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Einleitung
Von

PAUL NIGGLI

Um die bei der Silikose auftretenden Erscheinungen zu verstehen und
Massnahmen zur Verhütung oder zur Bekämpfung der Krankheit vorschlagen
zu können, ist die Zusammenarbeit verschiedener Wissenszweige notwendig.
Der Petrograph und Ingenieur muss das Material prüfen, dessen Bearbeitung
nach den verschiedenen, genau zu präzisierenden Methoden zur gefährlichen
Staubentwicklung Anlass gibt. Die Staubentwicklung selbst ist in Abhängig-
keit von Material und Arbeitsgang zu charakterisieren, wobei kristallogra-
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phische, röntgenographische und kolloidchemische Verfahren berücksichtigt
werden müssen. Massnahmen zum Schutz gegen das Einatmen von schädlichem
Staub müssen auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. Die Krankheit
ist vom Standpunkte des Pathologen, Röntgenologen und Internisten, unter
Mitwirkung des Chemikers und Kristallographen, in ihrem Verlauf und ihrem
spezifischen Verhalten zu erforschen. Frühdiagnosen sind wertvoll, sofern es
möglich ist, den Fortgang der Veränderungen zu beeinflussen.

Bei der Unabgeklärtheit vieler Fragen und in Rücksicht auf die Abhängig-
keit der Silikose von Material und Arbeitsweise muss jedes Land versuchen,
einen Beitrag an die Lösung des Problems zu liefern. Erfahrungen unter an-
ders gearteten Bedingungen dürfen nicht ohne weiteres übernommen werden.

Nachdem einzelne Präparate von Silikoselungen, die das Pathologische
Institut der Universität zur Verfügung gestellt hatte, im Mineralogisch-petro-
graphischen Institut (Abteilung Röntgenographie) einer ersten Untersuchung
unterworfen worden waren (v. ALBERTINI und BRANDENBERGER), und in einer
grösseren Arbeit BRANDENBERGER und SCHINZ über die Verkalkungen im
menschlichen Körper berichtet hatten, wobei sich unter dem Material auch
eine Silikoselunge mit Apatitbildung befand, wurde zwischen den zunächst
Beteiligten die Frage erörtert, ob das Silikoseproblem nicht durch Gemein-
schaftsarbeit weiter abgeklärt werden könne. Es schien zweckmässig zu sein,
Interessenten in einer Silikosekommission zusammenzufassen und sich in
einer Aussprache Klarheit zu verschaffen, wie eine Arbeitsgemeinschaft vor-
zugehen hätte.

Veranlassung dazu gab auch ein Bundesratsbeschluss (4. Dezember 1944)
über «Bekämpfung der Quarzstaublunge (Silikose) im Tunnel-, Stollen- und
Bergbau», durch den die Geotechnische Prüfstelle des Mineralogischletro-
graphischen Instituts der E.T.H. (Leiter: F. DE QUERVAIN) mit der Prüfung
der bei unterirdischen Arbeiten durchfahrenen Gesteine auf Quarzgehalt
betraut wurde. Dieser Beschluss stellte alle Arbeiten in einem Gestein von
mehr als 10 % Quarz unter Kontrolle und sah für Quarzgehalte über 30 % be-
sondere technische Vorbeugungsmassnahmen vor.

Eine 1. Sitzung fand am 17. Oktober 1944 in der Krönleinbibliothek im
Kantonsspital Zürich statt. Anwesende: v. ALBERTINI, BRANDENBERGER, LANG,
NIGGLI, ROSSIER, SCHINZ, ZOLL1NGER. Es wurde beschlossen, ein ausführliches
Exposé an den Vorsteher des Eidgenössischen Departementes für Volkswirt-
schaft, Herrn Bundespräsident STAMPFLI, zu senden, das am 6. November 1944
abging und von den genannten Herren unterzeichnet war, unter Hinzuzug von
Herrn Ing. FRITZSCHE, dem Präsidenten der Vereinigung Schweizerischer
Tiefbauunternehmer. Die Arbeitsgemeinschaft wählte SCHINZ provisorisch
zum Vorsitzenden und gab sich den Namen: «Zürcherische Arbeitsgemein-
schaft zur Erforschung und Bekämpfung der Silikose in der Schweiz».

Hierauf fand am 27. Januar 1945 im Bundesamt für Sozialversicherung in
Bern eine Sitzung statt unter dem Vorsitz von Vizedirektor Dr. NIEDERER.
Anwesend waren von der Zürcher Arbeitsgemeinschaft NIGGLI, SCHINZ und
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ZOLLINGER. Weitere Teilnehmer waren: der Direktor der SUVAL, der Direk-
tor des Eidgenössischen Gesundheitsamtes, Dr. FRAUENFELDER vom Bundes-
amt für Sozialversicherung sowie Dr. HÖGGER und Dr. PINÖSCH vom BIGA.
Es wurde ein Programm aufgestellt, das einen jährlichen maximalen Kosten-
aufwand von 50 000 Franken vorsah.

Mit Schreiben vom 7. Dezember 1945 teilte der Direktor des Bundesamtes
für Sozialversicherung, Dr. SAXER, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft zur Erforschung der Silikose in der Schweiz mit, dass der nötige Kredit
für das Jahr 1946 sichergestellt werden könne, weil sich die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt in Luzern bereit erklärt habe, für 4 Jahre einen
jährlichen Beitrag von 25 000 Franken, entsprechend der Hälfte des benötigten
Kredites, zur Verfügung zu stellen, sofern die andere Hälfte anderweitig zu
beschaffen sei. Für das Jahr 1946 war vorgesehen, dass die «Ausgleichskasse
zur Kostendeckung für die Tauglichkeitsuntersuchungen in der Silikose-
bekämpfung» (die sogenannte «Silikose-Ausgleichskasse für den Tunnel-
und Stollenbau») den hälftigen Beitrag von 25 000 Franken übernehmen soll.
Gleichzeitig stellt sich in verdankenswerter Weise der Direktor des Bundes-
amtes für Sozialversicherung als weiteres Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
zur Verfügung.

In einer konstituierenden Sitzung der Zürcherischen Arbeitsgemeinschaft
zur Erforschung und Bekämpfung der Silikose in der Schweiz vom 17. Dezem-
ber 1945 wurden die Statuten bereinigt unter Erweiterung des Komitees durch
GESSNER, Eidgenössische Materialprüfungsanstalt, DE. QUERVAIN, Geotech-
nische Prüfstelle Zürich, und Dr. ANDRE MEYER, Bundesamt für Sozialver-
sicherung in Bern. H. R. SCHINZ wurde definitiv zum Präsidenten gewählt. —
Neuerdings ist die Arbeitsgemeinschaft noch durch den Hinzuzug von
F. SCHWARZ vom Gerichtlich-medizinischen Institut Zürich erweitert worden.

Im März 1946 konnte mit den Arbeiten begonnen werden. Es gelang, auf
verschiedenen Gebieten tüchtige jüngere Mitarbeiter zu gewinnen, so dass
bereits Ende 1946 einige erste interessante Resultate vorlagen. Eine Arbeits-
gemeinschaft wie diejenige zur Erforschung und Bekämpfung der Silikose in
der Schweiz ist auf die Mitarbeit aller an diesen Fragen interessierten Kreise
angewiesen. Sie muss mit analogen Bestrebungen in anderen Ländern in
engem Kontakt stehen. Es war daher wünschenswert, bereits Ende 1946
einem grösseren Kreise über die Ziele Bericht zu erstatten und über im Gang
befindliche Arbeiten Auskunft zu geben. An zwei sehr gut besuchten Vor-
tragsabenden in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (18. November
und 2. Dezember 1946) wurde diesem Wunsche Rechnung getragen. Die
nachstehenden Arbeiten stellen im wesentlichen Referate der an diesen Ver-
sammlungen gehaltenen Vorträge dar. Die Veröffentlichung wurde be-
schlossen, um nach aussenhin bekanntzugeben, was für Gründe zur Bildung
der Arbeitsgemeinschaft führten und in welcher Richtung gearbeitet wird.
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft hoffen, dass die Publikation (neben
anderen, bereits erschienenen) mithilft, den Austausch der Erfahrungen mit
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analogen Institutionen zu fördern und neue Anregungen für die Behandlung
der Probleme zu erhalten .  Sie ist sich selbstverständlich bewusst, dass die
Zeitspanne, die seit Beginn der eigenen Untersuchungen verflossen ist, nicht
ausreicht, um bereits Folgerungen allgemeiner Natur ziehen zu können. Des-
halb beschränkten sich die Autoren der Arbeiten auf die Skizzierung der
Problemstellungen und auf die Mitteilung einiger erster Resultate der For-
schungen, ohne andere bereits im Gange befindliche Untersuchungen oder
nur vermutete, jedoch noch nicht gesicherte Zusammenhänge mitzuberück-
sichtigen.

I. Stand und Bedeutung der Silikose in der Schweiz
auf Grund des Materiales der

Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
Von

F. ZOLLINGER und F. LANG

Als Silikose bezeichnet man diejenige Lungenkrankheit, die durch mehr
oder weniger lange Zeit andauernde Inhalation von Quarzstaub (freie Kiesel-
säure, SiO2) zustande kommt und die durch bestimmte klinische Symptome
und anatomische Veränderungen der Lungen sowie durch ein typisches
Röntgenbild gekennzeichnet ist.

Die Silikose, oft auch Quarzstaub- oder Sandlunge genannt, gehört in die
grosse Gruppe der Pneumokoniosen, der Staublungenkrankheiten. Während
aber die Grosszahl derselben, z. B. die Kalkstaub-, Kohlenstaub- und Eisen-
staubeinlagerungen in den Lungen in der Regel harmlos sind und nur in
pathologisch-anatomischem, nicht aber in klinischem Sinne als Erkrankungen
gelten können, stellt die Silikose mit ihren Folgen einen der allerschwersten
beruflichen Gesundheitsschäden dar, die wir heute kennen.

Gefährdet ist eine Grosszahl der Arbeiter, die in einer quarzstaubhaltigen
Atmosphäre beschäftigt sind, die einen mehr, die andern weniger, abhängig
von der Si02 Konzentration in der Atemluft, von der Teilchengrösse, von der
Dauer der Exposition, von den konstitutionellen Eigenarten und eventuell
vorbestehenden Erkrankungen usw. des Betreffenden. Nach unseren bis-
herigen Erfahrungen geht die Gefährdung im grossen und ganzen mit der
Höhe des Quarzgehaltes (geeignete Teilchengrösse) der Atemluft parallel.

Die Bedeutung der Mischstaub e, insbesondere der Silikate, ist
weder im Auslande noch in der Schweiz völlig klargestellt. Jedenfalls haben
wir noch nie eine Staublungenkrankheit im Sinne einer Silikose gesehen,
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ohne das entscheidende Mitwirken von Quarz. Eine reine Silikatose — mit
Ausnahme von einigen Asbestosen, bei denen es sich aber in jeder Beziehung
um ein ganz anderes Krankheitsbild als bei der Silikose handelt — haben
wir nie beobachtet. Mischstaube vermögen das Krankheitsbild ohne Zweifel
zu beeinflussen, aber: ohne Quarz keine Silikose.

Aus diesem Grunde legen wir bei der Beurteilung von fraglichen Fällen
auch so grosses Gewicht auf die A r b e i t s a n a m n es e. Wir sehen darin,
mit der nötigen Kritik verwertet, vielfach ein gewichtiges diagnostisches
Hilfsmittel. Wenn man eine grössere Anzahl von Silikosen aus den ver-
schiedensten Berufsgruppen überblickt, so kann man feststellen, dass in der
Regel die Silikose beim Putzmittelarbeiter, beim Sandstrahler und bei ge-
wissen Steinbrucharbeitern nach einer viel kürzeren Staubexposition auf-
tritt als beim Gussputzer, Giesser, Former, Schleifer, Sandsteinhauer und
beim Arbeiter der keramischen Industrie. Bei den Stollenarbeitern schwan-
ken die Expositionszeiten — vor allem bedingt durch die Art des durch-
fahrenen Gesteins — ausserordentlich stark, zwischen knapp einem Jahr und
Jahrzehnten. Jedenfalls sind aber die durchschnittlichen Expositionszeiten,
die zur Silikose führen, bei unsern Stollenarbeitern bedeutend kürzer als im
ausländischen Bergbau. Wir haben an anderer Stelle wiederholt diese Dinge
eingehend behandelt.

In der Schweiz sind es vor allem die M in e u r e bei Stollen- und
Tunnelbauten, die Sandstrahler, die Steinbrucharbeiter,
besonders diejenigen in Schotterwerken, wo ein hochquarzhaltiges Gestein
verarbeitet wird, die Gussputzer, die Sandsteinhauer, die
Arbeiter in gewissen Abteilungen der k e r a m i s c h e n und P u t z-
mittelindustrie und die Feilenschleifer am Natursandstein,
die an Silikose erkranken.

An Hand einiger weniger Bemerkungen und Zahlen möchten wir die Be-
deutung der Quarzstaublungenerkrankung in der Schweiz skizzieren und da-
bei die bis anhin üblichen Abwehrmittel schildern.

Es hat relativ lange Zeit gebraucht, bis man bei uns das ausserordentliche
Gewicht und die volkswirtschaftliche Rolle der Silikose in ihrem vollen Um-
fang erkannt hat. Als «Vorläufer» der Silikoseforschung in der Schweiz muss
eine 1894 vom damaligen Eidgenössischen Fabrikinspektor, Dr. WEGMANN,
in Zürich veröffentlichte eingehende Studie über Staubverhältnisse in
schweizerischen Fabriken angesehen werden. ZANGGER beobachtete 1906 bis
1914 gemeinsam mit WEGMANN einige Silikosen bei Schleifern am Natur-
sandstein. Er veranlasste die betreffenden Betriebe zu finanzieller Hilfe für
die Patienten. Es handelte sich wohl um die ersten e n t s c h ä d i g t en
Silikosefälle in Europa. STAUB umschrieb 1916 das Krankheitsbild näher.
Diese klassische Arbeit fand aber leider bei uns nicht die gebührende Be-
achtung, so dass bei der Schaffung des Kranken- und Unfallversicherungs-
gesetzes (KUVG) die Silikose nicht in die Reihe der versicherten Berufs-
krankheiten aufgenommen wurde.

5



Erst um 1930, nachdem im Ausland die Silikose bereits wohlbekannt war,
kam auch in der Schweiz der Stein ins Rollen, vor allem durch MOSER, Schaff-
hausen, indem kurz vorher aus einem grossen Werk der Metallindustrie und
etwa gleichzeitig aus einer Putzmittelfabrik eine gehäufte Zahl von Silikosen
der SUVA gemeldet wurde. Aber noch zu dieser Zeit erklärten die patho-
logischen Institute der Schweiz auf eine von der SUVA veranstaltete Um
frage hin, dass sie bisher keine Silikosen beobachtet hätten. Das Krankheits-
bild und seine Quellen wurden aber nun in der Folge bei den Arbeitern und
Ärzten mehr oder weniger bekannt, dadurch mehrten sich die Anmeldungen
bei der Versicherung. Seither fand die Silikose nun auch im schweizerischen
Schrifttum eine vermehrte Beachtung. Wir verweisen auf die Arbeiten von:
VON ALBERTINI, ASKANAZY, BRANDENBERGER, CAROZZI, GANDER, GERLACH, GREI-
NACHER, JEQUIER-DOGE, LANG, LOB, LÖFFLER, MEAN, MICHAUD, MORDASINI, NAVILLE,
NICOD, ROSSIER, RÜTTNER, SCHINZ, SCHMID, SPECKER, STAHEL, UEHLINGER, THÜRLI-
MANN, WIESINGER, ZANGGER, ZOLLINGER F., ZOLLINGER R. und andere mehr.

Heute gilt in der Schweiz die Silikose als die zahlen- und gewichtsmässig
schwerste aller derjenigen Berufskrankheiten, die unter die Leistungspflicht
der SUVA fallen. Sie ist eine berufliche Gesundheitsschädigung, die wie
keine andere immer wieder neue naturwissenschaftliche Fragen aufrollt.

Einige Zahlen, die aus dem Krankengut der Schweizerischen Unfall-
versicherungsanstalt stammen, mögen die Wichtigkeit der Silikose ver-
deutlichen (Tab. 1 und 2).

Tabelle 1
Gesamtübersicht 1932 — inkl. 1945

Berufe 1932/33193 /35193 /371038/391940/41194 /431944/45 Total

Mineure und Stollenarbeiter 0 2 23 33 100 115 356 (233) 629
Sandstrahler	 	 35 9 15 16 14 20 26 (19) 135
Steinbrucharbeiter	 	 0 3 15 17 11 32 38 (20) 116
Sandsteinhauer 	 	 6 10 5 21 10 14 13 79
Gußputzer, Gießer, Former, Kern-
macher usw.	 	 3 5 2 1 5 9 51 (27) 76
Keramische Industrie	 .	 .	 .	 	 1 0 12 10 4 22 24 (5) 73
Feilenschleifer 3 2 8 5 1 1 5 (3) 25
Putzmittelindustrie 	 	 5 0 1 1 0 2 2 (2) 11
Ofenarbeiter	 	 0 3 2 1 0 1 0 7
Diverse Berufe 	 0 2 0 6 4 13 5 (2) 30

1181
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Das konstante Anwachsen der Silikosefälle hängt einerseits mit der zu-
nehmenden Kenntnis dieser Krankheit in Ärzte- und Versichertenkreisen,
anderseits aber vor allem mit der in den letzten Jahren intensiv durch-
geführten medizinischen Prophylaxe zusammen. Durch diese vorbeugende
Massnahme (wir kommen später darauf zurück) werden in erster Linie Früh-
fälle erfasst, von denen wir hoffen, dass ein grosser Teil später nicht zu
einem schweren Krankheitsbilde führe. Für die Jahre 1944 und 1945 sind
die durch die Prophylaxe erfassten Silikosen in Tabelle 1 in Klammern an-
gegeben. Das sind rund drei Fünftel der Gesamtzahl. Jedenfalls können wir
auf Grund der Kenntnisse der einzelnen Fälle sagen, dass dank tech-
nischer und medizinischer vorbeugender Mass-
nahmen bei gewissen Berufsgruppen die Silikose
im Rückgang begriffen ist, so z.B. bei den Sandstrah-
lern, Steinbrucharbeitern, in der keramischen In-
dustrie und in der Putziuittelfabrikation.

Tabelle 2

Übersicht über die pro Jahr gemeldeten Silikosefälle

Zahl der Fällo

Der Sprung in der Periode 1944/45 bei der Gruppe Gussputzer, Giesser,
Former, Kernmacher usw. ist vor allem durch die allgemeine Schirmbild-
aktion in gewissen Betrieben zu erklären. Meist handelt es sich hier um eine
harmlosere Verlaufsart der Silikose.

Mit den 520 Fällen steht die Silikose in der Periode 1944/45 unter den
Berufskrankheiten weitaus an erster Stelle. Die nächst häufigsten beruf-
lichen Intoxikationen (Blei, Quecksilber, Benzol) sind nur mit 40-60 Fällen
vertreten.

Folgende Angaben mögen kurz die Schwere d e s ganzen
Krankheitsbildes erläutern:
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Die erste Säule zeigt das Schicksal aller Silikotiker in einem bestimmten
Moment: mehr als ein Drittel ist gestorben, etwas über ein Drittel ist im Ge-
nuss einer Invalidenrente und nur weniger als ein Drittel ist noch voll
arbeitsfähig. Ende 1945 zählten wir bei total 1181 Silikotikern 331 Silikose-
todesfälle.

Die weitern Säulen ergeben die gleichen Werte für die Gruppen der Sand-
strahler, Mineure und Arbeiter der keramischen Industrie. Sie sollen den
Unterschied in der Verlaufsart, auf die wir hier nicht näher eintreten wollen
— abhängig vom Beruf —, dokumentieren.

In rund 50 % aller letalen Silikosen wurde eine komplizierende T u b e r -
k u 1 o s e— überwiegend im Sinne einer entschädigungspflichtigen Zusatz-
tuberkulose — festgestellt. Diese bekannte Eigenart des silikotischen Krank-
heitsgeschehens zeigt die nicht zu unterschätzende Gefährdung der Um-
gebung durch einen grossen Teil der Silikotiker. Das bedingt deshalb eine
fortlaufende strenge Kontrolle aller Fälle.

Eine weitere Eigentümlichkeit der Silikose besteht darin, dass die Krank-
heit oft erst nach Jahren oder sogar Jahrzehnten nach Auf gab e einer
Quarzstaubarbeit zum Ausbruch kommt. Wir haben darüber
an anderer Stelle eingehend berichtet. Die Kenntnis dieser Tatsache ist für
die versicherungsrechtliche Stellungnahme von grösster Bedeutung (z. B.
Staubarbeit in versichertem Zustande, Ausbruch der Krankheit in einem
Zeitpunkt, wo der Erkrankte nicht mehr obligatorisch versichert ist und um-
gekehrt).

Die hohe Zahl der Fälle überhaupt, besonders aber diejenige der Todes-
und Invaliditätsfälle, bedingt eine ausserordentlich grosse finanzielle
Belastung der Versicherung.

Die Totalbelastung für die Silikose betrug 1930-1945 nicht ganz 12 Millio-
nen Franken, wovon 6,2 Millionen auf die Deckungskapitalien für Hinter-
lassenenrenten und 3,8 Millionen auf diejenigen der Invalidenrenten fielen.
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870 000 Franken wurden für die Behandlungskosten, knapp 1 Million für das
Krankengeld ausgegeben.

Im Jahre 1944 betrug die Totalbelastung 1,3 Millionen, im Jahre 1945
stieg sie auf 2,6 Millionen Franken. An dieser Steigerung sind hauptsächlich
die Invaliditäts- und Todesfälle von aus früheren Jahren angemeldeten Sili-
kosen beteiligt.

1941 kostete die Silikose der Anstalt etwas mehr als 1 Million Franken,
während sie durch die Gesamtzahl aller übrigen nach dem KUVG über-
nommenen Berufskrankheiten nur mit 338 000 Franken belastet wurde.

Die Silikose ist demnach also zahlen- und gewichts-
mässig die schwerste Berufskrankheit, die wir in
der Schweiz kennen. Es wird nun vielleicht auch interessieren, was
bei uns für diese Opfer der Arbeit getan wird und welche prophylaktischen
Massnahmen bisher getroffen worden sind.

Nach dem für die soziale Versicherung massgebenden KUVG sind einmal
alle Betriebs- und Nichtbetriebs u n f ä 11 e versichert (wozu auch die durch
eine einmalige Aufnahme eines Giftstoffes bedingten Intoxikationen
gehören), vorausgesetzt, dass der Patient in einem der SUVA unterstellten
Betrieb gearbeitet hat, daneben aber unter gewissen Bedingungen auch eine
Grosszahl derjenigen beruflichen Erkrankungen, die durch mehr-
fache, also chronische Einwirkung von gewöhnlich gleichzeitig nur kleinen
Mengen eines chemischen Stoffes entstanden sind. Die SUVA haftet jedoch
nicht für alle vom Mediziner als Berufskrankheiten bezeichneten Gesund-
heitsschädigungen, sondern nur für diejenigen, die Folge des Einflusses
eines Stoffes der vom Bundesrat aufgestellten und mehrfach ergänzten so-
genannten Giftliste sind.

Bis 1938 figurierte das die Silikose erzeugende SiO 2 nicht auf dieser heute
mehr als 100 chemische Stoffe umfassenden Liste. Vom reinen Rechtsstand-
punkt aus war also die SUVA nicht verpflichtet, irgendwelche Leistungen an
Silikosepatienten auszurichten. Auf Grund eines Beschlusses ihres Ver-
waltungsrates vom Jahre 1932 tat sie dies vorerst freiwillig. Als sie genügend
eigene Erfahrungen gesammelt hatte, veranlasste sie 1938 den Bundesrat,
die Giftliste entsprechend zu ergänzen. Damit wurde auch die Silikose —
ähnlich der Blei-, Quecksilber-, Benzolvergiftung usw. — zur entschädi-
gungspflichtigen Berufskrankheit, und zwar haftet die
Anstalt in allen Phasen der Erkrankung und bei den Silikosen aller Berufe,
soweit diese Betriebe der Versicherung unterstellt sind. Die schweizerische
Gesetzgebung kennt demnach nicht die Einschränkungen gewisser ausländi-
scher Versicherungen, die nur die Silikosen aus bestimmten Berufen oder
nur Krankheiten bei fortgeschrittenem Stadium entschädigen.

Die Patienten haben das Anrecht auf dieselben Leistungen, wie wenn sie
einen Unfall erlitten hätten, d. h. auf ärztliche Behandlung, bei Arbeits-
unfähigkeit auf Krankengeld, bei Invalidität nach Abschluss der Behandlung
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auf Rente. Sterben sie an den Folgen der Silikose, so erhalten die anspruchs-
berechtigten Angehörigen eine Hinterlassenenrente.

Voraussetzung ist, dass der Quarzstaub in einem der obligatorischen Un-
fallversicherung unterstellten Betrieb eingewirkt hat, ferner, dass die Er-
krankung ausschliesslich oder vorwiegend infolge der Einwirkung dieses
Stoffes entstanden und dass sie erst nach dein Datum der Aufnahme des SiO.,
in die Giftliste ausgebrochen ist, die E in w i r k u n g des Staubes
kann schon v o r diesem Datum erfolgt sein.

Der Umstand, dass die Silikose zu den allerschwersten Berufskrankheiten
gehört, sowie die Tatsache, dass heute noch ein sicheres Heilmittel fehlt,
lassen prophylaktische Massnahmen als besonders dringlich
erscheinen. Die Pflicht hiezu obliegt dem Betriebsinhaber, denn nach Art. 65
KUVG hat er «zur Verhütung von Krankheiten und Unfällen alle Schutz-
mittel einzuführen, die nach der Erfahrung notwendig und nach dem Stande
der Technik und den gegebenen Verhältnissen anwendbar sind». Die SUVA
ist befugt, entsprechende Weisungen zu erlassen. Von diesen Rechten hat sie,
nachdem auf medizinischem wie auf technischem Gebiete die nötigen eigenen
Erfahrungen vorlagen, mannigfach Gebrauch gemacht.

In diese Schutzmassnahmen teilen sich der Techniker und der Mediziner.
Dabei kommt das Primat unbestritten den technischen
Massnahmen zu.

Durch Mittel technischer Natur soll die Entstehung des gesund-
heitsschädigenden Staubes verunmöglicht oder wenigstens eingedämmt
werden.

Dies kann auf verschiedene Arten geschehen:
1. Ersatz der gefährlichen Stoffe durch harmloses, unge-

fährliches Material. Dieses Verfahren muss als Ideallösung bezeichnet wer-
den (ist aber begreiflicherweise aus technischen Griinden oft nicht durch-
führbar), z. B. Ersatz der Natursandschleifsteine durch künstliche Schleif-
steine, Verwendung von Stahlschrott an Stelle von Quarzsand beim Strahlen.

2. Bekämpfung der Staubentwicklung durch verschieden-
ste Verfahren wie: Nassbohrung im Stollen-, Tunnel- und Bergbau, Beriese-
lung des Aushubes von Schotter, Ventilation und Absaugung, Verschalungen.

3. Schutz der Atmungsorgane vor dem Eindringen des Stau-
bes, z. B. durch Frischluftgeräte. Diese Apparate eignen sich wohl für Werk-
statträume, nicht aber für Stollenbauten, weil sie zu schwerfällig sind und
die Zufuhr von Frischluft dort technisch sehr kompliziert ist. Gewöhnliche
Respiratoren, sogenannte Filtermasken, lassen sich im Stollen ebenfalls nicht
verwenden. Das Filter ist, wenn es seinen Zweck erfüllen soll, zu fein, es
verstopft leicht und ist dem Arbeiter dadurch beim Atmen hinderlich.

4. Entgiftung des Quarzstaubes durch Zusätze, sogenannte L e i t -
s t a u b e. In Frage kommen Aluminiumpulver, Bolus alba usw. Die Wir-
kung dieser Verfahren ist aber noch sehr umstritten.
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Durch die medizinische Prophylaxe sollvorallemverhindert
werden, dass körperlich Ungeeignete im Quarzstaub beschäftigt werden.
Ferner sollen die Arbeiter schon bei den allerersten röntgenologischen
Zeichen der Erkrankung aus dem Staubmilieu herausgenommen werden,
und zwar bereits zu einem Zeitpunkt, wo die typischen klinischen Symptome
noch fehlen. Man hat die Erfahrung gemacht, dass dadurch oft, aber leider
nicht immer, ein Fortschreiten des Prozesses verhütet und vor allem die
klinische Manifestierung der Silikose verzögert werden können. Ent-
sprechende Nachuntersuchungen werden im Rahmen der Arbeitsgemein-
schaft zur Erforschung und Bekämpfung der Silikose gegenwärtig vorge-
nommen. Die Mittel, die uns für diese medizinische Prophylaxe zur Ver-
fügung stehen und die zurzeit zur Verwendung gelangen, sind folgende:

1. Ärztliche Tauglichkeitsprüfung der Arbeiter (Röntgen-
bild und kurze klinische Untersuchung) vor An t r i t t einer gesundheits-
gefährdenden Staubarbeit. Man macht immer wieder die Erfahrung, dass
z. B. eine erhebliche Behinderung der Nasenatmung und vor allem Lungen-
krankheiten und Störungen des Kreislaufes zu Silikose stark disponierende
Faktoren darstellen, dass die Stauberkrankung rascher auftri tt und vor allem
schwerer verläuft als dies bei Nichtdisponierten der Fall ist.

2. Periodische ärztliche Untersuchungen (wiederum
mit Röntgenbild und kurzer klinischer Untersuchung) aller in gefährlichem
Staub beschäftigten Arbeiter und in der Regel Entfernung aus dem Milieu
schon nach den ersten röntgenologischen Symptomen. Bei der Indikation zur
Untauglichkeitserklärung kennen wir kein starres Schema. Es spielen hier
eine Menge von Faktoren eine Rolle, auf die wir nicht eintreten können;
auch darüber haben wir wiederholt an anderer Stelle berichtet.

über die Wirksamkeit der technischen und medizinischen prophylakti-
schen Massnahmen besteht kein Zweifel. Aus dem Ausland, z. B. aus Süd-
afrika stammende Zahlen, bilden schlagende Beweise. In der Schweiz macht
man, wie bereits früher erwähnt, ähnliche Erfahrungen.

Die Durchführung dieser technischen und ärztlichen Massnahmen stösst
aber oft auf Widerstand von seiten der Betriebe und Arbeiter. So ist z. B. die
Nassbohrung wegen des dabei entstehenden, aus dem Bohrloch heraus-
quellenden Wasser-Staubgemisches bei den Arbeitern vielfach unbeliebt,
besonders beim Bohren über Kopfhöhe. Bei grosser Kälte frieren die
Wasserleitungen ein. Diese Bohrart erfordert auch teurere Instrumente und
Zusatzeinrichtungen. Dasselbe gilt für Ventilations- und Verschalungs-
anlagen. Die Betriebskosten werden dadurch also erhöht, was sich besonders
bei kleineren Stollenbauten, Kohlenbergwerken und andern Kleinbetrieben
ungünstig auf die Preise auswirken kann.

Die medizinischen prophylaktischen Massnahmen stossen zurzeit zum Teil
von seiten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf besondere Schwierig-
keiten wegen des Mangels an qualifizierten Arbeitern und des häufigen
Wechsels innerhalb der Belegschaften. Ferner erhebt der Mineur, der wegen
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einer beginnenden Silikose zum Arbeits- oder sogar Berufswechsel gezwun-
gen wird, Anspruch auf Entschädigung, denn bis anhin verdiente er vielleicht
bis zu 30 Franken im Tag (der Mineurberuf gehört zu den bestbezahlten
Berufsarten), während er nun vielleicht mit 12-15 Franken vorliebnehmen
sollte.

Die relativ hohen Kosten der Eintritts- und periodischen Untersuchungen
gehen zu Lasten des Betriebsinhabers, was vor allem von seiten kleinerer
Unternehmungen oft zu Reklamationen, ja sogar zu passiver Resistenz An-
lass gab.

Trotz dieser Widerstände hat die SUVA auf der Durchführung der techni-
schen und medizinischen Prophylaxe beharrt und die entsprechenden
Weisungen erlassen.

Da sich seinerzeit die Schwierigkeiten, vor allem in Betrieben des Tunnel-,
Stollen- und Bergbaues häuften und hier zahlenmässig die Silikose eine be-
sonders grosse Rolle spielt, hat auf Antrag der Anstalt der Bundesrat im
Dezember 1944, gestützt auf seine ihm zum Schutze des Landes übertragenen
Vollmachten, Vorschriften über die Verhütung der Erkrankung in diesen,
leider nicht auch in den übrigen silikosegefährdeten Betrieben, erlassen. Sie
finden Anwendung, sobald Gestein von einem bestimmten Quarzgehalt
durchfahren oder bearbeitet werden muss. Wir nennen nur die wichtigsten:

1. Anmeldepflicht von Tunnel- und Stollenarbeiten bei der SUVA schon
vor der Ausschreibung, mit Angaben über die geologischen und petrographi-
schen Verhältnisse im Baubereich und dem voraussichtlichen Quarzgehalt
des zu durchfahrenden Gesteins, mit Kompetenz der Anstalt zur Überprüfung
dieser Angaben durch das Mineralogisch-petrographische Institut der E.T.H.
auf Kosten des Bauherrn. Die Inhaber von Bergwerksbetrieben werden ver-
pflichtet, das zu durchfahrende oder zu bearbeitende Gestein nicht nur vor
Aufnahme der Arbeit, sondern auch fortlaufend während der Arbeiten bei
der Prüfstelle der E.T.H. auf den Quarzgehalt untersuchen zu lassen.

2. Bei einem Quarzgehalt des Gesteins von 30 % und mehr werden vor-
geschrieben: Bekämpfung der Staubbildung durch besondere Massnahmen,
z. B. durch Nassbohrung, Berieselung des Schotters usw. und durch die um-
kehrbare Ventilation, ferner eine Wartepause von mindestens 15 Minuten
nach dem Sprengen.

3. Die vorgeschriebenen medizinischen Verhütungsmassnahmen
sind folgende:

Ärztliche Tauglichkeitsuntersuchungen aller Arbeiter, die in quarzhaltigem
Gestein beschäftigt werden sollen. Periodische Kontrolluntersuchungen der
gefährdeten Arbeiter, wobei die Untersuchungs- und Nebenkosten zu Lasten
des Betriebsinhabers gehen. Zu ihrer Deckung wurde eine Ausgleichskasse
gegründet.

4. Der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt wurden unter anderem
folgende Verpflichtungen übertragen:
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Sie übt die Aufsicht über die ärztlichen Untersuchungen aus und erlässt
die Vorschriften über ihre Art. Sie hat das Recht, den Entscheid des unter-
suchenden Arztes über die Tauglichkeit eines Arbeiters abzuändern. Sie
führt eine zentrale Kartothek über alle Untersuchungen. 1945 und 1946
wurden der Anstalt gegen 6000 Röntgenbilder und Befundberichte von
prophylaktisch Untersuchten aus den verschiedensten Betrieben unter-
breitet.

Durch diese Kompetenzen wird die SUVA in die Lage versetzt, einen
Überblick über die gesamtschweizerischen Verhältnisse zu gewinnen, so dass
sie auf Grund eines ausgedehnten Erfahrungsmaterials nach einheitlichen
Gesichtspunkten aufgebaute und allgemeingültige Regelungen treffen und
das Ihre dazu beitragen kann zur Erforschung der Silikose und Lösung der
mannigfaltigen Rätsel, die uns diese Erkrankung in praktischer und wissen-
schaftlicher Hinsicht aufgibt.

II. Die Ergebnisse der Staubuntersuchungen in
silikosegefährdeten Betrieben

Von

HERMANN GESSNER

Abt-Vorstand des Gaslaboratoriums der EMPA, Zürich
Direktion Prof. Dr. P. SCHLÄPFER

mit einem Beitrag von F. DE QUERVAIN und H. BÜHLER

(Mit 46 Figuren)

Die praktischen Untersuchungen, über die im nachfolgenden berichtet
wird, sind im wesentlichen von Herrn Ing. H. BÜHLER (Zürcher Arbeits-
gemeinschaft für die Erforschung und Bekämpfung der Silikose) im Gas-
laboratorium der EMPA durchgeführt worden; die min er a 1 o gis c h en
Untersuchungen wurden von Herrn P.-D. Dr. F. DE QUERVAIN, Geo-
technische Prüfstelle des Mineralogisch-Petrographischen Institutes der
E.T.H., übernommen, während für die Behandlung medizinischer
Fr a g e n jeweils Herr Dr. J. RüTTNER (Zürcher Arbeitsgemeinschaft) zur
Verfügung stand.

A. Zielsetzung

Im gemeinsamen Aufgabenbereich des Mineralogen, des technischen Che-
mikers und insbesondere des Staubspezialisten sind an erster Stelle die drei
folgenden Programmpunkte zu nennen:
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a) Die Untersuchung der bestehenden Staubbedingungen in den als silikose-
gefährlich bezeichneten Betrieben,

b) systematische Untersuchungen über die Abhängigkeit des Staubanfalles
und des Staubzustandes von Material und Bearbeitung,

c) das Studium der Staubbekämpfung.

Die drei genannten Aufgaben seien im folgenden kurz etwas beleuchtet:

a) Untersuchung des Staubzustandes

Zur eindeutigen und vollständigen Charakterisierung eines Staubes sind
folgende Angaben notwendig:
1. Die St a u b k o n z e n t r a t i o n, das ist die Gesamtmenge der in der

Volumeinheit der staubhaltigen Luft schwebenden festen Anteile; sie wird
zweckmässig in mg oder g im m3 ausgedrückt.

2. Die K o r n a b stuf u n g (Kornzusammensetzung) der Staubteilchen.
3. Die mineralogische bzw. chemische Zusammensetzung des

Staubes, welche im Bereiche der verschiedenen Kornfraktionen (Frak-
tionen nach Korngrössen) Änderungen aufweisen kann. Die chemische
Zusammensetzung der g a s f ö r m i g e n Anteile des Staubsystems, d. h.
der Wassergehalt und etwa vorhandene luftfremde gasförmige Beimen-
gungen in der Luft wird in silikosegefährlichen Betrieben seltener von Be-
deutung sein, als dies etwa für rauchhaltige Luft oder für Staubluft chemi-
scher Betriebe der Fall sein kann.

Da ein «Staub» in seiner Konzentration und in seiner Zusammensetzung
selten über grössere Räume (insbesondere nach der Höhe) und über längere
Zeiten konstant bleibt, sondern sich meistens dauernd verändert, ist es zweck-
mässig, nicht einfach von «Staub» zu sprechen, sondern von Staub s y s t e m,
wenn ein Staub in einem bestimmten Raum betrachtet wird, und von Staub -
z u s t a n d, wenn der Zustand des Staubsystems in einem bestimmten Zeit-
punkt charakterisiert werden soll.

Einige immer vorhandene, durch die Natur des Aerosolzustandes gegebene
Eigentümlichkeiten der Veränderungen in Stauben, die sich theoretisch er-
fassen lassen, werden unten eingehender besprochen.

Bei praktischen Staubuntersuchungen müssen die in
allen Betrieben stets auftretenden starken Schwankungen derart erfasst
werden, dass die Untersuchung einen m a s s g e b enden Mittelwert
ergibt.

Der massgebende Mittelwert für die Beurteilung der Silikosegefährlichkeit
eines Staubes ist diejenige Staubkonzentration und Staubzusammensetzung
(nach Korngrössen und Mineralbestandteilen), die, während einer längeren
Arbeitsperiode eingeatmet, die gleiche Staubaufnahme ergeben würde, wie
sie in Wirklichkeit während der gleichen Zeit in dem stark schwankenden
Staubzustand erfolgt.
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b) Die Abhängigkeit des Staubanfalles und der
Staubeigenschaften von Material und Bearbeitung

Jede Staubbildung ist vom bearbeiteten oder verarbeiteten Rohmaterial
einerseits und von der Art der Bearbeitung andererseits abhängig.

Neben der speziellen Aufgabe des Mineralogen und des Chemikers, das
Rohmaterial zu charakterisieren, ist eine genaue Aufnahme der Bearbeitungs-
bedingungen notwendig; die charakteristischen Merkmale der Bearbeitungs-
maschinen (Bohrhämmer, Mühlen, Schleifereien usw.) d. h. deren Arbeits-
vorgang und Werkzeugmaterial sowie die aufgewendeten Kräfte müssen er-
mittelt werden.

Es ist vorgesehen, systematische Versuche im Laboratorium durchzuführen,
welche eine genauere Bestimmung der Bedingungen erlauben, als dies wäh-
rend der normalen Arbeit in irgendwelchen Betrieben der Fall ist.

Die statistische Auswertung
Die Ergebnisse der unter a) und b) genannten Untersuchungen sind mit den

Befunden der medizinischen Untersuchungen zu vergleichen und statistisch
auszuwerten.

Es muss möglich sein, aus einem grösseren Untersuchungsmaterial Zusam-
menhänge zwischen dem Staubzustand und der Gefährlichkeit eines Betriebes
zu finden und die für die Silikosegefährlichkeit massgebenden Faktoren
(Staubkonzentration, Korngrössen, Mineralkomponenten usw.) zu erkennen,
so dass dann auf Grund einer Betriebsuntersuchung die Gefährlichkeit eines
Betriebes beurteilt werden kann, bevor nach Jahren auftretende Silikosefälle
die Gefahr aufdecken.

Diese Ergebnisse werden eine Präzisierung und notwendigenfalls eine
Revision der heute schon gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen') erlauben.

c) Das Studium der Staubbekämpfung

Die Überprüfung der Wirksamkeit der heute üblichen und teilweise vor-
geschriebenen Staubbekämpfungsmassnahmen und die kritische Prüfung
neuer Staubbekämpfungsmethoden im Laboratorium und im praktischen
Betrieb stellt unseres Erachtens eine der wichtigsten Aufgaben im Rahmen
der Silikosebekämpfung dar.

Die Durchführung von Studien in dieser Richtung kann jederzeit und voll-
kommen unabhängig von den Resultaten der übrigen Untersuchungen vor-
genommen werden.

