patienten mit ruhenden Zahngranulomen gestützt: 6
zeigten einen Titer von 1 : 200 und darüber, davon 3 einen Titer von
1 : 400!

Wie wir jedoch zeigen konnten (11), gelingt es mittels einer anderen
Immun-Reaktion wenigstens bei unklaren Prozessen der Kieferregion
doch, diagnostisch brauchbare Resultate zu erzielen und zwar durch spe-
zifische Provokation einer Herdreaktion durch Injektion von steigenden
Dosen einer Strahlenpilz-Vaccine. Spezifisch ausgelöst, ist diese Herdreak-
tion bereits an sich ein diagnostisches Beweismittel; sie führt zugleich zur
Einschmelzung zuvor homogener Infiltrate, die nunmehr im Eiter den Er-
reger greifbar macht und zugleich einen beachtlichen therapeutischen Ef-
fekt erbringt. Jedenfalls hat sich dieses Verfahren in mehreren mit uns
zusammen arbeitenden Kieferkliniken in der Breite bewährt vergl
MAYER, BUCHS, GABKA, LÜCKE (12), BUCHS (2).

Wenn wir uns damit nunmehr der

Behandlung der Aktinomykose

zuwenden, so bieten sich heute als Therapie der Wahl Antibiotica
und ev. S ulf onamide an, gelang es doch überhaupt erst in unserer
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Zeit auf diesem Wege, die zuvor infausten Aktinomykosen des Thorax'
und des Abdomens zu heilen! Obwohl jedoch der Actinomyces israelii ge-
gen die Mehrzahl der marktgängigen Antibiotica empfindlich ist und so
vor allem gegen das Penicillin, sind hier sogar bei kleinen Prozessen der
Kieferregion immer noch relativ hohe Gesamt-Dosen und Behandlungszei-
ten erforderlich. Da zudem sogar therapie-resistente Fälle unterlaufen,
wurde daher das Vorkommen penicillin-resistenter Strahlenpilz-Stämme
diskutiert. Es ist allerdings noch unbewiesen, daß solche Stämme in nen-
nenswerter Anzahl existieren; so hat unlängst unser Mitarbeiter FRITSCHE
(4) erneut 66 Stämme getestet und bei keinem eine Penicillin-Resistenz ge-
funden.

Ausgesprochene Therapie-Versager dürften unserer Ansicht nach viel-
mehr, wie bereits in Freiburg erläutert, darauf zurückgehen, daß in
solchen Fällen Trabanten-Bakterien mitlaufen, die ihrerseits gegen das an-
gewandte Antibioticum resistent sind, daher überleben und den Prozeß
weiter unterhalten. Das gilt vor allem für das Actinobacterium actino-
mycetem-comitans.

Aber auch bei optimaler Auswahl des Antibioticums erfordern selbst
kleine Kiefer-Aktinomykosen relativ hohe Gesamt-Dosen zur Ausheilung;
bei schweren Prozessen des Thorax und Abdomens gelingt dieses überhaupt
erst mit extrem hohen Tages-Dosen (30 Millionen E. Penicillin) in Monaten
(7, 13 u. a.). Die Lösung dieser Problematik der Aktinomykose wird man
vielleicht in der Eigentümlichkeit eben dieser Infektion zu suchen haben,
daß hier der Erreger massive Kolonien im befallenen Gewebe entwickelt.
Bei diesen sogenannten „Drusen" handelt es sich ja um kompakte Knäuel
von Pilz-Fäden, die das Eindringen des Therapeutikums bereits rein me-
chanisch erschweren (16); hinzu kommt, daß die Myzelien der Drusen vom
Körper abwehrend mit Phosphaten ummauert werden (14) — die sie
nunmehr wie ein Panzer gegen das Heilmittel schützen! In der Tat konnte
PER H O L M bereits 1948 (10) durch Testung von kompakten Kolonien des
A. israelii in vitro eine höhere Penicillin-Resistenz als bei isolierten Myze-
lien nachweisen, Befunde, die in jüngerer Zeit von FRITSCHE (4) durch ana-
loge Vergleichsuntersuchungen im Warburg-Apparat bestätigt wurden.
Hinzu kommt, daß die regelmäßig und oft massenhaft in den eng ver-
schlungenen Fäden der Drusen eingeschlossenen Begleitbakterien vor dem
Angriff des Antibioticums wie in einem Bunker geborgen werden.

Jedenfalls folgert aus alledem die Indikation, diese Drusen so weit
wie möglich in toto aus dem Gewebe zu entfernen. Zu einem Teil wenig-
stens ist das zu erreichen durch die altbewährte chirurgische Ausräumung
des Granulationsgewebes, die auch heute noch in jedem Falle indiziert ist.
In Betracht kommen hier ferner Medikationen, die die natürlichen Ab-
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wehrvorgänge stimulieren sowie zur Einschmelzung des befallenen Gewebes
führen und damit zur Ausschwemmung der Drusen im Eiter.

Das läßt sich einerseits durch /Jöwigew-Reizdosen erreichen, bei der
/Cze/eraktinomykose aber wirksamer durch die ebenfalls altbewährte
Vaccine-Therapie, die hier sogar als einziges Mittel Heilung erzielen kann
und zwar bereits als Hetero-Vaccine (2, 9, 12, 18).

Die
Nocardiose

differiert von der Aktinomykose nicht nur aetiologisch als endogene In-
fektion mit Saprophyten der freien Natur, sondern zugleich darin, daß
sie in unseren Breiten (!) primär praktisch stets die Lunge befällt und dann
weit mehr zu Metastasierungen in das Knochensystem, Nieren, Gehirn etc.
neigt.