Die Gefahr, einmal eine Staubbekämpfungsmassnahme zu empfehlen oder
vorzuschreiben in einem Betrieb, welcher sich nachträglich an sich als nicht

1) Bundesratsbeschluss über die Bekämpfung der Staublunge (Silikose) im Tunnel-,
Stollen- und Bergbau vom 4. 12. 1944. In diesem Bundesratsbeschluss erfolgt die Abstufung
der Silikosegefährlichkeit ausschliesslich auf Grund des Quarzgehaltes des zu durch-
fahrenden oder zu bearbeitenden Gesteins.
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oder wenig silikosegefährlich erweisen könnte, ist natürlich kein Grund, die
Arbeiten in dieser Richtung nicht zu fördern.

Eine Reihe von Untersuchungen an Staubabscheidern industrieller Betriebe,
die in der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt durchgeführt worden
sind, zeigt, dass die Staubbekämpfung an vielen Orten noch ganz wesentlich
verbessert werden kann.

Die Resultate derartiger Untersuchungen werden ebenfalls die Möglichkeit
bieten, allfällige zweckmässige Ergänzungen oder Abänderungen der im oben
erwähnten Bundesratsbeschluss vorgeschriebenen Vorbeugungsmassnahmen
vorzuschlagen.

Im folgenden soll über einige Ergebnisse der bis heute durchgeführten
Untersuchungen, wie sie sich aus dem skizzierten Arbeitsprogramm ergaben,
berichtet werden.

Es zeigte sich zu Beginn der Arbeit die Notwendigkeit, einige grundlegende
Eigentümlichkeiten des Staubzustandes theoretisch abzuklären und die geeig-
net erscheinenden Untersuchungsmethoden kritisch zu überprüfen. Es er-
scheint auch im folgenden zweckmässig, als Grundlage für das Verständnis
der weiteren Ausführungen zunächst einen allgemeinen Überblick über die
wesentlichen Staubeigenschaften und über die verschiedenen, in der Literatur
beschriebenen Untersuchungsmethoden zu geben; im zweiten Teil werden die
erhaltenen Untersuchungsergebnisse mitgeteilt. In einem Anhang sind einige
der ausgearbeiteten und kritisch überprüften Untersuchungsmethoden näher
beschrieben.

B. Grundlagen

Unter Staub versteht man ganz allgemein die Verteilung feinster, f e s t e r
Partikel in einem gasförmigen Medium, deren Teilchengrössen so gering sind,
dass sie nur sehr langsam s e d i m e n t i er en, also eine gewisse Zeit-
dauer in der Luft schweb e n d erscheinen.

Mit dieser Definition ordnet sich der Staub zwangslos als Gruppe in die
folgende Einteilung der dispersen Systeme ein und erscheint zusammen
mit Nebel und R c h in der nächsthöheren Gruppe (Klasse) der
Aerosole.

Wir unterscheiden im folgenden entsprechend den Ausführungen auf
Seite 14 weiter zwischen S t au b s y st e m, worunter wir den Staub in
einem bestimmt begrenzten Raum verstehen, und, unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass sich ein Staubsystem dauernd ändert, dem S t a u b -
z u s t a n d , womit der in einem bestimmten Zeitpunkt herrschende Zu-
stand des ins Auge gefassten Staubsystems bezeichnet wird.

Die Sedimentationsgeschwindigkeit

Die Sedimentationsgeschwindigkeit der einzelnen Teilchen ist das ent-
scheidende Merkmal für die Beständigkeit eines Staubes. Für nahezu alle
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Einteilung der dispersen Systeme nach dem Aggregatzustand der am System
beteiligten Stoffe

Aggregatzustand des
Allgemeine Bezeichnung	 Beisplele Dispersionsmittelsmittels

(Medium)
dispersen

Stoffes

Fest Fest farbige Glâser (kolloldzerteilte Metalle und Metall-
.,

Fest Flüssig
oxyde in Glas)
Flüssigkeitseinschlüsse in feinporigen Minerallen

• (Gele)
Fest Gasförmig feinporige Stoffe (Meerschaum, Aktivkohle)

Flüssig Fest Sole oder Suspensoide, Hydrosole, Organosole
(kolloide Metallsole)

Flüssig Flüssig Emulsoide (Ölemulsionen, Milch)
Flitssig Gasförmig Schäume

Gasfôrmig Fest Staub
Gasförmig Flüssig Nebel	

Aerosole oder Schwebstoffe
}

Gasförmig Gasförmig nicht beständig, in molekulare Gasgemische tiber-
gehend

Staubprobleme in der Praxis ist die Kenntnis der Zusammenhänge zwischen
Teilchengrösse und Fallgeschwindigkeit ausschlaggebend.

In F i g. 1 sind die Fallgeschwindigkeiten kugelförmiger Quarzteilchen
im Bereiche zwischen 0 und 12 µ 0 dargestellt e ). Die Fallgeschwindigkeiten
sind nach den angegebenen Formeln (STOKES, CUNNINGHAM) berechnet; sie
gelten streng nur für k u g e l f ö r m i g e Teilchen. Für natürliche Staub-
teilchen, die nie Kugelform aufweisen und häufig ganz erhebliche Ab-
weichungen davon zeigen, wird der sogenannte A q u i v a l e n t r a d i u s
oder Aquivalentdurchmesser angegeben.

Der Begriff des Aquivalentradius ist in der Technik der Schlämmanalyse
zur Bestimmung der Teilchengrössen aus der Fallgeschwindigkeit der
Teilchen heute allgemein gebräuchlich. Der Begriff ist von SVEN ODEN ge-
prägt worden; er deckt sich mit dem von E. SCHÖNE 1868 eingeführten Be-
griffe der «Körner gleichen hydraulischen Wertes» 3 ); man versteht darunter
den Radius des kugelförmigen Teilchens, das die gleiche Fallgeschwindig-
keit wie das nicht kugelförmige betrachtete Teilchen aufweist. Neuere Unter-
suchungen von ANDREASEN4 ) zeigen, dass der Aquivalentradius recht gut mit
dem aus Zählung und Wägung berechneten m i t t 1 er en Radius, d. h. dem

2) Das in der Technik übliche Zeichen 0 für Durchmesser wird im folgenden
auch für die Teilchendurchmesser benützt.

3) Vgl. H. GESSNER, Die Schlämmanalyse, S. 11 (Leipzig 1931).
") A. H. M. ANDREASEN, VID-Forschungsheft 399 «Die Feinheit fester Stoffe und ihre

technologische Bedeutung? Berlin, Nov./Dez. 1939; ferner Kolloid-Z. 48, 175 (1929).
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Fig. 1

Die Fallgeschwindigkeit kugelförmiger Quarzteilchen in der Luft

Die in den Formeln auftretenden Zeichen bedeuten:
V = Fallgeschwindigkeit des Teilchens in cm.sec-1
D1 = Dichte (spezifisches Gewicht) des Teilchens (g.cnr3)
DZ = Dichte des Mediums (g.cm-3)
g = Erdbeschleunigung 981 cm.sec-2
μ = Viskosität (innere Reibung, Zähigkeit) des Mediums (für Luft 0,00018 g.cm- i . sec-1)
r = Teilchenradius in cm.

Die Formel von STOKES besitzt für Aerosolteilchen Gültigkeit im Bereiche von etwa
10 μ 0 (r = 0,0005 cm) bis gegen 100 μ 01), für Teilchen unter 10 it 0 muss mit der
erweiterten STOKES-Formel nach CUNNINGHAM gerechnet werden, im Zusatzfaktor der
Formel bedeuten:

A = eine Konstante, 0,85
= mittlere Weglänge der Gasmoleküle (95.10-7 cm).

1) Über die Gültigkeit der STOKES'schen Fallformel und Berechnung der Fallgeschwin-
digkeiten ausserhalb ihres Gültigkeitsbereiches vergleiche folgende Arbeiten:
L. SCHILLER, Fallversuche mit Kugeln und Scheiben, Handb. der Experimentalphysik,

Bd. IV, 2. Leipzig 1932.
HUNTER ROUSE, Nomogram for the Settling Velocity of Spheres, Report of the Committee

on Sedimentation, Nat. Research Counc. Washington D. C. May 1937, S. 57.
K. G. PEDERSEN, in Kolloidchem. Taschenbuch, 2. Aufl., Leipzig 1944.

Radius der kugelförmigen Teilchen gleicher Masse übereinstimmt;
die Abweichungen sind selten mehr als 2 %, sofern die Teilchen nicht in aus-
gesprochenen Tafel- oder Stäbchenformen vorliegen.

Für die Beständigkeit eines Staubes ist praktisch die Fallgeschwindigkeit
und nicht der Durchmesser seiner Einzelteilchen entscheidend, so dass auch

10/2
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unter diesem Gesichtspunkt die Benützung des Begriffes des Äquivalent-
radius bzw. des Äquivalentdurchmessers durchaus gerechtfertigt ist. Wo im
folgenden von Teilchendurchmesser die Rede ist, ist damit durchweg der
Äquivalentdurchmesser verstanden.

Aus den Kurven in Fig. 1 ergibt sich, dass Staubteilchen von mehr als 10 u
Korndurchmesser bereits Fallgeschwindigkeiten von Zentimetern pro Se-
kunde aufweisen, während Teilchen um 1,5 u Durchmesser eine Fall-
geschwindigkeit von ca. 1 Zentimeter in der Minute besitzen und dann die
noch feineren Staubteilchen sehr langsam sedimentieren.

Das Verhalten polydisperser Staubsysteme

Der in der Industrie, auf Baustellen und im Stollenbau
auftretende Staub besteht immer aus recht verschieden grossen Mineral-
partikeln, deren Korngrössen über einen Bereich zwischen etwa 0,1 und
100 1a verteilt sind.

Die vorhandene Kornverteilung oder Kornabstufung,
das ist die prozentuale oder absolute Verteilung der Staubpartikel nach Ge-
wicht oder nach Teilchenzahl auf Fraktionen bestimmter Durchmesser-
bereiche, wird am zweckmässigsten in Form von Kurven dargestellt. Über
die graphischen Darstellungsmethoden orientiert Figurentafel I mit den
Fig. 2-5.

Es soll nun zunächst untersucht werden, in welcher Weise sich ein im
Anfangszustand gleichmässig in einem bestimmten Raum verteiltes System
bekannter Kornzusammensetzung infolge der Sedimentation der Teilchen
mit der Zeit verändert.

In der Figurentafel II ist das Verhalten eines derartigen p o 1 y d i s p e r-
s e n Staubsystems dargestellt').

Der Staub sei im Anfangszustand (zur Zeit t=0) in einem 3 m
hohen Raum gleichmässig verteilt. Es werden nun die Veränderungen unter-
sucht, die eintreten, wenn der. Staub in vollkommen ruhiger Luft nur der Ein-
wirkung der Schwerkraft unterworfen ist.

Im Anfangszustand ist die — beliebig gewählte — Kornverteilungskurve
an jedem Ort im Raume gleich, sie ist in Fig. 7a dargestellt; ihr Maximum
liegt bei einem Korndurchmesser von 15 µ. In der obern Figurenreihe ist der
Staubzustand schematisch in der Weise dargestellt, dass nur gerade die
Teilchen der Kornfraktionen mit 1, 10 und 100 μ Durchmesser in ihrer Lage
im Raum eingezeichnet sind, Fig. 6a ist der Anfangszustand.

Mit dem Anfang s z u s t a n d (t = 0) beginnt jedes Teilchen mit der
von seiner Grösse abhängigen Fallgeschwindigkeit zu sedimentieren. Die
gröbsten Teilchen fallen sehr rasch; die Teilchen mit 100 ,a Korndurch-

5) Polydisperse Systeme sind disperse Systeme, die im Sinne der vorangehenden Aus-
führungen verschiedene Korngrössen enthalten, im Gegensatz zu den mono d is -
p e r s e n Systemen, deren disperse Anteile alle die nämliche Grösse aufweisen.
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Text zu Figurentafel I

In den Figuren 2-5 ist die Kornzusammensetzung ein und derselben Staubprobe nach
verschiedenen Methoden graphisch zur Darstellung gebracht. Die Kornzusammensetzung
des Staubes (wie sie beispielsweise aus der Schlämmanalyse erhalten wurde) ist folgende:

Anteile gröber als 100 μ Korndurchmesser 2 Gewichtsprozent
»	 100 —50	 μ	 » 13 »
» 50 —25	 μ » 34 »
» 25 —10	 μ » 36 »
» 10 — 5	 μ » 9 »
» 5 — 2,5 i » 3
» 2,5— 1,0 μ » 2 »
» feiner als 1,0 μ » 1 »

Summe (Kontrolle) 100,0 Gewichtsprozent

In der untern Figurenreibe (Fig. 4 und 5) ist die Kornabstufung als sogenannte S u m -
m e n l i n i e in das Koordinatensystem eingetragen; bei dieser Darstellung wird über
dem als Abszisse aufgetragenen Korndurchmesser 0 die Summe aller Korn-
fraktionen in Gewichtsprozenten eingetragen, die gröber sind, als die Abszisse angibt.

Links (Fig. 4) ist der Korndurchmesser in numerischem Maßstabe, rechts (Fig. 5) in
logarithmischem Maßstabe aufgetragen; die Darstellung in logarithmischem Maßstabe hat
den Vorteil, dass die Bilder übersichtlicher werden, namentlich dann, weun sich der
Korngrössenbereich über mehrere Dezimalen erstreckt.

Augenfälliger und für die Charakterisierung der verschiedenen Staubsysteme besser
geeignet, ist die sogenannte Flächendarstellung der Kornverteilungskurven, wie
sie in den obern Fig. 2 und 3 angewandt ist. Die Kurven sind die Differentialfunktionen
der Summenlinien. Die Menge einer Fraktion zwischen zwei Durchmessern 01 und 02
wird durch die Fläche zur Darstellung gebracht, welche von den beiden Ordinaten,
dem herausgeschnittenen Kurvenabschnitt und der Strecke 01 02 auf der Abszissen-
achse gebildet wird (vg l. das Beispiel der schraffierten Flächen in . Fig. 2 und 3, welches
die Kornfraktion zwischen den Durchmessern rät = 10 μ und 02 = 11 μ darstellt).

Die Ordinaten entsprechen einer Häufigkeit (ähnlich der Wahrscheinlichkeit in
Wahrscheinlichkeitsfunktionen), in welcher der zugehörige Durchmesser 0 im System
auftritt.

Die Kornverteilungskurven der in der Praxis auftretenden Staubsysteme weisen mei-
stens bei einem bestimmten Korndurchmesser ein ausgesprochenes Maximum auf
(häufigster Korndurchmesser); oft nähern sich die Kurven bei der Darstellung in logarith-
mischem Maßstab einer GAUssschen Fehlerverteilungskurve2).

Die KornverteilIngskurven in Flächendarstellung werden am einfachsten und ge-
nauesten durch graphische K o n s t r u k t i o n aus der zunächst aufzuzeichnenden
Summenlinie erhalten.

Man zieht an mehrere Punkte der Summenlinie die Tangenten und bestimmt deren
Höhe über einer als Massbasis für die Konstruktion der Differentialfunktion gewähl-
ten Strecke. Die erhaltene Höhe ist die gesuchte Ordinate der zu konstruierenden Kurve
zum Durchmesser 0. Die Konstruktion ist zur Erläuterung in Fig. 4 und 5 in Punkt P
durchgeführt; als Massbasis ist die Strecke AB gewählt, die Ordinate von P' ist dann
gleich der Strecke AC, welche, über dem P zugehörigen 0 in den Fig. 2 und 3 auf-
getragen, den gesuchten Punkt P' ergibt.

In gleicher Weise kann die Kornverteilung dargestellt werden, wenn an Stelle der
Gewichtsanteile der Fraktionen deren Teilchenzahlen aufgetragen werden; das Gewicht
der Kurven verschiebt sich alsdann mit der 3. Potenz ihrer Höhe nach links und wird
im Bereiche kleiner Korngrössen unsicher.

2) Vgl. H. GREEN, Journ. Franklin Inst. 192, 637 (1921).
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messer weisen eine Fallgeschwindigkeit von 50 Zentimetern pro Sekunde
auf, sind also nach 6 Sekunden vollständig aussedimentiert.

Nach 2 Minuten und 47 Sekunden hat die Fraktion mit 10 μ

Teilchendurchmesser eben die halbe Raumhöhe durchfallen, die untere
Hälfte ist aussedimentiert (Bilderreihe b in der Mitte); die gröbsten in diesem
Zeitpunkt gerade noch über dem Boden schwebenden Teilchen sind ca. 15 μ

gross; alle gröberen Teilchen sind vollkommen aussedimentiert, während
sich die feineren Fraktionen um den ihrer Sedimentationsgeschwindigkeit
entsprechenden Betrag abgesenkt haben, die Fraktion von 1 1u Durchmesser
z. B. nur um N 1,5 Zentimeter.

Die Kornverteilungskurve der im gesamt en Raum noch schweben-
den Staubmenge ist in der Fig. 7b dargestellt. Diese Menge ergibt — insge-
samt oder für jede einzelne Fraktion berechnet — die mittler e Staub -
k o n ,z e n t r a t i o n im Raum, wenn sie auf das gesamte Raumvolumen
bezogen wird.

Nach 4 Stunden und 33 Minuten sind die Teilchen mit 1 μ

Korndurchmesser eben um die halbe Raumhöhe sedimentiert; die ent-
sprechende Kornverteilungskurve für die Staubmenge im ganzen Raum ist
in der Fig. 7c dargestellt.

Massgebend für die Beurteilung des Staubes ist nun aber nicht die mittlere
Staubkonzentration und Kornverteilung im ganzen Raum, sondern der
Staubzustand in Kopfhöhe, d.h. an dem Ort, wo der Staub ein-
geatmet wird.

Die Konzentration in irgendeiner Höhe im Raum ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle Kornfraktionen, die noch nicht unter die kritische Höhe
hinuntersedimentiert sind, in ihrer u r s p r ü n g l i c h en Konzentration
noch vorhanden sind, da ja alle Teilchen einer Fraktion mit der gleichen, von
ihrer Korngrösse abhängigen Fallgeschwindigkeit sedimentieren.

Der massgebende Staubzustand

Für das gewählte Beispiel resultieren für den Zustand in 1,5 Meter Höhe
(Kopfhöhe) über Boden die in der untersten Figurenreihe (8a, b und c) dar-
gestellten Kornverteilungskurven; die Unterschiede gegenüber dem mittle-
ren Staubzustand im ganzen Raum ergeben sich aus den Figuren eindeutig.

Für die Beurteilung der Silikosegefährlichkeit eines Staubes unter Berück-
sichtigung der Kornzusammensetzung zeigen die Kurven folgendes: Wenn die
Staubteilchen über 10 µ Korndurchmesser als nicht mehr silikosegefährlich
gelten, so ist der Staubzustand zur Zeit t = 2 Minuten 47 Sekunden noch als
genau gleich gefährlich zu beurteilen wie zur Zeit t = 0 (Anfangszustand),
trotzdem die gesamte Staubmenge um mehr als die Hälfte abgenommen
hat; die gefährlichen Fraktionen unter 10 du Korndurchmesser sind in der
massgebenden Höhe noch in ihrer ursprünglichen Konzentration vorhanden.
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Das Verhalten bei einem konstanten Staubanfall

Im gewählten Beispiel von Figurentafel II war angenommen, dass eine
bestimmte Staubmenge im Anfangszustand gleichmässig zerteilt sei und nun,
sich selbst überlassen, sedimentiere. Diese Bedingung ist in der Praxis selten
erfüllt, etwa nach Sprengschüssen, durch welche der Staub gleichmässig im
Raum zerteilt wird und nachher kein weiterer Staub mehr anfällt.

Viel häufiger liegt folgender Fall vor: Durch den Arbeitsprozess wird mehr
oder weniger kontinuierlich Staub erzeugt, welcher sich im Raum zunächst
anreichert, gleichzeitig aber zu sedimentieren beginnt, so dass sich für jede
Kornfraktion ein Gleichgewichtszustand einstellen muss, in welchem gleich-
viel Staub aus dem Raum aussedimentiert wie frisch anfällt.

Die Verhältnisse für diesen Fall sind etwas komplizierter als im besproche-
nen Beispiel der Figurentafel II, sie seien an Hand der Figurenreihe 9-12
entwickelt.

Den Überlegungen wird folgende S i t u a t i o n (vgl. Fig. 9) z u g r und e
gelegt:

unl-ersuchfer Raum

Fig. 9
Beispiel einer Situation mit kontinuierlichem Staubanfa ll .

Die in der Brust eines Stollens von der Höhe H angesetzten drei Bohr-
hämmer erzeugen einen kontinuierlichen Staubanfall von a Gramm
Staub/sec; der Staub verteile sich gleichmässig im Raum.

Eine Ventilation bzw. eine Lufterneuerung wird nicht angenommen.
Es werden nun zunächst die Verhältnisse an e in er e i n z e In en

K o r n f r a k t i o n untersucht; für alle andern Fraktionen gelten dann die
gleichen Gesetzmässigkeiten, nur sind die entsprechenden Fallgeschwindig-
keiten in Rechnung zu setzen.

Der anfallende Staub beginnt sofort mit der Geschwindigkeit V zu sedimen-

tieren (schematisch in Fig. 10 dargestellt); nach der Zeit -V s
ind die zur

Zeit t = 0 (Beginn) in die obersten Luftschichten des Raumes gelangten
Staubteilchen eben auf dem Boden sedimentiert, es befindet sich in diesem
Zeitpunkt gerade die Hälfte des angefallenen Staubes noch in der Luft, die
andere Hälfte ist sedimentiert. Bis zu dieser Zeit hat die Staubkonzentration
im Raum zugenommen, von diesem Moment an bleibt sie (in bezug auf die
betrachtete Kornfraktion mit der Fallgeschwindigkeit V) k o n s t an t ; es
fällt nun dauernd so viel Staub aus dem Raum aus, wie hineingebracht wird.
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Fig. 10
Schematische Darstellung des Verhaltens einer einzelnen Kornfraktion bei kontinuierlichem

Staubanfall.

Mathematisch lässt sich die Zunahme der Konzentration bis zu Zeit t 1j,

d. h. bis Konstanz erreicht ist, durch folgende Formel ausdrücken:

a•t (1 -

2

. I t)

R

(('„, 	 	 mittlere Konzentration der Kornfraktion mit der Fallgeschwindig-
keit V im gesamten Raum.)

R = das Raumvolum,
die übrigen Zeichen sind bekannt.

Ist die Konstanz erreicht, so beträgt die mittlere Konzentration im Raum

1 H_
_ 2 a V

In F i g. 11 sind die verschiedenen Staubanteile der betrachteten Fraktion,
der total anfallende Staub, die ausgefallene Staubmenge und der noch schwe-
bende (sedimentierende) Anteil als Funktion über der Zeit graphisch dar-
gestellt und die zugehörigen Formeln angegeben.

Die massgebende Konzentration in Kopfhöhe ist durch fol-
gende Formeln gegeben:

a) bis der Gleichgewichtszustand in Kopfhöhe H' erreicht ist:

at(H. =
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Die Formeln zeigen, dass die Konzentrationen um so kleiner werden, je
grösser H' angenommen wird.

Im polydispersen Staubsystem gelten die angeführten
Gesetzmässigkeiten für jede einzelne Kornfraktion; ist die Kornzusammen-
setzung bekannt, so kann daraus die zeitliche Veränderung des Staubzustandes
graphisch ermittelt werden, indem für eine Reihe von Korngrössen die Ken-
zentrationszeitkurven6) nach den auf Seite 25 angegebenen Formeln berech-
net und aus den erhaltenen Werten die Kornverteilungskurven für bestimmte
Zeiten konstruiert werden.

Das Verfahren ist in F i g. 1 2 durchgeführt.
Der anfallende Staub weise eine ähnliche Kornverteilungskurve auf wie

der polydisperse Staub aus dem Beispiel der Figurentafel II. Die gesamte,
nach 15, 30 und 60 Minuten a n gefallene Staubmenge, die im Raum vorhan-
den w ä r e, wenn keine Sedimentation erfolgen würde, ist durch die ge-
strichelt gezeichneten Kurven dargestellt.

In Fig. 12 sind die Häufigkeitszeitkurven für die Teilchen der Fraktionen 1,
5, 10, 30 und 100 µ in das räumliche Koordinatensystem eingetragen und mit
den Zeitebenen für 15, 30 und 60 Minuten zum Schnitt gebracht, die Ver-
bindung der Schnittpunkte auf den Zeitebenen ergeben die richtigen Korn-
verteilungskurven für die entsprechenden Zeiten.

Die Kurven sind dadurch gekennzeichnet, dass ihre rechte Seite sehr bald
keine Veränderung mehr erfährt, nachdem für die gröberen Kornfrak-

tionen die Konzentrationskonstanz nach der Zeit Ve rreicht ist, und dass die

linke Seite, auf welcher die feinen Korndurchmesser aufgetragen sind, immer
höher wird und dementsprechend sich das Maximum immer mehr nach links
verschiebt.

Das Ergebnis bedeutet, dass bei einem konstanten Staubanfall über längere
Zeiten eine Konzentrationsanreicherung an f einen, also g e f ä h r-
1 i c h e n Staubteilchen erfolgt.

Der Einfluss der Luftströmungen

Die bis jetzt dargestellten Beispiele zeigten die Staubveränderungen in
ruhender Luft, es waren weder Vertikalströmungen und Verwirbelungen,
noch Horizontalströmungen angenommen.

Vertikalströmungen und durch bewegte Maschinen und Menschen
erzeugte L u f t w i r b e l wirken im Sinne einer Vermischung der obern
und untern Luftschichten, die massgebende Konzentration in Kopfhöhe
nähert sich damit der mittleren Konzentration im Räum. Ferner kann eine
Auf w i r b e 1 u n g der bereits auf dem Boden sedimentierten Staubanteile

6) Richtiger ist es in diesem Zusammenhange von Häufigkeitszeitkurven zu sprechen,
da nur ein bestimmter 0 des ganzen Staubsystemes betrachtet wird.
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zustande kommen und im Sinne einer Verzögerung der beschriebenen
Sedimentationsvorgänge wirken.

Bei der natürlichen und künstlichen Lufterneuerung
kommt es in der Regel zu einer V e r d ü n n u n g des Staubes, indem der
anfallende Staub auf die in Bewegung befindliche Luft verteilt und darin
transportiert wird.

Die Sedimentation der Staubteilchen erfolgt dann unter dem Einfluss der
Schwerkraft und der bewegten umgebenden Luftmasse; der daraus resul-
tierende wirkliche Weg des Staubteilchens lässt sich rechnen, wenn die Luft-
strömung (d. h. deren Turbulenz- oder Laminarströmung, Geschwindigkeit
und Richtung) bekannt ist.

Handelt es sich um eine horizontale Laminarströmung, wie sie z. B. bei
der Belüftung eines Stollens vorhanden ist, so kann eine Fraktionierung des
sedimentierenden Staubes zustande kommen, indem die groben Teilchen
nach kurzem, die feinen nach langem Transportweg auf den Boden aus-
sedimentieren; diese Verhältnisse sind in F i g. 1 3 schematisch dar-
gestellt' ).

4
\FnischluFF/ei/un9

VenhYe/ion = 0.1 m/sec

Fig. 13
Sedimentationsbereich verschiedener Korngrössen bei der Belüftung eines

3 m hohen Stollens mit einer Luftgeschwindigkeit von 0,1 m/sec.

Die Staubuntersuchung
Jede Staubuntersuchung muss an die allgemeinen Eigentümlichkeiten des

Aerosolzustandes angepasst sein.
Es ist insbesondere zu berücksichtigen, dass immer sehr verdünnte

Systeme vorliegen6) und dass jedes Staubsystem dauernd Veränderungen
7) Vom staubtechnischen Standpunkte aus erscheint das A b sauge n der staubhal-

tigen Luft aus einem Stollen zweckmässiger und richtiger als das Einblasen von Frisch-
luft, wie es in Fig. 13 dargestellt und in der Praxis meistens durchgeführt wird.

Der Hauptgrund, welcher gegen das Absaugen erhoben wird, ist die Tatsache, dass
gerade am eigentlichen Arbeitsort, wo der Staub entwickelt wird, die Absaugwirkung
schlecht ist, indem sich dort in der Tat eine Tasche ruhender Luft sehr leicht bilden kaun.

Die Frage ist in der Praxis durch Versuche genauer abzuklären.
8) Ein Staub mit 0,2 g fester Substanz im Kubikmeter ist schon als recht dicht zu

bezeichnen.
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unterworfen ist, deren allgemeine Gesetzmässigkeiten zwar bekannt, aber nur
unter der Annahme ganz einfacher Bedingungen, wie sie im vorangehenden
Abschnitt beschrieben worden sind, rechnerisch zu erfassen sind.

Die Entnahme einer Staubprobe im Sinne eines «Musters», das nachher im
Laboratorium in seinem ursprünglichen Zustande untersucht werden könnte,
ist ausgeschlossen.

Die Probenahme und die Untersuchungsmethoden sind
voneinander abhängig und greifen häufig ineinander über. Es muss dabei
unterschieden werden zwischen

a) Einzelproben oder Momentanproben, die ein relativ
kleines Volum (Kubikzentimeter oder Kubikdezimeter) aus der staub-
haltigen Atmosphäre herausgreif en und meist unmittelbar anschliessend
zur Untersuchung gelangen (Zählkammern, Konimeter, vgl, unten)

und
b) P r o b en, bei welchen die festen Anteile aus grösseren Luftmengen

(Kubikmeter) abgeschieden und hernach den üblichen Untersuchungs-
methoden für pulverförmige feste Stoffe unterworfen werden.

Wenn die Anreicherung über grössere Zeiträume erfolgt, so ergibt die
Probe den mittleren Zustand im angesaugten Luftvolum während der
Zeit der Probenahme.

Die Untersuchungsmethoden

In der nachfolgenden Tab e 11 e 1 ist eine Übersicht über die in der
Literatur beschriebenen wichtigsten Untersuchungsmethoden zusammen-
gestellt; es seien hierzu einige Erläuterungen gegeben.

Tabelle 1

Übersicht fiber die Staubuntersuchungsmethoden

I. Optische Methoden.
1.Nephelometrie oder Tyndallometrie1).

(Trübungsmessungen oder Intensitätsmessungen am seitlich aus Staubsystemen
abgestreuten Licht.)

2.Ültramikroskopie2)

II. Sedimentationsmethodeu.
1.Kleine Momentanproben in Staubkammern (Zählkammern) mit an-

schliessender mikroskopischer Auszählung3).
2.Fraktionierte Sedimentation einer Momentanprobe durch eine

staubfreie Luftschicht mit anschliessender mikroskopischer Auszählung der
Kornfraktionen.

3.Sedimentproben über längere Zeiten durch Aufstellen von
Wägegläsern am Boden mit anschliessender Wägung, mikroskopische Auszählung
oder Schlämmanalyse der Proben unter Berücksichtigung der Sedimentationsbe-
dingungen.
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III. Aufprallgeräte.
Prinzip: Die staubhaltige Luft wird rasch gegen eine Prallfläche geblasen, wo die
Teilchen haften bleiben und durch mikroskopische Auszählung usw. bestimmt
werden¢).

1. M o m e n t a n p r o b en (einige cm2 ) : Kotzé Konimeter, O w e n s Staubzähler,
Zeiss Konimeter.

2.Kontinuierlicher Staubzähler nach HAZARD.
3. I m p i n g er (Nass-Aufprallgerät) zur Anreicherung der Staubpartikel aus grös-

seren Luftvolumina; Impinger nach GREENRURG-SMITH').

IV. Filtermethoden.
Anreicherung der Staubpartikel aus grösseren Luftvolumina auf Filtermassen und
anschliessende Untersuchung im Laboratorium.

1.Papierfilter, Baumwollfilter, •
2. lösliche F l l t e r m a s s en (Zucker, Schiessbaumwolle und dergleichen).

V. Messzyklone.
Anreicherung der Staubpartikel vermittels Zentrifugalabscheidung aus grösseren
Luftvolumina.

1.Messzyklon Bauart BEWAG°).
2. Messzyklon nach TER LINDEN`).

VI. Elektrische Staubabscheider für Messzwecke s).

VII. Kernzähler.
Niederschlagsbildung (Wasserkondensation an Keimen) in Luftproben durch adia-
batische Abkühlung zur Zählung der Kondensationskeime,
Kernzähler von AITKEN9) und dessen Modifikationen; in der praktischen Staub-
untersuchung nicht verwendet.

Anmerkungen und Literaturangaben:
Zusammenfassende Übersichten über die meisten der angegebenen Methoden finden

sich in B. HEYMANN, Die Verfahren zur quantitativen Bestimmung des Staubes in der
Atemluft, Zentralblatt ges. Hyg. 24, 1 (1931) und in dem amerikanischen Werk «Industrial
Dust von PH. DRINKER und TH. HATCH (New York und London 1936).

R. C. TOLMAN and E. B. VLlET, A tyndallometer for the examination of disperse
systems J. Am. Chem. Soc. 41, 304 (1919); Zeiss-Prospekt, Mess 430 m; Mess 421/V;
Leitz-Prospekt «Tyndallometer» 1937.

-) R. WHYTLAW-GRAY and H. S. PATTERSON, «Smoke>, London 1932 (spez. IV. Kapitel).
3 ) Vgl. insbesondere DRINKER und HATCH (l. c.), VI. Kapitel. Über die im Rahmen der

vorliegenden Untersuchungen entwickelten Sedimentationsmethoden vgl. den Anhang zu
diesem Bericht.

1) Vgl. an erster Stelle DRINKER und HATCH (l. c.) S. 96 und die dort zitierte, teilweise
schwer zugängliche Literatur.

') L. GREENRURG and G. W. SMITH, A new instrument for sampling aerial dust, U. S.
Bur. Mines, R. J. 2392 (1922) zit. nach DRINKER und HATCH.

9 ) E. ZIMMERMANN, Messung von Flugstaub in Rauchgasen, Zeitschr. d. Vereins Deutsch.
Ing. 75, 481 (1931). H. W. GONELL, Archiv für Techn. Messen, V, 1286 —3, Februar 1934.

7 ) TER LINDEN, Engineering (vom 15. 9. 1933). B. BAUER und F. RUEGG, Die messtech-
nische Erfassung und die Ahscheidung der Flugstaubmengen im Rauchgasabzug, Mitt.
a. Betrieb u. Forschung d. Fernheizkraftwerkes der E.T.H. Zürich, August 1936.

s) P. DRINKER, R. M. THOMSON a. S. FITCHET, The use of electric precipitation for
quantitative determinations and microscopy, J. Ind. Hyg. 5, 162 (1923). P. DRINKER. Alternat-
ing current precipitator for sanitary air analyses, J. Ind. Hyg. :14, 364 (1932).

9 ) Collected scientific papers of JOHN AITKEN, edited by C. G. KNOTT, Cambridge 1923.
Die vollständige Literatur über Kernzähler ist zusammengestellt in der Dissertation von
H. FORSTER, Studien über Kondensationskerne, E.T.H. Zürich 1940.
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I. Die optischen M e t h o den zur Ermittlung des Staubzustandes
einer Atmosphäre sind leider in der praktischen Staubuntersuchung sehr be-
schränkt anwendbar, trotzdem sie den grossen Vorteil bieten könnten, den
Staub in seinem ursprünglichen, ungestörten Zustande zu untersuchen.
1. Die Nephelometrie (oder Tyndallometrie) erlaubt nur,

die Intensität des seitlich aus einem Lichtstrahlenbündel abgestrahlten
Lichtes zu messen, welche über die Kornzusammensetzung polydisperser
Systeme nichts aussagt.

Zur Bestimmung der Gesamtkonzentration kann die Methode für Re-
lativmessungen an monodispersen Systemen verwendet werden. Die Aus-
wertung derartiger Messungen wird aber dadurch ausserordentlich kom-
pliziert, weil gerade im Bereich der wichtigsten Korngrössen von
0,1-1 μ 0 die Gesetzmässigkeiten für die Abhängigkeit des aus einem
Strahlenbündel seitlich abgestrahlten Lichtes zwischen der für kolloide
Systeme mit Teilchen unter 0,1 μ gültigen Formel von RAYLEIGH und
den Gesetzen für die normale Reflexion und Refraktion an grobdispersen
Partikeln über 1 ,a 0 in recht komplizierten Abhängigkeiten von Korn-
durchmesser und Lichtwellenlänge ineinander übergehen.

Fürdierasche orientierende qualitative Prüfung des
Staubzustandes in einem Betriebe, insbesondere in etwas dunkeln oder
wenig hellen Räumen kann das Prinzip der Tyndallometrie in der Weise
angewandt werden, dass vermittels eines gewöhnlichen Spiegels ein
Sonnenstrahlenbündel oder ein künstliches Lichtbündel vermittels eines
Scheinwerfers durch den Raum geworfen wird, wobei sehr oft ein inten-
siver Tyndallkegel auftritt, wenn die Atmosphäre des Raumes in diffuser
Beleuchtung klar und staubfrei erscheint (vgl. Fig. 14).

2. Die Ultramikroskopie polydisperser Staube kann im Labora-
torium in ähnlicher Weise durchgeführt werden wie an flüssigen Syste-
men; zur Staubuntersuchung in Betrieben ist sie zu zeitraubend und zu
kompliziert. Die photographische Aufnahme vermittels des Ultramikro-
skopes ist wegen der sehr geringen Lichtintensität der in BxowNscher Be-
wegung befindlichen Objekte (Staubpartikel) mit den zur Verfügung
stehenden Apparaturen und Lichtquellen nicht möglich.

Eine photographische Registrierung des Staubzustandes müsste an sich
als sehr zweckmässige Staubuntersuchungsmethode bezeichnet werden.

II. Sedimentationsmethoden
1. Staubkammern oder Zählkammern. Die einfachsteundfür

die praktische Staubuntersuchung recht gut geeignete Methode ist das An-
saugen einer Luftprobe von einigen Kubikzentimetern aus der zu unter-
suchenden Atmosphäre vermittels einer verschliessbaren Kammer, in
deren Boden sich ein Objektträger befindet. Die Kammer wird an einem
vor Temperatureinflüssen geschützten Ort für 24 Stunden ruhig stehen
gelassen. Der auf den Objektträger sedimentierte Staub wird mikrosko-
pisch ausgezählt.
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Fig. 14
T y n d a 11 k e g e l. Der bei diffuser Beleuchtung im Raum eicht wahrnehmbare Staub

wird im Lichtkegel deutlich sichtbar.

Eine für die vorliegenden Untersuchungen speziell entwickelte Staub-
zählkammer ist in F i g. 15 dargestellt; sie wird im Anhang (vgl. S. 68)
ausführlich beschrieben.

Fig. 15
Staubzählkammer (Längsschnitt), offen zur Probenahme.

Die Auszählung der Probe ergibt die in der aufgefangenen Luftprobe
zur Zeit der Probenahme vorhandene T e i l c h en z a h l, die Teilchen-
grössen können im Mikroskop abgeschätzt werden, so dass in erster
Annäherung auch die Kornverteilung ermittelt werden kann.

Interessant ist, dass in vielen amerikanischen Untersuchungen sehr
häufig der Staub nur durch Angabe der Teilchenzahl pro Volumeinheit
gekennzeichnet wird, ohne dass die Gewichtskonzentration oder die
Teilchengrössen bestimmt werden. Die Methode hat insbesondere für
Silikosestaubuntersuchungen gegenüber der in Deutschland häufig zu
findenden Angabe der Gewichtskonzentration ohne gleichzeitige Angabe
der Korngrössen den Vorteil, dass die rasch sedimentierenden und für die
Silikose wenig gefährlichen groben Teilchen zahlenmässig gar nicht ins
Gewicht fallen.

Auf der andern Seite besteht bei der alleinigen Angabe der Teilchen-
zahlen der Nachteil, dass immer Unsicherheit darüber besteht, welche
Teilchengrössen an der Grenze der Sichtbarkeit noch gezählt wurden, da
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diese Grenze je nach der Leistungsfähigkeit des Mikroskops, der Be-
leuchtungsanordnung usw. sehr stark variieren kann.

Auf Grund unserer Erfahrungen halten wir es nach wie vor auch für
Reihenuntersuchungen für unumgänglich,' neben der Gewichtskonzen-
tration oder Gesamtteilchenzahl Angaben über die Kornzusammensetzung
zu machen.

Aus diesem Grunde wurde die Sedimentations-Auszählmethode in der
Weise modifiziert, dass

2. die fraktionierte Sedimentation einer Momentanprobe
durch eine staubfreie Luftschicht ein getrenntes Auffangen der ver-
schiedenen Kornfraktionen auf auswechselbaren Objektträgern gesta ttet,
welche dann getrennt zur Auszählung gelangen.

Die Apparatur ist; schematisch in F i g. 16 dargestellt, eine ausführ-
liche Beschreibung der Methode ist im Anhang gegeben (vgl. S. 72). Die
Methode gesta ttet die Bestimmung der Kornverteilungskurven nach
Teilchenzahlen, aus welcher die Verteilung nach Gewichtsprozenten und
die Gesamtkonzentration berechnet werden können.

SfaubprobeL

Sedimenfa/ionsreum

Obekffroger

Fig. 16
Sedimentationsapparat

In den beschriebenen Methoden werden auf alle Fälle so kleine Staub-
proben aufgefangen, dass eine Wägung derselben vollkommen ausge-
schlossen ist (das Gewicht der Proben liegt in der Grössenordnung zwi-
schen 10-° bis 10-° g). Mikrochemische Prüfungen der Proben auf dem
Objektträger sind in ganz beschränktem Umfange möglich.

3. Sedimentproben über längere Zeiten. Eine weitere Me-
thode, die den Vorteil allerhöchster Einfachheit aufweist, ist das Aufstellen
tarierter Wägegläser auf dem Boden des auf seinen Staubgehalt zu unter-
suchenden Raumes während längeren Zeiten.

Die Probe ist der aus dem Staub im Raum über dem Wägeglas aussedi-
mentierte Anteil. Die Kornzusammensetzung der Probe ist durchaus nicht
identisch mit der Kornzusammensetzung des Staubes in der Luft; diese
muss unter Berücksichtigung der Ausführungen im vorangehenden Ab-
schnitt (vgl. S.19ff) aus der Kornzusammensetzung des Sedimentes, d. h.
der Probe, berechnet werden, woraus dann erst die Bestimmung der
Staubkonzentration möglich ist. — Das Verfahren ist nur einwandfrei,
wenn die Sedimentation unter bekannten Bedingungen erfolgt; am ein-
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fachsten während längeren Ruhepausen im Betrieb (Nachtruhe) ohne
wesentliche Luftströmungen im Raum.

III. Aufprallgeräte
Die auf ältere Verfahren von PONCHET (1859), MARIE-DAVY und KOTZE

(zit. nach DRINKER und HATCH l. c.) zurückgehenden Methoden beruhen alle
auf dem folgenden Prinzip: die staubhaltige Luft wird durch eine Düse gegen
eine in geringem Abstand (0,5 bis einige Millimeter) von der Düsenöffnung
aufgestellte P r a 11 f 1 ä c h e geblasen (bzw. angesaugt), wo die festen Par-
tikel, durch ihre kinetische Bewegungsenergie aus dem seitlich abstreichen-
den Luftstrom ausgeschleudert, haften bleiben (vgl. F i g: 17 ). Entschei-
dend ist die Forderung, dass sehr hohe Luftgeschwindigkeiten (50-100 Meter
pro Sekunde) beim Luftaustritt aus der Düse erreicht werden.

\ //Düse

	  i	 3PrallFläche
///////"/^%./'.J//  }-Objek//rager

Fig. 17
Prinzip der Aufprallgeräte

Auch bei sehr hohen Luftgeschwindigkeiten bleiben die feinsten Teilchen
nicht alle auf der Fläche haften, sondern werden teilweise mit dem Luftstrom
fortgerissen.

Als Prallfläche wird die Oberfläche eines Objektträgers gewählt, so dass
der abgelagerte Staubfleck im Mikroskop betrachtet und ausgezählt werden
kann. Das Auszählen ist allerdings nur möglich, wenn der abgelagerte Staub
nicht zu dicht ist.

Auf dem beschriebenen Prinzip konstruiert ist das Konimeter von
Zeiss °), welches Ansaugpumpe, Düse, drehbare Prallplatte für 30 Proben
und Mikroskop in einem handlichen, tragbaren Instrument vereinigt.

Die praktische Anwendung des Zeii3schen Konimeters zeigte, dass es sich
um ein für eine rasche Orientierung sehr geeignetes Instrument handelt, dass
es indessen kaum möglich ist, die Proben quantitativ auszuzählen. Vergleichs-
zählungen von Konimeterproben mit denjenigen aus Staubzählkammern er-
gaben stets nur Bruchteile (4-bis io) der in der Kammer erhaltenen Teilchen-
zahlen. Für genaue Untersuchungen ist die Anwendung von Staubzählkam-
mern unbedingt vorzuziehen.

9) Konimeter von ri xdvig, griech. (der Staub).
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Bei dem unter Ziffer
2 angeführten kontinuierlichen Staubzähler nach Ha-

z a r d handelt es sich um eine recht komplizierte Apparatur, vermittels
welcher die auf ein laufendes Band angesaugten Staubproben automatisch
fortlaufend photographiert werden'°)

3 Impinger (Nass-Aufprallgerät).
Bei dem in F i g. 18 dargestellten Gerät wird die staubhaltige Luft gegen

den nassen Boden des mit Wasser gefüllten Gefässes angesaugt; es ist damit
möglich, über längere Zeiten grössere Staubproben unter Wasser anzurei-
chern und anschliessend zu untersuchen.

Sfraubhe/hge
j LuP/

Sau9

Wasser
)/ 

Â uPpral/P/ the

Fig. 18
Impinger

Das Gerät wird in den umfangreichen Staubuntersuchungen der südafri-
kanischen Minenbetriebe und vor allem in den USA an erster Stelle ver-
wendet. Der Abscheidungsgrad der Staubteilchen hängt stark von der
Ansaug- bzw. Aufprallgeschwindigkeit und Teilchengrösse ab; nach Unter-
suchungen von KATZ, HATCH und Mitarbeitern") werden selbst bei Aus-
strömungsgeschwindigkeiten (aus der Düse) von 100 m/s die feinsten Teil-
chen unter 1 u 0 noch nicht vollkommen zurückgehalten.

Die notwendigen hohen Ansauggeschwindigkeiten werden durch Anwen-
dung einer starken Saugpumpe oder geeigneter Druckluftinjektoren, die
an die Kompressorenleitung angeschlossen werden, erzeugt.

Eigene Erfahrungen mit dem Impinger liegen noch nicht in dem Umfange
vor, dass ein abschliessendes Urteil über seine Verwendungsfähigkeit im
Rahmen der vorliegenden Untersuchungen gefällt werden dürfte.

10) Originallit.: W. G. HAZARD, An atmospheric dust recorder, J. FRANK. Inst. 217, 571
(1934), zit. nach DRINKER und HATCH (S. 107).

11) S. H. KATZ and Mitarbeiter, Comparative tests of instruments for determining
atmospheric dusts, U. S. Pub. Health Bull. 144 (1925) ; zit. nach DRINKER und HATCH.

T. HATCH, H. WARREN and P. DRINKER, A modified form of the Greenburg-Smith impinger
for field use, with a study of its operating characteristics, J. Ind. Hyg. 15, 41 (1933).

T. HATCH and C. L. Poot, The quantitation of impinger dust samples by dark-field
microscopy, J. Ind. Hyg. 16, 177 (1934).
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IV. Filtermethoden.
Für unsere Versuche wurde meistens die in F i g. 19 schematisch dar-

gestellte Filtermethode verwendet. Die staubhaltige Luft wird durch ein vor-
gewogenes Papierfilter angesaugt (recht zweckmässig erwiesen sich die Filter-
marken Schleicher-Schüll oder entsprechende Qualitäten).

Die Luftansaugung erfolgt vermittels Staubsaugerventilatoren oder Druck-
luftinjektoren; bei einem Ansaugunterdruck von 300 mm W.-S. beträgt der
Luftdurchgang ca. 3 m3/h; der Filterwiderstand nimmt dann während der
Probenahme infolge Verstopfens der Poren durch die Staubpartikel zu; aus
diesem Grunde muss die Luftmenge während der ganzen Probenahme konti-
nuierlich gemessen werden, damit nach Beendigung die gesamte durch das
Filter gesaugte Luftmenge gerechnet werden kann.

Die Probe wird nach der Wägung mit dem Filter vorsichtig abgelöst und
der weitern Untersuchung (Schlämmanalyse, chemische Untersuchung) unter-
worf en. Die Erfahrungen mit der Methode sind gut.

ErfahrungenüberdieVerwendung löslicher Filtermassen,
wie sie an verschiedenen Orten beschrieben wird (vgl. insbesondere DRINKER
und HATCH l. c.), liegen nicht vor.

Shaublende

E --_^ Zur Saugpumpe
	 I Iî  Ven/ilahor oder lnjekl'or

Nubsche
mil- PapierPi/her

LuPl-mengen -
messung

Fig. 19
Prinzip der Papierfilterprobe

V. Messzyklone.
Die Methode ist dadurch gekennzeichnet, dass die staubhaltige Luft tangen-

tial in ein Staubauffanggefäss geleitet wird, das sie nach einigen spiralför-
migen Umgängen durch ein Absaugrohr in der Achse wieder verlässt, während
die Staubpartikel durch die Zentrifugalbeschleunigung auf die Gefässwand
ausgeschleudert und unten aufgefangen werden.

Auch bei grossen Winkelgeschwindigkeiten der Luftströmung ist die Ab-
scheidung nur bis zu relativ groben Korngrössen noch quantitativ, während
die feineren Partikel nur teilweise ausgeschleudert werden. Die Methode muss
insbesondere dann angewandt werden, wenn die Verwendung von Filtern
wegen hohen Temperaturen (z. B. in Rauchgasen; vgl. die Arbeit von BAUER
und RUEGG, Fussnote 7 Tabelle I) nicht in Frage kommt.

DieunterVl Elektrische Staubabscheider erwähnteMethode
ist der Vollständigkeit halber angeführt, ebenso die unter VII aufgeführten
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K e r n z ä h 1 e r, welche in der meteorologischen Forschung in ausgedehntem
Masse, in der technischen Staubforschung indessen sozusagen keine Anwen-
dung finden.

C. Die Ergebnisse der praktischen Untersuchungen

Die Untersuchungen gingen in erster Linie darauf hinaus, die Staubzustände
in einer Anzahl verschiedenartiger Betriebe so zu erfassen, dass zum Schlusse
eine vergleichende Zusammenstellung einen Überblick über die vorhandenen
Bedingungen gestattet.

Herr Ing. H. BÜHLER, welchem die praktische Durchführung der Unter-
suchung oblag, hat dieselbe mit grosser Sorgfalt und aussergewöhnlichem
Fleiss durchgeführt, wofür ihm auch an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

Es werden die Ergebnisse der in den folgenden vier Betrieben vorgenom-
menen Staubuntersuchungen besprochen und miteinander verglichen:

a) Sandstrahlerei für grosse Werkstücke,
b) Bergwerkbetrieb (Schieferbergwerk),
c) Stollenbau in Bündnerschiefer,
d) Staubverhältnisse in den Werkstätten (Schleifereien) eines

Schieferwerkes.

a) Sandstrahlerei.
Die untersuchte Anlage ist dadurch gekennzeichnet, dass das übliche Ver-

fahren mit einer Kabine, in welchem das Werkstück vom äusseren Raum ab-
geschlossen behandelt wird, während sich der Arbeiter ausserhalb der Kabine
befindet, nicht angewandt werden kann. Die grossen Werkstücke (Eisenbahn-
wagen, Leitungsmasten und dergl.) befinden sich im gleichen Raum wie der
Arbeiter, welcher den Sandstrahl führt. Er ist durch ein Frischluftgerät, be-
stehend aus Helm und einem über den Oberkörper reichenden Überwurf,
geschützt.

Die untersuchte Anlage ist schematisch in F i g. 2 0 dargestellt.
Die Staubverhältnisse im Raum wurden untersucht, während ein Gittermast

mit einem Sandstrahlgebläse bearbeitet wurde. Der verwendete Quarzsand
dessen Kornzusammensetzung und chemische Analyse in den F i g. 21
u n d 22 dargestellt sind, wurde mit Druckluft von 4 Atü durch ein Mund-
stück von 9 mm 0 gegen das Objekt geschleudert; der Sandverbrauch war zur
Zeit der Untersuchung ca. 1 kg/min.

Der verwendete Sand ist durch einen relativ grossen Anteil an feinem
Korn (unter 0,1 mm 0) gekennzeichnet. Der Staub a n f a 11 kommt folgen-
dermassen zustande: Durch den Aufprall des Sandstrahles auf die Metall-
oberfläche wird e in Teil der relativ groben Sandkörner (gröbstes Korn
3 mm 0) in feinere Partikel zertrümmert und durch den Luftstrom und die
innewohnende Bewegungsenergie in die Luft geschleudert, ein Teil der Par-
tikel rikoschettiert ohne dabei zertrümmert zu werden; zusätzlich gelangen
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Sfaubabscheider
(SfroP ilfer)
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Zur Sandrückgewinnung

Fig. 20
Schematische Darstellung des untersuchten Sandstrahlbetriebes.

aus der Werkstückoberfläche Partikel des F a r b b e 1 a g e s, der Oxyd-
haut (Rost) und metallische Anteile in die Luft. Ein Teil des
Sandstrahles, welcher nicht auf die Werkstückoberfläche auftrifft (Gitter-
konstruktion), fliegt in der Strahlrichtung weiter, wobei die gröberen Partikel
daraus herausfallen, während die feineren in die Raumluft verwirbelt werden.

Die eigentliche Staubbildung geht in erster Linie von der auf der Aufprall-
stelle sich bildenden Wolke aus.

Die verschiedenen Partikel der Staubwolke verhalten sich nun grundsätz-
lich so, wie es im Abschnitt B Seite 24 für das Verhalten eines polydispersen
Staubes bei kontinuierlichem Staubanfall geschildert worden ist, wobei aller-
dings die Konzentration im ganzen Raum nicht gleichmässig ist, sondern von
der Wolke weg abnimmt. Die Sedimentation der Teilchen wird weiter durch
den Einfluss der vorhandenen Ventilation überlagert. Die Ventilation ist in
Fig. 20 schematisch eingezeichnet, die Raumluft wird ob en abgesaugt, so
dass die Sedimentation der gröberen Partikel durch den aufsteigenden Luft-
strom verlangsamt wird, während die feineren Partikel mit der Strömung
nach oben gerissen werden und dann zum Staubabscheider gelangen. Da in-
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dessen die Luftbewegung nicht im ganzen Horizontalquerschnitt des Raumes
gleichmässig ist, kann deren Einfluss auf die Sedimentation rechnerisch nicht
erfasst werden.

Es handelte sich nun darum, durch geeignete Probenahmen die Staubver-
hältnisse während des Sandstrahlens zu überprüfen.

Die Staubprobenahme erfolgte in der Weise, dass die aussedimentierenden
groben Partikel in Wägegläser, die während des Sandstrahlens auf dem
Boden aufgestellt waren, aufgefangen wurden, während gleichzeitig eine
Filterprobe in der massgebenden Höhe (Kopfhöhe) angesaugt und zur Kon-
trolle einige Momentanproben in Zählkammern gezogen wurden.

I	 ,

!	 I Sfau6zus!'end in baum

Massgebende Fläche 	 während des Sandsfrah/ens
f %	 Kor,z.: 1.84 g^m a

lfornzusammense/zung des während
des Sends/rah/ens sedimentierenden
-_^	 S/aubanfei/es

Xornzusammense/zung des
\ verwende/en Quarzsandes

^e	 \
I	 1	 I	 I	 I	 Is— 1	 I	 I 

10	 20 30	 50	 WO	 200 300 1ß7	 1000 /
lforndurchmesser 0 (/ayarifhm. Mass/ebf 	 f mm 2mm

Fig. 21
Prozentuale I{ornzusammenselzung der verschiedenen Staubanteile beim Sandstrahlen.

Der aus den Schlämmanalysen und den chemischen
A n a 1 y s en erhaltene Befund ist in den Fig. 21, 22 und 23 zur Dar-
stellung gebracht.

Aus diesen Resultaten lässt sich der Staubzustand in der Sandstrahlerei für
die Bedingungen, wie sie anlässlich der Probenahme geherrscht haben,
folgendermassen beschreiben:

Die Kornzusammensetzung des verwendeten Quarz-
s a n des ist in Fig. 21 in der ausgezogenen Kurve dargestellt, sie weist ein
Kornhäufigkeitsmaximum zwischen 1 und 2 mm Korndurchmesser und ein
zweites, höheres Maximum bei 65 a auf; es handelt sich um einen wiederholt
verwendeten Sand, welchem von Zeit zu Zeit frischer Grobsand zugesetzt
wird; die feineren Anteile sind offenbar durch Zertrümmerung der groben
Anteile beim wiederholten Gebrauch entstanden.

davon 0.04 g Feiner als fore 0

r
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Fig. 22
Chemische Analysen der Fraktionen feiner als 70 ,u.

Die Kornzusammensetzung des während des Strah-
lens sedimentierten Anteils ist in der gestrichelt gezeichneten
Kurve dargestellt. Das Maximum der Kurve ist gegenüber der Kornzusam-
mensetzung des ursprünglichen Sandes nach rechts, d. h. in der Richtung nach
dem g r ö b er en Korndurchmesser verschoben, da die feineren Partikel
während des Strahlens (Dauer der Probenahme) nur in geringen Anteilen zu
sedimentieren vermögen und teilweise mit der Luftströmung zum Staubab-
scheider transportiert werden. Es war zu wenig Material in der Probe vor-
handen, um den vollständigen Verlauf der Kurve im Bereich der groben Korn-
durchmesser mit Sicherheit zu ermitteln, so dass über die erfolgte Partikel-
zertrümmerung quantitativ nichts ausgesagt werden kann.

Die Untersuchung der in Kopfhöhe aus dem Raum
angesaugten Probe ergabfolgenden Befund:

Die G e s a m t k o n z e n t r at i o n (mittlere Konzentration in Kopfhöhe
während der ganzen Dauer des Versuches von 15 Minuten) betrug 1,84 g/m3.
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Fig. 23
Vergleich der Kornzusammensetzung des Staubzustandes mit den in der Grube

und im Staubabscheider anfallenden Staubanteilen.

Die Kornzusammensetzung der Probe war:
Anteile gröber als 70 ,a 0 0,368 g = 20
Anteile 70-50 µ 0 0,442 g = 24 % •
Anteile 50-20 μ 0 0,92 g = 50 % •
Anteile 20-10 µ. 0 0,073 g = 4 %
Anteile feiner als 10 µ 0 0,037g= 2%

Die Auszählung und Auswertung der vermittels der Zählkammern ent-
nommenen Proben ergab:

1.	 2.	 3.

	

Anzahl Teilchen pro cm3
	

13 200/cm 3	13 400/cm3	9 500/cm3

	

Mittelwert
	

12 000 Teilchen/cm3

Aus der Gesamtstaubkonzentration von 1,840 g/m 3 berechnet sich unter
Annahme eines spezifischen Gewichtes von 2,65 ein mittleres Teilchenvolum

1';, =

	

	
1,840	 = 58.10-12 cm3

2,65 . 12 • 10 3. 106

und daraus bei der Annahme kugelförmiger Teilchen ein mittlerer Teilchen-
durchmesser von

Q n, = 1,26 • 3 1V 58 . 10-i*' = 4,9 . 10-1 cm

Die Kornverteilung ist als strichpunktierte Kurve in Fig. 21 ein-
gezeichnet. Ihr Maximum liegt bei 62 μ 0, also fast gleich wie bei der Kurve
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des ursprünglichen Sandes, die gröberen Anteile haben sehr stark abgenom-
men, während dementsprechend die feineren Anteile zugenommen haben.

Die Kontrolle des unmittelbaren Analysenergebnisses mit der aus der sedi-
mentierten Probe berechneten Kornzusammensetzung des Staubzustandes in
Kopfhöhe ergab befriedigende Übereinstimmung.

Trotz der enorm hohen Staubkonzentration von 1,84 g/m 3 ist der als silikose-
gefährlich zu beurteilende Anteil unter 10 µ Korndurchmesser relativ gering,
er beträgt 37 mg/ma.

Der Vergleich mit den Staubzuständen anderer Betriebe folgt unten.

Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit den
im Betrieb anfallenden Staubfraktionen in der Grube
(sedimentierter Anteil) und im Staubabscheider (durch Ventilation abgesaug-
ter Anteil).

Die oben besprochenen Resultate aus den während einer Versuchsdauer
von 15 Minuten entnommenen Proben stellen nur einen Einzelwert dar,
während der in der Grube angesammelte Staub einen guten Mittelwert des
über längere Betriebsperioden sedimentierten Staubanteils
ergibt und der in den Filtersäcken des Staubabscheiders ausgeschiedene Staub
dem Staubanteil entspricht, welcher mit der Ventilationsluft durch den Raum
transportiert wird. Leider war es nicht möglich, die Probe des f einst en,
im Staubabscheider nicht ausgeschiedenen Staubes zu fassen, welcher
durch ein Hochkamin ins Freie abgeblasen wird; es ist somit gerade im Be-
reich der feinsten Anteile ein Manko vorhanden.

Die Kornzusammensetzung dieser als Mischproben aus der Grube und aus
den Filtersäcken des Abscheiders entnommenen Staubanteile ist in F i g. 2 3
dargestellt.

Die Kornverteilungskurven der beiden Proben liegen weiter auseinander
als die Kurven des während der Messung aufgefangenen sedimentierten
Anteiles und des Staubzustandes im Raum. Die in den Filtersäcken abgeschie-
dene Probe ist wesentlich feiner als der Staubzustand in der Atmosphäre, weil
nur die feineren Teilchen mit dem Luftstrom endgültig nach oben abtranspor-
tiert werden und die mittelfeinen Anteile im Korndurchmesserbereich von
etwa 20 bis 50 wieder zurückfallen.

Über das Mengenverhältnis zwischen dem in der Grube anfallenden groben
Staubanteil und der in den Filtersäcken abgelagerten Fraktion konnten keine
Angaben erhalten werden.

Die orientierenden chemischen Analysen wurden in
der feinen Fraktion der Anteile unter 70 tt 0 aus den Proben des u r -
sprünglichen Sandes und aus den Ablagerungen in der
Grube und im Staub ab sch e i d er vorgenommen. Die Resultate der
Analysen sind in Fig. 22 dargestellt.

Der Quarzgehalt des ursprünglichen Sandes von 83 % nimmt in-
folge des quarzfreien oder sehr quarzarmen Materials, das aus der Werk-
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b) Schieferbergwerk

Schaff CD

Schrämhjmmer
Bohrhammer

fill-erproben f u. 2

stückoberfläche in den Staub gelangt, erheblich ab; der Quarzgehalt der Ab-
lagerungen in der Grube beträgt noch 80 %  und in den feinen Anteilen aus
dem Staubabscheider nur noch 63 %.

Vom hygienischen Standpunkte aus bemerkenswert ist der Gehalt von 2 h
Bleimennige (Pb 30) im Staub aus dem Ausscheider; das Material
stammt aus dem Farbanstrich der Werkstücke.

Fig. 24
Schematische Darstellung der Situation im Schieferbergwerk (ca. 1 : 1000).

Die Staubbildung beim Trockenbohren und beim
Schrämen mit Pressluft.
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Die allgemeine Situation der Abteilung im Schieferbergwerk, wo die
Untersuchung durchgeführt wurde, ist in F i g. 2 4 dargestellt.

Das abgebaute Material ist petrographisch ein f einsandiger
Mergelschiefer bis Kalkphyllit, dessen Schieferung mit
der Schichtung parallel geht. Bereits von blossem Auge fällt auf dem
Querbruch dieser Schiefer eine feine Schichtung auf. In die vorwiegend
dunkle Schiefermasse schalten sich in ziemlich unregelmässigen Ab-
ständen von etwa 1 bis über 10 mm helle Lagen von < 1 bis etwa 4 mm
Dicke. Unter dem Mikroskop (Fig. 25a und b) zeigen die hellen Lagen ein
Grundgewebe aus Kalkspat (Korngrösse < 0,01 bis 0,1 mm, die Einzelkörner
oft in der Schieferung etwas gestreckt), mit eingelagerten Serizitschuppen
und Quarzkörnchen. Die dunklen Lagen zeichnen sich im Dünnschliff quer
zur Schieferung durch sehr zahlreiche (um 20-30 pro Millimeter) wellige,
mehr oder weniger lückenhafte und sich ablösende Glimmer-(Serizit-)Züge
aus, teils ziemlich grobe Einzelblättchen (bis über 0,1 mm), teils sehr feine
Schuppenaggregate (< 0,01 mm, mit oft feinsten dunklen, wohl kohlig-
graphitischen Pigmenteinlagerungen) enthaltend. Zwischen den Glimmer-
lagen finden sich feine Kalkspatkörner und -aggregate in wechselnder
Menge. Etwas ungleichmässig eingestreut sind eckige Quarzkörnchen, oft mit
der Längserstreckung in der Schieferung. Die Korngrösse des Quarzes be-
trägt, soweit im Schliff feststellbar, um 0,01 bis um 0,05 mm, vereinzelt bis
0,1 mm (kleinere Körner sind wegen der geringen Doppelbrechung des

Fig. 25a
Tafelschiefer, Dünnschliffaufnahme quer znr Schieferung. Abwechselnd helle, kalkspat-
reiche und dunkle, serizitreiche Lagen. Helle Körnchen: teils Quarz, teils Kalkspat.
Dunkle Partien: Pigmentierte Glimmerlagen, auch feinste Kalkspataggregate. VVergr.l2fach.
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Fig. 25b
Tafelschiefer. Vergrösserte Partie aus einer serizitreichen (dunkeln) Lage. Weisse Körner:
Quarz; graue, meist gestreckte Körner: Kalkspat. Deutlich die dünnen, teils pigmen-
tierten Querschnitte von Glimmerblättchen und Glimmeraggregaten. Schwarze Körner:

Pyrit. Vergr. 80fach.

Quarzes in Dünnschliffen der üblichen Dicke neben viel Serizit und Kalk-
spat mit der viel höhern Doppelbrechung, besonders beim letzteren, nicht
mehr nachweisbar). Im Pulverpräparat des Schiefers sind Quarzkörnchen
bis weit unter 0,01 mm zahlreich zu beobachten. Die Menge des im Minn-
schliff erfassbaren Quarzes wird auf ca. 15-20 % geschätzt. In kleinen
Mengen vorhanden sind weiter Chlorit und kleinste, meist kugelige Pyrit-
körnchen.

Aus vier ältern, unter sich wenig abweichenden Teilanalysen des nutz-
baren Schiefers lässt sich folgendes Mittel der Hauptkomponenten be-
rechnen:

Si02 44,9 %, Al203 14 %' CaCO3 26,5 % (dazu Fe 203 3-4 %, Mg0 2-3 %,
FeS2 0,5-0,7 %, Alkalien und Ti02 nicht bestimmt).

Daraus lässt sich folgende approximative Mengenberechnung der Haupt-
gemengteile durchführen:

Serizit 43 % (± 2 %, je nach dessen etwas variablen Al,03-Gehalt)
Quarz 26 % ( ± 1 %)
Kalkspat 26
Dieses Analysenmittel stimmt bis auf den etwas höheren Kalkgehalt recht

gut mit der nachstehend angeführten Staubanalyse aus dem Abbaustollen
überein.

Die Untersuchung wurde im besonderen in dem vom Hauptstollen (Kam-
mer) aus in der Fallrichtung vorgetriebenen Seitenstollen (sogenannter Auf-
hau) vorgenommen, in welchem im untern Teil e in B o h r h a m m e r und
im obern Teil zwei S c h r ä m h am m er , d. h. mit Pressluft be-
triebene Meissel zum Loslösen der Schieferplatten, in Betrieb waren.

Der Stollenquerschnitt war unten an der Stelle des Bohrhammers ca. 4 m2,
oben, beim Abbau mit den Schrämhämmern, ca. 6 m'.
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Im Stollen herrschte zur Zeit der Probenahmen ein schwacher natürlicher
Luftzug von 0,5-1 m/s stollenabwärts, so dass der anfallende Staub als
Schwaden mit dieser Geschwindigkeit abgetrieben wurde.

Die Staubproben 1-3 (Filterproben) wurden an den in Fig. 24 eingezeich-
neten Stellen vermittels eines an die Kompressorenleitung angeschlossenen
Injektors angesaugt. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die entnommenen
Proben und über die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung.

Tabelle 2
Die Ergebnisse der Staubuntersuchungen im Schieferbergwerk

A. Filterproben Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
Entnahmestelle 6 m unterhalb des 2 m unterhalb des in 1 m Abstand vom

Bohrhammers Bohrhammers Schrämhammer

Beobachtung am Staub- starkverwirbeltauf kompakter, dichter kompakter, dichter
schwaden den ganzen Stollen-

querschnitt verteilt
Schwaden Schwaden

Dauer der Probenahme 30 Min. 25 Min. 25 Min.

Befund:
1.Gesamtkonzentration 8,6 mg/m 3 170 mg/m 3 192 mg/m3
2.Kornzusammen-

setzung)
Anteile gröber als 70 g 0 N 21 % = 1,8 mg/m 3 21,0 % = 36 mg/m3 27,0 6/0 = 52 mg/m3

70-20 A0 N 7 % = 0,6	 » 29,3 % = 50	 » 41,4 % = 79,5	 »

20-10 tt 0l ° 24,6 %= 41,5	 » 15,7 %= 30,0	 »

feiner als 10 µ 0 f
72	 0 — 6,2

25,1 % = 42,5	 » 15,9 %= 30,5	 »

B. Teilchenzahlen Staubzählkammer, an gleicher Stelle wie Probe 3 ent-
nommen : 8750 Teilchen/cm'
Aus der Staubkonzentration von 192 mg/m3 und der
Teilchenzahl berechnet sich ein mittlerer Teilchendurch-
messer von 2,5 µ

') Die Kornverteilungskurven sind in Fig. 26 dargestellt.

Die chemische Analyse einer Staubprobe, die aus dem
abgelagerten Staub am Boden des Hauptstollens entnommen worden ist, er-
gab folgenden Befund:

1. Kieselsäure (Si02) total	 44,4
(davon direkt abrauchbar [freie Kieselsäure'']) 	 (27,2 %)

12) Beim Behandeln der Probe mit Fhlßsäure werden neben dem Quarz im allgemeinen
auch die Silikate aufgeschlossen, wobei ihre Kieselsäure abraucht, während die Basen
nach dem Glühen als Oxyde (Alkalien als Sulfate [Gewichtszunahme!]) zurückbleiben.
Von den Silikaten schliesst nun speziell der helle Glimmer, zu dem der Serizit gehört,
durch Flußsäure schwer auf. hn vorliegenden Fall, wo nur Serizit als Silikat neben Quarz-
auftritt, lässt sich somit durch vorsichtiges Abrauchen die Quarzmenge in erster An-
näherung bestimmen. Bei Anwesenheit weiterer Silikate versagt natürlich diese Methode.
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S/aubzusfand beim
Schram men
To/a/konz. 192 m9/mx
davon <70/U 94 112 mg/ms

Massgebende Fläche
1%

2. Eisenoxyd (Fe 02) 4,5 %
3. Tonerde + Titanoxyd (Al 203 + TiO2) 15,4 %
4. Kalziumoxyd (Ca0) 12,1 %
5. Magnesiumoxyd (Mg0) 2,8 %
6. Kohlensäure (CO2) 9,8 %
7. Chemisch gebundenes Wasser + kohlige Anteile 3,3 %
8. Feuchtigkeit (11 20 105°) 0,4 %
9. Rest (Alkalien und nicht bestimmte Anteile) 7,3 %

100,0 %

Aus der Analyse berechnet sich die folgende rationelle Z u s a m-
m e n s et z u n g der Probe nach Mineralkomponenten:

Quarz 27 %
Kalkspat 22 %
Silikate (vorherrschend Glimmer) 50 %

Die Kornverteilungskurve der untersuchten Staubproben ist in F i g. 2 6
dargestellt.

10/a	 1o0 ,u

Korndurchmesser ¢ (logeri/hm. Masshab)

Fig. 26
Kornverteilungskurven der Proben aus dem Schieferbergwerk.

Die erhaltenen Resultate der Proben 2 und 3 sind als Einzelergebnis für
den Staubzustand in unmittelbarer Umgebung des Bohr- bzw. Schräm-
hammers zu werten, ihre Beurteilung auf Silikosegefährlichkeit erfolgt unten
beim Vergleich der Ergebnisse aus den verschiedenen Betrieben unter-
einander.

c) Stollenbau im Bündner Schiefer
Die Verhältnisse beim Nassbohren.
Es handelt sich um den Vortrieb eines Wasserführungsstollens in Ge-

steinen der Bündner Schieferserie (wohl Lias), bestehend aus geschieferten,
serizitführenden Kalksandsteinen, sandigen Kalkschiefern und Kalkphylli-
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ten. Sie führen zur Hauptsache die gleichen Mineralbestandteile wie die
vorerwähnten Schiefer: Quarz, Kalkspat, Serizit; das Mengenverhältnis ist
aber viel variabler, einzelne Lagen dürften viel quarz- (bis über 50 %),
andere kalkreicher sein. Ihre Struktur ist in der Regel bedeutend gröber
(mittlere Korngrösse 0,05 bis 0,5 mm). Die Mikrophoto Fig. 27 zeigt einen
typisch sandigen Kalkschiefer im Dünnschliff.

Fig. 27
Stark sandiger Bündnerschiefer. Weiss: Quarzkörner; grau: Kalkspat. Zahlreiche gewun-

dene Aggregate von Glimmerblättchen (Vergr. ca. 30fach)..

Die Staubuntersuchung wurde an der Vortriebstelle, 3,5 km
unterhalb des Stolleneingangs, vorgenommen. Der Stollen war auf einen
Querschnitt von 2,5 X 2,5 m ausgesprengt (Querschnittfläche N 6 m2).

Ventilation. Der Stollen wird durch Frischluftzufuhr be-
l ü f t et ; die Frischluftleitung endete zur Zeit der Untersuchung 23 m vor
der Stollenbrust, wo gebohrt und gesprengt wurde. Die ausgeblasene Luft-
menge (zur Zeit der Probenahme gemessen) betrug bei einer Ausblas-
geschwindigkeit von 6,0 m/s aus dem 195 mm weiten Rohrstutzen 650 ms/h.
Die Frischluftmasse wird mit abnehmender Geschwindigkeit noch einige
Meter weit in den freien Stollenquerschnitt hinausgeblasen und muss dann,
infolge des Staus im Stollenende, zurückfliessen und im Stollen hinter der
Ausblasöffnung einen sehr schwachen, mit den zur Verfügung stehenden
Instrumenten nicht messbaren Luftstrom mit einer mittleren Geschwindig-
keit von ca. 3 cm/s erzeugen.

Die Belüftung des eigentlichen Arbeitsortes an der Stollenbrust kann unter
diesen Bedingungen nur sehr langsam erfolgen, da die Frischluftströmung
bei dem 23 m betragenden Abstand von der Mündung der Frischluftzuleitung
nicht bis zum Stollenende gelangt und der Luftaustausch nur durch Ver-
wirbelung erfolgen kann.

Zur Ermittlung der Staubverhältnisse am eigentlichen Arbeitsort an der
Stollenbrust wurden die folgenden Staubproben genommen:
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Filterprobe N r. 1 während einer Pause im Bohrbetrieb in Kopf-
höhe in 1,5 m Abstand von der Stollenbrust; Beginn der Probenahme
10 Minuten nach Abstellen der Bohrer, Dauer 15 Minuten.

B e f u n d der Untersuchung:

Gesamtkonzentration 17	 mg/ma
Kornzusammensetzung:

Anteile gröber als 70 ,u 0 0 % = 0 mg/ma
Anteile 70-5 μ 0 57 % = 9,7 mg/ma
Anteile feiner als 5 µ 0 43 % = 7,3 mg/ma

Eine Parallelprobe in der Staubzählkammer ergibt bei
der Auszählung 17 200 Teilchen/cm a. Der mittlere Teilchendurchmesser be-
rechnet sich daraus zu 0,9 μ.

F i 1 t e r p r o be N r. 2 während, des Aufladens des gelösten Materials mit
dem Bagger; die Bohrhämmer ruhen. In Kopfhöhe, 10 m hinter dem
Bagger (in ca. 20 m Abstand von der Stollenbrust); Dauer der Probe-
nahme 16 Minuten.

Befund der Untersuchung:

Gesamtkonzentration 	 10,5 mg/ma
Kornzusammensetzung:

Anteile gröber als 70 ,μ 0	 0 % = 0 mg/m8
Anteile 70-5 μ 0	 65,5 % = 6,9 mg/ma
Anteile feiner als 5 u 0	 34,5 % = 3,6 mg/ms

Parallelprobe in Staubzählkammer ergibt 23 500 Teilchen/cm'. Der mitt-
lere Teilchendurchmesser berechnet sich zu 0,7 ,u.

Die äusserst geringen Materialmengen in Proben 1 und 2 gestatteten es
nicht, eine vollständige Schlämmanalyse durchzuführen.

Filterprobe N r. 3 während zwei Bohrhämmer mit Einrichtung für
Nassbohrung in Betrieb sind. Die Probe wird in unmittelbarer Kopfnähe
der die Bohrhämmer führenden Arbeiter genommen; Dauer 13 Minuten.

Befund der Untersuchung:

Gesamtkonzentration 	 114 mg/ms
Kornzusammensetzung:

Anteile gröber als 70 μ 0	 6,3 % = 7,2 mg/ma
Anteile 70-30 μ .PJ	 29,1 % = 33,2 mg/m3
Anteile 30-10 μ 0	 45,2 % = 51,5 mg/m3
Anteile 10— 5 μ 0	 12,3 = 14,0 mg/m3
Anteile feiner als 5 ,μ 0	 7,1 % = 8,1 mg/m3
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Fig. 28
Kornverteilungskurven der Proben aus dem Stollen im Bündner Schiefer (Nassbohrung).

Die Kornverteilungskurve ist in F i g. 2 8 dargestellt.
Die Parallelprobe in der Staubzählkammer konnte infolge einer Störung

nicht ausgezählt werden.

Als Probe N r. 4 wurde eine am Boden angesammelte Schlammprobe des
mit dem Spülwasser aus den Bohrern abgeschwemmten Staubes ent-
nommen, während zwei Bohrer in Betrieb waren.

Die Kornzusammensetzung dieser Schlammprobe war:

Anteile gröber als 70 ,u 0 2,2
Anteile 70-40 ,μ 0 2,6 %
Anteile 40-20 μ 0 14,8 %
Anteile 20-10 a 0 66,6 %

Anteile 10— 4 a 0 10,7
Anteile 4-1,3 µ 0 1,9 %

Anteile feiner als 1,3 µ 0 1,2 %

100,0 %
Die Kornverteilungskurve von Probe 4 ist in Fig. 28 als gestrichelte Kurve

zur Darstellung gebracht; sie weist ein sehr steiles Maximum zwischen 15
und 20 ,u Korndurchmesser auf. Es ist nicht zu entscheiden, ob es sich dabei
um eine Zufälligkeit der Probenahmen handelt oder ob eine durch das Nass-
bohren bedingte Gesetzmässigkeit zum Ausdruck kommt.
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Über die Menge des mit dem Wasser abgeschlämmten Staubes kann
ebenfalls nichts ausgesagt werden. Zur Abklärung der hier noch reichlich
vorhandenen ungelösten Probleme ist es notwendig und in unserem Arbeits-
programm vorgesehen, systematische Versuche in der Gaszelle mit den ver-
schiedenen Bohrmethoden vorzunehmen.

In der Schlammprobe 4 war genügend Material vorhanden, um eine
orientierende chemische Analyse durchzuführen; sie ergab
folgenden

Befund: Analyse der bei 105° getrockneten Probe
1. Gesamtkieselsäure (SiO 2) 35,6 %

(davon freier Quarz [direkt abrauchbare Kieselsäure f3 ]) (25,0 %)
2. Salzsäurelösliche Anteile im Glührückstand 33,0
3. Salzsäureunlösliche Anteile, exkl. SiO 2 17,5
4. Glühverlust (in der Hauptsache 002 ) 13,9

100,0 %
Aus der Analyse lässt sich in erster Annäherung die folgende r at i o -

nelle Zusammensetzung nach Mineralkomponenten
der Probe berechnen:

Quarz	 25
Silikate	 ca. 45 %
Kalkspat	 ' ca. 30

Die Zusammensetzung gibt einen Mittelwert der Gesteinszusammenset-
zung in dem zur Zeit der Probenahme eben durchfahrenen Stollenabschnitt.

Die. Beurteilung des Staubzustandes erfolgt am Schluss des Abschnittes
gemeinsam mit den Resultaten der übrigen Untersuchungen.

d) Schieferwerk.

DieStaubverhältnisse in denSchieferbearbeitungs-
werkstätten (Schleiferei und Feilerei).

aa) Schleiferei.
In dem Raum von 150 m 2 Grundfläche und ca. 4 Meter Höhe und dem ent-

sprechenden Rauminhalt von 600 m 3 befinden sich folgende Schieferbearbei-
tungsmaschinen: 3 Schleifscheiben zum Schleifen der Plattenflächen, 2 Karbo-
rundum-Kreisfräs en.

Die Schleifscheiben arbeiten vollkommen unter Wasser, die Fräsen unter
einem Wasserstrahl.

Ventilationseinrichtungen sind nicht vorhanden.
Zur Zeit der Untersuchung sind in der Werkstätte drei Mann beschäftigt;

genaue Erhebungen über die im Verlauf einer längeren Arbeitsperiode
verarbeiteten Materialmengen konnten nicht vorgenommen werden.

13) Vergl. Fussnote S. 47.
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Der Staubzustand.
Die Atmosphäre im Raum erscheint bei diffuser Beleuchtung durch die an

allen vier Wänden vorhandenen Fenster dem Auge zunächst praktisch staub-
frei, erst ein vermittels eines Spiegels durch den Raum geworfenes Sonnen-
lichtstrahlenbündel lässt einen deutlichen T y n d a 11 k e g e 1 erkennen,
vgl. die photographische Aufnahme, Fig. 14, Seite 33, und die Ausführungen
Seite 32.

Eine Filterprobe aus der Mitte des Raumes über 50 Minuten wäh-
rend normaler Schleif- und Fräsarbeit gezogen, ergab einen

Gesamtstaubgehalt in der Raumluft von 25 mg/m'.
Leider liess sich aus der Probe nicht genügend Material für eine Schlämm-
analyse isolieren.

Eine Parallelprobe in der Staub z ä h l k a m m er ergab eine Teil-
chenzahl von 9750 cm'; in der Probe vorherrschend sind Teilchen unter
2 µ 0, daneben wenig gröbere Teilchen bis 15 it 0.

Der mittlere Korndurchmesser aus Staubgewicht, spezifi-
schem Gewicht und Teilchenzahl berechnet, beträgt, 1,25 ,u.

bb) Feilerei.
In der Werkstätte von 50 m z Grundfläche und 2,5 Meter Höhe, mit einem

Rauminhalt von 125 m', werden die halbfertigen Schieferplatten von Hand
mit Bimsstein geschliffen und die Kanten vermittels Feilen abgerundet. Die
Arbeit wird trocken durchgeführt. Eine Ventilationseinrichtung ist nicht vor-
handen, dagegen kann durch Öffnen der Fenster an zwei einander gegenüber-
liegenden Wänden eine kräftige natürliche Belüftung erzielt werden, sofern
die Aussentemperatur das Offenhalten der Fenster gestattet.

Zur Zeit der Untersuchung sind zwei Mann mit Schleifen und Feilen be-
schäftigt.

Der Staubzustand.
Die Atmosphäre im Raum erscheint dem Auge sehr schwach staubig.
Es wurden folgende Staubproben genommen: F i l t e r p r o b e in einem

Meter Abstand vom Arbeitsplatz des mit Schleifen der Platten beschäftigten
Mannes; Entnahme in Kopfhöhe. Die Fenster des Raumes sind während der
Probenahme offen; Dauer der Probenahme 30 Minuten.