Das klinische Bild des Anfangsstadiums deckt sich soweit mit dem der
Lungen-Tbc, daß eine Differentialdiagnose unmöglich ist, es sei denn, daß
der Nachweis des Erregers gelingt. So bleibt nicht nur unter dem genius loci
daran zu erinnern, daß der erste Nocardiose-Fall des Menschen 1891 hier
in Wien durch EPPINGER (3) publiziert wurde mit der klinischen Charak-
terisierung als „Pseudotuberkulose". Soweit in unserem kurzen Referat zu
analysieren, beruht diese diagnostische Problematik vor allem darauf, daß
hier im Gegensatz zur Aktinomykose klinische Leitsymptome zur Veran-
lassung der klärenden Laboruntersuchung fehlen und — die Nocardiose
bei uns, wie bereits einleitend erwähnt, eine echte Rarität darstellt, die
diagnostisch nur allzu leicht außer Betracht bleibt.

So haben auch wir in nunmehr 30 Jahren wohl über 1100 klassische
Aktinomykosen diagnostiziert, aber nur 4 Nocardiosen. Dieses Zahlen-
verhältnis ist jedoch nicht etwa eine „Häufigkeits-Statistik", sondern nur
Kennzeichen des diagnostischen Vakuums der Nocardiose: Die Mehrzahl
jener 1100 Aktinomykosen gelangte nämlich nur deshalb in unsere Hand,
weil hier eben Leitsymptome existieren, die viele Ärzte rundum in Deutsch-
land zur Material-Einsendung an uns veranlaßt haben; niemals aber erhielt
ich Eiter zur gezielten Untersuchung auf Nocardiose, unsere 4 Fälle wur-
den zufällig bei der Routine-Untersuchung beliebig eingesandter Proben aus
Erlangen und Köln aufgedeckt! Hier hängt das Leben des Patienten eben
an dem schicksalhaften Zufall, ob er an einen Arzt gerät, der eine scheinbar
„banale" Eiterprobe einsendet und diese an einen Mikrobiologen, der in
ihr die Nocardien findet, so daß seine Nocardiose noch rechtzeitig aufge-
deckt wird und nicht erst auf dem Sektionstisch — oder bis zum Grabe
überhaupt nicht!

Während Antibiotica hier im allgemeinen versagen, ist diese früher
infauste Krankheit ja jetzt mit Sulfonamiden heilbar, sofern diese
Therapie allerdings frühzeitig einsetzt (13 u. a.). Diese Voraussetzung ist
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freilich schwer zu erfüllen, weil die Nocardien auch bei ev. frühzeitiger
Untersuchung des Sputums nur dann zu erfassen sind, wenn diese Unter-
suchung gezielt erfolgt. Wird das Sputum dem Laboratorium zur Unter-
suchung auf Tbc-Bakterien übergeben (was in praxi wohl stets der Fall sein
dürfte), können die Nocardien, weil partiell säurefest, bei unzureichender
Färbetechnik mikroskopisch sogar als „Tbc-Bakterien" verkannt werden;
auch die Verarbeitung des Sputums zu Tbc-Kulturen kann den Nachweis der
Nocardien nicht sichern, weil sie durch die Vorbehandlung des Materials
mit Säuren oder Alkalien abgetötet werden (5).

Bei Diskussion eines Falles, der erst in extremis durch Untersuchung
einer im Bronchoskop entnommenen Schleimprobe diagnostiziert werden
konnte, haben unlängst schwedische Autoren (5) daher hier den Mikro-
biologen exkulpiert und dem Kliniker gewissermaßen den „Schwarzen Pe-
ter" zugeschoben mit der Devise, nur e r könne die Verdachtsdiagnose
stellen und e r müsse die klärende mikrobiologische Untersuchung ver-
anlassen — was auch insoweit zutreffen dürfte, als die dann gezielt ange-
setzte Kultur die üppig wachsenden Nocardien relativ sicher nachweisen
kann, wenn man sie eben gezielt lange genug bebrütet!

Nun, ich glaube jedoch, daß wir Mikrobiologen auch hier Verantwor-
tung mitzutragen haben:

Gewiß ist es unmöglich, all die Tausende uns zugehender Tbc-Sputen
zugleich auch auf Nocardien zu kultivieren; unsere Technik soll jedoch
so ausgelegt sein, daß wir die Nocardiose wenigstens dann erfassen, wenn
sie die Pleura durchbricht und ein Empyem hervorruft. Der Erreger tritt
hier in Morco-Infektion mit leukozytärer Reaktion auf. „Steril" gebliebene
— aerobel — Kulturen leukozytärer Eiter oder Empyeme sollten daher
länger bebrütet werden, als die üblichen zwei Tage!

Zwei unserer Lungen-Nocardiosen erfaßten wir jedenfalls rechtzeitig
im Pleura-Punktat; sie wurden geheilt. Im dritten Fall wurde uns als erstes
Material Eiter einer Metastase am Oberarm zugesandt, in dem mein Ober-
arzt Dr. PULVERER die Nocardien auffand. Erst auf Grund dieses Befundes
wurde dann röntgenologisch der primäre kleine Lungenherd erfaßt, der,
wie sich weiter ergab, bereits zu einer massiven Metastasierung geführt
hatte; dieser Patient war nicht mehr zu retten. Im vierten Fall endlich
erfolgte die Material-Entnahme überhaupt erst auf dem Sektionstisch —
ein Menetekel, immer auch an diese nun einmal existierende „Rarität" zu
denken!
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