Als Staubkonzentration wurden4mg/m'gefunden,davonwaren:
gröber als 70 ,μ 0	 ca. 5

70-20 µ 0	 ca. 30
feiner als 20 μ, 0	 ca. 65 %

Staubzählkammerproben.
Nr. 1. Bei der Schleifbank in der Ecke des Raumes, keine Arbeit;

Befund	 14600 Teilchen/cm'
vorherrschend sind Teilchen unter 1 ,^L 0, vereinzelt über 5 μ 0.
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Nr. 2. Am gleichen Ort, währ e n d des Schleif ens:
Befund	 25300 Teilchen/cm'
vorherrschend sind Teilchen unter 1 µ 0, selten gröber als 2 ,μ 0.

Der mittlere Korndurchmesser aus Staubgewicht (4 mg/m")
und Teilchenzahl der Staubzählkammerprobe Nr. 2 berechnet, ergibt
für Staubzählkammerprobe Nr. 2 0,5 µ.

Sedimentproben in Wägegläsern.
Parallel zu den angeführten Proben wurde durch Aufstellen von Wäge-

gläsern während 24 Stunden (davon 7 Stunden Betrieb mit Staubanfall) aus
dem Raum der sedimentier ende Staubanteil ermittelt.

Die Proben ergaben folgenden B e f und:
Wägeglas Nr. 1	 Wägeglas Nr.2

Etagère an der Wand bei
der Schleifbank in 1,3 m

Höhe

Etagère an der Wand ne-
ben dem offenen Fenster,
3 m von Feilbank, in 1,3 m

Höhe
Höhe des Raumes über
den Wägegläsern	 120 cm  120 cm

Gesamtgewicht des
Sedimentes 22 mg/20 cm'	 16 mg/20 cm'

Wägeglas Nr. 1	 Wägeglas Nr. 2
Kornzusammensetzung:

Anteile gröber als 70 μ 0 27,9 % 5,7 %
Anteile 70-30 μ 0 20,3 % 20,7 %.
Anteile 30-10 µ 0 37,1 % 36,8 %
Anteile 10— 5 µ 0 9,1 % 24,1 %
Anteile feiner als 5 μ 0 5,6 % 12,7 %

Kontrolle 100,0 % 100,0 %

Die Umrechnung der Kornzusammensetzung des Sedimentes auf die Korn-
zusammensetzung des ursprünglichen Staubzustandes (vgl. die Ausführun-
gen Seite 34) ist im vorliegenden Falle unsicher, weil die Schlämmanalyse
des Sedimentes infolge der geringen zur Verfügung stehenden Materialmen-
gen nicht auf den Bereich der feinsten Kornstufen um 1 µ 0 ausgedehnt
werden konnte.

In F i g. 2 9 sind die Kornverteilungskurven der Sedimentprobe Nr. 2 und
der daraus extrapolierte mutmassliche Verlauf der Kornzusammensetzung
des Staubzustandes in der Luft zur Darstellung gebracht.

In Sedimentprobe Nr. 1 herrschen die bei der Schleifarbeit anfallenden
und in nächster Nähe der Schleifbank sedimentierenden groben Anteile vor.

Zur Ergänzung der Untersuchung wurde eine Probe aus dem Staubsedi-
ment genommen, das sich auf dem horizontalen Stück des Ofenrohres 0,5 Me-
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Sedimen/proben berechnehe 	 I\ Kornver/eilung im Sea/if/79n/muhmassl che /rornzusammen - 	; 3der Fei/ere,'ee/zung des S/aubes in der Leh
\	 (Re/eHvwerhe)	 t

	

\	 %
\,—Sediment

\	 if-`-	 ,\

	

j\\	 /	 ^.„ \	 massgehende F/äche

Probe aus \^\	 /.. Sedimen/probe	 ^\^^^•Wä8eglas Nr. 2 / I n h' ge9/as (Probe Nr, 2) \.i	 \
i	 '\

1/ 4	 2/4	 (/1	 10/4	 20	 30 40 so sow
Horndurchmesser ¢ (in /agar//hm. Mess/ab)

Fig. 29
Der Staubzustand in der Feilerei der Schieferbearbeitungswerkstälte.

ter unter der Decke abgelagert hatte. Es handelt sich um den seit- dem Ende
der Heizperiode abgelagerten Staub, aus welchem genügend Material für eine
Schlämmanalyse und die chemische Untersuchung gewonnen werden konnte.

Die Schlämmanalyse gibt ein Bild über die Kornzusammensetzung des
gesamten in der Werkstätte sedimentierten Staubes (vgl. Fig. 29), die Korn-
verteilungskurve ist durch ein bei 13 kt 0 liegendes Maximum gekennzeichnet.

Aus der Kornverteilungskurve lässt sich die m u t m a s s 1 i c h e m i t t-
lere, relative Kornzusammensetzung des Staubzustandes in
der Luft berechnen, wenn angenommen wird, dass praktisch die gesamte
Staubmenge über der Entnahmestelle im Verlaufe der langen Sedimentat'ons-
zeit (April bis Ende Juli) effektiv sedimentiert sei. Die Staubpartikel waren
während einer von ihrer Korngrösse, bzw. Fallgeschwindigkeit abhängigen
Zeit in der Luft; die Zeit ist gleich der durch die Fallgeschwindigkeit dividier-

ten Fallhöhe. Aus den Relativwerten V V • • V und der Kornverteilungskurve

des Sedimentes wurde die in Fig. 29 dargestellte Kornverteilungskurve des
Staubes erhalten.

Über die Staubkonzentration lassen sich keine sicheren Angaben machen.
Die c h e m i s c h e Anal y s e der Sedimentprobe ergibt einen guten

Mittelwert über die Zusammensetzung des im Raum anfallenden Staubes; der
Befund lautet:

1. Kieselsäure (SiO2) total	 .	 . 55,4
(davon direkt abrauchbar) 	 . .	 (40,1 %)

2. Tonerde + Titanoxyd (Al 2 O3 + TiO2) 9,9
3. Eisenoxyd (Fe2 O3 ) .	 . 3,8
4. Calciumoxyd (CaO)	 .	 . 9,5 %
5. Magnesiumoxyd (MgO) 	 . 1,5 %
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6. Kohlensäure (CO 2)	 . 7,2
7. Schwefelsäureanhydrid (SO3) 0,6
8. Feuchtigkeit	 (H2 0105o)	 . 0,2 %
9. Nicht bestimmter Rest (Alkalien, chem. geb. H 20 + Bitumen 11,9 %

100,0 %

die folgende
Mineralkom-

Aus der Analyse berechnet sich in erster Annäherung
rationelle Zusammensetzung des Staubes nach
ponenten:

Quarz
Kalzium- + Magnesiumkarbonat
Silikate

40
16 %
40

Die Verteilung der Mineralkomponenten auf die
Kornfraktionen.

Einen recht interessanten Befund ergab die Bestimmung der chemischen
Komponenten in den verschiedenen Kornfraktionen, indem es sich zeigte,
dass der Kieselsäuregehalt mit abnehmender Korngrösse deutlich zurückging;
die erhaltenen Zahlen sind in der folgenden T ab e 11 e3 zusammengestellt
und in F i g. 30 graphisch zur Darstellung gebracht:

Tabelle 3
Die Verteilung der chemischen Komponenten in den Kornfraktionen

Gehalt an

Kieselsäure (S10 2)
(Quarz + abranchhare
Si02 im HCI unlösl.

Rückstand)

Salzsäureun lösliche
Anteile

(vorherrschend
Glimmer)

Salzsiiurelösliche
Anteile 

(Hauptanteil
CaCO3 + MgCO3)

Mittelwert der
ganzen Probe 51,3 % 19,8 % 22,9 %

Kornfraktion
40-10 o 0 60,0 % 17,2 90 22,8 %

10— 3 p, 0 50,8 % 23,7 % 25,5 %

3— 1 p 0 48,0 % 26,9 °/0 25,1 70

1-0,4 o 0 39,7 % 35,4 % 24,9 %

Anmerkung : Infolge der geringen, in den einzelnen Fraktionen zur Verfügung
stehenden Mengen konnte keine vollständige Analyse durchgeführt werden; der angege-
bene Si02-Gehalt erfasst nur die im HCl-Rückstand direkt abrauchbaren Anteile.

Die Untersuchung der Proben aus der Feilerei ergibt zusammenfassend
folgendes Bild:

Unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen, wie sie zur Zeit der Probe-
nahme geherrscht haben (Handarbeit durch zwei Mann, offene Fenster wäh-
rend der Arbeitszeit), entsteht im Raum ein Staub sehr geringer Konzentration
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V V

50

HC/- lös/iclh (Ca 0I3)

HCl-unlöslich (G/mme^

3102 (Quarz)

2 5	 10	 20	 51

Korndurchmesser (logarithm. Masslab

Fig. 30
Verteilung der Mineralkomponenten im Staubsediment der Feilerel (Schieferbearbeitung).

(einige mg/m 3 ), die Kornzusammensetzung ist sehr fein, der Hauptanteil des
Staubes liegt unterhalb 5 u 0.

Der Befund der Si02-Abnahme mit abnehmender Korngrösse ist bemerkens-
wert; die Bestimmung der mineralischen Zusammensetzung in den verschie-
denen Kornfraktionen ist für jede weitere Untersuchung vorzusehen.

Der Vergleich der Staubbedingungen in der Feilerei mit denjenigen der
übrigen untersuchten Betriebe erfolgt im nächsten Abschnitt.

Vergleich und Beurteilung der Staubbedingungen in
den verschiedenen untersuchten Betrieben.

In den Fig. 31a und b und den dazugehörigen Tabellen sind die wichtig-
sten Merkmale der Staubbedingungen, wie sie sich aus den Untersuchungen
ergeben haben, zusammengestellt.

Es ist an dieser Stelle ausdrücklich zu betonen, dass es sich bei den vor-
liegenden Untersuchungen um einige einzelne, herausgegriffene Beispiele
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5 10/4	 .m u

— 0

Staubzustand während
des S/rahlens

Schwaden beim Bohrhammer
(Trockenbohrung)

Betrieb

Schwaden beim
Schrämhammer

Massgebende
Fache

= 1 m9/m3

Art des Staubes

SchiePer berg werk in 6/am ersc/sie Per

l/#

Gesamtkonzentration

HäuFigeter Horn -1
Teilchenzahl pro cm3
mi/tlerer Korn -I

Anteile unter (0,u I
davon Si 02 to/al
Freier Quarz

5/ollenbau in
Bi ndnerschieFer

Betrieb SchieFerbearbeifungswerlrsi'e/e
S/arnerschiePer

Massgebende Fläche
® = tmg/m3

^- 50% Si 02

02	 1	 2	 10,4
Staubzustand in der Fei/erei

10S so

S/au6zus/and im SchwadenArt des Stau6es des Bohrhammer (Nassbohrung)	 (Sommerbetrieb)

Besam/konzentration 114 ms /m3 ^- 4 mg/m3

^ ' 0.5/e

25 300 /cm3
0,5/e

4 mg/m3
2	 a

1,5	 e

24 leHeuligs/er Korn-0'
Teilchenzahl pro c073

mittlerer Korn -0

22 m9/n73
8
5,5 x

An/eile un/er 8,u d
davon Si02 /abe/

Quarz

1640 mg/m3

60,a
70 000 = 13 000 /cm'

170 m9/m'

15 4o

192 mg/m

60 ,eL

8750 /cm;
^ 5/4 2.5 /u

37 mg /473 42,5 mg/n13 30.5 mg/ ms
23	 , f9.0	 , 13,.5
23 11.5 1.0

Fig. 31a
Vergleichende Darstellung des Staubzustandes in verschiedenen Betrieben.

Fig. 31b
Vergleichende Darstellung des Staubzustandes in verschiedenen Betrieben.
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handelt; die meisten Untersuchungen erfassen die Mittelwerte des Staub-
zustandes nur über die relativ kurzen Zeiten von einer Viertel- bis etwa einer
Stunde, d. h. während der Dauer der Probenahme.

Über die in den einzelnen Betrieben im Verlaufe längerer Perioden auf-
tretenden Schwankungen können keine Angaben gemacht werden. Die Resul-
tate sind aus diesem Grunde vorsichtig auszuwerten, zu weit gehende Schluss-
folgerungen, bzw. Verallgemeinerungen dürfen daraus nicht abgeleitet
werden.

Die Resultate geben aber einen recht guten Überblick, gewissermassen
einen Querschnitt über die in den verschiedenen Betrieben vorhandenen
Bedingungen.

Der Vergleich der verschiedenen Angaben in den Tabellen von Fig. 31
ergibt folgendes:
1. Wesentlich für die Beurteilung eines Staubes in bezug

auf seine Silikosegefährlichkeit erscheint uns der
Staubanteil unter 10 μKorndurchmesser, dessen Korn-
zusammensetzung und dessen Kieselsäuregehalt.

In den Diagrammen von Fig. 31 ist die Kornverteilung dieses Anteils in
gleichem Maßstabe 14 ) für den Staubzustand in den verschiedenen unter-
suchten Betrieben nebeneinander dargestellt und derenGesamtkieselsäure-
gehalt sowie der Anteil an freiem Quarz (direkt abrauchbare Kieselsäure)
eingetragen.

Die Gesamtmenge des Staubanteils unter 10 μ liegt sowohl bei
der Sandstrahlerei wie beim Bergwerk- und Stollenbetrieb in der Grössen-
ordnung von 20-50 mg/m 3 , während er in der Schieferbearbeitungswerk-
stätte mit nur 4 mg/m 3 wesentlich darunter liegt.

Der Gesamt- SiO, -Gehalt des untersuchten Anteils stuft sich,
entsprechend der Staubmenge und ihres SiO 2-Gehaltes, in der Reihenfolge:
Sandstrahlerei — Bohrhammer Schieferbergwerk — Schrämmhammer
Schieferbergwerk — Bohrhammer Stollenbau (Nassbohrer) von 23 mg
SiO2/m 3 auf 8 mg ab; während der fr e i e Quarz in der gleichen
Reihenfolge von 23 mg auf 5,5 mg abnimmt. Die relative Gefährlichkeit
der untersuchten Staubzustände muss in der gleichen Reihenfolge ab-
nehmen.

2. Die Gesamtkonzentration, d.h. die alle Korngrössen um-
fassende Staubmenge ist in erster Linie von der Staub e r z e u g u n g
abhängig; sie liegt für die verschiedenen Betriebe in verschiedenen
Grössenordnungen.

Die angegebenen Zahlen beziehen sich immer auf die ungünstigsten Be-
dingungen im Staub (Staubbedingung in unmittelbar an der Arbeitsstelle
anfallenden Schwaden), wobei im Sandstrahl 2000 mg/m 3 , im Stollen-
bzw. Bergwerkbau 100-200 mg/m 3 und in der Feilerei nur 4 mg/m 3 fest-
gestellt wurden.

14 ) Die massgebende Flächeneinheit stellt die Menge von 1 mg Staub/m 3 dar.
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Die Staubkonzentrationen der in der Tabelle nicht aufgeführten Staub-
proben aus dem Stollen während Arbeitspausen usw. liegen um 10 bis
50 mg/ma.

3. Die Kornverteilungskurven der Gesamtproben, wie
sie in den einzelnen Abschnitten dargestellt worden sind, weisen durch-
weg ein charakteristisches Maximum auf, das als häufigster Korn-
dur c h m es s er bezeichnet worden ist; die Bezeichnung bezieht sich
auf den Gewichtsanteil der Partikel mit dem angegebenen Durch-
messer und nicht auf die Zahl der Teilchen.

Der häufigste Korndurchmesser, wie er in der Tabelle eingetragen ist,
gibt ein Bild über die gewichtsmässige Verteilung der Kornfraktionen; je
kleiner er ist, um so feiner ist ein Staub.

In den untersuchten Beispielen liegen die häufigsten Korndurchmesser
zwischen 60 und 0,5 /u.

4. Die T eil c h e n z a h 1 en, die durch Auszählen der Staubproben in
den Staubzählkammern erhalten worden sind, zeigen nicht sehr grosse
Unterschiede zwischen den ganz verschiedenen Staubbedingungen, sie
schwanken zwischen 8000 und 25 000 im cm'.

Die gefundenen Zahlen liegen im gleichen Bereiche wie die Angaben
aus der amerikanischen Literatur15 ) für die «Staubklasse 5», welche den
Staub «an der Staubquelle ohne Ventilation» bezeichnet.

Eine Beurteilung des Staubzustandes auf Grund der Teilchenzahl
allein ist immer unsicher (vgl. S. 33).

5. Aus der Gesamtstaubkonzentralion und der Teilchenzahl n lässt sich der
mittlere Teilchendurchmesser

(0„,= 1,23. 31/  Gewicht ) berechnen.
spez. Gew.x n

Dieser Korndurchmesser liegt, da die gezählten feinen Teilchen sehr
stark ins Gewicht fallen, im Korndurchmesserbereich zwischen 0,5 und
5 μ (vgl. auch die in der Tabelle nicht aufgeführten Untersuchungen der
Proben 1 und 2 aus dem Stollenbau, S. 50).

Der mittlere Korndurchmesser gibt ein gutes Bild über die Kornfeinheit
und lässt sich zur qualitativen Beurteilung eines Staubes heranziehen.

Die Beurteilung der Silikosegefährlichkeit
eines Staubes

In Ziff. 1 des vorangehenden Abschnittes ist die relative Gefährlich-
keit der untersuchten Staubzustände in der Reihenfolge der im Staubanteil
unter 10 μ Korndurchmesser enthaltenen Kieselsäure festgelegt worden.

Ein absoluter Maßstab, etwa die Kieselsäuremenge, die ein-
geatmet oder vom Körper aufgenommen, zu einem bestimmten Stadium der

15) Vgl. DRINKER and HATCH, l. C. S. 122.
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Silikose führen muss, wird in der medizinischen Literatur nirgends fest-
gelegt. Von medizinischer Seite wird bei dieser Überlegung allerdings abzu-
klären sein, in welchem Masse die individuellen Unterschiede die Fest-
legung eines solchen Maßstabes überhaupt gestatten.

Überschlagsmässig lässt sich aus den ermittelten Staubkonzentrationen
bei Annahme eines mittleren Atemvolums ausrechnen, wieviel Staub bzw.
Kieselsäure während einer bestimmten Atmungszeit eingeatmet wird.

Für die untersuchten Staubzustände ergeben sich bei Annahme eines mitt-
leren Atemvolums von 20 l/min die folgenden Zahlen:

Staub- und Si02 -Aufnahme in den untersuchten
Staubzuständen bei einer Arbeitszeit von 8 X 250 = 2000 Stunden
pro Jahr und einem Atemvolum von 1,2 m3/Std.

Eingeatmete Menge: 2400 m 3 Luft

darin enthalten

Staubanteil feiner
als 10 pm Gesamt-Si0_, Quarz

Sandstrahlerei 89 g 55 g 55 g
Schieferwerk
Bohrhammer 102 g 45,5 g 28 g
Schrâmhammer 73 g 32 g 19 g

Stollenbau
(Nassbohrung) 53 g 19 g 13 g

Schieferbearbei-
tung (Feilerei) N 9,5 g ^> 5 g N 3,5 g

Die Zahlen gelten für eine effektive Atmungsdauer von 2000 Stunden in den
festgelegten Staubzuständen. In Wirklichkeit reduzieren sich die Zahlen da-
durch stark, dass nur während eines Bruchteils der Arbeitszeit
der angenommene Staubzustand herrscht (Unterbrüche in der Bohrarbeit).

Eine genaue Untersuchung muss neben der Staubanalyse auf eine genaue
Arbeitsanalyse abstellen können.

Die durch obige Rechnung erhaltenen Zahlen liegen durchaus in der
Grössenordnung der Staub- und Quarzmengen, die in den Lungen verstorbe-
ner Silikotiker gefunden werden.

Eine weitergehende Beurteilung dürfte auf Grund der heutigen Kennt-
nisse der Silikose noch verfrüht sein. Vom chemisch-physikalischen Stand-
punkte aus gesehen, erheben sich folgende Fragen:
a) In welchem Verhältnis stehen die Gefährlichkeit des freien Quarzes und

die Gefährlichkeit der in Silikaten chemisch gebundenen Kieselsäure
zueinander?
Wie verhalten sich die verschiedenen Silikate?
Welchen Einfluss üben die andern Staubkomponenten aus?
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b) Ist im Hinblick auf die beobachtete Wanderung des Staubkornes im
menschlichen Körper die Korngrösse entscheidend?
Es ist durchaus denkbar, dass eine bestimmte Korngrösse am gefähr-
lichsten ist.

c) In welchem Umfange handelt es sich bei der Wirkung der Silikose um
einen von der Oberfläche des Staubkornes ausgehenden, langsam
ablaufenden Lösungsvorgang?
In diesem Falle würde als massgebender Faktor in der Beurteilung der
Silikosegefährlichkeit die totale vorhandene Oberfläche der Staub-
zerteilung auftreten, die aus der Kornverteilungskurve berechnet werden
könnte.

D. Die Staubbekämpfung

In der Einleitung (S. 15) ist das Studium der Staubbekämpfung als eine
der dringlichsten und sofort vorzunehmenden Arbeiten des mineralogischen
Sektors im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft bezeichnet worden. Es kann
sich nicht darum handeln, die dabei auftretenden Probleme an dieser Stelle
eingehender zu besprechen; dies muss einer späteren Arbeit, in welcher über
die diesbezüglichen Untersuchungen referiert wird, vorbehalten bleiben. Es
soll indessen der Vollständigkeit halber ein kurzer Überblick über die Mög-
lichkeiten der Staubbekämpfung und über die dringlichsten Untersuchungs-
arbeiten gegeben werden.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Staubbekämpfung darum,
a) durch geeignete Anordnungen an den stauberzeugenden Maschinen den

Staubanfall zu reduzieren (Nassbohren, Naßschleifen usw.)
und

b) den a n f a 11 e n d en Staub, d. h. die staubhaltige Luft vom Stand-
ort des Arbeiters fernzuhalten oder durch Fr i s c h l u f t z u f u h r zu
ersetzen bzw. zu verdünnen. (Sandstrahlkabinen, Staubabsaugvorrich-
tungen, Stollenventilation.)

ad. a) Zur Verminderung des Staubanfalles beim Bohren mit pneumatischen
Hämmern wird für quarzreiches Gestein in dem S. 15 erwähnten
Bundesratsbeschluss die sogenannte Nassbohrung genannt, die
darin besteht, vermittels eines durch den Bohrstahl geleiteten Wasser-
strahls das Bohrloch auszuspülen.

Systematische Untersuchungen über den Effekt des Nassbohrens
sind eingeleitet.

ad. b) Beim Absaugen des anfallenden Staubes muss danach getrachtet
werden, die Luftansaugöffnung möglichst nahe an die Staub-
entstehungsstelle heranzubringen; diese Forderung ist häufig des-
wegen beschränkt durchführbar, weil durch die Installation der
Staubabsaugvorrichtung die Arbeit an der Maschine nicht behindert
werden darf.
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Für Bohrhämmer bestehen zur Umgehung des Nassbohrens und der
damit verbundenen unangenehmen Wasseransammlung im Stollen
Vorschläge zum Absaugen des Staubes beim Austritt aus dem Bohr-
loch s ) oder durch Ansaugen durch einen Kanal im Bohrstahl").

Eigene praktische Erfahrungen über die Wirksamkeit derartiger Mass-
nahmen stehen uns nicht zur Verfügung.

Ist es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, den Staub am Ent-
stehungsort abzusaugen, so muss der ganze Raum mit Frischluft belüftet
werden18 ). Die staubhaltige Arbeitsluft wird an irgendeiner Stelle im Raum
angesaugt, während die Frischluft von aussen, in Gebäuden durch eigens
dafür angebrachte Luftklappen oder durch die vorhandenen Öffnungen und
Undichtigkeiten nachströmt. Umgekehrt ist es im Stollenbau üblich, den
Stollen durch Einblasen von Frischluft zu belüften, wobei dann die staub-
haltige Luft durch das Stollensystem langsam herausgepresst wird (vgl.
Fig. 13 und die Ausführungen S. 29).

Eine Belüftung, welche die mittlere Staubkonzentration im ganzen Raum
wirksam herabdrücken soll, erfordert in jedem Falle recht grosse Luft-
mengen; die sogenannte Luftumwälzung, d. h. das pro Stunde in den
Raum eingepresste (oder abgesaugte) Luftvolum muss ein Mehrfaches des
Raumes betragen.

Vom staubtechnischen Standpunkte aus gesehen, erscheint es richtig, bei
der Raumbelüftung wie auch bei der Stollenbelüftung, die Luft nach unten
anzusaugen, damit die Bewegungsrichtungen der sedimentierenden Staub-
teilchen und der Luftströmung einander überlagern.

Die abgesaugte staubhaltige Luft wird in der Regel durch Hochkamine ins
Freie ausgeblasen; in den meisten Fällen ist es notwendig, den Hauptanteil
des Staubes vorher durch sogenannte Staub a b s c h e i d e r aus der Luft
zu entfernen, um eine Belästigung der Umgebung durch Staubablagerungen
zu verhindern").

In den Fig. 32, 34, 35 und 37 sind die wichtigsten Typen der in der Industrie
gebräuchlichsten Staubabscheider dargestellt20).

Die einfache Sedimentationskammer (Fig. 32). Der
staubhaltige Luftstrom erfährt im grossen Querschnitt der Kammer eine ganz

18 ) T. HATCH, J. W. FENNEL, H.WARREN a. G. S. KELLEY: Application of the KELLEY trap
to underground drllling operations. J. Ind. Hyg., 15, 41 (1933).

17)E. C. VIGLIANI e R. BRUCK, La Medica del Lavoro, 35 Nr. 4-5-6 (1944).
R. BRUCK, L'Ingegnere, No. 9, Settembre 1945.
18) In grösseren Bergwerkbetrieben kann an Stelle von Frischluft (Aussenluft) staub-

freie Luft aus gut bewetterten Teilen des Bergwerkes zur Verwendung kommen.
19) Eine recht interessante Studie über die Staubablagerung durch das Kamin des

Fernheizkraftwerkes der E.T.H. bietet die Arbeit von B. BAUER und F. RUEGG, Mitt.
aus Betrieb und Forsc. des Fernheizkraftwerkes der E.T.H., Zürich, August 1936.

20) Eine Zusammenfassung über die Wirkungsweise der verschiedenen Staubabschel-
der findet sich in der Arbeit von 0. SCHÄRER, Über technische Staubabscheidung und
ihre physikalischen Grundlagen; Schweiz. Bauzeitung 124, 53 (1944); über die in den
USA gebräuchlichen Abscheidersysteme siehe DRINKER a. HATCH, l. c. S. 220 ff.
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erhebliche Verminderung seiner Strömungsgeschwindigkeit, so dass die
Teilchen mit grösseren Fallgeschwindigkeiten Zeit finden, in den unten be-
findlichen Auffangkasten auszusedimentieren; die feineren Teilchen werden
mit dem Luftstrom weiter verfrachtet.

Fig. 32
Einfache Sedimentationskammer (häufig als Vorabscheider).

Die Leistungsfähigkeit solcher Sedimentationskammern ist auf die Ab-
scheidung nur sehr grober Teilchen beschränkt; häufig werden sie als Vor-
abscheider andern Abscheidertypen (Zyklonen, Filtern usw.) vorgeschaltet.
In Fig. 33 zeigt die Kurve rechts ein Beispiel aus der Praxis.

Z y k l o n a b s c h e i d e r. Der schematisch in Fig. 3 4 dargestellte
Abscheider wird in verschiedenen Varianten sehr häufig angewandt. Er be-
ruht auf dem gleichen Prinzip wie der S. 37 beschriebene Messzyklon; die
durch die Zentrifugalbeschleunigung auf die Innenfläche des Mantels aus-
geschleuderten Staubpartikel rutschen in den Staubsilo hinunter, während
die Luft, welche nur noch die feinsten Kornfraktionen enthält, durch die
Mitte nach oben abgeblasen wird. Der Wirkungsgrad ist weitgehend von den
herrschenden Luftgeschwindigkeiten und der Konstruktion abhängig. In

Zyklon,

Vcrabscheider
1

o

20	 50	 100	 200	 400 SGG
Korndurchmesser (in /oyarilhm. Massfa6)

Fig. 33
Wirkungsgrad eines Zyklon-Stanbabscheiders und einer Sedimentationskammer

als Vorabscheider.
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Horizontal -Schnitt

- Staub

ausgeschiedener
Staub

Fig. 35
Schlauchfilter

zum Ventilator

	 Staub

\	 Vertika/ -Schnitt

Fig. 34
Schema des Zyklon-Abscheiders

Fig. 33 zeigt die Kurve links den Wirkungsgrad eines Zyklonabscheiders
aus der Praxis, welcher bis zu einem Korndurchmesser von N . 60 μ 100
beträgt, für kleinere Teilchen dann aber rasch abnimmt. Es handelt sich da-
bei um einen Abscheider mittleren Leistungsgrades.

St a u b f i l t e r. Neben der Verwendung von kleinen Raschigringen,
Stahlwolle und dergleichen als Filtermassen werden häufig Filter-
s chläuche aus Wollgeweben und dergleichen in der in Fig. 35
schematisch dargestellten Anordnung benutzt.

zum
!/entilafor

Schläuche aus
Wollgewebe
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Die Abscheidung beruht bei allen diesen Konstruktionen auf einem A u f -
p r a 11- und H a f t v o r g a n g der Teilchen auf den Fasern des Gewebes
bzw. auf irgendwelchen Filtermassen und nicht auf einem eigentlichen Sieb-
vorgang. Die Verwendung von Filtern mit kleineren Porenweiten als die ab-
zuscheidenden Korndurchmesser (Siebprinzip) kommt wegen der dabei auf-
tretenden grossen Luftwiderstände nicht in Frage.

I I	 I I

korndurchmeSSer (logarithm/ich) 'i

Fig. 36
Staubabscheidungsgrad des Staubfilters nach W. KAUFMANN.

Untersuchungsresultate über die gebräuchlichen Schlauchfilter stehen
uns nicht zur Verfügung; der Wirkungsgrad ist stark von der Qualität des
Filtergewebes und von dessen Gebrauchsdauer abhängig. Naturgemäss
steigen die Filterwiderstände mit dem Gebrauch an.

Fig. 36 zeigt den Wirkungsgrad eines in den letzten Jahren entwickelten,
recht leistungsfähigen Abscheiders nach W. KAUFMANN, welcher im Prinzip
auf einem Stahlwolle-Nassfilter mit dauernder Abspülung der Filtermasse
beruht. Die mit einem sehr feinen Testquarzstaub vorgenommene Prüfung
des Filters im Laboratorium der EMPA ergab bis zu einer Korngrösse von
2 μ einen Wirkungsgrad von nahezu 100%.

E 1 e k t r o a b s c h e i d e r. Ebenfalls sehr hohe Wirkungsgrade werden
für die in Fig. 37 dargestellten Elektroabscheider angegeben. Sie beruhen
im Prinzip darauf, dass die Staubteilchen in der Luft beim Passieren des
zylindrischen Abscheiders durch eine Spriihentladung elektrisch aufgeladen
und auf dem als Anode ausgebildeten Zylindermantel niedergeschlagen
werden.

0.1 0.5 !. 0
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Eigene Untersuchungsresultate über den Wirkungsgrad derartiger Ab-
scheider stehen nicht zur Verfügung.

So weit unsere Erfahrungen über die Leistungsfähigkeit der in der Praxis
gebräuchlichen Staubabscheider erkennen lassen, ist deren Wirkungsgrad
selten für die silikosegefährlichen Staubanteile unter 10 µ Korndurchmesser
noch von Belang; meistens wird nur die Abscheidung der rasch sedimentie-
renden Anteile über 20-50 μ, die nach dem Gewicht den Hauptanteil des
anfallenden Staubes ausmachen, erreicht, während die feineren Teilchen ins
Freie abgeblasen und mit dem Winde verfrachtet werden.

Eine «Reinigung» der Luft von silikosegefährlichem Feinstaub in dem
Masse, dass die Luft nach dem Abscheider wieder zur Belüftung verwendet
werden könnte, würde ganz wesentlich höhere Leistungsfähigkeiten der Staub-
abscheider voraussetzen. Ein derartiges Umwälzverfahren würde in Werk-
stätten usw. zur kälteren Jahreszeit den grossen Vorteil einer Wärmeersparnis
bieten, da bei der Zufuhr von Aussenfrischluft immer sehr grosse Wärme-
mengen mit der Abluft weggeführt werden.

Für nicht silikosegefährliche Staubarten kommt das Umwälzverfahren
mit leistungsfähigen Abscheidern heute schon durchaus in Frage. Es muss
indessen im Sinne des Bundesgesetzes über Kranken- und Unfallversicherung
(insbesondere des Art. 65 und des auf den 1. 1. 1948 neu in Kraft tretenden
Art. 65bis) sowie des Fabrikgesetzes, die Forderung gestellt werden, dass
sowohl die Staubbedingungen in den fraglichen Betrieben sowie die Leistungs-
fähigkeit der vorgesehenen Staubabscheider vor der endgültigen Inbetrieb-
nahme einer kritischen Prüfung unterworfen werden.

SfromzuFührung
20 4 SO kJ/

9ereinigFe
L uFF

SprühdrahF (–)
zur AuF/adung
der S/'au6Fei/then

die geerdete (t)
Rohrwand dien/
s/e Niedersch/ags-
e/ekfrode.

®	 S,aub

Fig. 37
Elektro-Filter, System COTTREL.
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Anhang

Bericht über einige spezielle Staubuntersuchungsmethoden
Von

H. GESSNER und H. BÜHLER

Im folgenden werden einige Detailangaben über die Untersuchungsmetho-
den mitgeteilt, die im Verlaufe unserer Arbeiten entwickelt und angewandt
worden sind.

Für die eigentliche Staubprobenahme in Betrieben erwiesen sich nur die
all er e 1 n f a c h s t e n Methoden als brauchbar.

1. Die Staub z äh 1 k a m m er (vgl. auch die Ausführungen im allge-
meinen Teil, Seite 32).

Zur raschen Entnahme kleiner Einzelproben wurden eine Anzahl der in
Fig. 38 dargestellten Staubzählkammern angefertigt.  

Schieber aus kunsfsfofP
(Deckel), geöffnet

Führung    

Objekfrfrager	 u
e,chieber

9öPPne

a, Längsschnift
0 f 2 3 4 S cm

1	 1 

Fig. 38
Staubzählkammer

b. Ansicht der Stirnseile

Die Kammer besteht aus einem Aluminiumblock von 80 mm Länge, 40 mm
Breite und 25 mm Höhe, in welchem eine Bohrung von 16 mm 0 die Staub-
fang- und Sedimentationskammer bildet. Die Bohrung ist durch zwei in
Schwalbenschwanzführungen laufenden Schiebern oben und unten ab-
schliessbar; im untern Schieber ist eine Vertiefung zur Aufnahme eines
Mikroskopobjektträgers von 36 X 22 mm in der Weise eingelassen, dass der
Objektträger bei geöffnetem Schieber durch den Aluminiumblock gegen
Staubanfall aus der Atmosphäre geschützt ist und bei geschlossenem Schieber
unter den Sedimentationsraum zu liegen kommt.

Die P r o b e n a h m e geschieht in der Weise, dass die Kammer bei ge-
öffneten Schiebern in der zu untersuchenden Raumluft in vertikaler Richtung
leicht hin und her bewegt wird, worauf die Schieber geschlossen und die
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Kammer an einem von Wärmeeinwirkung geschützten Ort einige Stunden
ruhig stehen gelassen wird1).

Die A u s wer t u n g erfolgt durch systematisches Auszählen der auf
den Objektträger sedimentierten Teilchen im Mikroskop.

Die mittlere Teilchenzahl pro Gesichtsfeld wirddurch
Zählung auf 9, 16 oder 25 symmetrisch auf dem Objektträger verteilten Stel-
len bestimmt. Die auftretenden Streuungen geben einen guten Überblick, ob
die Probe gleichmässig, also «gut» ist oder ob sie verworfen werden muss.

Der Mittelwert der pro Gesichtsfeld erhaltenen Zahl entspricht der Zahl
der im Volumen des ursprünglichen Staubes enthaltenen Teilchen, das durch
die Fläche des Gesichtsfeldes und die Höhe der Sedimentationskammer ge-
geben ist. Für das Mikroskopobjektiv 6 mit dem Netzokular 2 beträgt dieses
Volumen bei einem Durchmesser des Gesichtsfeldes von 0,323 mm und einer
Kammerhöhe von 25 mm, 2,04 mm 1 . Die gefundene Teilchenzahl ergibt, mit
488 multipliziert, die gesuchte Teilchenzahl pro cm' Staubluft.

Die folgende Tabelle I gibt ein Beispiel über die bei der praktischen
Durchführung der Zählung auftretenden Streuungen.

Tabelle I
Die Streuungen der Einzelwerte und die mittleren
Fehler der Resultate bei der Auszählung der Teilchen

auf dem Objektträger
Die folgenden Zählungen wurden mit dem Objektiv 6 und dem Netz-

okular 2 vorgenommen:
Zählung der gleichen Staubkammerprobe durch zwei Beobachter; die

Zählung wurde mit dem gleichen Mikroskop, indessen mit zwei an den beiden
Arbeitsplätzen verschiedenen Beleuchtungsbedingungen im Hellfeld vor-
genommen.

Staubprobe aus dem Schwaden eines Bohrhammers
(Nassbohrung) im Granit

Beobachter Ge Beobachter Bü
Reihe 1 2 3 4 5 Reihe 1 2 3 4 5

1 47 69 62 52 46 1 40 44 67 38 92
2 41 51 40 52 39 2 54 53 57 76 63
3 52 57 56 49 57 3 62 46 58 59 51
4 61 51 65 46 35 4 68 30 54 53 73
5 57 64 38 59 54 5 58 56 63 64 48

Mittelwert m
Z 1300_	 Z Z 1427— .

iz	 25	 2	 ^a	 25	
0

1) Nach einer Stunde hat bereits der gesamte Staubanteil der Teilchen > 0,2 μ die
Kammerhöhe durchfallen.
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Streuung des Einzelwertes

42 = + 8,8 Teilchen

_ ± 17 0/o von m

Mittlere Fehler der Mittelwerte m.

bzw. ± 12,6 Teilchen

bzw. :i: 22 0/0 von m

/ zag
(n-1) _ + 3,5 0/0 von m	 bzw. L 4,6 0/6 von 911

Vn

Die Abweichung der Mittelwerte der beiden Beobachter vom gemeinsamen
Mittelwert beträgt

(mGe — mBü)

= 4- 4,6 0/o des gemeinsamen Mittelwertes.

Die Abweichung liegt somit in der gleichen Grössenordnung wie der mittlere
Fehler der einzelnen Mittelwerte. Die Prüfung vermittels der Wahrschein-
lichkeitsrechnung ergibt, dass die Abweichung wahrscheinlich auf
einen systematischen Einfluss (verschiedene Beleuchtung oder verschiedene
individuelle Empfindlichkeit der Augen) zurückzuführen ist; der Befund
kann allerdings nicht a 1 s gesichert gelten, da die Wahrscheinlich-
keit für das Auftreten einer rein zufälligen Streuung in diesem Ausmasse
noch ein Zehntel beträgt.

Eine Anzahl weiterer im gleichen Sinne geprüfter Zählreihen ergab ähn-
liche Streuungen der Einzelwerte zwischen 15 und 25 % der Mittelwerte, so
dass der mittlere Fehler der Resultate mit dem Wert

20%%7i f N _- _..

V 
angegeben werden kann (n = die Anzahl der Einzelzählungen).

Die Methode erlaubt auch eine Schätzung der Kornvertei-
1 u n g , wenn die verschiedenen Teilchengrössen gesondert ausgezählt
werden; als zweckmässig hat sich die Zählung folgender Fraktionen
erwiesen:

1. Teilchen mit 0 > 15 µ
2. Teilchen mit 0 1 -5 μ
3. Teilchen mit 0 < 5 μ

Unsicher ist — wie bereits im allgemeinen Teil, S. 33, ausgeführt
worden ist — die Zählung der kleinsten Teilchen an der Grenze des optischen
Auflösungsvermögens des Mikroskopes. Namentlich in Proben mit zahl-
reichen feinsten Teilchen wirken sich Ungleichheiten in der Beleuchtung und

Jc

= + 2,5 Teilchen2 
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auch subjektive Ermüdungserscheinungen des Auges sehr stark auf das Ge-
samtresultat aus.

Eine Fehlerquelle, die darin besteht, dass fast immer nicht zum
Sediment gehörige Staubteilchen auf der Netzplatte des Okulars sichtbar
sind, kann in einfacher Weise eliminiert werden, indem der Objektträger-
tisch ständig leicht hin und her bewegt wird und nur die Teilchen gezählt
werden, welche die Bewegung mitmachen. Das Verfahren bietet den weite-
ren Vorteil, dass lichtschwache Teilchen in der Bewegung weniger übersehen
werden als wenn sie in Ruhe sind.

P a r a 11 e 1 p r ob en, die zu gleicher Zeit im gleichen Raum gezogen
werden, geben ein gutes Bild über die in einem Staub stets vorhandenen
Schwankungen. Tabelle II zeigt die Ergebnisse von 6 Parallelproben.

Tabelle II
Streuung von sechs Parallelproben

Probe Nr. 1	 I	 2 ,	 3 I	 4 I	 5 '	 6

Einzelzählungen Zahl der Teilchen auf dem Sehfeld von 0,082 mm2

1 35 31 18 22 32 13
2 41 23 32 26 18 22
3 25 35 22 23 26 12
4 24 24 41 22 14 13
5 17 20 37 30 27 16
6 26 24 22 33 29 15

r 168 157 172 156 146 91

Mittelwert 28 26 29 26 24 15

Mittelwert aus
2 Parallelproben 27 27,5 19,5

Zahl der Teilchen in 1 cm' Luft

Mittelwert 13 200 13 400 9 500

Ort der Probenahme 2 m vom Gebläse 10 m vom Gebläse 6 m vom Gebläse

Die Proben Nrn. 1-5 weisen eindeutig den gleichen Staubzustand auf,
während Probe Nr. 6 herausfällt.

Die Fehlerrechnung ergibt für die Proben 1-5 eine Streuung (I/ 2'42)
der Einzelwerte von 25 %.

Die Streuung der Mittelwerte der Proben 1-5 untereinander
ist mit 6,5 % etwas geringer, als die Rechnung aus der Einzelstreuung er-
warten lässt.
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Objekttr ger
Schäften

2. Der Sedimentationsapparat zur getrennten Aus-
zählung der Kornfraktionen

Die im allgemeinen Teil, S. 34, angeführte Apparatur sei im folgenden
kurz beschrieben:

Der Apparat (vgl. Fig. 39) besteht aus zwei senkrecht übereinander an-
gebrachten Zylindern von 50 mm 0, die durch einen Schieber gegeneinander
abgeschlossen werden können.

Fig. 39
Stau bs edi mentierapparat

Der obere Zylinder dient als Staubauffangrohr. Die staubhaltige Luft wird
bei geschlossenem Schieber durch den Zylinder gesaugt; nach einiger
Zeit befindet sich die staubhaltige Betriebsluft in ihrem ursprünglichen Zu-
stand im Zylinder. Alsdann werden die beiden Stutzen (Einsaug- und Ab-
saugstutzen) abgeschlossen und der Schieber geöffnet, so dass die beiden
Zylinder miteinander in Verbindung stehen.

Die einzelnen Staubteilchen sedimentieren nun mit der von ihrer
Korngrösse abhängigen Geschwindigkeit durch die
staubfreie Luft des unteren Zylinders und fallen auf den unten liegenden
Objektträger, welcher vermittels eines Schlittens von Zeit zu Zeit ausge-
wechselt wird. Auf diese Weise ist es durch geeignete Wahl der Zeiten, nach
welchen die Objektträger ausgewechselt werden, möglich, den Staub nach
bestimmten Korngrössen getrennt aufzufangen und auf dem Objektträger
mikroskopisch auszuzählen.
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Theoretische Erwartung Für den Miltelwerf 2,918
o Beobachter A

B

	

Einzelwerte: .	 n	 C

	

0r
	 D

	

•	 •	 E
o Mittelwerte aus den Zahlreihen A,B,C..E

4	 5
Zahl n

Fig. 40
Statistische Verteilung der Einzelwerte 0 11 an einer Quarzmehlfraktion 1-2 ,u 0.

(5 Zählungen derselben Probe durch 5 Beobachter.)

Die Versuchsergebnisse einer im Laboratorium durchgeführ-
ten kritischen Prüfung der Apparatur lauten kurz zusammengefasst
folgendermassen') :
a) Die Korngrössen der Teilchen der einzelnen Fraktionen stimmen bei der

Ausmessung im mikroskopischen Bild mit den erwarteten Grössen gut
überein.

b) Die mikroskopische Auszählung der Teilchen von Kornfraktionen inner-
halb relativ enger Grenzen ist ungleich viel leichter als beim Vorhanden-
sein grosser und kleiner Teilchen nebeneinander. Die Zählung der fein-
sten Fraktionen von 1-0,4 1a 0 bietet durchaus keine Schwierigkeiten.

Die Methode hat den weiteren Vorteil, dass die Grösse der kleinsten
Teilchen, die eben noch ausgezählt worden sind, genau angegeben werden
kann.

c) Die Auswertung einer grösseren Zählreihe ergab recht gute Überein-
stimmung. der auftretenden Streuungen mit den theoretisch zu erwarten-
den Werten (vgl. Fig. 40).

Die bei einer systematischen Zählung auftretenden Mittelwerte sind
mit einem m i t t l er en Fehler von ± 3,5 bis 5% des mittleren
Wertes behaftet.
Die praktische Anwendung der Methode bei der Staubunter-

suchung in Betrieben ist dadurch häufig erschwert, dass der Apparat, un-
mittelbar nachdem die Probe gezogen ist, für die Sedimentation mindestens

2) Ein ausführlicher Bericht über diese Versuche wurde in einem internen Bericht
niedergelegt, welcher allfälligen Interessenten zur Verfügung gestellt werden kann.
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Fig. 41
Pipettapparat nach ESENWEIN

24 Stunden an einem ruhigen, vor Wärmeeinflüssen Beschützen Orte stehen-
gelassen und bedient werden muss.

Es ist im weiteren darauf aufmerksam zu machen, dass nur die Korn-
zusammensetzung einer relativ kleinen Momentanprobe erhalten wird.

3. Die Schlämmanalyse von Staubproben

Die Erfahrung zeigte, dass die Untersuchung der aus einem grösseren
Luftvolumen auf dem Papierfilter aufgefangenen Staubproben vermittels
einer geeigneten Methode der Schlämmanalyse als sicherstes Verfahren für
die Ermittlung der Staubzusammensetzung bezeichnet werden kann.

a) Die Schlämmanalyse grösserer Proben, mit Mengen
über 5 g, kann mit irgendeiner der bekannten Schlämm-Methoden durch-
geführt werden").

Als recht zweckmässig erwies sich die Pipett-Methode. Im Rahmen unserer
Untersuchung wurde durchweg mit dem in der EMPA entwickelten Pipett-
apparat nach ESENWEIN4) geschlämmt.

Fig. 41 zeigt den Apparat. Aus der im Standzylinder in Wasser aufge-
schlämmten Staubprobe wird von Zeit zu Zeit ein aliquoter Anteil abpipet-
tiert, eingedampft und gewogen. Die Proben enthalten jedesmal nur noch die
aliquoten Anteile der Fraktionen in ihrem ursprünglichen Mengenverhält-

") Vgl. H. GESSNER, Die Schlämmanalyse, 1931.
4) Eine Beschreibung des Apparates findet sich in G. WIEGNER und H. PALLMANN,

Anleitung zum quantitativen agrikulturchemischen Praktikum, II. Aufl. Bornträger 1938,
S. 148; in GESSNER «Die Schlämmanalyse ist der Apparat von ESENWEIN noch nicht
beschrieben, dagegen die Pipettmethode an sich und die älteren Apparate.
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nis, deren Teilchen kleiner sind als die Teilchen, die in der Zeit bis zum Ab-
pipettieren der Probe gerade durch die ganze Höhe der Suspension bis zur
Pipettenspitze zu sedimentieren vermochten.

b) Die Schlämmanalyse kleinster Proben. Die auf dem
Filter aufgefangenen Staubproben reichen meistens für eine normale
Schlämmanalyse nicht aus; häufig wiegt die Staubprobe weniger als 100 mg.
Es musste also eine Methode entwickelt werden, welche die Untersuchung
von sehr kleinen Staubproben noch erlaubte; dabei waren folgende Über-
legungen wegleitend:

Wenn nur sehr kleine Gesamtproben für die Untersuchung zur Verfügung
stehen, so muss eine Methode angewandt werden, bei welcher die ganze
Probe in Fraktionen getrennt wird und der gesamte Anteil der Fraktionen
zur Wägung gelangt. Im weiteren musste mit relativ kleinen Flüssigkeits-
mengen auszukommen sein; einfache Schlämmzylinder- oder Spülmethoden
kamen aus diesem Grunde nicht in Betracht.

Es wurde der in Fig. 42, 43 und 44 dargestellte Apparat entwickelt"). Er
beruht auf dem gleichen Prinzip wie die oben beschriebene Sedimentations-
methode zur Fraktionierung der Staubproben durch eine leere Luftschicht;
es wird indessen mit flüssigen Dispersionsmitteln gearbeitet. Die in Wasser
aufgeschlämmte Probe wird einer etwas schwereren Flüssigkeit überschich-
tet, durch welche die Teilchen entsprechend ihrer verschiedenen Grösse
verschieden rasch nach unten sedimentieren, wo sie getrennt aufgefangen
werden.

Im Prinzip geht die Methode auf ein 1899 von CLAUSEN') vorgeschlagenes
und später von KMHL') für die Kornanalyse von Zementen verwendetes
Verfahren zurück. Praktische Anwendung fand das Verfahren dann in der
Zentrifugiermethode nach MARSHALL8).

Der Apparat (vgl. Fig. 42) besteht aus einem S e d i m e n t i er r oh r,
welches oben und unten durch einen Hahn abgeschlossen werden kann. Über
dem obern Hahn befindet sich das E i n f ü 11 r o h r zur Aufnahme der sus-
pendierten Probe. Im untern Hahn sind einander gegenüber zwei napfförmige
Vertiefungen eingebohrt (in der Folge als N ä p f e bezeichnet), die als
Auffangkammern für die sedimentierenden Fraktionen dienen. Aus den
Näpfen führt je eine Bohrung seitlich heraus; die Bohrung ist, wenn der Napf
nach oben steht, durch das Hahngehäuse abgeschlossen, während sie für den
untern Napf (Stellung nach unten) mit der Zuleitung für die Spülflüssigkeit

5 ) Der Apparat wird in der feinmechanischen Werkstätte MATTMÜLLER, Gockhausen-
Zürich, hergestellt.

a) CLAUSEN, Illustr. Landw. Zeitung vom 29. November 1899 (Berlin).
7) H. KÜHL, Tonindustrie-Zeitung 50, 1358 (1927); 53, 1247 (1929); Zement 15, 867

(1926) ; vgl. auch H. GESSNER, Die Schlämmanalyse, S. 73 ff.
8) C. E. MARSHALL, Proc. Roy Soc. London, (A) 126, 427 (1930) ; J. Soc. chem. Ind. 50,

444 und 457 (1931); vgl. auch H. GESSNER in Kolloidchem. Taschenbuch, Dispersoid-
analyse, II. Aufl. Leipzig 1944, S. 392 ff.
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Fig. 42
Schlämmapparat zur Untersuchung kleinster Proben (Längsschnitt, Maßstab 1 : 2).

in Verbindung steht. Durch Öffnen des Hahns in der Spülflüssigkeitsleitung
und des Spülkammer ablasses kann der untere Napf jeweils ausgespült
werden, während die folgende Fraktion in den obern Napf hineinsedimen-
tiert. Es erwies sich dabei als notwendig, die an den Wänden und auf dem
Boden haftenden Teilchen der feinen Fraktionen vermittels einer an einem
Gl a s s t a b durch die Abschlussöffnung von unten eingeführte, dreh.- und
verschiebbare G u m m i f ahne auszureiben.
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Der Glasstab dient gleichzeitig mit dem darüber gezogenen Schlauchstück
als B u n s e n v e r s c h 1 u s s zum Ablassen des Inhaltes aus der Spül-
kammer.

Der innere Durchmesser des Einfüllrohres beträgt 14,5 mm, die Bohrung
des obern Hahnes, dann das Sedimentierrohr und schliesslich die Näpfe wur-
den jeweils um 0,5 mm weiter gewählt, um das Anhaften der sedimentieren-
den Teilchen an den Wänden auf ein Minimum zu beschränken.

Die Durchführung der Schlämmanalyse geht folgender-
massen vor sich:

Der ganze Apparat wird vom Einfülltrichter aus vollständig mit der schwe-
ren Sedimentationsflüssigkeit gefüllt') und durch wiederholtes Drehen des
untern Hahns dafür Sorge getragen, dass sich keine Luftblasen mehr im
Apparat befinden. Nun wird die Flüssigkeit so weit abgelassen, dass das Ein-
füllrohr über dem obern Hahn leer ist und der obere Hahn geschlossen. Der
obere Auffangnapf im untern Hahn steht in Verbindung mit dem Sedimen-
tationsraum.

Das Einfüllen der Probe in den Apparat erfolgt am zweckmässig-
sten in der Weise, dass die nach den allgemeinen Regeln der Schlämmanalyse
vorbereitete Probe von 25-100 mg in N 5 cm' Wasser in einer beidseitig
mit einem Gummistopf en verschlossenen Einfüllpipette (vgl. Fig. 44) am
besten etwas vorgewärmt, gut geschüttelt und dann in das Einfüllrohr entleert
wird. Das genaue Gewicht der Einwaage kann ermittelt werden, indem die
trockene Staubprobe vor deren Aufschlämmung in die Einfüllpipette ein-
gewogen wird, welche nach dem Einfüllen mit dem anhaftenden Resten der
Probe getrocknet und zurückgewogen wird. Unbedingt notwendig ist die
Ermittlung der Einwaage nicht, da sich dieselbe am Schluss der Analyse aus
den Resultaten ergibt (vgl. unten).

Proben in Suspension (Impingerproben usw.) werden vorteilhaft vor der
Schlämmanalyse nicht eingetrocknet, sondern direkt analysiert.

Unmittelbar nach dem Eingiessen der Proben in das Einfüllrohr wird das-
selbe mit einem Gummistopfen verschlossen, der obere Hahn geöffnet und die
Zeit abgestoppt. Nach der Zeit, in welcher die erste (gröbste) Fraktion sedi-
mentiert ist10), wird (bei geschlossenem Hahn in der Sp il l-

0) Als Sedimentationsflüssigkeit dient nach dem Vorschlage von MARSHALL (l. c.)
eine konzentrierte Harnstofflösung. Die spezifischen Gewichte und Viskositäten der
verwendeten Lösungen sind in der folgenden Tabelle gegeben.

Harnstoffkonzentr.
g im Liter

Spez. Gewicht
Viskosität

bei 15 ° bei 20 °

0 (Wasser) 1,000 0,0115 0,0101
225 1,056 0,0129 0,0118
450 1,112 0,0166 0,0151

10) In der Regel wurden als gröbste Fraktion die Anteile > 40 μ gewählt, deren Fallzeit
für die 11,0 cm zu durchfallende Höhe in einer Harnstofflösung von 45 % ca. 120 sec
beträgt.
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Fig. 43
Schlammapparat zur Untersuchung kleiner Proben, Gesamtansicht.

1 e i t u n g !) der untere Hahn vorsichtig um 180° gedreht, so dass die zweite
Fraktion in den zweiten, nun oben stehenden Napf sedimentiert. Die erste
Fraktion wird aus dem untern Napf mit Harnstofflösung (gleicher Dichte wie
im Sedimentierrohr) ausgespült, indem der Hahn in der Spülleitung geöffnet
und durch einen Druck auf den Bunsenverschluss der Abfluss durch den
Stutzen nach unten freigegeben wird. Die abfliessende Suspension der ersten
Fraktion wird in einem Becherglas aufgefangen. Für die feineren Fraktionen
ist es notwendig, die Kammer und den Napf vermittels der Gummifahne.aus-
zureiben und die Spülung einige Male zu wiederholen.

Die abgeflossene Fraktion wird durch ein vorgewogenes Glasfilter abfil-
triert, mit warmem Wasser ausgewaschen, getrocknet und gewogen.

Die nächsten Fraktionen werden in der gleichen Weise isoliert; als zweit-
letzte, praktisch noch gut zu bestimmende Fraktion kann bis zu einer Korn-
grösse von 0,7 μ gegangen werden, deren Sedimentationszeit allerdings zirka
drei Tage beträgt, während welcher Zeit keine messbaren Temperaturän-
derungen auftreten sollen.

Der nach dem Ablassen der zweitletzten Probe im Apparat v e r b 1 ei-
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Fig. 44
Detailansicht des Schlâmmapparates

b ende R e s t enthält die feinsten Anteile; man lässt den g e s a m t e n I n-
h alt des Apparates vorsichtig auslaufen und fängt ihn in einemBecherglas auf.
Häufig enthält er noch etwas gröbere Anteile, die irgendwo an den Wänden
haften geblieben sind und nicht zur Fraktion gehören. Man trennt die Fraktion
von den allfälligen groben Verunreinigungen, indem man die Probe während
12 bis 24 Stunden sedimentieren lässt, die überstehende Suspension (die den
Hauptanteil der feinen Fraktion enthält) durch einen Glasfilter filtriert und
bestimmt, während man das Sediment mit Wasser noch einmal aufschlämmt
und die Operation noch ein- bis zweimal wiederholt, bis sich das Gewicht der
filtrierten Fraktion asymptotisch dem nun richtigen Wert genähert hat.

Für die Berechnung der Kornzusammensetzung wird
die Summe der Fraktionen gleich 100 % gesetzt; die auftretende Differenz
zwischen der Einwaage (sofern diese bekannt war) und der erhaltenen
Summe entspricht den eingetretenen Verlusten durch Haftenbleiben der Teil-
chen an den Wänden usw.

In der folgenden Tabelle sind zwei Analysenbeispiele zusammengestellt;
die darin auftretenden Verluste liegen um 5 c/0 der Einwaage.
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Fraktion > 40 µ 20-40 ,u 

Ürsprüngliche Probe Maßstab
Fig. 45

Mikroaufnahmen der Fraktionen > 40 µ und 20-40 e im Verglelch mit der
ursprüngllchen Probe, Vergr. 25fac.

TabelleIII
Er st es Beispiel: Schlämmanalyse eines Quarzmehls.

Fraktionen
0 in (e

Fallzeit
Gewicht

g
Anteil in 0/0

der Einwaage der Summe der
Fraktionen

> 40 2 min 03 sec 0,0084 11,7

40-20 8 min 13 sec 0,0150 21,0

20-10 32 mln 52 sec 0,0183 25,6

10-3,8 3 h 15 min 0,0169 23,7

3,8-1,1 45 h 40 0,0106 14,8
< 1,1 — 0,0023 3,2

Total — 0,0715 94,6 100,0

Verlust — 0,0041 5,4 —

Einwaage — 0,0756 100,0 —
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Z weites B e i s p i e l: Schlämmanalyse einer Staubprobe aus der Lunge
eines verstorbenen Silikotikers.

Fraktionen
0 in µ

Fallzeit
Gewicht

g
Anteil in %

des Totals der Summe der
Fraktionen

> 10 33 min 04 sec 0,0005 1,9
10-5 2 h 12 min 0,0017 6,4
5-1,8 17 h 23 min 0,0060 22,6

1,8-1,1 44 h 48 min 0,0073 27,6
1,1-0,75 98 h 0,0067 25,3
< 0,75 — 0,0043 16,2

Total*) — 0,0265 95,7 100,0
Waschware -- 0,0012 4,3

Gesamttotal 0,0277 100,0 —

*) Die Probe gelangte nass, ohne Vortrocknung zur Analyse; die Verluste, das heisst die in den Fraktionen
nicht bestimmten Anteile werden durch Ausspülen des ganzen Apparates nach der Analyse erhalten. 

Fraktion 20-40 µ 10-20 µ

5-10 µ	 Maßstab
Fig. 46

Mikroaufnahmen der Fraktionen 20-40, 10-20 und 5 --10 µ in 100facher Vergrösserung
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Die Reinheit der Fraktionen.
Zur kritischen Prüfung der Kornfeinheit der Fraktionen wurden kleine

Glaskugeln geschlämmt. Die Glaskugeln waren in der Weise dargestellt wor-
den, dass feines Glaspulver mit dem Luftstrom durch die Gebläseflamme
gegen eine Wasseroberfläche geblasen wurde, wo die flüssigen Glastropfen
in Kugelform erstarrten.

Die Fig. 45 und 46 zeigen die Glaskugelfraktionen in sehr guter Überein-
stimmung mit den errechneten Werten.

Die Streuungen.
In Tabelle IV sind die Resultate von drei Parallelanalysen des gleichen

Quarzmehls zusammengestellt.
Die Streuung der Einzelbestimmung beträgt darin 9,5 %, woraus sich der

mittlere Fehler eines Resultates (Mittelwert) von zwei Parallelbestimmungen,
wie sie in der Regel durchgeführt werden, zu ± 7 % des Mittelwertes be-
rechnet.

Tabelle IV.
Streuungen von drei parallelen Schlämmanalysen
eines Quarzmehles.

Proben Nr. 1	 (	 2	 I 3

Mittelwert

Streuung der
Elnzelwerte
im MittelAnteil in %

Einwaage
96 mg 76 mg 81 mg (1/17:1i

Fraktion o in µ

> 40 16,3 11,7 16,3 14,8 2,1

40-20 19,1 21,0 23,5 21,2 1,8

20-10 22,3 25,6 23,0 23,6 1,4

10-4 23,3 22,7 17,7 21,2 2,6

< 4 19,0 19,0 19.5 19,2 0,3

100,0 100,0 100,0 100,0 -

Berechnung der Streuungsverhältnisse.

Die Streuung der Einzelwerte 
\
\11/X42)

11
	 n

in Prozenten der Mittelwerte S = 9,5 %.
Der mittlere Fehler des Einzelwertes

(1)),f=! 9,9%

Der mittlere Fehler einer Doppelbestimmung (Mittelwertes von zwei
Parallelbestimmungen). f, n = ± 7,0 %.

Der mittlere Fehler der Mittelwerte aus obiger Tabelle (drei Parallelbe-
stimmungen) _ ± 5,7 %.
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III. Studien über die Patho-Physiologie der Atmung
bei der Silikose

Die Lungenfunktion in Ruhe bei der Silikose
Von

P. H. ROSSIER, H. BUCHER und K.WIESINGER

(Mit 18 Abbildungen im Text)

I. Einleitung
In der vorliegenden Studie berücksichtigen wir nur die Lungenfunktion

in Ruhe bei Silikosepatienten und lassen das Problem der Arbeitsversuche
gänzlich beiseite, trotz des grossen Interesses, das sie verdienen. Wir sind
jedoch der Meinung, dass es notwendig ist, den Mechanismus der Atem-
funktionsänderung beim ruhenden Patienten im Verlaufe der Silikose abzu-
klären, bevor wir uns den komplexen Fragen des Arbeitsversuches zuwen-
den, wo wir ständig der funktionellen Koppelung Atmung—Zirkulation be-
gegnen. Erst wenn die Funktionsprüfungen in Ruhe zu einer befriedigenden
Abklärung geführt haben, werden wir uns dem Problem der Rückwirkung
der Arbeitsleistung auf den Gasaustausch in den Lungen sowie auf die Zir-
kulation des Blutes zuwenden.

Das Studium der Lungenfunktion bei Silikose entstammt einer Verpflich-
tung: der Verpflichtung nämlich, die Arbeitsfähigkeit der an Pneumokoniose
erkrankten Patienten zu beurteilen. Während langer Zeit war man der An-
sicht, dass es genüge, den anatomischen Zustand eines Organes zu kennen,
um daraus seinen Funktionszustand extrapolieren zu können. Die Beobach-
tung zahlreicher Kranker hat jedoch den Begutachtern rasch gezeigt, dass
häufig ein Parallelismus zwischen der Ausdehnung der anatomischen Läsio-
nen einerseits und dem Funktionszustand anderseits fehlt. Sie waren sich
bald darüber im klaren, dass Patienten, welche vom anatomischen Stand-
punkt aus schwer erkrankt sind,unterUmständen noch eine relativ ordentliche
Arbeitsfähigkeit besitzen, während andere Patienten mit anatomisch nur
leichten Veränderungen in ihrer Arbeitsfähigkeit schwer beeinträchtigt sein
können. Zur Erklärung dieser Diskrepanz genügte die Annahme schlechten
Willens oder einer Tendenz zur Ausnützung der Versicherung durch einzelne
Patienten nicht, zumal gewisse Versicherte sich anstrengen, in ihrem relativ
gutbezahlten Beruf als Spezialarbeiter arbeitsfähig zu bleiben. Hieraus
musste der Schluss gezogen werden, dass die klinische Untersuchung sowie
die Röntgenologie nicht immer genügen, um eine objektive Basis für die Ein-
schätzung der Arbeitsfähigkeit zu liefern.

Bei der Suche nach neuen Methoden war es naheliegend, sich den Funk-
tionsprüfungen der Atmung zuzuwenden. Man begann mit der Bestimmung
der Vitalkapazität und des Atemgrenzwertes sowie der Residualluft und
stellte Quotienten auf zwischen Lungenkapazität und Residualluft. Die so
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erhaltenen Resultate stellten bereits einen Fortschritt dar, aber das Problem
hatte seine eigentliche Lösung damit noch nicht gefunden. Man wandte sich
deshalb der Ergometrie zu, wie sie von zahlreichen Autoren entwickelt und
von KNIPPING und seiner Schule standardisiert worden ist. Hieraus entstand
eine grosse Zahl von Arbeiten, die uns noch heute gute Dienste leisten im
Rahmen dessen, was die Autoren sich vorgenommen haben. Es handelt sich
dabei um Methoden, die imstande sein sollen, die Arbeitsfähigkeit der Sili-
kosepatienten zu ermitteln. Heute ist die Spirometrie und besonders die Ergo-
metric mit der Bestimmung des Sauerstoffverbrauchs und des Atemvolumens
während der Arbeit sowie der Messung der Erholungszeit im Begriffe, eine
Standardmethode bei der Begutachtung von Silikosepatienten zu werden. In-
dem man sich auf einige experimentelle Zahlen stützt, versucht man, eine an-
nähernde Schätzung der Arbeitsfähigkeit vorzunehmen und Tendenzen zur
Simulation, sei es im positiven oder im negativen Sinne, aufzudecken. Dank
dieser durch die Notwendigkeit der täglichen Praxis geschaffenen Unter-
suchungsmethoden ist man zur besseren Kenntnis einiger patho-physiolo-
gischer Züge der Silikose gelangt. Es müssen jedoch noch grosse Anstren-
gungen unternommen werden, wenn wir tiefer in die Funktionsstörungen bei
dieser Erkrankung eindringen wollen. Zunächst müssen wir darauf verzich-
ten, uns mit einfachen funktionellen Indizes zu begnügen. Solche Indizes,
deren Bedeutung nicht zu unterschätzen war, so lange es sich darum handelte,
praktische Probleme zu lösen, bergen die Gefahr in sich, uns von den
eigentlichen pathophysiologischen Problemen abzubringen. Diese Tatsache
beobachten wir nicht nur in der Physio-Pathologie der Atmung, sondern
auch auf allen andern Gebieten, bei denen die Funktionsprüfung im Vorder-
grund steht. Wenn wir uns beispielsweise in der Nierenpathologie mit der
Bestimmung des Harnstoffes oder der maximalen Urinkonzentration begnü-
gen, oder in der Pathologie der endokrinen Drüsen mit der Messung des
Basalstoffwechsels, dann sind wir auf halbem Wege stehen geblieben. Solche
Methoden erlauben uns nämlich nur, uns über das Bestehen einer Störung zu
orientieren, erklären uns aber nicht deren Ursprung und Mechanismus. Sie
gestatten uns somit keine patho-physiologischen Schlussfolgerungen im
eigentlichen Sinne des Wortes.

Aus diesen Gründen haben wir darauf verzichtet, uns ausschliesslich funk-
tioneller Tests zu bedienen, wie sie für die Untersuchung der Lungenfunktion
bei Silikose vorgeschlagen worden sind. Wir haben vorgezogen, das Problem
zu vertiefen, und die genannten Tests durch ein Studium des Wechselspiels
der Atmungsfunktion bei den Silikosepatienten zu ersetzen. Dieses Vorgehen
war jedoch nicht einfach, denn wir waren gezwungen, eine ganze Reihe
von Untersuchungstechniken einzuführen, die in der Klinik wenig gebräuch-
lich sind. Wir mussten uns physiologischer Begriffe bedienen, die bis heute
noch wenig in die klinische Medizin eingedrungen sind. Je weiter wir in unsern
Untersuchungen fortschritten, um so mehr komplizierte sich das Problem bis
zu einem solchen Grade, dass eine Synthese sehr schwierig geworden ist. Jeder
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Patient macht «seine» Silikose, welche dann nicht mehr nur der Ausdruck der
exogenen Schädigung, sondern auch der gesamten Persönlichkeit des Kran-
ken ist. Den Schädigungen, welche durch den Staub bedingt sind, stellt der
Patient die verschiedensten Verteidigungsmechanismen entgegen. Manchmal
schiessen diese sogar über das Ziel hinaus, so dass wir feststellen können,
dass die Reaktionen des Patienten, anstatt die Adaptation an den patholo-
gischen Zustand zu erleichtern, in entgegengesetzter Richtung wirken. Im
Verlaufe der Silikose kann der Patient nicht nur ein Opfer des Quarzes, son-
dern ein Opfer seiner selbst werden.

Die Silikose ist nicht eine Erkrankung mit einer einzigen Variablen, wie
man zunächst glauben könnte. Der Quarz löst die Erkrankung aus und fordert
den «Wirt» zur Reaktion auf. Dieser setzt das ganze Spiel seiner Adaptations-
möglichkeiten ein: er wird die ausgeschalteten Lungenpartien z. B. durch die
Bildung eines Emphysems ersetzen; aber bereits die Tatsache der Entstehung
dieses Emphysems wird ihrerseits den Funktionszustand der Lunge modi-
fizieren und eine ganze Reihe mehr oder weniger wichtiger Prozesse aus-
lösen, an welche der Patient sich von neuem zu adaptieren hat. Manchmal
spielt die physische Konstitution sowie die psychische Reaktion des Patienten
eine überwiegende Rolle in der Entwicklung der Erkrankung und ist indirekt
an der Entstehung von Funktionsstörungen beteiligt, welche im klinischen
Bilde der Erkrankung schliesslich vorherrschen können. Inmitten aller dieser
Faktoren, welche oft entgegengesetzt wirken, muss der Patient seinen Weg
suchen, um einen mehr oder weniger stabilen Gleichgewichtszustand herzu-
stellen, der dann einen Kompromiss aller jener Tendenzen darstellt, welche
ihn fördern oder hemmen.

Um die Silikose und ihre Rückwirkungen zu verstehen, ist ein analytisches
Studium der wichtigsten Störungen der Atemfunktion notwendig. Hernach kann
eine Synthese versucht werden, wobei man sich allerdings der Relativität
eines solchen Unterfangens bewusst sein muss. Als Leitfaden unserer Syn-
these haben wir die röntgenologische Klassifizierung der verschiedenen
Silikosestadien gewählt. Wir hätten auch irgendeine andere Einteilung neh-
men können, wie z. B. die Expositionszeit oder das Alter des Patienten. Die
Expositionszeit, welche zunächst als Klassifizierung auf der Hand liegt, ist
aber bei näherer Betrachtung nicht sonderlich geeignet, da es bisher noch
nicht möglich war, eine befriedigende Definition der Exposition zu geben.
Wir wissen heute, dass nur Staubpartikelchen ganz bestimmter Grösse tiefer
in die Lunge eindringen können, und dass an ein und demselben Arbeitsplatz
auf ganz kurze Distanz die verschiedensten Staubintensitäten herrschen. Wir
müssen deshalb die mit den neuen Methoden möglichen, genauen Analysen
dieser Zustände abwarten, bevor wir eine Klassifikation auf der Staub-
exposition aufbauen können. Obschon eine Einteilung nach röntgenologischen
Gesichtspunkten nicht voll befriedigen kann, da ja keine feste Beziehung
zwischen den Verschattungen der Lunge auf dem Röntgenbild und den mul-
tiplen funktionellen Störungen bei der Silikose besteht, scheint uns im jetzigen
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Zeitpunkt keine bessere Möglichkeit gegeben. Die röntgenologische Klassi-
fizierung ist aber insofern von besonderem Interesse, als sie erlaubt, gewisse
Beziehungen zwischen den Ergebnissen zweier Hauptuntersuchungsmethoden
bei der Silikose, der Lungenfunktionsprüfung und dem Röntgenbild, auf-
zustellen.

Bevor wir die Ergebnisse unserer Untersuchungen bekanntgeben, wollen
wir uns kurz mit den bisherigen Arbeiten über die Lungenfunktion bei Sili-
kose beschäftigen.

1923 berichteten TAMMANN und BRUNS über spirometrische Untersuchun-
gen an Arbeitern eines Kalibergwerkes. Sie bestimmten die Residualluft der
Lungen mit der Wasserstoffmethode nach HASSELBACH sowie die Vitalkapa-
zität und ihre Komponenten. Röntgenologische Untersuchungen der Arbei-
ter fanden nicht statt. Unter den 30 Fällen befanden sich 2 Patienten, die
unter Dyspnoe litten. Sie waren 16 resp. 18 Jahre im Bergbau beschäftigt
und es ist anzunehmen, dass bei ihnen eine Silikose vorlag. Die Unter-
suchungen, die vor Einfahrt ins Bergwerk, in 808 m Tiefe, und nach der Aus-
fahrt durchgeführt wurden, ergaben eine Zunahme des prozentualen An-
teils der Residualluft an der Totalkapazität in der Tiefe und besonders nach
der Ausfahrt, d. h. nach fünfstündiger Arbeit unter Tag. Bei älteren Patien-
ten waren sowohl der Ausgangswert als auch die Zunahme der Residual luft
grösser. Die Bestimmung der Atemmittellage in Prozenten der Totalkapazi-
tät ergab eine inspiratorische Verschiebung. Die Autoren führten bei den
gleichen Leuten auch vergleichende Untersuchungen bei Arbeit über Tag
und bei Aufenthalt im Bergwerk ohne Arbeit durch. Aus den Ergebnissen
zogen sie den Schluss, dass die akute Lungenblähung, die der Bergmann aus
dem Schacht mitbringt, zum Teil luftdruckbedingt ist. Mit der Zeit kann sich
die vorübergehende Blähung zum dauernden Emphysem entwickeln, wes-
halb die Autoren zur Prophylaxe Unterdruckatmung empfahlen.

HURTADO und Mitarbeiter (zit. nach ROELSEN) gaben 1933 ihre spiro-
metrischen Untersuchungen an 50 Silikosepatienten bekannt. Bei schweren
Fällen fanden sie eine reduzierte Vitalkapazität und eine vergrösserte Resi-
dualluft. Das Verhältnis

Residualluft • 100
Totalkapazität

war infolgedessen erhöht. Bei einer beträchtlichen Zahl von Patienten be-
stand eine deutliche Korrelation zwischen diesem Verhältnis einerseits und
dem Grad der Dyspnoe anderseits. Wenn das Verhältnis 45 % überschreite,
trete eine deutliche arterielle Untersättigung auf.

1935 teilten SCHMIDT und GAUBATZ ihre Lungenfunktionsprüfungen bei
Steinstaub-Lungenerkrankungen mit. In ca. 50 % der Fälle fanden sie keine
Übereinstimmung zwischen dem funktionellen und dem röntgenologischen
Befund. Die Ursache dieser Divergenz lag einerseits darin, dass gelegent-
lich bei einer Silikose geringen Grades ein Emphysem vorlag, das die Funk-
tion stark beeinträchtigte. Anderseits kann ohne Emphysem bei fortge-

86



schrittener Silikose die Funktion noch recht gut sein. Bei den funktionell
stark gestörten Fällen fanden die Autoren eine Steigerung des Minuten-
volumens, eine Verminderung von Vitalkapazität und Atemgrenzwert und
eine vergrösserte Residualluft. Eine Bestimmung der Vitalkapazität allein
sei ungenügend. Zur Beurteilung des Emphysems leiste die Bestimmung der
apnoischen Pause gute Dienste.

1935, 1936, 1937 berichteten HURTADO, KALTREIDER, MCCANN, FRAY und
VAN ZILE HYDE (zit. nach BRUCE.) über die Sättigung des arteriellen Blutes
bei Silikosepatienten. HURTADO fand bei 3 Fällen mit Verschmelzungs-
tendenz der silikotischen Läsionen eine durchschnittliche Sättigung von
93,8 % und bei 3 Fällen mit Ballungen 91,2 %. KALTREIDER stellte bei
einem Patienten mit Silikose III eine arterielle Sättigung von 83,9 % und bei
6 Fällen mit Tendenz zum Konfluieren Sättigungen von 81,0 bis 95,7 % fest.

BOEHME veröffentlichte 1938 eine Arbeit über Atemgrenzwertbestimmun-
gen. Unter den Patienten waren auch 12 schwere Silikosefälle, deren durch-
schnittlicher Atemgrenzwert 39 Liter pro Minute betrug. Besonders geringe
Werte wurden dann gefunden, wenn eine diffuse Bronchitis vorhanden
war. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ergab sich eine ordentliche
Übereinstimmung zwischen der Schwere des Röntgenbefundes und der
Herabsetzung des Atemgrenzwertes. BOEHME ist der Ansicht, dass die
Schädigung der Lungenfunktion durch den Atemgrenzwert besser ausge-
drückt wird als durch die Vitalkapazität, betont aber die Fehlerquelle, die
dadurch bedingt ist, dass die Untersuchung vom guten Willen des Patienten
abhängt.

L. COLE und W. COLE (1939) hielten die Störungen der Blutzirkulation in
der Lunge für die Hauptursache der Dyspnoe bei Silikose. Durch Kollagen-
ablagerungen werden die Kapillaren gedrosselt und die Zirkulation gestaut.
Schliesslich entstehen devaskularisierte Zonen, und in andern Gebieten wird
die Zirkulation kompensatorisch gesteigert. Die Autoren glauben, dass eine
ungenügende Sättigung mit Sauerstoff aus der dichten Packung der Erythro-
cyten in den gestauten Gefässen entstehe.

1940 berichtete ZORN über Lungenfunktionsprüfungen bei Bergarbeitern,
wobei er den KNIPPINGschen Apparat mit Ergometer benützte. Die Bestim-
mung des «arteriellen» Sauerstoffdefizites erfolgte nach der Methode
UHLENBRUCII-KNIPPING durch die Registrierung des Sauerstoffverbrauches
bei Luft- und 02-Atmung. Untersuchungen des arteriellen Blutes wurden je-
doch nicht vorgenommen. Eine Kritik dieser Methode findet sich in der
Arbeit von NAGER. Während bei leichten Silikosen keine «respiratorische
Insuffizienz» gefunden wurde, trat bei mittelgradigen Formen zum Teil
schon bei einer Arbeitsleistung von 150 Watt eine Insuffizienz auf. Bei
schweren Silikosen mit Ballungen und Schrumpfungen in den Unterfeldern
war die Leistungsverminderung besonders ausgeprägt. Die Ergebnisse des
Atemgrenzwertes seien nach ZORN nicht zuverlässig gewesen, da es sich um
Gutachtenpatienten gehandelt habe. Die Ursache der Leistungsverminderung
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bei Silikosen ist nach dem Autor in der Verringerung der Respirationsfläche
und in der Überlastung des kleinen Kreislaufes zu suchen. Bei massiven
Prozessen soll eine Lungeninsuffizienz entstehen, weil das Herz weniger
Blut durch die Lungen treiben könne, da die Silikoseherde nicht durchblutet
seien. Nach unsern heutigen anatomischen Kenntnissen ist dies allerdings
nicht richtig. Die Leistungsfähigkeit bleibe bei Silikosen besser als bei Tuber-
kulosen, weil der Verlauf kontinuierlich sei und nicht in Schüben vor sich
gehe und weil Kurzschlusszustände bei reinen Silikosen angeblich nicht vor-
kommen. Diese Ansichten stützen sich aber nicht auf die Untersuchungen
des arteriellen Blutes, die hier allein entscheiden können.

RoTHKOPF und LINXWEILER führten 1940 in einer Arbeit über Spirographie
und Ergometrie zwei Fälle von Silikose III. Grades auf. Die Vitalkapazität die-
ser Patienten war vermindert, ebenso der Atemgrenzwert. Die Atemmittellage
war erhöht und die Exspirationsphase verlängert, was fül . erschwerte Exspira-
tion spricht. Das hohe Minutenvolumen bei Arbeit wurde auf die mechanische
Behinderung der Atmung zurückgeführt, eine Auffassung, die uns nicht ver-
ständlich erscheint. Nach der UHLENBRucK-KNIPPINGSChen Methode wurde
auf die Sättigung des arteriellen Blutes geschlossen, ohne direkte Unter-
suchung desselben. Ein «arterielles» Sauerstoffdefizit führe nicht not-
wendigerweise zur Dyspnoe, da das Gefühl der Atemnot weitgehend von der
Reaktion der Zentren auf die Hypoxämie abhänge.

1940 publizierten ROELSEN und BAY eine Arbeit über spirometrische Unter-
suchungen an 29 Silikosepatienten. Sie fanden eine Verminderung der Vital-
kapazität und eine Vermehrung der Residualluft. Das Verhältnis Residual-
luft X 100 : Totalkapazität war im Stadium II und III erhöht. Sie hielten die
Elastizitätsverminderung der Lungen für die Ursache dieser Erscheinungen.
Durch Analyse der Alveolarluft nach einer gewöhnlichen Inspiration von Was-
serstoff konnten die Autoren feststellen, dass die alveoläre Ventilation in den
verschiedenen Lungenpartien sehr ungleich sein müsse. Die Verfasser disku-
tierten sodann die möglichen Ursachen der Dyspnoe bzw. Hypoxämie bei Sili-
kose. Eine Totraumvergrösserung durch die pathologisch-anatomischen Pro-
zesse konnten sie sich nicht vorstellen. Ausserdem sei eine exakte Totraumbe-
stimmung nicht möglich bei so unterschiedlicher alveolärer Ventilation, was
natürlich nur für diejenigen Methoden gilt, die sich zur Bestimmung der alveo-
lären Ventilation der Analyse der Alveolarluft bedienen. Das kontinuierliche
Sinken des Wasserstoffgehaltes der Alveolarluft spreche überdies gegen
eine Totraumerhöhung. Über eine Reduktion der Diffusionskonstanten sei
bislang nichts bekannt. Schlechte Ventilation einzelner Lungengebiete könne
zu arterieller Sauerstoffuntersättigung führen, wobei eine Kompensation
durch Reduktion der Durchblutung des betreffenden Gebietes jedoch mög-
lich sei.

1941 betonte ROELSEN die Unentbehrlichkeit der Lungenfunktionsprüfung
zur Beurteilung der Arbeitskraft der Silikosepatienten. Arbeiten über die
Pathophysiologie der Silikose seien aber selten. Der Autor fand, dass die
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Verminderung der Vitalkapazität im allgemeinen mit der Schwere der Sili-
kose parallel ging. In einigen Fällen bestand jedoch keine Übereinstimmung.
Die arterielle Sauerstoffsättigung wurde nicht kontrolliert. ROELSEN hielt
eine arterielleUntersättigung bei starkem Anstieg des Verhältnisses Residual-
luft X 100 : Totalkapazität für wahrscheinlich. Letzteres sei deshalb ein
guter Ausdruck für die Beurteilung der Lungenfunktion. ROELSEN kommt
zum Schlusse, dass die Lungenfunktion bei reiner Silikose weniger berührt
sei als bei Emphysem. Im Gegensatz zu letzterem sei die Silikose selten durch
Bronchitis und Spasmen kompliziert.

1942 publizierte BRUCE eine Arbeit über die Silikose in Schweden. Es
standen ihm die Ergebnisse von 197 spirometrischen Untersuchungen zur
Verfügung. Das Minutenvolumen in Ruhe zeigte keine sicheren Verände-
rungen. Eine statistisch gesicherte Einschränkung der Totalkapazität und
der Vitalkapazität war nur im Stadium III nachweisbar. Die Verkleinerung
der letzteren war durch eine Abnahme der Komplementärluft bedingt und
hängt mit der Entstehung des silikotischen Granulationsgewebes zusammen.
Im Stadium III war statistisch eine sichere Erhöhung der Residualluft fest-
stellbar, die im I. und II. Stadium nur in wenigen Fällen zur Beobachtung
kam. Durch Schrumpfung grösserer Herde entsteht ein Zug am übrigen
Lungengewebe, der ein Emphysem bewirkt. Fixation der Bifurkation der
Trachea und Stenosen des Bronchialbaumes, welche bei Silikosen nachge-
wiesen wurden, tragen zur Entstehung dieses Emphysems bei, das sich vom
gewöhnlichen Emphysem unterscheiden lässt. Die spontane Hyperventilation
erfolgte bei vorgeschrittener Silikose meist in bedeutend erhöhter Atmungs-
lage, was mit der vom Emphysem verursachten Verminderung der Retrak-
tionsfähigkeit der Lungen zusammenhängt. Dabei nimmt die Residualluft zu,
wodurch eine schlechtere Vermischung der eingeatmeten Luft mit der Lun-
genluft entstehe. Dies bewirke eine ungenügende Art erialisierung des Blutes.
Während die Inspiration durch die erhöhte Atemlage erschwert ist, behindert
die Verminderung der Retraktionskraft der Lungen die Exspiration. Eine
weitere Atembehinderung ist möglich durch Abknickungen von Bronchien.
BRUCE erwähnt, dass er den Einfluss von Bronchialspasmen auf die Atmung
der Silikosepatienten nicht beurteilen könne. Bei zwei Patienten traten im
Anschluss an Arbeitsproben typische asthmatische Anfälle auf. BRUCE punk-
tierte bei einem Teil seiner Patienten die Arteria radialis. Er fand folgende
Mittel- und Extremwerte für die Sauerstoffsättigung: Silikose I 95,7 %0
(94,1-97,7), Silikose II 94,3 % (93,2-95,5) und Silikose III 93,7 % (90,4 bis
97,3). Der Autor betont, dass die Untersättigungen nur mässig waren, ob-
wohl das Material Fälle mit hochgradiger Atemnot enthalte.

Beim Vergleich des Sauerstoffverbrauches unter Luft- und 0 2-Atmung bei
Patienten mit Silikose III fand BRUCE keine Anhaltspunkte für ein «Sauer-
stoffdefizit». Bei einer Reihe von Patienten wurde nach Arbeit eine Vermin-
derung des Sauerstoffgehaltes des Blutes festgestellt, was zur Erklärung der
Anstrengungsdyspnoe beitragen könne. BRUCE fand den Kohlensäuregehalt
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des Blutes in Ruhe nicht verändert. Die beschleunigte und oberflächliche
Atmung bei Silikose III erklärt er durch verstärkte Reizung der afferenten
Vagusfasern in den Lungen infolge der stärkeren Einatmungsstellung der-
selben. Durch die Vagusfasern gelangen atmungshemmende Impulse zum
Atemzentrum (HERING-BREUERScher Reflex). Da die Hyperventilation, z. B.
bei Arbeit, bei erhöhter Atmungslage vor sich geht, können die Vagusfasern
einer dauernden Reizung ausgesetzt sein. Dieser Reiz kann nach BRUCE bei
der Genese der Dyspnoe eventuell eine wichtige Rolle spielen. Nach HUR-
TADO, KALTRE.IDER und MCCANN (zit. nach BRUCE) sei eine ungenügende
alveoläre Ventilation die Ursache der gelegentlichen arteriellen 02-Unter-
sättigung.

1944 berichteten JEQUIER-DOGE und Los über 25 Silikosefälle, bei denen
zum Teil das durch Arterienpunktion gewonnene Blut untersucht, zum Teil
nach der Methode von UHLENBRUCK-KNIPPING auf den Grad der 02-Sättigung
geschlossen wurde. Sie fanden nur in drei Fällen Untersättigungen, ohne
Angabe des Grades derselben und der Methode, mit der sie gefunden wur-
den. Die Autoren betonten die Notwendigkeit von Arbeitsversuchen zur Auf-
deckung absichtlicher Minderleistungen bei der Prüfung des Atemgrenz-
wertes. Das Minutenvolumen bei Arbeit kann den Betrag des Atemgrenz-
wertes übersteigen, wenn Bronchialspasmen vorlagen, die durch die Arbeit
gelöst wurden (Adrenalineffekt). Die Verminderung der Vitalkapazität war
im Stadium III nicht viel häufiger als im Stadium I und II. Auf den Atem-
grenzwert wirkt sich der Grad der. Silikose wesentlich stärker aus. Da die
Lungenfunktion das Ergebnis verschiedenster Einflüsse ist, kann sie nicht
durch einfache Addition von Befunden abgeleitet werden, sondern muss
durch eine Funktionsprüfung ermittelt werden. Die Rückwirkung der Sili-
kose an und für sich auf die Lungenfunktion sei gering, ein stärkeres Be-
fallensein derselben beruhe auf Komplikationen.

1944 machten ROSSIER und MEAN auf die Rolle der Bronchialspasmen bei
der Silikose und auf die Wichtigkeit des Adrenalinversuches zu ihrer Beur-
teilung aufmerksam.

1945 erschien eine ausführliche Arbeit von JEQUIER-DOGE und LOB über
30 Fälle von Silikose. Die Autoren betonten, dass Angaben über funktionelle
Schädigungen bei Silikose selten seien. Blutgasanalysen seien zwar genauer
als die UHLENBRUCKSche Methode, jedoch nur bei vaskulären Kurzschlüssen
unerlässlich. Mit REICHMANN hielten die Verfasser solche bei Silikose für
ausgeschlossen. In Ruhe wurde bei 14 Patienten eine Arterienpunktion vor-
genommen und die 0 2-Sättigung bestimmt. Dieselbe lag nur zweimal unter
96 % und betrug bei diesen Patienten, welche übrigens Komplikationen auf-
wiesen (Stase, Thoraxdeformierungen und Pleuraschwarten), 94,1 %, bzw.
91,3 %. Ein Arbeitsversuch mit einer Leistung von 140 Wa tt (Dauer nicht
angegeben) lässt bei Leuten unter 35 Jahren auf eine normale Arbeitsfähig-
keit schliessen, sofern das Minutenvolumen beim Versuch stabilisiert ist,
kein Sauerstoffdefizit auftritt und die Erholungszeit drei Minuten nicht
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übersteigt. Die Verminderung der Arbeitsfähigkeit geht den röntgenlogi-
schen Veränderungen nicht parallel. Eine Abschätzung der ersteren setzt
eine Funktionsprüfung voraus, die ihrerseits aber nicht imstande ist, eine
Diagnose zu stellen. Die Häufigkeit der otorhinolaryngologischen Herdinfekte
bei den Mineuren wurde mit den Arbeitsbedingungen in Zusammenhang ge-
bracht und könne eventuell für die absteigenden Laryngo-Tracheo-Bronchi-
tiden mitverantwortlich sein. Dieselben sind anfänglich und bei Beseitigung
der Herdinfekte reversibel. Emphysem und Tuberkulose waren häufige
Komplikationen, eine Insuffizienz des rechten Herzens dagegen lag selten vor.

1945 publizierte ROSSIER eine Arbeit, in welcher er die verschiedenen
Mechanismen der Lungeninsuffizienz bei Silikose darstellte. In der Vergrös-
serung des funktionellen Totraumes fand er eine Erklärung für die Hyper-
ventilation der Silikosepatienten und damit auch für die Ruhedyspnoe, die
wir nicht selten antreffen.

I:m gleichen Jahre beschrieb MAGNIN die auffallende Fixierung des Zwerch-
felles in Inspirationsstellung bei Silikose. Der Autor hebt die Bedeutung der
Durchleuchtung hervor, welche in gewisser Beziehung der Röntgenaufnahme
überlegen sei.

UHLINGER und ZOLLINGER (1946) sind der Ansicht, dass die endangitischen
Veränderungen, die bei Silikosen eine starke Reduktion des zirkulatorischen
Minutenvolumens herbeiführen, eine ungenügende Arterialisation des Blutes
zur Folge haben und so einen der wichtigsten Faktoren der respiratorischen
Insuffizienz darstellen. Eine Zirkulationsverlangsamung führt allerdings
nicht zur arteriellen Untersättigung, so dass wir schon einen vaskulären
Kurzschluss annehmen müssen, um eine arterielle Sauerstoffuntersättigung
erklären zu können.

Die vorstehende Literaturübersicht über die Lungenfunktionsprüfung bei
Silikose gibt uns zu einigen Betrachtungen Anlass. Wie wir sahen, kommt
offenbar der Vitalkapazität bei der Beurteilung der Patienten nur geringe
Bedeutung zu. Wichtiger ist der Atemgrenzwert, besonders wenn man ihn
mit dem Adrenalinversuch nach ROSSIER und MEAN verbindet, worauf wir
später eingehen werden. Vor einer Methode jedoch muss dringend gewarnt
werden: wir meinen die Beurteilung eines «arteriellen» Sauerstoffdefizites
nach der Methode UHLENRRUCK-KNIPPING. Diese Methode ist uns im Schrift-
tum über die Silikose schon mehrmals begegnet, und es ist zu hoffen, dass
sie bei der Silikosebegutachtung nicht ähnliche Verwirrungen anrichtet, wie
sie es in der Prognose- und therapeutischen Indikationsstellung der Tuber-
kulose bereits getan hat. Wir konnten gemeinsam mit NAGER beweisen, dass
überhaupt kein Zusammenhang besteht zwischen einer arteriellen Sauer-
stoffuntersättigung und einer Mehraufnahme von Sauerstoff unter 02 -At-
mung, verglichen mit Luftatmung. Wir sind der Ansicht, dass man sich ein.
Urteil über die arterielle Sauerstoffsättigung niemals durch die Spirometrie
als die alleinige Methode bilden kann und erachten die Blutgasanalyse hie-
für als unerlässlich.
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Einleitend haben wir dargelegt, dass tiefere Einblicke in das patho-physio-
logische Geschehen der Atmung .nur durch Untersuchung mittels der Spiro-
metrie u n d des arteriellen Blutes sowie der rechnerischen Verbindung der
gemessenen Werte gewonnen werden können. Die Grundzüge unserer
Methode wurden 1945 von RossIER dargelegt und die Formel 1946 publiziert,
so dass es genügen wird, wenn wir im folgenden kurz einen Überblick über
unsere Methodik geben.

II. Methodik

Wir möchten an dieser Stelle nur das Wesentliche unserer Untersuchungs-
methode festhalten. Unser Vorgehen zerfällt in zwei Hauptgruppen, einer-
seits die Spirometrie und andererseits die Untersuchung des arteriellen
Blutes.

Die Spirometrie führen wir mit einem Doppelspirometer nach
MEAN durch. Dies geschieht morgens am nüchternen Patienten nach minde-
stens dreissig Minuten Ruhe. Die erste Untersuchung gilt als Vorversuch und
soll den Patienten mit dem Gang der Spirometrie vertraut machen. Am näch-
sten Tag wird der Hauptversuch zusammen mit der Arterienpunktion aus-
geführt. Aus den spirometrischen Aufzeichnungen bestimmen wir:

Sauerstoffaufnahme, Grundumsatz,
Kohlensäureabgabe,
Atemfrequenz,
Minutenvolumen, spezifische Ventilation,
Vitalkapazität, Atemvolumen, Komplementär- und Reserveluft.

Aus dem Verhältnis der Kohlensäureabgabe, welche durch Absorption in
Lauge und nachfolgende Titration bestimmt wird, zur Sauerstoffaufnahme
erhalten wir den respiratorischen Quotienten, der uns u. a. darüber orien-
tiert, ob eine Hyper- oder Hypoventilation währ e n d der Spirometrie den
Versuch gestört hat. Am stehenden Patienten wird die Bestimmung der Vital-
kapazität wiederholt und der Atemgrenzwert, d. h. die maximale Ventilation,
während kurzer Zeit gemessen. Zum Schluss erfolgt noch die Bestimmung
der Apnoezeit.

Die Blutuntersuchung umfasst Blutgasanalysen sowie die Bestim-
mung des pH. Im Apparat von HALDANE-BRODIE wird die Sauerstoffkapazität
und -sättigung des Blutes und im Apparat von VAN SLYKE-NEILL der Kohlen-
säuregehalt des Plasmas gemessen. Das pH bestimmen wir potentiometrisch
mit der Glaselektrode von MzcHAELis. Mittels der HASSELBALCH-HENDERSON-
schen Formel berechnen wir aus dem CO2-Gehalt und dem pH die Kohlen-
säurespannung des Plasmas.

Aus der Kombination von Spirometrie und Blutuntersuchung können wir
weitgehende Schlüsse auf die ventilatorischen Vorgänge in den Luftwegen
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und den Alveolen ziehen. Nach Formeln, die von RossIER ausgearbeitet
wurden, berechnen wir:

die alveoläre Ventilation,
den alveolären Sauerstoffausnützungsgrad,
die alveoläre Sauerstoffspannung,
die Totraumventilation,
den funktionellen Totraum.

Das Verhältnis von Totraumventilation zur alveolären Ventilation liefert
uns einen Quotienten, der für die Beurteilung der Atemökonomie von Be-
deutung ist.

Eine vollständige Übersicht über die Untersuchungsmethoden sowie ihre
experimentelle Prüfung findet sich in den Arbeiten von BLICKENSTORFER und
NAGER (1946). Um uns nicht zu wiederholen, verweisen wir den Leser auf
diese Studien.

III. Ergebnisse

Wir haben unsere Untersuchungen hauptsächlich an Patienten der Medi-
zinischen Poliklinik durchgeführt. Meistens handelt es sich um Suva-Ver-
sicherte, zu denen wir gutachtlich Stellung nehmen mussten. Ausserdem
wurde uns aber eine Anzahl Patienten aus der Medizinischen Klinik der
Universität Zürich (Direktor Prof. Dr. W. LÖFFLER) zur Lungenfunktions-
prüfung zugewiesen. Unsere ersten Untersuchungen datieren aus dem Jahre
1937. Bis Ende 1946 umfasste unser Material 105 Patienten, von denen einige
im Laufe der Jahre mehrmals kontrolliert worden sind.

Die Verteilung auf die verschiedenen röntgenologischen Stadien stellt
sich folgendermassen dar:

I. 4 =41
II. 3 =33 %

III. 27 = 26 %
Die Patienten, die wir mehrmals untersucht haben, sind in der vorstehen-

den Zusammenstellung unter dem Stadium angeführt, in dem sie sich zur
Zeit der letzten Kontrolle befanden.

In den ersten Monaten seit der Gründung der Zürcher Arbeitsgemein-
schaft zur Erforschung und Bekämpfung der Silikose, d. h. seit dem 1. Fe-
bruar 1946, konnten wir weitere 32 Patienten untersuchen, die sich folgen-
dermassen auf die verschiedenen Stadien verteilen:

I. 20 = 62 %
II. 6=19%

TII. 6 —19 %
Das Stadium I umfasste also mehr als die Hälfte der Gesamtzahl. Wir

sehen, dass sich das Verhältnis zugunsten des ersten Stadiums verschoben
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hat. Es ist dies eine Parallelerscheinung zur Beobachtung der Suva, dass von
den als Silikose angemeldeten Patienten eine immer grössere Zahl bei der
Begutachtung als negativ befunden wurde. Die zahlenmässige Verschiebung
der erfassten Silikose auf frühe Stadien ist ein Zeichen dafür, dass die Früh-
diagnose der Silikose zugenommen hat. Diesem Positivum der Versicherung
steht auch eine negative Seite gegenüber. Die Symptome der Silikose sind
unter den gefährdeten Arbeitern gut bekannt geworden, und oft wird ein
Anzeichen, das bei Silikose vorkommen kann, vom Betroffenen schon als
Beweis der Erkrankung aufgefasst. Dies betrifft besonders ängstliche Indi-
viduen, die dann glauben, sich schonen zu müssen, wobei die Suva für einen
allfälligen Minderverdienst aufkommen soll. Auch rückblickend bekommen
Symptome, die der Betreffende kaum bemerkt hatte, subjektiv ein ganz ande-
res Gewicht, und der Untersucher ist oft nicht imstande, auseinanderzuhalten,
was wirklich verspürt wurde und was nachträglich die Phantasie des Patienten
dazu beigetragen hat. Ein böser Wille im Sinne von Begehrungstendenzen
ist nach unserer Auffassung selten vorhanden. Oft handelt es sich um
Patienten, die an Nebenarbeitern das Schicksal der Silikosekranken gesehen
haben und nunmehr um ihre Existenz bangen. Die Kenntnis der Symptome
der Silikose und das Bewusstsein der Versicherung führen auch manche
Patienten zur Überwertung ihrer tatsächlich silikosebedingten Beschwerden,
die sie — unversichert — kaum beachten würden.

Um die Pathophysiologie der silikotischen Lunge zu verstehen, ist es un-
erlässlich, die funktionellen Rückwirkungen der anatomischen Veränderun-
gen zu studieren und die wichtige Rolle der Adaptionsvorgänge sowie
den Einfluss gewisser sekundärer Komplikationen hervorzuheben. Wir müs-
sen den verwickelten Funktionsmechanismus der kranken Lunge in seine
hauptsächlichsten Komponenten zerlegen, um hernach, wenn wir an die
Synthese gehen, die verschiedenen Stücke derart zusammenzusetzen, dass wir
das Problem als Ganzes im Auge behalten.

Wenn wir eine silikotische Lunge bei der Autopsie betrachten, dann sind
wir erstaunt, zu welch ausgedehnten Veränderungen die Erkrankung führen
kann. Wir können dabei feststellen, dass der Aufbau, die Ausbreitung sowie
die Lage der anatomischen Läsionen von einem Fall zum andern stark
variieren. Bei einzelnen Kranken stellt man nur die Anwesenheit silikotischer
Granulome fest, bei schwerer Erkrankten sehen wir aber ausgedehnte
Fibrosen mit bedeutenden Schrumpfungen. Man hoffte, dass die Spirometrie,
d. h. im allgemeinen die Messung der Vitalkapazität und des Atemgrenz-
wertes, uns einen Begriff vom Ausmasse der Reduktion des Lungenparen-
chyms vermitteln könne und dass dank der genannten Techniken bereits
eine funktionelle Erkennung der anatomischen Läsionen möglich sei. Das
ist jedoch nicht richtig, denn der Verlust an Lungensubstanz bewirkt oft nur
leichte spirometrische Veränderungen. Sogar bei schwersten anatomischen
Veränderungen können die spirometrischen Werte nur unwesentlich unter
der Norm liegen. Im Verlaufe der Silikose kann eine Verminderung der
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Atemreserven auftreten, d. h. eine latente Lungeninsuffizienz; es wäre aber
gewagt, von einem Röntgenbild auf das Ausmass der funktionellen Reserven
Schlüsse zu ziehen. Um dies zu beweisen, könnten wir eine grosse Zahl von
untersuchten Fällen anführen, wir beschränken uns aber darauf, hier die
Werte zweier Kranker anzugeben:

Abb. 1

S. Heinrich, Journ. Nr. 2178 K, 40 Jahre alt, Silikose I. Vitalkapazität
2670 cm3 (Sollwert 3280 cm3), Verminderung von 19 %. Atemgrenzwert
95 Liter pro Minute (Sollwert 131 Liter), Verminderung von 28 % (Abb. 1).

M. Pietro, Journ. Nr. 1213 K, 61 Jahre alt, Silikose III. Vitalkapazität
3840 cm3 (Sollwert 3380 cm3 ), Erhöhung um 13 %. Atemgrenzwert 95 Liter
pro M'nute (Sollwert 135 Liter), Verminderung von 30 % (Abb. 2).

Die Erfahrungen bei der Silikose decken sich demnach vollständig mit den
Resultaten, welche bei Tuberkulose, ein- oder doppelseitigem Pneumothorax,
Thoracoplastik usw. gefunden wurden. Eine wesentliche Schädigung des
Lungenparenchyms kann mit fast normalen Atemreserven einhergehen.
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Abb. 2

Diejenigen Elemente, die uns bei der Betrachtung eines Röntgenbildes be-
sonders auffallen, beeinflussen oft die Lungenfunktion nur wenig. Unsere
Erfahrungen haben uns gezeigt, dass fast ein Drittel der Kranken mit schwe-
rer Silikose, d. h. im Stadium III nach röntgenologischer Klassifikation, eine
normale Vitalkapazität besitzen.

Wir dürfen diese Überlegungen jedoch nicht ad absurdum treiben. Wie wir
später zeigen werden, besteht nämlich trotzdem eine gewisse Parallele zwi-
schen dem Ausmass der silikotischen Erkrankung, so wie sie sich uns im
Röntgenbild darstellt, und der Grösse der Atemreserven. Diese relative
Übereinstimmung kommt jedoch erst zur Geltung, wenn wir eine grosse Zahl
von Fällen untersuchen.

Einer der wichtigsten Faktoren, welcher das gleichzeitige Bestehen
wesentlicher anatomischer Läsionen und guter Atemreserven erklärt, ist die
Entwicklung eines kompensatorischen Emphysems. Dieses Phänomen ist uns
übrigens bereits von der Kollapstherapie, der Lobektomie und Pneumek-
tomie her bekannt. Das normale Lungengewebe übernimmt zum Teil die
Funktion der erkrankten bzw. entfernten Gebiete. Wenn wir ausschliesslich
die spirometrischen Ergebnisse in Betracht ziehen, erscheint diese Substitution
ausreichend zu sein. Nur eine genaue Analyse der Lungenfunktion wird uns
zeigen, dass diese Kompensation nur teilweise wirksam ist. Die emphyse-
matösen Lungenpartien arbeiten nämlich nicht nach den physiologischen
Normen des gesunden Lungengewebes, obschon sie ein entsprechend grosses
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Gasvolumen enthalten. In den emphysematösen Partien besteht nämlich
eine Erhöhung der Kohlensäurespannung und eine Erniedrigung der Sauer-
stoffspannung, so dass das Blut, welches diese Lungenteile durchströmt,
keine normalen Gasspannungen aufweist. Die Kompensation ist deshalb nur
als anatomisch, bzw. spirometrisch zu bezeichnen, sie ist aber nicht physiolo-
gisch. Diese Zustände, welche bereits in Ruhe festgestellt werden können,
kommen besonders im Arbeitsversuch zur Geltung. Es .ist deshalb nicht zu-
lässig, trotz normaler Spirometriewerte das kompensatorische Emphysem
in -funktioneller Hinsicht als eigentliche Hypertrophie aufzufassen. Es han-
delt sich vielmehr um ein Parenchym niedrigerer Qualität, welches ein funk-
tionell hochwertiges Gewebe ersetzt hat.

Vor über 20 Jahren hat DAUTREBANDE gezeigt, dass in funktioneller Hin-
sicht zwischen Emphysematösen mit elastischem und solchen mit steifem
Thorax zu unterscheiden ist. Einer von uns konnte bereits vor vielen Jahren
durch das Studium des arteriellen Blutes die Wichtigkeit dieser Unterschei-
dung beweisen. Die Beobachtung ist aber nicht nur für das essentielle
Emphysem, sondern im gleichen Masse auch für die Silikose von Bedeutung.
Das Atemvolumen hängt ja nicht nur vom Inhalt der Lungen, sondern auch
von der Beweglichkeit des Thorax ab. Im physiologischen Zustand wird die
Belüftung der oberen und mittleren Lungenpartien durch die Rippen ge-
währleistet, während die unteren Lungenpartien durch die Bewegungen des
Zwerchfells belüftet werden. Das Hinzukommen einer Thoraxversteifung
kann bei einem Silikosekranken genügen, um die Ventilation einer in ihrem
Parenchym geschädigten Lunge ungenügend zu machen. Dieser Zustand
wirkt sich dann nicht nur in einer Verminderung der spirometrischen Werte,
sondern auch in der Zusammensetzung der Blutgase aus. Eine Dysharmonie
zwischen den Thoraxexkursionen und den Zwerchfellbewegungen ver-
wandelt die Lunge, welche normalerweise eine funktionelle Einheit darstellt,
in zwei Gebiete, wobei die Unterlappen hyperventiliert werden, während die
Belüftung der Oberlappen ungenügend wird. Normalerweise kommt jedoch
die Thoraxsteifigkeit auf den Röntgenbildern nicht zur Geltung, und wir
müssen schon Atmungskymogramme anfertigen, um sie feststellen zu
können. Hierin liegt eine neue Quelle für die mangelnde Übereinstimmung
zwischen den normalen Röntgenbildern und den funktionellen Ergebnissen.

Bei sämtlichen Patienten haben wir die Thoraxexkursionen auf Höhe der
Achselhöhlen und des processus xiphoides gemessen. Bei 19 Kranken, d. h.
bei etwa einem Fünftel, konnten wir eine ganz wesentliche Verminderung
der Beweglichkeit messen, wobei wir als Grenze 3 cm Differenz bei maxi-
malen Atemexkursionen festsetzten. 17 von diesen 19 Patienten wiesen aber
eine bedeutende Verminderung der Vitalkapazität auf, so dass wir sagen
können, dass der Grad der Thoraxbeweglichkeit einen wesentlichen Faktor
bei der Verminderung der spirometrischen Werte darstellt. Bei unseren
Patienten mit guter Thoraxbeweglichkeit ist die Vitalkapazität nur selten
stark vermindert.

7
	 97



Bei einer Anzahl unserer Patienten können wir das Zusammentreffen
dreier Prozesse beobachten: eine massive Infiltration mit Schrumpfungen,
ein Emphysem und eine Versteifung des Thorax. Durch die mangelhafte
Elastizität des Thorax wird die kompensatorische Hyperventilation des rest-
lichen aktiven Lungengewebes verhindert, so dass wir ganz bedeutende
Funktionseinschränkungen spirometrisch feststellen können. Als Beispiel
hierfür diene folgender Fall: Sch. Anton, Journ. Nr. 2359 K, 50 Jahre alt,
Silikose III. Maximale Thoraxbeweglichkeit unter den Achseln 2 cm, Vital-
kapazität 2080 cm' (Sollwert 3260 cm'), Verminderung von 36 %. Atemgrenz-
wert 29 Liter pro Minute (Sollwert 130 Liter), Verminderung von 78 %
(Abb. 3).

Abb. 3

Bis jetzt haben wir nur Weniges über den Atemgrenzwert mitgeteilt, obwohl
er eine bedeutende Rolle in der Physiopathologie der Atmung spielt. Eine
grosse Anzahl von Autoren zeigten, dass der Atemgrenzwert eine der wichtig-
sten Grössen darstellt, wenn die Atemfunktion des ruhenden Patienten ge-
prüft werden soll. Dies trifft nicht nur für die Tuberkulose und das Emphy-
sem, sondern auch für die Silikose zu. Der. Atemgrenzwert stellt eine sehr
komplexe Grösse dar. Wenn wir einen Menschen auffordern, so rasch und

98



tief als möglich zu atmen und die auf diese Weise geförderte Luftmenge pro
Minute berechnen, dann können wir feststellen, dass der Atemgrenzwert von
der Frequenz abhängt, bei der er geprüft wird. Es ist deshalb zu empfehlen,
die Messung bei verschiedenen Frequenzen durchzuführen, worauf besonders
ED. JEQUIER hingewiesen hat. Eine stark verminderte Vitalkapazität wird
selbstverständlich auch zu einem verminderten Atemgrenzwert führen, denn
eine Kompensation durch die Frequenz allein ist nur in beschränktem Aus-
masse möglich. Umgekehrt fördert eine grosse Vitalkapazität den Atem-
grenzwert, wobei die Thoraxbeweglichkeit eine entscheidende Rolle spielt.
Ausserdem ist der Atemgrenzwert eine Funktion der Geschwindigkeit des
Lufttransportes durch die Atemwege. Wenn diese weit offen stehen, kann
sich die Luft ohne grossen Widerstand hindurchbewegen, so dass in diesen
Fällen auch bei verminderter Vitalkapazität noch ein relativ guter Atem-
grenzwert erzielt wird. Umgekehrt wird man bei Bronchialstenose trotz einer
guten Vitalkapazität einen stark verminderten Atemgrenzwert finden. Um den
Atemgrenzwert richtig zu beurteilen, müssen wir uns bewusst werden, dass er
das Ergebnis einer grossen Zahl anatomischer und funktioneller Faktoren ist.

Gerade bei den Silikosepatienten ist man überrascht, wie oft eine fast nor-
male oder sogar erhöhte Vitalkapazität mit einem stark verminderten Atem-
grenzwert zusammentrifft. Eine Verminderung des Lungenparenchyms oder
eine Versteifung des Thorax können diese Divergenz nicht erklären, so dass
wir ihre Ursache anderswo suchen müssen. Die Lösung des Widerspruches
liegt auf der Hand, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Bronchien der
Silikosepatienten oft der Sitz ausgedehnter Spasmen sind, welche das
Bronchiallumen verengern und damit die Bewegung der Luft verlangsamen.
Wenn der Patient langsam atmet, wie das bei der Bestimmung der Vitalkapa-
zität der Fall ist, kommt die gesamte Volumenänderung der Lunge trotz des
relativen Hindernisses der Atemwege zur Geltung. Wenn er jedoch die Ge-
schwindigkeit des Luftstromes durch die Luftwege steigern muss, wie dies
bei der Bestimmung des Atemgrenzwertes der Fall ist, dann bewirkt eine
Stenose der Atemwege eine wesentliche Bremsung des Luftstromes. Bei der
Bestimmung des Atemgrenzwertes spielt der Faktor Zeit eine wesentliche
Rolle.

Die Häufigkeit von Bronchitiden bei Silikosepatienten ist seit langem be-
kannt. Gar nicht selten treten die ersten klinischen Symptome der Silikose
anlässlich eines banalen Katarrhs der Luftwege in Erscheinung. Die bis an-
hin latente Erkrankung wird plötzlich manifest, ohne dass mit diesem Um-
schwung eine wesentliche Änderung des anatomischen Zustandes verbunden
wäre. Der vorher voll arbeitsfähige Mineur wird innert weniger Tage arbeits-
unfähig. Im weiteren Verlauf können die Beschwerden zurückgehen, aber oft
wird ein gänzliches Verschwinden der Symptome vermisst. Wenn man den
Patienten während seines Katarrhs untersucht, hört man massenhaft Giemen,
vergleichbar der spastischen Bronchitis. Der Entstehungsmechanismus des
Giemens ist komplexer Natur. Die Schwellung der Bronchialschleimhaut ist

99



insofern von Bedeutung, als sie das Bronchiallumen einengt. Daneben spielen
aber die Spasmen der glatten Bronchialmuskeln sicher eine wesentliche
Rolle. Verabreichen wir nämlich unseren Silikosepatienten Bronchodilata-
toren, wie Ephedrin oder Adrenalin, welche auf die glatte Muskulatur wir-
ken, dann können wir bei der Auskultation eine wesentliche Abnahme, ja
sogar das Verschwinden des Giemens feststellen. Der Katarrh der Silikose-
patienten, die Bronchitis der Pneumoconiosen ist nicht nur eine infektiöse
Begleiterscheinung, sondern beruht grösstenteils auf spastischen Zuständen
der glatten Bronchialmuskulatur. Der Silikosepatient reagiert auf eine
Bronchialinfektion mit Spasmen, da bei ihm überhaupt eine spastische Bereit-
schaft besteht, welche die Prognose der funktionellen Störung wesentlich
beeinflusst. Man könnte sich fragen, ob diejenigen Patienten, welche zu
Spasmen neigen, der Silikoseerkrankung stärker ausgesetzt sind, d. h. ob eine
Konstitution vorkommt, welche die Entwicklung der Silikose begünstigt. Wir
können diese Frage zurzeit nur stellen, jedoch nicht definitiv beantworten.

Bei 41 von insgesamt 105 Silikosepatienten konnten wir Giemen über den
Lungen hören. Es handelt sich hierbei also um ein häufiges Phänomen, konn-
ten wir es doch ln zwei Fünfteln aller unserer Fälle feststellen. Auf die ver-
schiedenen Stadien der Silikose verteilt, lauten die Prozentsätze folgender-
massen:

Silikose I : Giemen in 42 % der Fälle
Silikose II : Giemen in 29 % der Fälle
Silikose III: Giemen in 48 % der Fälle

Unsere Untersuchungen haben uns gelehrt, dass Spasmen auch bei Silikose-
patienten auftreten können, bei denen kein Giemen zu hören ist, bei denen
also kein klinisches Zeichen das Vorhandensein von Spasmen verrät. Wenn
wir diese Funktionsstörungen der Bronchialmuskulatur erkennbar machen
wollen, dann müssen wir eine Methode anwenden, die der eine von uns mit
H. MEAN 1936 beschrieben hat, nämlich den Adrenalinversuch. Die Technik
dieser Funktionsprüfung wurde 1944 in der «Praxis» eingehend geschildert.
Sie besteht darin, dass wir den Atemgrenzwert unserer Kranken vor und nach
einer intramuskulären Injektion von 1-2 mg Adrenalin bestimmen. Bei ge-
sunden Menschen wird der Atemgrenzwert durch diese Injektion nicht wesent-
lich beeinflusst. Die grössteSteigerung, die wir beobachten konnten, ging nicht
über 10 % hinaus. Wenn wir jedoch diese Untersuchungsmethode bei Pa-
tienten mit Bronchialspasmen anwenden (akute und chronische Bronchitis,
Asthma usw.), können wir 15 Minuten nach der Injektion eine Steigerung des
Atemgrenzwertes messen, die 50 % und mehr des Ausgangswertes betragen
kann. Französische Autoren haben die Injektion adrenalinähnlicher Sub-
stanzen durch die Inhalation von Aerosol ersetzt und dabei praktisch die-
selben Resultate wie wir erzielt.

Wenn man den Atemgrenzwert bei steigenden Dosen von Adrenalin
wiederholt prüft, dann kann man aus dieser Methode auch annähernd quanti-
tative Schlüsse ziehen. Wir beobachten nämlich, dass der Atemgrenzwert bei
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der ersten Dosis zunächst stark ansteigt, um bei den folgenden Injektionen
nur noch wenig zuzunehmen und schliesslich stabil zu bleiben. Wenn wir den
Atemgrenzwert vor Adrenalinapplikation «aktuelle Funktion» nennen und
den Maximalwert nach Spasmolyse «potentielle Funktion», dann können wir
aus der Differenz dieser beiden Werte ein gewisses Mass für die Ausdehnung
der Spasmen gewinnen. Zur Erläuterung des Gesagten soll folgende Ab-
bildung dienen:

Adrenalinversuch

Atem . Bronchitis	 spastica
grenz-
went L/min.

nach nach
120

100

Zmgr 3mgr. Potentielle Funktion

nach 
tmgr.

Wirkung der Seasmen

80

vor
adren

60 Aktuelle	 Funktion

Abb. 4

Es handelt sich hier natürlich nur um ein Schema, denn das Adrenalin und
seine verwandten Stoffe beeinflussen nicht nur die Spasmen, sondern auch
die Geschwindigkeit der Blutzirkulation, die Schwellung der Bronchial-
schleimhäute und eventuell deren Sekretion. Aus diesen Gründen können wir
aus einem komplexen Versuch, wie ihn der Adrenalinversuch darstellt, ke'ne
bindenden Schlüsse bezüglich der Bronchialmuskulatur allein ziehen. Trotz-
dem erlaubt uns diese Technik, ein bis zu einem gewissen Grade quantitatives
Bild über die Rolle der Bronchialspasmen bei der Beeinträchtigung der
Lungenfunktion zu machen.

Unsere Patienten, bei denen wir auskultatorisch Giemen feststellen konn-
ten, weisen eine beträchtliche Verminderung des Atemgrenzwertes und eine
etwas geringere der Vitalkapazität infolge der Spasmen auf. Von 41 Fällen
mit Giemen zeigten 36 (fast 90 %) eine deutliche Verminderung des Atem-
grenzwertes, welche bis zu 70 % und mehr des Sollwertes erreichen kann.
Bei 33 Patienten. (etwa 80 %) war auch die Vitalkapazität wesentlich ver-
mindert, und zwar bis zu 50 % und mehr des Sollwertes. Bei 20 dieser Patien-
ten haben wir einen Adrenalinversuch durchgeführt, der in 16 Fällen ein-
deutig positiv ausgefallen ist, wobei die Verbesserung des Atemgrenzwertes
durch das Adrenalin über 70 % betragen konnte. Häufig haben wir auskulta-
torisch das Verschwinden des Giemens unter der Adrenalinwirkung festge-
stellt. In 14 Fällen besserte sich auch die Vitalkapazität unter dem Einfluss
des Bronchodilatators, wobei die Steigerung bis 50 % des Ausgangswertes
erreichen konnte. Bei 9 mit Adrenalin untersuchten Patienten kehrte der
Atemgrenzwert im Versuch zur Norm zurück. In diesen Fällen können wir
eine funktionelle Wiederherstellung durch die Beseitigung der Spasmen
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annehmen. Diese letzte Beobachtung betrifft vor allem Patienten, bei denen
röntgenologisch keine zu ausgedehnten Läsionen zu sehen sind. Bei 11
Fällen führten die Adrenalininjektionen in progressiver Dosierung nicht zur
völligen Normalisierung der Spirometerwerte. Bei ihnen besteht trotz Beseiti-
gung der Spasmen eine Funktionsstörung, die bereits anatomisch fixiert ist.
Mit einer Ausnahme gehören alle diese Patienten den Gruppen II und III der
röntgenologischen Einteilung an. Zur Veranschaulichung geben wir in der
folgenden Tabelle einige Ergebnisse wieder.

Atemgrenzwert	 Vitalkap.
Journal Nr.	 Name	 Alter Silikose	 vor	 nach	 vor	 nach

Adrenalin	 Adrenalin

677 K St. Franz 49 I 104 159 3080 3600
1615 K V. Luigi 49 II 60 102 2150 2440
1722 K P. Stefano 64 II 74 97 3280 3760
1128 K C. Girolamo 53 III 32 48 1480 1440

Um zu zeigen, dass Bronchialspasmen auch bei Patienten auftreten, bei
denen kein Giemen zu hören ist, haben wir bei 39 Fällen ohne Giemen einen
Adrenalinversuch durchgeführt, der bei 27 Patienten eindeutig positiv aus-
gefallen ist. Diese Zustände können in jedem Stadium der Silikose beobachtet
werden, wie die folgende Übersicht zeigt:

Untersuchte Fälle	 Silikose Anzahl positiver Fälle	 in %

19 I 12 63
13 II 11 85
7 III 4 57

Einzelne unserer Patienten sind unter beiden Kategorien angeführt, da
sie entsprechend der wechselnden Natur der Spasmen das eine Mal Giemen
aufwiesen und das andere Mal nicht. In einer weiteren Zusammenstellung
führen wir sämtliche Adrenalinversuche auf, wobei der einzelne Patient nur
einmal berücksichtig wird:

Untersuchte Fälle Silikose Anzahl positiver Fälle in %

22 I 15 68
18 II 14 78
10 III 7 70

Diese Tabelle zeigt deutlich, wie häufig Bronchialspasmen bei der Silikose
vorkommen. Man versteht aber leicht, dass die Spasmen beim einzelnen
Patienten im Laufe der Zeit, ja oft innerhalb kürzester Fristen, wesentlichen
Schwankungen unterworfen sind. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass
bei wiederholten Prüfungen des Atemgrenzwertes bei Silikosepatienten sehr
wechselnde Werte gefunden werden können. Ausser der Reduktion des
Atemgrenzwertes und der Vitalkapazität ziehen die Bronchialspasmen noch
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andere Veränderungen nach sich. Durch die Erschwerung der Exspiration
führen sie zu einer Erhöhung der mittleren Atemlage, wodurch die Patienten
dauernd in eine inspiratorische Atemstellung geraten. Unter diesen Umstän-
den werden die mechanischen Bedingungen der Atmung ungünstig. Diese
Änderung der Atemstatik begünstigt auch die Entwicklung eines Emphy-
sems und kann ausserdem eine bedeutende Rolle bei der Entstehung der
Thoraxsteifigkeit spielen. Hiermit ist aber die Rolle der Spasmen noch nicht
beendet, denn wir werden sehen, dass sie auf einen weiteren Faktor rück-
wirken, wir meinen den Totraum.

Über die Bedeutung des Totraumes wurde viel diskutiert und oft verwech-
selte man zwei grundsätzlich verschiedene Begriffe: den anatomischen und
den physiologischen Totraum. Der anatomische Totraum besteht aus der
Gesamtheit der Atemwege: Nase, Rachen, Kehlkopf, Trachea, grosse und
kleine Bronchien und Bronchiolen. Von allen anatomischen Gebilden, die
dem Respirationstraktus angehören, sind einzig die Alveolen vom anatomi-
schen Totraum ausgenommen. Trotz dieser genauen Definition des anatomi-
schen Totraumes ist er, von der funktionellen Warte aus gesehen, nicht
brauchbar.

Derjenige Anteil der Gesamtventilation, der nicht zum Gasaustausch mit
dem Lungenblut gelangt, heisst die Totraumventilation, welche wir auf die
Zeiteinheit zu beziehen pflegen. Teilen wir diese Gasmenge durch die Atem-
frequenz, dann erhalten wir den funktionellen oder physiologischen Tot-
raum. Den andern Anteil, welcher zum Gasaustausch mit dem Blute ge-
langt, bezeichnen wir als alveoläre Ventilation, und pflegen ihn auf die
Zeiteinheit zu beziehen. Da der physiologische Totraum viel grösseren
Schwankungen unterworfen ist als der anatomische, dürfen wir nicht er-
staunt sein, dass die beiden Taträume nicht miteinander übereinstimmen
müssen. Wir können verschiedene Argumente zur Erklärung dieser Unter-
schiede anführen. Wenn Gebiete des anatomischen Totraumes Luft enthalten,
die mit dem Blut bereits zum Gasaustausch gelangt ist, dann muss der physio-
logische Totraum kleiner werden als der anatomische. Umgekehrt ist es auch
denkbar, namentlich im Falle eines Emphysems, dass Gebiete, die nicht mehr
zum anatomischen Totraum gehören, Luft enthalten, die innerhalb eines
Atemzuges nicht mehr zum Gasaustausch gelangt. In diesen Fällen muss der
physiologische Totraum grösser werden als der anatomische. Eine Änderung
des letzteren hat natürlich ihre Rückwirkung auf den physiologischen Tot-
raum, doch muss nicht jede Änderung desselben anatomisch bedingt sein.
Für den funktionellen Totraum ist es nicht gleichgültig, mit welcher Frequenz
ein bestimmtes Minutenvolumen bewältigt wird. Der Atemtypus kann bezüg-
lich des Totraumes mehr oder weniger ökonomisch sein.

Im weiteren kann man sich auch vorstellen, dass aerodynamische Faktoren
eine Rolle spielen. Beim Übergang der Strömung vom laminaren zum turbu-
lenten Zustand wird eine Vergrösserung de r  in den Luftwegen transportierten
Gasmenge und damit des Totraumes stattfinden. Eine Beurteilung dieser
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Frage ist allerdings schwierig, da wir nicht genau wissen, inwieweit wir nach
Passage der Glottis noch mit laminarer Strömung zu rechnen haben. Es ist
nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Phänomene des Strömungswandels
quantitativ eine ausschlaggebende Rolle spielen, zumal wir in den kleineren
Luftwegen stets mit vorwiegend laminarer Strömung zu rechnen haben, auch
dann, wenn die Verhältnisse durch Schrumpfungen wesentlich komplizierter
gestaltet werden.

Wie es mit den Beziehungen zwischen dem anatomischen und physiologi-
schen Totraum auch stehe, ist doch für die Lungenfunktionsprüfung nur der
funktionelle Totraum von Bedeutung, auch wenn er schliesslich das Ergebnis
von funktionellen und anatomischen Änderungen ist.

Wie wir oben bereits darlegten, ist die Gesamtventilation die Summe der
alveolären und der Totraumventilation. Wir gehen nun so vor, dass wir die
Gesamtventilation spirometrisch und die alveoläre Ventilation aus Spiro-
metric und arteriellem Blut bestimmen. Die Differenz dieser beiden Grössen
ergibt uns dann die Totraumventilation und durch die Atemfrequenz divi-
diert den Totraum pro Atemzug. Die Bedeutung der funktionellen Trennung
in alveoläre und Totraumventilation wird uns sogleich klar, wenn wir uns
vergegenwärtigen, dass beim Gesunden ein bestimmtes Verhältnis zwischen
diesen beiden Grössen besteht. Der Quotient Totraumventilation/Alveolar-
ventilation liegt normalerweise in der Gegend von 0,5. Wir können daraus
ersehen, dass bei einem Minutenvolumen von sechs Litern etwa zwei Liter zur
Belüftung des Totraumes verwendet werden und nur vier Liter die Alveolen
erreichen und somit an der eigentlichen Atemfunktion teilnehmen.

Der Totraum wurde von einigen Autoren auch «schädlicher Raum» ge-
nannt, um darzutun, dass es sich um einen Ballast handle, um eine Art Fehl-
leistung der Natur. Diese Bezeichnung scheint uns aber nicht gerechtfertigt,
denn wenn auch die Bedeutung des Totraumes nicht auf dem Gebiete des Gas-
austausches liegt, so dient er doch sicher dazu, die Luft bezüglich Temperatur
und Wasserdampfsättigung dem inneren Milieu anzupassen. Die Bezeich-
nung Totraum ist insofern geeignet, irrige Vorstellungen zu erwecken, als
sie dazu verleitet, sich einen scharf abgegrenzten Raum vorzustellen. Dies ist
nun sicher nicht richtig, denn Wirbelbildung und Diffusion sorgen dafür, dass
die verschiedenen Gasspannungen fliessend ineinander übergehen. Zwischen
der Zone reiner Alveolarluft und derjenigen reiner Aussenluft (im Totraum)
besteht sicher ein Gebiet von Mischluft. Dieses Volumen gehört prozentual
teilweise dem Totraum an, teilweise der Alveolarluft, je nachdem die Gas-
spannungen mehr der einen oder anderen Region angeglichen sind. Der Tot-
raum sorgt also dafür, dass die Gasspannungen von aussen nach innen mehr
oder weniger kontinuierlich ineinander übergehen.

Bezüglich des Gasspannungsausgleiches müssen wir uns noch einen andern
Vorgang vergegenwärtigen: Nach der Exspiration befindet sich immer noch
Gas in der Lunge, nämlich die Reserve- und die Residualluft. Wir können von
dieser Luft annehmen, dass sie sich, zum mindesten in ihren tieferen Par-
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tien, mit dem arteriellen Blut annähernd im Gasspannungsgleichgewicht be-
findet. Man könnte deshalb meinen, dass auch sie überflüssig sei und als
Ballast bezeichnet werden müsse. Bei näherer Betrachtung kommt ihr aber
eine bedeutende Rolle im Gasaustausch zu. Ohne diese Gasmenge würden
nämlich die alveolären Gasspannungen im Verlaufe eines Atemzyklus ganz
bedeutenden Schwankungen unterworfen sein und mit ihnen auch die arte-
riellen Gasspannungen. Dies müsste zu ständig wechselnden Impulsen auf
die Atemzentren führen und eine Regulation der Atmung erschweren. Durch
das Vorhandensein einer relativ grossen Menge Luft (Reserve- und Residual-
luft betragen zusammen ein Mehrfaches des Atemvolumens) von annähernd
konstanter Zusammensetzung werden die Schwankungen der Gasspannungen
zwischen Inspiration und Exspiration auf Bruchteile von Millimetern Queck-
silber reduziert. Wir möchten deshalb für diejenige Gasmenge, welche nach
der Exspiration noch in der Lunge verweilt, die Bezeichnung Puff e r 1 u f t
verwenden. Ähnliche Gedanken wurden bereits von MACLEOD entwickelt.

Insofern in oberen Abschnitten der Atemwege mit reiner Totraumluft in-
folge laminarer Strömung gewisse wandständige Luftpartien nicht bewegt
werden, kommen sie überhaupt nicht zur Messung, weder bei der alveolären
noch bei der Gesamtventilation. Ihr Einbezug in die registrierte Ventilation
bei Änderung des Strömungstypus vom laminaren zum turbulenten, wie er
etwa durch Beschleunigung der Atmung oder durch eine starke Verkrümmung
der Trachea zustande kommen kann, müsste eine gewisse Vergrösserung des
messbaren physiologischen Totraumes ergeben.Wie wir oben aber bereits dar-
gelegt haben, kann ein solcher Mechanismus der Totraumvergrösserung
quantitativ nur eine untergeordnete Rolle spielen. Trotzdem wird es von
Interesse sein, diese Verhältnisse experimentell weiter abzuklären.

Wir haben gesehen, dass dem Totraum bei der Atemfunktion eine grosse
Bedeutung zukommt. Diese kann derartig in den Vordergrund treten, dass
sie das ganze patho-physiologische Geschehen beherrscht. Wir sehen das
besonders dort, wo der Quotient Totraumventilation/alveoläre Ventilation
sich stark zugunsten der ersten verschiebt. In diesen Fällen besteht allerdings
die Bezeichnung ;schädlicher Raum» zu Recht. Wenn bei jedem Atemzug das
doppelte Volumen durch den Totraum bewegt werden muss und der Patient
für seine alveoläre Ventilation z. B. vier Liter benötigt, dann müssen insgesamt
acht Liter an Stelle von sechs ventiliert werden. Wir können also bei diesem
Patienten schon in Ruhe eine Hyperventilation feststellen, und der oben ge-
nannte Quotient ist auf 1,0 angestiegen. In einigen Fällen haben wir Quotien-
ten von 1,2 und sogar 1,5 gemessen. Es ist verständlich, dass der Organismus
bei solchen Zuständen eine wesentliche Energie zur Hyperventilation auf-
wenden muss. Hiedurch kann beispielsweise die Ventilationsleistung ver-
doppelt werden, ohne dass daraus ein Vorteil für den Gasaustausch resultiert.
Bei einzelnen Kranken können wir tatsächlich ein Minutenvolumen von zwölf
Litern messen, wobei diese Erhöhung ausschliesslich durch die Vergrösserung
des Totraumes bedingt ist, da bei einem normalen Totraum ein Minuten-
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volumen von sechs Litern für eine ausreichende alveoläre Ventilation genügt
hätte.

Der Zustand kann sich nun noch weiter verschlimmern, nämlich dann, wenn
der Patient infolge Thoraxsteifigkeit, inspiratorischer Atemlage bei Spasmen,
zentraler Ermüdung usw. überhaupt nicht mehr in der Lage ist, die notwen-
dige Hyperventilation aufrecht zu halten. Im Moment aber, wo die erforder-
liche Ventilationsleistung nicht mehr aufgebracht werden kann, sinkt die
alveoläre Ventilation unter die Norm ab und es entsteht eine Globalinsuffi-
zienz. Wir sehen hieraus, welch grosse Rolle der Totraum bei der Störung
der Lungenfunktion spielen kann, und wir haben diese Verhältnisse in einer
Arbeit gemeinsam mit BLICKENSTORFER experimentell untersucht.

Wir möchten die Aufmerksamkeit noch auf einen weiteren Punkt lenken:
Die gesamten Atemvorgänge hängen miteinander zusammen, so dass es
unmöglich ist, ein einzelnes Element zu beeinflussen, ohne andernorts Reak-
tionen auszulösen. Die Vergrösserung des Totraumes, die inspiratorische Ver-
schiebung der Atemmittellage, die Spasmen, das alles verändert den Atem-
typus. Es ist nun aber für die Atemökonomie durchaus nicht gleichgültig,
mit welcher Frequenz ein bestimmtes Minutenvolumen bewältigt wird. Je
grösser die Frequenz ist, um so grösser wird auch die Totraumventilation,
um so schlechter damit die Atemökonomie. Wir können nun aber gerade bei
den Silikosen im II. und III. Stadium eine beträchtliche Zunahme der Fre-
quenz um etwa 23 % im Mittel feststellen. Die Totraumvergrösserung kann
also ihrerseits wiederum zu einer Totraumhyperventilation führen, was die
Gesamtsituation natürlich verschlechtern muss.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass wir in der Totraumver-
grösserung eine wesentliche Ursache für die Ruhehyperventilation und damit
auch für die Dyspnoe der Silikosepatienten gefunden haben. Wir möchten nun
noch einige Fälle anführen, aus denen wir ersehen, dass eine Vergrösserung
des physiologischen Totraumes in den verschiedensten Stadien der Silikose
vorkommt:

Journ. Nr. Name
Minutenvolumen Zunahme Totraum-

Silikose Sollwert Istwert	 0/6	 vent. TR. +%
cm'	 cm'	 cm'

492 K E. Oskar, 40 Jahre I 6440 8830 37 4260 66
2398 K Sch. Herm., 39 Jahre II 5770 7440 29 2900 16
907 K M. Pietro, 60 Jahre III 5800 9180 58 5020 129

Wir sehen also, dass keine feste Beziehung zwischen der Ausdehnung der
silikotischen Läsionen und der Hyperventilation besteht, und dies ist leicht
zu verstehen. Während in den Frühstadien die Spasmen überwiegen, sind bei
den Silikosen mit Schrumpfung vor allem die anatomischen Veränderungen
an der Totraumerhöhung schuld. Später werden wir die Beziehungen der ver-
schiedenen Silikoseformen zur Hyperventilation noch eingehender darlegen.

Bisher haben wir einige grundsätzliche Störungen in der Lungenfunktion
analysiert. Wir haben gezeigt, dass die Ausdehnung der Läsionen eine ge-
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wisse Rolle spielt, die jedoch in ihren entfernteren Auswirkungen wichtiger
ist als bezüglich ihres direkten Einflusses. Wir haben die Folgen des kompen-
satorischen Emphysems, der Bronchialspasmen und der Versteifung des
Thorax beschrieben, welche sich im Verlaufe einer Silikose entwickeln
können. Wir haben vor allem auf die Hauptrolle der Totraumerhöhung hin-
gewiesen, welche die wichtigste Ursache für die Hyperventilation der Sili-
kosepatienten darstellt. Schliesslich konnten wir zeigen, dass diese Totraum-
erhöhung verschiedenen Ursprungs sein kann. Wir haben festgestellt, dass
bei der Silikose eine ganze Reihe pathophysiologischer Mechanismen vor-
kommen, die wir auch bei zahlreichen anderen Erkrankungen finden. Ja,
wir können sogar die Silikose geradezu als ideales Objekt für das Studium
der Gesamtheit der Pathophysiologie der Lunge betrachten.

Hiermit ist aber unsere Übersicht noch keineswegs abgeschlossen, denn
wir haben uns nun einer sehr komplexen Frage zuzuwenden. Es handelt sich
um die Konsequenzen, welche diese verschiedenen Störungen für die Lungen-
funktion als Ganzes haben. Das Blut, welches die Lunge verlässt, um in das
linke Herz zu gelangen und hernach über das Arteriensystem in die ver-
schiedenen Organe verteilt zu werden, spiegelt nämlich den. Mittelwert aller
derjenigen Vorgänge wider, welche in den einzelnen Teilen der Lunge herr-
schen. Im Normalzustand können wir annehmen, dass die Lunge in homo-
gener Weise als Ganzes arbeitet. Das Blut, das die verschiedenen Lungen-
lappen verlässt, weist in diesem Falle überall die gleiche Zusammensetzung
auf. Wir sind uns dessen bewusst, dass es sich bei dieser Vorstellung um eine
Vereinfachung handelt, die der Realität nicht ganz gerecht wird, aber für die
Analyse in erster Annäherung sind wir genötigt, eine solche Arbeitshypothese
aufzustellen. Sie hat übrigens einige Wahrscheinlichkeit für sich, da wir
wissen, dass die Lungenzirkulation weitgehend der Ventilation angepasst
wird. Erst wenn unsere Techniken weiter fortgeschritten sind, werden wir
dazu übergehen können, die feineren Unterschiede in den verschiedenen
Lungenteilen zu erfassen, die höchst wahrscheinlich auch im Normalzustand
bestehen. Wenn diese Ventilationsunterschiede im Normalzustand wenig aus-
geprägt sind und in erster Annäherung vernachlässigt werden können, so ist
dies bei vielen Silikosepatienten nicht mehr der Fall. Bei dieser Erkrankung
verliert nämlich die Lunge oft ihre Funktionseinheit. Sie stellt ein Mosaik
gut und schlecht ventilierter Partien dar. Die Spirometrie allein vermag uns
über diese Zustände keinen Aufschluss zu geben. Die Untersuchung des
arteriellen Blutes kann uns aber über wesentliche Ventilationsunterschiede
in den Lungen orientieren. Wir finden nämlich eine leicht erniedrigte Sauer-
stoffsättigung zusammen mit einer normalen oder erniedrigten Kohlensäure-
spannung. In den gut ventilierten Lungenpartien wird das Blut normal ge-
sättigt, während die Kohlensäurespannung unter die Norm absinkt. In den
schlecht ventilierten Partien ist die Sauerstoffsättigung dagegen erniedrigt,
während die Kohlensäurespannung über die Norm ansteigt. Aus der Mi-
schung dieser beiden Blutsorten resultiert die oben genannte Zusammen-
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setzung. Eine erniedrigte Kohlensäurespannung wird im Mischblut deswegen
häufig gefunden, weil die leicht erniedrigte Sauerstoffsättigung zur Hyper-
ventilation anregt. Bei diesen Zuständen, die wir Partialinsuffizienz nennen,
genügt es, die Sauerstoffspannung der Atemluft wesentlich zu erhöhen, um
die arterielle Untersättigung zum Verschwinden zu bringen. Die Sauerstoff-
sättigung steigt hierbei sogar regelmässig bis gegen 100 % an. Die Erhöhung
der Sauerstoffspannung in der Atemluft hat dazu geführt, dass auch in den
schlecht ventilierten Lungenpartien eine vollständige Sättigung des Blutes
zustande kommt. In einzelnen Fällen können wir jedoch beobachten, dass die
Sättigung unter Sauerstoffatmung nicht vollständig wird. Wir müssen hierbei
annehmen, dass in gewissen Lungenpartien das venöse Blut auf die arterielle
Seite gelangt, ohne überhaupt mit der Ventilation in Berührung zu kommen.
Entgegen der Annahme früherer Untersucher haben wir durch Verbindung
des Sauerstoffversuches mit der Blutgasanalyse solche Zustände von vasku-
lärem Kurzschluss in einigen Fällen von Silikose festgestellt.

Die Partialinsuffizienz kann recht häufig und in allen Stadien der Silikose
beobachtet werden. Zur Veranschaulichung sollen die folgenden Fälle
dienen:

Journal Nr. 2295 K: K. Ernst, 35 Jahre, Silikose I, Emphysem, mässig Giemen
Luftatmung	 Sauerstoffatmung

02-Kapazität, Vol. 70 18,2
02-Sättigung, % 88,0 99,1
CO2-Gehalt, Vol. % 57,4 57,1
pH 7,41 7,40
CO2-Spannung, mm Hg 40,0 40,5

Journal Nr. 2496 K: F. Alfred, 54 Jahre, Silikose I, Emphysem, mässig Giemen
Luftatmung	 Sauerstoffatmung

0,-Kapazität, Vol. % . 19,8 19,3
0,-Sättigung, % 92,0 99,4
CO2 -Gehalt, Vol. % 51,4 52,3
pH 7,38 7,40
CO2-Spannung, mm Hg 37,7 36,8

Journal Nr. 2398 K: S. Hermann, 39 Jahre, Silikose III, Emphysem, reich-
lich Giemen

Luftatmung Sauerstoffatmung
0,-Kapazität, Vol. % 18,2 18,2
0,-Sättigung, % 94,4 100
CO3-Gehalt, Vol. 70 52,7 49,7
pH 7,42 7,39
CO,-Spannung, mm Hg 35,9 36,1

Diese Beispiele sollen genügen, um die Bedeutung des Sauerstoffversuchs
mit Arterienpunktion für die pathophysiologische Differentialdiagnose zu
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zeigen. In dieser Tabelle fällt etwas besonders auf: die Konstanz der Kohlen-
säurespannung beim Übergang von Luft- auf Sauerstoffatmung. Wie RüssAM
in unserem Institut zeigen konnte, handelt es sich hierbei um ein recht kon-
stantes Phänomen.

Bei den Patienten mit Partialinsuffizienz ist die Lungenfunktion nicht sehr
tiefgreifend gestört. Die Reserven können sogar noch fast normal sein. In
solchen Fällen ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die Sauerstoffsättigung
bei mässiger Arbeitsleistung sogar bessert als Folge der gleichmässigeren
Ventilation der Lungen. In dieser Beziehung interessiert die Feststellung
JEQUIER's, dass Bronchialspasmen unter Arbeit verschwinden.

Die Fälle von vaskulärem Kurzschluss können als Endpunkt der Partial-
insuffizienz aufgefasst werden. Sie wurden 1917 erstmals von BARCROFT be-
schrieben und später von DAUTREBANDE und BRAUER studiert. Einer von uns
hat zusammen mit MEAN vor einigen Jahren diese Zustände näher analysiert.
Es handelt sich hierbei nicht um die Überlagerung von gut und schlecht venti-
lierten Lungenpartien, sondern um das Vorhandensein von Gebieten, welche
noch der Zirkulation angehören, obschon sie überhaupt nicht mehr ventiliert
werden. Solche Zustände, die wir häufig bei Pneumonien, aber auch bei
Tuberkulosen und Atelektasen finden, sind relativ selten bei der Silikose.
Der Grund hierfür ist wohl in der Tatsache zu suchen, dass die Vaskularisa-
tion einiger Lungenknötchen im allgemeinen noch nicht genügt, um eine
messbare Sauerstoffuntersättigung herbeizuführen. Wir finden deshalb den
vaskulären Kurzschluss vorwiegend in anatomisch schweren Fällen, wobei
die vaskularisierten Fibrosen eine wesentliche Rolle spielen. Bei der Gas-
analyse des arteriellen Blutes von Silikosepatienten mit vaskulärem Kurz-
schluss finden wir dieselben Zeichen, wie bei der Partialinsuffizienz: eine
Erniedrigung der Sauerstoffsättigung zusammen mit einer normalen oder
erniedrigten Kohlensäurespannung. Die Differentialdiagnose zwischen
Kurzschluss und Par tialinsuffizienz kann dann durch die Analyse des arte-
riellen Blutes während Sauerstoffatmung gestellt werden. Im Falle des Kurz-
schlusses sehen wir unter Sauerstoffatmung höchstens einen sehr geringen
Anstieg der Sauerstoffsättigung, und dies ist verständlich, denn die Erhöhung
der Sauerstoffspannung in der Atemluft kann sich auf die überhaupt nicht
ventilierten Kurzschlussgebiete nicht auswirken. Im folgenden geben wir
ein Beispiel für einen Fall von vaskulärem Kurzschluss bei Silikose.
Journal Nr. 2359 K: Sch. Anton, 50 Jahre, Silikose III

Luftatmu ng Sauerstoffatmung
02-Kapazität, Vol. h 17,2 17,2
02-Sättigung, % 94,2 93,8
CO2-Gehalt, Vol. % 54,0 56,2
pH 7,39 7,40
CO2-Spannung, mm Hg 39,3 39,9

Auch beim vaskulären Kurzschluss können wir noch recht gute Atemreser-
ven finden. In einigen Fällen lässt sich auch die Kombination von Partial-
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insuffizienz und Kurzschluss feststellen. Wir finden dann eine deutliche Er-
höhung der Sauerstoffsättigung unter 0 2-Atmung, aber die Sättigung er-
reicht nicht 100 % wie bei der Partialinsuffizienz. Als Beispiel geben wir
einen unserer vier Fälle, bei denen diese Kombination zu beobachten war:

Journal Nr. 934 K: B. Leons, 41 Jahre, Silikose III mit starken Schrumpfun-
gen und Emphysem

Luftatmung	 Sauerstoffatmung

02-Kapazität, Vol. % 18,8 18,8
02-Sättigung, 88,0 96,5
CO3-Gehalt, Vol. 57,0 56,7
pH 7,40 7,40
CO2 -Spannung, mm Hg 40,4 40,7

Der Kurzschluss, mit oder ohne Partialinsuffizienz, ist ziemlich selten. Es
wäre jedoch ein Irrtum, anzunehmen, dass er bei der Silikose überhaupt nicht
vorkomme. Eine Analyse des arteriellen Blutes bei Luft- und bei Sauerstoff-
atmung ermöglicht seine Erkennung.

Wie wir gesehen haben, kann die Silikose eine potentielle oder latente In-
suffizienz hervorrufen, bei der nur die funktionellen Reserven betroffen
sind, und der Kranke in Ruhe noch eine normale Sauerstoffsättigung und
Kohlensäurespannung im arteriellen Blut aufweist. In diesen Fällen kann
nur der Belastungsversuch das Gleichgewicht stören. Seltener sehen wir
Patienten mit Partialinsuffizienz, hervorgerufen durch ein lokalisiertes
Emphysem, durch Bronchialspasmen usw. Schliesslich beobachten wir in
einzelnen Fällen die Zeichen des vaskulären Kurzschlusses, namentlich im
Gefolge ausgedehnter Fibrosen, die teilweise vaskularisiert sind.

Hierauf beschränken sich aber die sekundären Funktionsstörungen bei
ausgedehnten Silikosen nicht. In fortgeschrittenen Stadien stellen wir manch-
mal eine Globalinsuffizienz fest, bei welcher der Organismus bereits in Ruhe
zu besonderen Massnahmen greifen muss, um seinen Sauerstoffbedarf zu
decken. Wie wir in früheren Arbeiten gezeigt haben, ist die Globalinsuffi-
zienz durch eine Senkung der alveolären Ventilation unter die Norm gekenn-
zeichnet, wodurch nicht nur die Sauerstoffsättigung abnimmt, sondern
gleichzeitig auch die Kohlensäurespannung über die Norm ansteigt. Um
seinen Sauerstoffbedarf zu decken, ist der Organismus genötigt, pro Liter
alveolärer Ventilation mehr Sauerstoff aufzunehmen, wodurch es zu einem
Absinken der alveolären Sauerstoffspannung und der arteriellen Sauerstoff-
sättigung kommt. Das physiologische Gleichgewicht wird durch ein patho-
logisches ersetzt, das naturgemäss nicht mehr dieselbe Stabilität aufweist.

Auch die Globalinsuffizienz tritt in jedem röntgenologischen Stadium der
Silikose auf. Diese einfache Feststellung lehrt uns, dass die infiltrativen Pro-
zesse allein an der Globalinsuffizienz nicht schuld sein können. Wir finden
im Gegenteil bei Silikosepatienten mit Globalinsuffizienz ein Zusammen-
treffen mehrerer Mechanismen, deren schädlicher Einfluss sich addiert. Eine
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genaue Lungenfunktionsprüfung ist zumeist in der Lage, diese Vorgänge
abzuklären.

Bei unseren Kranken konnten wir nie eine Globalinsuffizienz als all e i -
n i g e Folge der Verminderung der Atemoberfläche finden. Die Silikose
zerstört das aktive Lungengewebe nicht in einem solchen Ausmasse, dass
hierdurch eine Sauerstoffuntersättigung entsteht, ein Vorgang, wie er bei
Tuberkulose im Gefolge der Kollapstherapie beobachtet werden kann. Aus
unseren Untersuchungen geht hervor, dass sich die Globalinsuffizienz vor-
wiegend bei solchen Patienten einstellt, die neben ausgedehnten anatomi-
schen Läsionen des Parenchyms eine wesentliche Vergrösserung des funk-
tionellen Totraumes aufweisen. Diese zwingt sie zur Hyperventilation,
welche infolge einer Thoraxversteifung nicht voll geleistet werden kann.

Ausser dem kompensatorischen Emphysem sind die Bronchialspasmen mit-
verantwortlich bei der Entstehung der Globalinsuffizienz. Die Zustände
gleichen dann denjenigen der chronischen, asthmoiden Bronchitis, des
Asthmas usw. Die Patienten, leiden sie nun an Tuberkulose oder Silikose,
werden oft recht wenig durch eine ausgedehnte Verminderung des Lungen-
parenchyms beeinträchtigt, und dies deshalb, weil die Lungen eine so um-
fangreiche Reserve besitzen, dass ohne grossen Schaden zwei Lungenlappen
geopfert werden können. Die Untersuchung von Patienten nach Lobektomie
oder Pneumektomie führt uns vor Augen, wie überraschend gut der Organis-
mus einen so schweren Eingriff erträgt. Ausgedehnte Bronchialspasmen da-
gegen werden schlecht ertragen, und wir können bei diesen Patienten trotz
mässigen Verschattungen im Röntgenbild eine schwere Störung der Lungen-
funktion feststellen. Diese Tatsache ist leicht zu verstehen, wenn wir uns ver-
gegenwärtigen, dass die Bronchialspasmen jeder Hyperventilation ein Hin-
dernis entgegenstellen und hierdurch eine Lungenblähung bewirken, welche
ihrerseits zu einer Vergrösserung des Totraumes führt. Der Kranke kann
seinen vergrösserten Totraum nun gerade infolge der Spasmen nicht mehr
durch eine genügende Hyperventilation kompensieren, wodurch er ein Opfer
dieses Circulus vitiosus wird, der sich schliesslich in der Globalinsuffizienz
manifestiert.

Bei sechs Patienten haben wir eine Globalinsuffizienz gefunden, von
denen wir im folgenden ein Beispiel wiedergeben.

Journal Nr. 1128 K: C. Girolamo, 55 Jahre, Silikose III, Emphysem,
Bronchialspasmen

Sollwert	 Istwert

Arterielles Blut:

02-Kapazität, Vol. % 19,50-20,50 16,2
02 -Sättigung, % 95-97 85,5
CO2-Gehalt, Vol. % 54-57 57,2
pH 7,38— 7,41 7,35
CO2-Spannung, mm Hg 40,0 45,3
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Spirometrie:
02-Aufnahme, cm 3/min 188 241
CO2-Abgabe, cm3/min 186
Respiratorischer Quotient 0,82 0,77
Atemfrequenz 14-16 32
Minutenvolumen, cm 3/min 5270 9630
Spezifische Ventilation, cm 3 23-33 39,9
Atemvolumen, cm 3 457 320
Reserveluft, cm3 610 160
Komplementärluft, cm3 1983 720
Vitalkapazität, cm3 3050 1200
Atemgrenzwert, l/min 122 32

Alveoläre Funktion:
Alveol. Ventilation, cm3/min 4290 3560
02-Ausnützung, cm3 55-58 68
Alveoläre 02-Spannung, mm Hg 94,3	 84,3
Totraum, cm3	78	 193
Totraumventilation, cm 3/min	 6070
Quotient,

TR. Vent./alv. Vent.	 0,40— 0,70	 1,70

Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, dass die Sauerstoffuntersättigung nicht
gross ist und sich deutlich von derjenigen unterscheidet, die wir bei schweren
Tuberkulosen antreffen. Trotzdem handelt es sich aber um eine schwere
Funktionsstörung, die den Patienten zumeist gänzlich arbeitsunfähig macht.

Eine vollständige Studie der Pathophysiologie der Silikose müsste auch die
Blutzirkulation in die Untersuchung einbeziehen. Wir können uns aber im
Rahmen dieser Arbeit nicht weiter darüber äussern, da es sich hierbei um ein
sehr komplexes Geschehen handelt. Einige Störungen kommen besonders
gut im Arbeitsversuch zur Geltung. Wir haben uns jedoch vorgenommen,
dieses Thema für eine spätere Arbeit zu reservieren. Auch mit den Kompli-
kationen, wie Tuberkulose, Pneumothorax usw., die im Verlaufe einer Sili-
kose auftreten können, wollen wir uns hier nicht näher beschäftigen.

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen können wir die Ergeb-
nisse, welche wir bei der Lungenfunktion der Silikosepatienten erhalten
haben, in folgender Übersicht zusammenfassen:

1. Verminderung der aktiven Lungenoberfläche infolge infiltrativer, fibrö-
ser und schrumpfender Prozesse.

2. Bronchialspasmen.
3. Kompensatorisches Emphysem.
4. Erhöhung der Atemmittellage.
5. Beschleunigung der Atemfrequenz.
6. Versteifung des Thorax.
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7. Vergrösserung des funktionellen Totraumes.
8. Deformation der Luftwege.
9. Ungleiche Ventilation verschiedener Lungenpartien (Partialinsuffizienz).

10. Vaskulärer Kurzschluss.
11. Absinken der alveolären Ventilation unter die physiologische Norm

(Globalinsuffizienz).
Abschliessend wollen wir den Versuch einer Synthese unternehmen. Wie

wir einleitend dargelegt haben, wählen wir als Basis derselben die röntgeno-
logische Einteilung. Wir sind uns ihrer Mängel wohl bewusst, doch steht uns
zurzeit kein besserer Maßstab zur Verfügung, wenn wir nicht die Lungen-
funktionsprüfung selbst zur Einteilung der Silikosen verwenden wollen. Wir
halten dieses Vorgehen für richtig, doch wollen wir zuerst an Hand der
röntgenlogischen Einteilung eine Synthese versuchen. Trotzdem die Streu-
ung in den einzelnen Stadien beträchtlich ist, lässt sich an Hand einer grösse-
ren Zahl von Fällen eine gewisse Parallelität zwischen dem anatomischen
Fortschreiten der Erkrankung und der funktionellen Verschlechterung des
Zustandes feststellen. Besonders instruktiv sind diejenigen Darstellungen,
in denen wir sämtliche Einzelwerte als Punkte aufgeführt haben. Sie veran-
schaulichen gleichzeitig mit der grossen Streuung der Einzelwerte die allge-
meine Tendenz im Verlaufe einer Silikose. Diese Darstellung zeigt uns deut-
lich, dass wir niemals in einem bestimmten Falle aus einem Röntgenbild
weitgehende funktionelle Schlüsse ableiten können. Trotzdem sind die allge-
meinen Regeln, welche sich aus den Mittelwerten der verschiedenen Stadien
ergeben, von Interesse.

1. Vitalkapazität
Aus den Abbildungen 5 und 6 ist ersichtlich, dass die Vitalkapazität durch

die Silikose nur wenig beeinträchtigt wird.

Vitalkapazität bei Silikose 	 Vitalkapazität

2. Atemgrenzwert
Der Atemgrenzwert wird, wie wir den Abbildungen 7 und 8 entnehmen, im

Verlaufe der Silikose weit mehr herabgesetzt als die Vitalkapazität. Wäh-
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rend er bei der Silikose II noch über der Norm liegen kann, ist er bei der
Silikose III fast immer vermindert.

Atemgrenzwert bei Silikose 	 Atemgrenzwert
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Abb. 7

3. Bronchialspasmen
Um die Bedeutung der Spasmen im Verlaufe der Silikose darzulegen, haben

wir in Abbildung 9 den Einfluss des Adrenalins auf den Atemgrenzwert im
Verlaufe der Silikose dargestellt. Wir sehen, dass das Ausmass der Spasmen
durchschnittlich in allen Silikosestadien dasselbe ist. Während bei der Sili-
kose I durch Adrenalin noch der Normalwert erreicht wird, ist dies bei den
fortgeschrittenen Stadien nicht mehr der Fall, als Zeichen dafür, dass irre-
versible, anatomische Prozesse an der Verminderung des Atemgrenzwertes
beteiligt sind.

Atemgrenzwert

Abb. 9

4. Minutenvolumen
Aus den Abbildungen 10 und 11 geht hervor, dass das Minutenvolumen im

Verlaufe der Silikose stark zunimmt.
Minutenvolumen bei Silikose
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5. Alveoläre Ventilation und Totraum
Aus Abbildung 12 ersehen wir eine ziemlich regelmässige Zunahme der

spezifischen Ventilation mit Fortschreiten der Silikose. Um 1 cm' Sauerstoff
aufzunehmen, muss der Patient immer mehr Luft ventilieren. Aus dem selben.
Schema ist ersichtlich, dass diese Ventilationszunahme ausschliesslich auf
einer Vergrösserung des Totraumes beruht, da sich die alveoläre Ventilation
mit fortschreitender Silikose kaum verändert. Die Streuung der Einzelfälle
ist aus den Abbildungen 13 bis 15 ersichtlich.
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Torraumventilation
Alveolar, -Ventilation 1

Das Verhältnis der Totraumventilation zur alveolären Ventilation gibt uns
ein gutes Mass für die Atemökonomie. Der Quotient aus den beiden genannten
Grössen nimmt im Verlaufe der Silikose zu, woraus wir ersehen, dass die
Atmung immer unökonomischer wird, d. h. für dieselbe alveoläre Ventilation
muss eine immer grössere Luftmenge in Bewegung gesetzt werden (Ab-
bildung 16).

Totraum Verhältnis von Totraumventilation zu
alveolärer Ventilation bei Silikose
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6. Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes

Die Sauerstoffsättigung bleibt bei der Silikose lange normal, um erst in
Spätstadien etwas unter die Norm abzusinken (Abbildungen 17 und 18).
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Dies sind die Hauptzüge der Pathophysiologie der Atmung bei der Silikose.
Wie wir sahen, ist es mit unseren Techniken möglich, sich über die wichtig-
sten Funktionsstörungen bei der Silikose zu orientieren. Sie ist aber weit
entfernt davon, ein bequemes Problem zu sein, und wir können nur von ge-
nauen Untersuchungsmethoden befriedigende Antworten erwarten. Sicher
ist die Spirometrie allein nicht imstande, das komplexe Problem zu lösen,
sondern wir müssen ihr das Studium des arteriellen Blutes, die Berechnung
der alveolären Ventilation und des Totraumes sowie den Sauerstoff- und
Adrenalinversuch beifügen, um einen Einblick in das patho-physiologische
Geschehen zu erhalten.
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IV. Die Silikose im Röntgenbild
Von

HANS R. SCHINZ und HANS EGGENSCHWYLER

(Mit 18 Abbildungen im Text)

In der Erkennung der Lungensilikose spielt die Röntgenuntersuchung eine
ausschlaggebende Rolle. Die Fortschri tte der Lungendiagnostik sind in erster
Linie diesem Verfahren zuzuschreiben. Das Röntgenbild, und nur dieses,
gestattet die Frühdiagnose am Lebenden. Oft bleibt es lange Zeit der einzige
objektive morphologische Ausdruck einer bestehenden Staublungenerkran-
kung, während subjektive Symptome und klinische Untersuchung noch keine
Anhaltspunkte für irgendwelche krankhafte Veränderungen ergeben. Sehr
eindrücklich lässt sich die Entwicklung einer Silikose an Hand einer Reihe
von Röntgenbildern verfolgen, die in bestimmten Zeitabständen nachein-
ander aufgenommen wurden. Die Stadieneinteilung erfolgt nach dem radio-
logischen Befund; die Beurteilung und damit auch häufig die Entschädigung
eines Falles bauen auf ihm auf.

Allerdings ist das Röntgenbild oft vieldeutig und seine Beurteilung schwie-
rig, namentlich in den Anfangsstadien und dort, wo sich entzündliche Lungen-
veränderungen mit einer Silikose kombinieren. Hier ist dann ohne eine sorg-
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fältig erhobene berufliche Vorgeschichte und ohne gewisse klinische Unter-
suchungen nicht weiter zu kommen. In jedem Fall ist das Röntgenbild zur
Ergänzung der Anamnese unentbehrlich; beide sind ausschlaggebend für die
Diagnose der Silikose. Dies gilt auch ganz besonders für den Frühfall.

Dem Röntgenologen stellen sich bei der Erforschung und Bekämpfung
der Silikose folgende Aufgaben:
1. P r o p h y l a k t i s c h e Röntgenuntersuchung von Arbeitern vor Auf-

nahme eines Staubberufes. Dadurch sollen konstitutionell und durch über-
standene Krankheiten für Silikose besonders Gefährdete ausgeschlossen
und Tuberkulöse ausgemerzt werden.

2. Früherfassung der Silikosefälle. Durch Massenuntersu-
chungen der Staubbetriebe mittels der Schirmbildmethode Depistage, die
jährlich wiederholt werden soll.

3. Fr ü h e r k e n n u n g. An Hand von möglichst leistungsfähigen Detail-
untersuchungen soll im konkreten Fall das Vorhandensein silikotischer
Veränderungen festgestellt werden.

4. N a c h k o n t r o 11 e. Die erfassten Silikosefälle bedürfen regelmässiger
Kontrolle durch das Röntgenbild.

In dieser allgemeinen Publikation sollen zunächst die Methoden, dann die
morphologischen Stadien der Silikose besprochen werden. Eine Übersicht
über die geschichtliche Entwicklung und über die Literatur der Silikose im
Röntgenbild wird später im Zusammenhang mit den Untersuchungen im
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft folgen.

Zur Pathogen ese

Das Röntgenbild als Zentralprojektion eines räumlichen Gebildes — in
unserem Falle des Thorax — auf eine Ebene fällt nur d ann anders aus als in
der Norm, wenn sich in der Lunge makroskopische, morphologisch erfass-
bare Veränderungen finden. Die Röntgendiagnostik treibt Makro-Morpho-
logie am Lebenden, für die Auswertung der Bilder ist deshalb die Kenntnis
der Entstehung und der typischen Ausbildung silikotischer Elemente not-
wendig, wie sie die pathologische Anatomie vermittelt. Der Beschreibung der
radiologischen Veränderungen sei daher eine kurze Pathogenese voran-
gestellt.

Was geschieht mit dem eingeatmeten Staub in der Lunge? Ein erheblicher
Teil der Staubpartikelchen, namentlich der grösseren, wird an den feuchten
Schleimhäuten der obern Luftwege (Nase, Trachea, Bronchien) niederge-
schlagen und gelangt durch den Flimmerstrom wieder nach aussen, ohne
Schaden zu stiften. Funktioniert die Nasenatmung aus irgendeinem Grund
nicht, so gelangen entsprechend mehr Staubteilchen in die Lunge. Die Filter-
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wirkung der Schleimhautoberfläche ist bis weit in die feinsten Verästelungen
des Bronchialbaumes hinaus wirksam. Der gebundene Staub wird als bald
helleres, bald schwärzliches Sputum expektoriert. Erst in den Endbläschen
der Lunge fehlt jener Schleimhautüberzug und ist durch flache Wandzellen
ersetzt. An diese lagern sich die Partikel an und werden teils von ihnen, teils
von besondern Speicherzellen aufgenommen. Viele Wandzellen schilfern sich
ab und werden durch neue ersetzt; sie werden ebenfalls nach aussen entfernt.
Die Speicherzellen transportieren den Staub durch Zwischengewebe in den
Lymphstrom. Im Zwischengewebe und an den Ufern des Lymphstromes bil-
den sich mit der Zeit Depots von Staubzellen, in deren Zentrum die Zellen
allmählich absterben, während sich ringsum neue Elemente anlagern. Es
wird angenommen, dass in den Staubdepots ein zwar ausserordentlich gerin-
ger, biologisch aber doch wirksamer Teil der Kieselsäure in Lösung geht.
Dies zeigt sich in der Reaktion der Umgebung mit Zellwucherung und
Eiweissdegeneration. Durch konzentrisches Wachstum entstehen so die kuge-
ligen Gebilde, die wir als silikotische Granulome kennen.

Die Knötchen bilden das pathologisch-anatomische Element der Silikose;
ihr Beginn liegt in mikroskopischen Dimensionen, im ausgereiften Zustand
messen sie 2 bis 3 min im Durchmesser. Das umgebende Narbengewebe zeigt
eine starke Tendenz zur Schrumpfung, wodurch sich im Laufe der Zeit meh-
rere Knötchen zu grösseren, bis erbsgrossen Körnern vereinigen. Später
sintern viele Körner und Knötchen zu mächtigen Klumpen oder Ballungen
zusammen. Die atmende Lungenfläche wird durch die Schrumpfung stark
eingeschränkt, die intakten Lungenbläschen werden blasig aufgetrieben, es
bildet sich ein mehr oder weniger ausgesprochenes Emphysem.

Für den röntgenologischen Nachweis der Silikose spielt die geringe Menge
des eingeatmeten Staubes und namentlich des Quarzes keine Rolle. Auch bei
grösseren Mengen von Quarzstaub, als wir sie in einer Silikotikerlunge finden
(um 3-5 g), würde die Absorption von Röntgenstrahlen infolge des relativ
niedrigen Atomgewichtes von Silizium nicht spürbar erhöht. Was wir im posi-
tiven Falle zu sehen bekommen, ist die vitale Reaktion des Gewebes auf die
Schädigung des eingedrungenen Staubes, d. h. das silikotische Granulom als
Ganzes, nicht nur sein mineralreiches Zentrum. Wir finden im Röntgenbild
als Äquivalente der Knötchen kleine rundliche und weiche Fleckschatten von
2-5 mm Grösse. Aus technischen Gründen (Grösse des Brennflecks, Streu-
strahlung, Folienunschärfe) gelangen kleinere Knötchen nicht mehr zur
Darstellung. Das ist auch der Grund, weshalb der Pathologe namentlich in
den initialen Fällen einen viel eindeutigeren und imposanteren Befund er-
heben wird, als nach der Röntgenaufnahme zu erwarten war.

Das vorwiegend aus organischem Gewebe aufgebaute Knötchen gibt nur
weichteildichten Schatten und kommt dadurch zur Darstellung, dass es sich
gegen die lufthaltige Umgebung abhebt. Ist der Luftgehalt der Lunge stark
vermindert oder aufgehoben, wie beispielsweise bei der Pneumonic, so ver-
schwinden die kleinen Fleckschatten vollständig.
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Nicht selten zeigt das Röntgenbild aber scharf begrenzte, kalkdichte Herd-
schatten, was in ausgesprochenen Fällen als «Schrotschusslunge» bezeichnet
wird. Hier liegt eine Einlagerung von Hydroxylapatit vor, wie SCHINZ und
BRANDENBERGER nachweisen konnten'). Diese Veränderung, welche wir als
A p a t i t o s e- S i l i k o s e bezeichnen können, findet sich häufig bei Stein-
hauern mit jahrzehntelanger Berufsanamnese, bei denen der klinische Ver-
lauf relativ gutartig ist.

Die verschiedenen Methoden in der Röntgendiagnostik der Silikose

Für die Untersuchung eines Silikosekranken oder -verdächtigen stehen
dem Röntgenologen verschiedene Methoden zur Verfügung. Ihre besondere
Anwendung ist von Fall zu Fall verschieden. Gegenwärtig sind wir an Hand
eines grösseren Untersuchungsmateriales damit beschäftigt, die Leistungs-
fähigkeit und Indikationsgebiete der einzelnen Verfahren abzugrenzen. Es
handelt sich dabei um folgende Untersuchungen:
1. Die Thoraxdurchleuchtung
2. Die Schirmbildaufnahme
3. Die Thoraxaufnahme (Standardmethode), frontal und seitlich
4. Die stereoskopische Untersuchung	 -
5. Schichtbildaufnahmen oder Tomogramme in verschiedenen Tiefen
6. Das Atmungskymogramm
7. Die Plattendistanzaufnahme
8. Die Kontaktaufnahme
9. Gezielte Aufnahmen einzelner Lungenabschnitte, Aufnahmen in maxima-

ler In- und Exspiration.
10. Die Bronchographie.
Nicht durchgeführt wird bei uns die Arteriographie der Lungen.

1. Die Thoraxdurchleuchtung gibt eine grobe Orientierung
über Grösse und Lage der grösseren Verschattungen. Knötchen sind kaum
oder nur unsicher zu sehen, ausgenommen, wenn sie durch Apatiteinlage-
rung besonders kontrastreich sind, dagegen ist die Erkennung von Körnern
in der Regel leicht möglich. Unter Benutzung der parallaktischen Verschie-
bung gelingt die räumliche Orientierung. Durch Drehung des Exploranden
um die Längsachse bekommt man Partien der Lunge zu Gesicht, die im nor-
malen dorso-ventralen Strahlengang und auch auf den Aufnahmen verdeckt
sind. Der Nachteil der Durchleuchtung besteht in der geringen Detailzeich-
nung, weshalb sie in den Frühfällen versagt, und im Fehlen eines objektiv
sicheren Beleges, was den späteren Vergleich — sogar beim selben Durch-

i) SCHINZ U. BRANDENRERGER: <Über die Natur der Verkalkungen bei Mensch und Tier
und das Verhalten der anorganischeH Knochensubstanz im Falle der hauptsächlichen
menschlichen Knochenkrankheiten.» Benno Schwabe, Basel 1946. S. 47 und 61.

Helvetica Medica Acta Series A. Suppl. XVI (Vol. 12, Fasc. 6, 1945).
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leuchter — erschwert. Daher darf die Durchleuchtung allein für die Diagnose-
stellung niemals verwendet werden.

2. Die S c h i r m b i l d a u f n a h m e gibt als Photographie des Leucht-
schirmbildes im Kleinformat im wesentlichen eine Fixierung des Durch-
leuchtungsbefundes von dokumentarischem Wert, wobei allerdings die Mög-
lichkeit des Bewegens wegfällt. Silikosen des zweiten Stadiums können in
jedem Falle, solche des ersten beinahe immer diagnostiziert werden. Die
Betrachtung vollzieht sich an dem auf Originalgrösse vergrösserten Projek-
tionsbild. Bei genügender Sorgfalt in der Herstellung liefert das Verfahren
sehr brauchbare Bilder, immerhin ohne eine sehr deutliche Detailzeich-
nung, so dass es sich z. B. für eine Begutachtung weniger eignet. Dagegen
stellt es für Massenuntersuchungen in gefährdeten Betrieben die Methode
der Wahl dar, weil es mit minimem Zeit- und Kostenaufwand dank dem
beweglichen Schirmbildzug die ganze Belegschaft einer Industrie erfasst.

3. In der normalen Thoraxaufnahme in Originalgrösse
haben wir das Standardbild für die Lungenveränderungen der Silikose vor
uns. Voraussetzung sind technisch einwandfreie Bilder, also Drehanoden-
röhre mit kleinem Brennfleck und hoher Leistung, so dass bei einem Röhren-
abstand von 1,60 bis 2 Meter eine kurze Belichtungszeit von ca. einer Zwan-
zigstelssekunde möglich ist. Filmmaterial und Entwicklung müssen optimal
sein. So bekommen wir in der dorso-ventralen oder in der seitlichen Auf-
nahme eine hinreichend genügende Detailstruktur; um danach die Stadien-
zuteilung vornehmen zu können. Allerdings wird die Beweglichkeit der
Zwerchfelle, Rippen und der Lungen nicht zum Ausdruck kommen. Die Auf-
nahmen erfolgen normalerweise in mittlerer Inspirationsstellung. Zur Dar-
stellung der unteren Lungenpartien lässt man den Exploranden maximal
inspirieren, für die Lungenspitzen eignet sich besser die Exspirationslage.
Das Röntgenbild ist ein Summationsbild, indem hintereinanderliegende Pro-
zesse sich zu Schatten oder Aufhellungen summieren.

4. Stereoskopische Aufnahmen gestatten die räumliche
Orientierung im Thorax. Dabei treten nicht mehr Einzelheiten als auf dem
Thorax-Übersichtsbild zutage. Häufig löst sich eine scheinbar wabige
Lungenstruktur auf in mehrere hintereinanderliegende Gebilde. Die Ver-
dichtungsschatten erscheinen als im Brustraum suspendierte Knötchen, die
entweder frei, «isoliert» im lufthaltigen Raum zu schweben scheinen oder sich
an den Knüpfungsstellen des Netzwerkes finden. Die Emphysembildung tritt
als wechselnd grobmaschiges Wabensystem in Erscheinung.

Die Fähigkeit des stereoskopischen Sehens von Röntgenbildern ist nun
allerdings nicht bei allen Menschen vorhanden und muss entwickelt werden.
Die Aufnahme erfordert kostspielige Apparaturen mit raschem Filmwechsel
und Röhrenverschiebung. Die Anwendung des Verfahrens wird sich demnach
praktisch auf wenige Fälle beschränken, in denen es auf eine ganz genaue
Differenzierung fraglicher Schatten hinsichtlich räumlicher Auflösung an-
kommt.
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5. S c h i c h t b i l d auf n a hm en oder Tomogramme benötigen eben-
falls eine besondere Apparatur. Sie geben optische Querschnitte einer be-
stimmten Ebene, indem die oberhalb und unter dieser Schicht liegenden Struk-
turen verwischt werden. Dadurch kann z. B. die Binnenstruktur einer massi-
ven Verschattung zur Erscheinung kommen; besonders kann die Frage beant-
wortet werden, ob in einer Verschattungszone eine Höhlenbildung vorhanden
ist. Dementsprechend ist die Hauptdomäne der Tomographie die Lungentuber-
kulose. In fraglichen Fällen kann die Lunge von hinten bis vorn stufenweise
abgesucht werden. Dadurch entdeckt man häufig im Zentrum oder in der
Nachbarschaft grosser Ballungen Hohlräume, die mit den andern Methoden
nicht sicher nachgewiesen werden können.

Das Tomogramm ist auch in der Abklärung der Silikose von grosser Bedeu-
tung, und zwar namentlich in den mittleren und späten Stadien, während bei
den Frühfällen die Ausbeute an pathologischen Veränderungen meist gerin-
ger ist, als von vorneherein erwartet werden könnte. Selbst gut ausgebildete
Knötchen kommen nicht zur Abbildung. In den späteren Fällen sehen wir
überraschend häufig Hohlraumbildungen, wobei es sich meist um nichttu-
berkulöse Einschmelzungen und blasige, durch Emphysem vorgetäuschte
Pseudokavernen handelt, seltener um echte tuberkulöse Kavernen. Auch
ausgesprochene Ballungen deckt das Tomogramm unter Umständen auf, wo
im Übersichtsbild wegen Emphysem nur eine undeutliche Verschleierung
zu sehen ist. Sodann ist der Nachweis von Pleuraverdickungen im Schichtbild
viel leichter.

Auch hier wird das Verfahren in praxi auf diejenigen Einzelfälle zu be-
schränken sein, wo eingehende Abklärung notwendig ist.

6. Im Atmungskymogramm erhalten wir Auskunft über die
Beweglichkeit des Zwerchfells, der Rippen und der Lunge. Die Aufnahme wird
so gemacht, dass während mehrerer Sekunden der Explorand regelmässig ein-
und ausatmet. Gleichzeitig läuft ein Raster mit schlitzförmigen vertikalen
Blenden langsam über die Aufnahmekassette ab. Die Exkursionen der beweg-
ten Teile zeichnen sich als verschieden hohe Zacken ab, die ausgemessen
werden können. Bei starrem Thorax zeigen die Rippen nur kleinste Aus-
schläge, dagegen sind die Zwerchfellzacken ungewöhnlich lang, entsprechend
der vermehrten Arbeit dieses wichtigen Atemmuskels. Je nach der Zacken-
richtung lässt sich feststellen, ob einzelne Teile gleichsinnig oder entgegen-
gesetzt zum Zwerchfell bewegt werden. Normalerweise gehen die untern zwei
Drittel der Lunge mit dem Zwerchfell, die Rippen und das obere Lungen-
drittel entgegengesetzt dazu. Liegen Verwachsungen der Lappengrenzen vor,
so geht die Lungenzeichnung bis hoch hinauf synchron dem Zwerchfell.
Adhäsionszacken zeichnen sich deutlich ab, dagegen werden feinere Struk-
turen vollständig verwischt.

7. Die Plattendistanz aufn ahme oder eigentlich Filmdistanz-
aufnahme nach GROEDEL unterscheidet sich von der gewöhnlichen Thorax-
aufnahme dadurch, dass die filmhaltende Kassette nicht unmittelbar der
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Thoraxwand anliegt, sondern durch einen 15 cm tiefen Abstand von ihr ge-
trennt ist. Dadurch wird die störende Streustrahlung vermindert, die Bilder
werden schärfer, die Knötchen und Stränge kommen unter Umständen deut-
licher zur Darstellung. Der Unterschied gegenüber der Standardmethode ist
nur geringfügig; in Zweifelsfällen hat sich aber häufig gerade diese Spezial-
aufnahme bewährt zur Abklärung feiner Fleckschatten. Auch die Fibrose und
verstärkte Netzzeichnung lässt sich damit gut erkennen.

8. Im Kontaktbild liegt die Kassette der Brustwand dicht an, die Rönt-
genröhre wird ebenfalls dicht auf die Haut aufgesetzt. Der Strahlengang ist
dadurch stark divergierend, was eine erhebliche Vergrösserung der röhren-
nahen Abschnitte und eine Verzerrung der peripheren Partien bewirkt. Prak-
tisch gelangen nur einige Quadratzentimeter rings um den Zentralstrahl, und
zwar nur die dicht der Platte aufliegenden Stellen, zu einer einigermassen
wirklichkeitsgetreuen Abbildung. Dadurch gelingt es, Veränderungen der
Pleura oder in Pleuranähe isoliert zu betrachten. Meistens kommen einzelne
Knötchen, vor allem aber Emphysembläschen sehr eindrücklich zum Vor-
schein. Pleuraverwachsungen zwischen den Lappen zeigen sich als scharfe
Linien verschiedener Dicke. Auch hier ist das Anwendungsgebiet beschränkt
auf diejenigen Fälle, wo eine gezielte Untersuchung angezeigt erscheint.

9. Liegen Veränderungen der Trachea oder der Bronchien vor, die durch
das Übersichtsbild, Stereogramm oder Tomogramm nicht genügend abgeklärt
werden können, so ist die B r o n c h o g r a p h i e manchmal von Nutzen,
d. h. die Verwendung eines Kontrastmittels, welches an den Schleimhäuten
haftet und die kleineren Bronchien ausfüllt. So lassen sich Lage, Verlauf und
Weite der Trachea und der Bronchien demonstrieren. Ein Nachteil des Ver-
fahrens ist, dass das Kontrastmittel in kranken Lungen nie vollständig aus-
geschieden wird und spätere Kontrollen empfindlich stören kann.

Der Eingriff ist für den Patienten unangenehm und muss unter Umständen
von einem routinierten Laryngologen vorgenommen werden, damit die Fül-
lung gerade der wichtigen Gebiete erfolgt.

10. Z i e l auf n a h m en bestimmter Lungenabschnitte werden dort ge-
macht, wo umschriebene lokale Veränderungen festgehalten werden sollen,
z. B. die hintere Herzkontur in der Fechterstellung, einzelne Verkalkungen
usw.

Nach diesen verschiedenen Methoden haben wir in den letzten 8 Monaten
51 Patienten untersucht, die uns von der Medizinischen Poliklinik, der Medi-
zinischen, Psychiatrischen und Dermatologischen Klinik zugewiesen worden
sind. Es handelte sich dabei vorwiegend um Arbeiter, die auf Veranlassung
der SUVA begutachtet werden mussten. Ein vollkommen normaler Thorax-
befund wurde nur bei einem Exploranden gefunden, die restlichen gehören
folgenden Stadien an:

Stadium 0—I: 10 Fälle
Stadium I	 : 14 Fälle
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Stadium II : 16 Fälle
Stadium III : 10 Fälle, wovon 3 mit Tuberkulose.

Dabei sind die Zwischenstadien, entsprechend der internationalen Verein-
barung der Johannesburger Konferenz, immer der niedrigeren Stufe zuge-
zählt worden.

Es befanden sich darunter 23 Mineure, 6 Sandstrahler, 5 Gussputzer und
-former, je 2 Arbeiter der keramischen Industrie, Kunststein- und Schiefer-
industrie, 3 Steinbrecher, je 1 Handlanger, Bergmann, Stollenarbeiter und
Werkzeugmacher.

Das Durchschnittsalter ist 48 Jahre, der jüngste Explorand 24jährig, der
älteste 70jährig. Die Dauer der Staubexposition schwankt ausserordentlich
stark; am kürzesten ist sie bei einem Sandstrahler, der nach anderthalb
Jahren die ersten Symptome aufwies und bei dem sich kurz danach eine
Tuberkulose entwickelte. Die längsten Expositionszeiten finden sich bei
2 Steinbrechern, die beide 40 Jahre Staubarbeit aufwiesen.

Über diese Untersuchungen, die weiterlaufen, soll später ausführlich be-
richtet werden.

Morphologische Stadien

Das Röntgenbild ist, abgesehen von der anatomischen Untersuchung, das
einzige Verfahren, das über die Ausbreitung der krankhaften Prozesse in
der Lunge Auskunft erteilt. Je nach Zahl, Grasse und Ausdehnung der
Fleckschatten können wir eine Stadieneinteilung vornehmen. Damit soll aber
nicht gesagt sein, dass diese morphologische Stadieneintei-
lung auch eine zeitliche ist. Der eine Silikotiker bleibt Jahre und
Jahrzehnte im Stadium I, beim andern Silikotiker finden wir schon bei der
ersten Untersuchung ein Stadium II oder III, ohne dass wir behaupten kön-
nen, er habe ein Stadium I durchgemacht. Diese einschränkenden Bemerkun-
gen sind notwendig, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Stadieneintei-
lung braucht sich deshalb nicht mit der klinischen Einteilung nach der
Schwere der Symptome zu decken.

Man unterscheidet heute allgemein 4 Stadien der Silikose, nämlich ein Vor-
stadium und 3 sichere Stadien. Diese Einteilung geht im wesentlichen auf
die Konferenz von Johannisburg im Jahre 1930 zurück.

Die Mannigfaltigkeit der Röntgenbilder bei Staublungenerkrankungen hat
immer wieder dazu geführt, dass diese einfache Stadieneinteilung als unge-
nügend empfunden und durch Ergänzungen vermehrt wurde. So sind ameri-
kanische Autoren (PANcoasT, COLE) auf 12 Stadien, respektive COLE (1944)
auf 6 Stadien gekommen. Im Gegensatz dazu ist von deutscher Seite (REICH-
MANN 1931) der Vorschlag gemacht worden, die gebräuchliche Stadieneintei-
lung ganz fallen zu lassen und nur noch zwischen leichten Formen mit
Körnern und Knötchen und schweren mit Ballungen zu unterscheiden. Dieser
Vorschlag erklärt sich aus der deutschen Versicherungspraxis, die nur die
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schweren Fälle entschädigt. Nun geht aber die Obernahme eines funktio-
nellen Begriffes in die Morphologie nicht an, besonders wenn so weitgehende
Unterschiede zwischen Bild und Beschwerden bestehen, wie es bei der Sili-
kose geradezu typisch ist. Es wird im Sinne der allgemeinen Verständlichkeit
das beste sein, die bisherige Einteilung nach röntgenologischen Kriterien bei-
zubehalten und die klinischen Befunde davon zu trennen.

Vorstadium oder Stadium 0—I

Es handelt sich um eine suspekte Silikose. Die Lungenzeichnung ist an
einigen Stellen auffallend markiert in Form einer streifen- oder netzförmi-
gen Struktur. Die Schatten der Lungenwurzeln (Hilf) können etwas ver-
grössert sein. Ganz vereinzelt kommen auch weiche, höchstens hirsekorn-
grosse Fleckschatten zur Abbildung, die meist in den Knüpfungsstellen des
Gefässnetzwerkes liegen. Von den etwa gleichkalibrigen Lungengefässen
unterscheiden sie sich durch die periphere Lage und die lockere Gruppie-
rung. Aus dem Röntgenbild allein kann keine sichere Diagnose gestellt wer-
den; eine genaue Berufsanamnese ist unumgänglich notwendig. Die leichten

Abb. 1
Normales Thoraxbild eines 36jährigen Mannes ohne Staubexposition.

Man erkennt deutlich die feine netzförmige Lungenzeichnung. Hilusschatten normal gross,
scharf begrenzt, von der Herzkontur deutlich abgesetzt. Kalkherd im rechten Mittelfeld.

Mittelkräftige Pektoralisschatten beidseits.
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Abb. 2
(Ä. Chr., 1915, 170 613)

Beginnende Silikose, Stadium 0—I.
Starke Staubexposition während 3% Jahren als 'Mineur im Alpengebiet. Der Mami ist
zur Zeit beschwerdefrei, hat aber bei der Arbeit häufig Schübe von asthmoider Bron-
chitis. Bei der Untersuchung Giemen über den obern hintern Lungenpartien und geringe

Totraumerhöhung. (Med. Universitätspoliklinik, Prof. Rossier.)
Lungenzeichnung in beiden Mittelfeldern etwas verstärkt. Im Bereich des Pektoralis-
schattens, besonders rechts, und in der Basis des rechten Oberfeldes vereinzelte sehr
kleine, weiche Fleckschatten. Mässige Vergrösserung und Verdichtung beider Hilusschatten.
Verdächtiges, aber nicht beweisendes Röntgenbild. Die Diagnose kann aus dem Röntgen-

befund, der Anamnese und dem klinischen Befund gestellt werden.

Abweichungen von der Norm zeigen immerhin an, dass eine gewisse Schädi-
gung bereits stattgefunden hat. Weitere Staubexposition ist zu vermeiden.
(Abb. 1 und 2.)

Frühstadium oder Stadium I

Diese Form ist bereits für die Silikose charakteristisch, indem die Knöt-
chen oder Granulome als kleine rundliche Fleckschatten von 2-4 mm Durch-
messer deutlich zur Darstellung gelangen. Sie liegen teils in den Knüpfungs-
stellen des Gefässnetzes, teils frei oder «isoliert» im Gewebe und finden sich
entweder gleichmässig über alle Lungenf elder verteilt oder an einzelnen
Stellen gehäuft, was häufiger ist. Zu den bevorzugten Stellen gehören die seit-
lichen Partien beider Ober- und Mittelfelder, die Gegend in der Nähe der
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Abb. 3

Abb. 4

Abb. 3 und 4
(O.F.,1910,176071)	 Silikose I.
Wechselnd starke Staubexposition während 17 Jahren als Mineur, meist im Stollenbau
bei Trockenbohrung. Atemnot seit 2% Jahren. Funktionell Totraumerhöhung, positiver
Adrenalinversuc. (Med. Üniversitätspoliklinik, Prof. Rossier.) Vegetative Dystonie. Das

funktionelle Verhalten entspricht bereits einer Silikose vorgerückteren Grades.
Deutlich vermehrte Lungenzeichnung in den Mittel- und Unterfeldern. Kleine Fleck-
schatten an den Kreuzungsstellen der Gefäßstränge und isoliert, besonders links basal

und rechts im Mittel- und Oberfeld. Hili nicht vergrössert, etwas verdichtet.
Die Detailaufnahme aus dem rechten Mittelfeld (Abb. 4) lässt die kleinen rundlichen

Fleckschatten namentlich im Bereich der Rippenschatten gut erkennen.
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Lungenwurzeln und diejenige unterhalb der Schlüsselbeine. Spitzen und
Basis der Lungen bleiben meist frei. Besonders deutlich erkennt man die
Fleckschatten dort, wo sie sich in die Rippen- und Pectoralismuskelschatten
projizieren. Mehrere aneinandergereihte Knötchen können den Eindruck
eines Stranges erwecken; diese kurzen Stränge verlaufen in Richtung auf die
Lungenwurzeln zu entsprechend dem Verlauf der Lymphbahnen. Sie bilden
aber niemals grössere zusammenhängende Strassen wie etwa tuberkulöse
Veränderungen. Die Lungenzeichnung, die zur Hauptsache aus den Schatten
der in die Lungen eintretenden und von dort zurückkehrenden Blutgefässe
und aus dem Bindegewebe, das sie umgibt, besteht, ist meist deutlich ver-
stärkt. Sie lässt sich bis weiter in die Peripherie hinaus als gewöhnlich verfol-
gen und ist nicht selten dicht unter der Pleura sehr gut erkennbar. Wir sehen
dann streifige und netzförmige Strukturen, zwischen denen das lufthaltige
Lungengewebe in kleinen, regelmässigen Maschen liegt. Die Hilusschatten
sind in den meisten Fällen vergrössert und verdichtet, in einem Drittel fehlt
aber die Vergrösserung. Schon in diesem Stadium kann gelegentlich Ver-
kalkung der Knötchen beobachtet werden. (Abb. 3 und 4.)

Vollstadium oder Stadium II

Durch Zusammenrücken mehrerer Knötchen entstehen grössere Körner
von 4-6 mm Grösse, daneben vermehrt sich die Zahl der kleinen Knötchen
noch weiter. Wieder sind die seitlichen Partien beider Mittel- und Ober-
felder vorzugsweise befallen, daneben ist aber auch die ganz diffuse Ver-
teilung, die an eine Miliartuberkulose erinnert, recht häufig. Bei der Durch-
leuchtung fällt zunächst auf, dass der Thorax weniger strahlendurchlässig ist
und daher dunkler, oft schleierig verschattet erscheint. Einzelne Fleck-
schatten sind auf dem Schirm gut zu erkennen, natürlich namentlich dann,
wenn sie Kalkeinlagerungen aufweisen. Die Form der Schatten ist im
Röntgenbild besser zu beurteilen: sie ist rundlich bis polyedrisch, manchmal
sieht man auch kurze korallenförmige Bildungen. Man hat für diese Formen
das treffende Bild der «Sagosuppe» und des Schneegestöbers;> gewählt. Bei
Einlagerung von endogen gebildetem Hydroxylapatit wird der Einzelherd
kalkdicht und gibt einen harten, scharf begrenzten rundlichen Scha tten.
Mehrere solcher Kalkschatten ergeben das überaus charakteristische Bild
der «Schrotschusslunge;>, das bei alten Steinhauern mit jahrzehntelanger
Staubexposition häufig gefunden wird. Ein verschieden starker Grad von
Emphysem, besonders der basalen Partien, ist nicht ungewöhnlich. In vielen
Fällen bleibt dieses Emphysem noch auf kleine Bezirke beschränkt, die
Maschen sind grösser, vielkammerig, besonders deutlich rings um die grösse-
ren Fleckschatten ausgebildet. Parallel mit dem Wachstum der silikotischen
Elemente und mit der narbigen Schrumpfung geht eine Verengerung der
Bronchiolen. Manchmal entsteht so ein Ventilmechanismus, der die Luft wohl
in die Alveolen hinein-, aber nicht mehr herausgelangen lässt. So entstehen
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Abb. 5
(H. H., 1889, 172370) 	 Silikose II.
37 Jahre Mineur in Steinbrüchen, seltener in Stollen. Kalk- und Sandstein. Seit einem
Jahr Besclweiden bei der Arbeit: Schweregefühl auf der Brust, Müdigkeit und Atemnot.

Funktionell deutliche Totraumerhöhung, Bronchialspasmen.
< S c h n e e g e s t ö h er b i l d :> : Dichte Aussaat verschieden grosser weicher Rund-
schatten, stellenweise etwas näher zusammenstehend. Die Herde erreichen bis 5 mm

Durchmesser. Vergrösserung und Verdichtung der Hilusschatten.

kleine, sackartige Blasen, die im Röntgenbild als runde, scharf begrenzte
Aufhellungen erscheinen. Bei zahlreichen Blasen ergibt sich ein grobwabiges
Bild. Klinisch zeigen solche Fälle erhebliche Atemnot (Abb. 5 und 6).

Gelegentlich sieht man eierschalenförmige Verkalkungen in den Lymph-
knoten der Hili (SwEANY). Sie kommen bei verschiedenen Staubberufen vor
und sind für Silikose charakteristisch.

Endstadium oder Stadium III

Das morphologische Leitsymptom dieses Spätstadiums sind die Ballungen:
dichte, grosse Indurationsfelder von homogenem Aufbau, die bis Kindskopf-
grösse erreichen können. Sie treten meistens in der Mehrzahl, manchmal auch
auf jeder Seite einzeln auf, und bevorzugen die oberen und hinteren Lungen-
abschnitte. In den Unterfeldern werden sie wesentlich seltener beobachtet. Ihr
Zustandekommen erklärt sich durch das Zusammenrücken vieler Körner und
Knötchen zu massiven Klumpen, wofür eine erhebliche Schrumpfung not-
wendig ist (Abb. 7, 8, 9).

,Anfänglich lässt sich oft noch eine feinkörnige Binnenstruktur erkennen,
die mit der Zeit verlorengeht. In der Umgebung der Ballungen sieht man
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Abb. 6
T o m o g r a in m des Falles von Abb. 5 in 8 cm Tiefe von der hintern Thoraxwand. Neben
der baumförmig verzweigten Verästelung des Gefäßsystems nur vereinzelte, scharf

begrenzte rundliche Fleckschatten (Körner).

Abb. 7
(R. Ch., 1884, 91 961) 	 Silikose III.
16 Jahre Mineur im Stollenbau. Dichte Verschattungen in beiden Unterfeldern (Ballungen)
und infraklavikulär, daneben kleinere Fleckschatten und Emphysem, besonders über

dem linken Zwerchfell.
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Abb. 8

Abb. 9

(Br. K.,1905, 174 646) 	 Silikose III.
Starke Stanbexposition während 15 Jahren als Mineur (Sargaas, Monte Ceneri, Grimsel,
Susten). Seit zwei Jahren zunehmende Arbeitsdyspnoe. November 1946 Pleuritis exsu-
dativa links. Anschliessend mehrere bronchopneumonische Schübe, die auf Chemothera-
peutika und Penicillin gut ansprachen. Keine Tuberkelbazillen. Exitus Mai 1947 an
Rechtsdekompensation des Herzens. (Med. Klinik Zürich, Direktion: Prof. W. Löffler.)
Abb. 8: Bild vom 16. 1. 47. Dichte feinfleckige Aussaat besonders der Mittelfelder. Bal-
lungen lateral. Kavernensuspekte Aufhellungen in beiden Mittelfeldern. Emphysem der

Spitzen und der rechten Basis. Plenraadhäsion und Zwerchfellhochziehung links.
Abb. 9: Detailaufnahme aus dem re. Mittelfeld in Originalgrösse: Vortäuschung einer
Kaverne durch Lappengrenze (oben) und Emphysemblase (unten). Bei der Sektion fanden

sich hier ausschliesslich silikotische Veränderungen.
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(Br. L., 1900,129 175)
Abb. 10

Silikose III.,

Starke Staubexposition als Mineur während 21 Jahren. Starker Hissten und Dyspnoe.
Ausgedehnte Verschattungen in beiden Mittelfeldern in Form von zwei Schmetterlings-
flügeln. Emphysem der Spitzen und Basen. Regenstrassen, von den Ballungen senkrecht
zum Zwerchfell abfallend. Hochziehung der Hilusschatten bds. Verlagerung der Trachea

nach rechts.

regelmässig einzelne grobe Körner. Sie werden allerdings durch das Emphy-
sem manchmal stark überblendet, speziell in den Spätstadien.

Als Zeichen der Schrumpfung finden sich narbige Stränge, die von den
Ballungen aus radiär verlaufen. Die vertikal zum Zwerchfell abfallenden
Streifen sind von REICHMANN zutreffend als Regenstrassen bezeichnet war-
den in Analogie zu den Wasserbahnen an einer beregneten Fensterscheibe.
Andere Narbenzüge verlaufen seitlich oder nach hinten zur Pleura, die an
der Ansatzstelle verdichtet ist. Meistens sind die Interlobärspalten verklebt
und besonders rechts gut zu sehen.

Das Emphysem erreicht in diesem Stadium immer erhebliche Ausmasse.
Befallen sind die Partien über dem Zwerchfell, Spitzen und Umgebung der
Ballungen. Durch die verdickten Randpartien können Kavernen vorgetäuscht
werden. Der Thorax erweitert sich, wird starr und bleibt in inspiratorischer
Lage fixiert. Die Zwerchfelle stehen tief, ihre Exkursionen sind herabgesetzt,
Auch die Beweglichkeit der Rippen ist hochgradig eingeschränkt. Je nach
Stärke des Zuges, den die schrumpfenden Partien auf die umgebenden. Teile
ausüben, werden wir Verziehungen diverser Brustorgane beobachten kön-
nen. Am häufigsten sind winkelförmige Abknickungen und Erweiterungen
der grossen Bronchien.
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Abb. 11
Derselbe Fall; Bronchographie.
Durch Narbenzug aus dem Gebiet der
rechten Lungenspitze ist die Trachea
seitlich abgewichen und S-förmig ge-
krümmt. Gleichzeitig sind beide Hili
hochgezogen, was sich an der Sprei-
zung der Bifurkation erkennen lässt.

Auch die Trachea wird oft seitlich verzogen und gestaucht. Schliesslich
kann bei unsymmetrischem Narbenzug das ganze Mittelfeld mitsamt der
Trachea auf eine Seite gezogen werden (Abb. 10 und 11).

Die Entwicklung der Silikose im Röntgenbild
(Abb. 12-15)

Gelingt es, durch frühzeitige Erfassung eine Silikose regelmässig zu be-
obachten, so kann man eine äusserst instruktive Reihe von Bildern zu-
sammenstellen, die nach kinematographischer Methode das Aufschiessen und
den weiteren Verlauf der charakteristischen Veränderungen erkennen las `

-sen. Leider finden sich solche Reihen in unserem Beobachtungsmaterial bis-
her nur vereinzelt. In den Abb. 12-15 ist die Entwicklung einer schweren
Steinhauersilikose in vier Bildern zusammengestellt. Bereits beim ersten Bild
liegen aber schon erhebliche Veränderungen vor. Der Mann hat schon in die-
sem Zeitpunkt über 20 Jahre in einem Steinbruch gearbeitet. Sind einmal
röntgenologisch fassbare Veränderungen da, so scheint die weitere Entwick-
lung von hauptsächlich zwei Faktoren bestimmt: 1. der Toxizität des Staubes;
2. die Konstitution des Organismus. Die Verhältnisse sind anolog wie bei der
Infektion, wo der Virulenz des Erregers die Abwehr des Wirtes gegenüber-
steht.

Da von Fall zu Fall entweder die Intensität der Noxe oder der Grad der Ab-
wehr verschieden ist, kann kein allgemein gültiges Schema für den Verlauf
einer Silikose gegeben werden.
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Abb. 12 Abb. 13

im von 5 Jahren.Verlauf

Abb. 14
	

Abb. 15

Entwicklung einer Steinhauersilikose
(R. Chr., 1887, Suva IX/8405/40)
Abb. 12. Stadium I—II; verstärkte Lungenzeichnung, einige kalkdichte Knötchen im

linken Mittelfeld.
Abb. 13. Stadium III, beginnende Ballung links lateral.
Abb. 14. Grosse Ballungen in beiden Mittel- und Oberfeldern.
Abb. 15. Die Ballungen sind noch dichter geworden, dazu hat sich ein mittelstarkes

Eniphysem ausgebildet.

Für die Geschwindigkeit, mit der die Silikose sich manifestiert, `sind ver-
schiedene Faktoren massgebend; unter anderem:

1. Berufsart (Mineur, Sandstrahler, Steinbrecher usw.) und damit Staub-
exposition.

2. Kieselsäuregehalt des eingeatmeten Staubes.
3. Teilchengrösse.
4. Arbeitsdauer.
5. Konstitution und Disposition.
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Komplikationen

Bisher wurde der Verlauf der einfachen oder reinen Silikose beschrieben,
wie er sich ergibt, wenn ausser dem kieselsäurehaltigen Staub keine weiteren
schädigenden Einflüsse den Körper treffen. Dieser Verlauf wird aber häufig
kompliziert durch das Dazutreten infektiöser oder mechanischer Schädi-
gungen.

Von den infektiösen Komplikationen ist in erster Linie die T u b e r k u -
l o s e zu nennen. Sie stellt das Hauptkontingent der Schwerkranken: die
Erkrankungsziffer schwankt zwischen 30 und 70 Prozent aller schweren
Silikosen. Es kann unterschieden werden, ob eine Tuberkulose schon vor der
Aufnahme silikoseerzeugenden Materials vorgelegen hat, ob sich die Infek-
tion gleichzeitig mit dem Manifestwerden der Silikose entwickelt oder ob
schliesslich — was am häufigsten ist — sich die Tuberkulose erst ausbreitet,
wenn bereits eine erhebliche silikotische Schädigung vorliegt.

Im ersten Fall sprechen wir von Tuberkulosilikose oder Pfropfsilikose,
weil sich die Silikose aufpfropft, im zweiten Fall kann man von simultaner
Infektion sprechen, der dritte Modus wird als Silikotuberkulose oder Pfropf-
tuberkulose bezeichnet.

Abb. 16

(B. E., 1877, 170 267)
	

Silikotuberkulose

15 Jahre Staubberuf als Handlanger in der keramischen Industrie (Chamottemühle) mit
intensiver Staubentwicklnng. Nachher sieben Jahre staubfreier Beruf.

Auffällige Asymmetrie der Spitzenverschattungen; rechts ist das ganze Spitzenfeld homo-
gen verschattet, infraklavikulär suspekte Kaverne. Hilushochlagerung bds. Emphysem

basal bds.

1:37



Abb. 17
Derselbe Fall wie Abb. 16; T o m o g r a mm e in 9 und 11 cm Tiefe.

Unterhalb der geschrumpften rechten Spitze lateral eine Rundkaverne. Verziehung der
Trachea nach rechts. In der linken Spitze Körner- und Knotenschatten.

Klinisch: Massive Totraumerhöhung, sehr starke Reduktion der Atemreserven. Senkung:
28 mm in der ersten Stunde. Im Sputum bei zweimaliger Untersuchung keine Tuberkel-

bazillen. Myocardschaden, Aethylismus chronicus, Arteriosclerosis universalis.
Asymmetrie des Befundes und Kavernenbildung sprechen für tuberkulöses Geschehen,

obschon der Bazillenbefund damit nicht übereinstimmt.

Die tuberkulöse Infektion entscheidet das Schicksal des Silikotikers, indem
sie meist eine rasche Progredienz des örtlichen und allgemeinen Zerfalls
bewirkt.

Die Versicherung interessiert sich dafür, was Berufskrankheit und was In-
fektion ist, weil sie je nach Überwiegen der einen Noxe ihre Leistungen aus-
richtet. Wir erwarten also von der Röntgendiagnostik möglichst weitgehende
und frühzeitige Abklärung. Leider werden wir in dieser Beziehung häufig
enttäuscht. Wir können dann eine tub erkulöse Affektion annehmen, wenn
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ziemlich ausgedehnte, weiche Infiltrate oder eindeutige Höhlenbildun-
gen, Kavernen, vorliegen. Aber die Infiltrate können auch unspezifischer
Natur sein oder auf eine lokale mechanische Ursache zurückgehen, und
Höhlenbildungen werden auch bei reinen. Silikosen ohne Tuberkulose be-
obachtet. Ferner denken wir an eine tuberkulöse Komplikation, wenn eine
ausgesprochene Asymmetrie besteht oder wenn die Spitzenfelder frühzeitig
und vorwiegend verändert sind. Ohne den Befund der bakteriologischen
Untersuchung und ohne klinische Daten über Temperaturverlauf, Senkung
der Erythrocyten und Tuberkulinproben können wir aber nur nach dem
Röntgenbild eine Tuberkulose bei fortgeschrittener Silikose niemals sicher
ausschliessen. Ja, selbst ein mehrfacher negativer Sputumbefund ist noch
nicht beweisend, so dass die definitive Entscheidung häufig erst durch den
Pathologen vorgenommen werden kann (Abb. 16, 17, 18).

Eine häufige und weniger schwerwiegende Komplikation stellen die bana-
len Entzündungen der oberen Luftwege dar, die besonders in der kalten
Jahreszeit beim Silikotiker immer wieder aufflackern. Radiologisch verlaufen
sie meistens unauffällig; höchstens die Kapillarbronchitis oder die seltene ob-
literierende Bronchiolitis vermag eine feine, weiche Fleckelung auf dem
Röntgenbild zu erzeugen, die nach Abklingen der entzündlichen Erscheinun-
gen allmählich wieder verschwindet.

Abb. 18
Atmungskymogramm desselben Falles.

Die geringe Höhe der Zwerchfellzacken spricht für eine geringe Beweglichkeit beider
Zwerchfelle. Auch die Rippenexkursionen sind eingeschränkt. Die Lungenveränderungen

kommen nur unscharf zur Darstellung.
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Asthmaähnliche Zustände sind beim Silikosepatienten sehr häufig zu be-
obachten. Manchmal bilden sie überhaupt klinisch das erste Symptom der
Lungenschädigung. Regelmässig sind richtige Asthma bronchiale-Anfälle bei
den nach kurzer Expositionszeit in sehr gefährlichem Staub, z. B. in der Putz-
mittelindustrie, aufgetretenen Fällen gesehen worden. Fast bei allen Fällen,
wo eine erhebliche Atemnot besteht, ist die asthmatische Komponente im
Adrenalinversuch nachweisbar; es liegen dem Mechanismus krampfartige
Kontraktionen der glatten Muskulatur der Bronchien zugrunde. Das Asthma
ist für den Röntgenologen deshalb wichtig, weil es unter Umständen eine
weiche, feine Fleckelung produzieren kann, die von der suspekten Silikose
nicht abzugrenzen ist. Vor allem aber sind es die Asthma-Bronchitiden, die
ganz ähnliche Symptome wie die Silikose im Vorstadium machen. Die schein-
bare Besserung einer Silikose ist manchmal auf das Verschwinden der super-
ponierten Asthmabronchitis zurückzuführen.

Croupöse Lungenentzündungen werden beim Silikotiker in jedem Stadium
beobachtet; nach unserem Material scheinen sie nicht wesentlich häufiger zu
sein als bei der Normalbevölkerung. Wie schon erwähnt wurde, verschwin-
det die Fleckzeichnung der Silikoseknötchen in dem luftleeren infiltrie rten
Bezirk.

Unter den mechanisch bedingten Komplikationen soll noch einmal das
Emphysem besprochen werden, ferner gehören hierher der Spontanpneu-
mothorax, die Atelektase durch Bronchusabknickung, die Bronchiektasie und
die kardiale Insuffizienz. Das chronische, substantielle Emphysem, d. h. die
dauernde Überblähung einzelner Lungenabschnitte mit Substanzverlust, ist
bei der Silikose so häufig, dass es kaum mehr als Komplikation bezeichnet
werden kann. Es beginnt meist im zweiten Stadium, wenn durch die zahlrei-
chen Schrumpfungszentren der Körner schon erheblich Lungengewebe ver-
ödet ist. Im Röntgenbild sehen wir eine Aufhellung der Spitzen und Basis,
bei Detailbetrachtung, z. B. in der Kontaktaufnahme, helle Maschen, die in
Gruppen stehen und <Gänseblümchen»- oder Traubenform annehmen. Auf-
fällig ist, dass in den emphysematösen Bezirken die Knötchen oft wie weg-
geblasen scheinen. Die Pathologie zeigt aber, dass sie dort keineswegs ver-
schwunden sind. Sie kommen lediglich infolge des vermehrten Luftgehaltes
der Lungen nicht mehr so deutlich zur Darstellung. Man hat in diesem
Zusammenhang auch von «Reinigung der Lungenfelder» gesprochen; dieser
Ausdruck kann sich aber nur auf das Röntgenbild beziehen und ist für das
Allgemeingeschehen nicht richtig. Übrigens gelingt es bei geeigneter Auf-
nahmetechnik häufig, die Knötchen durch weichere Strahlen und Expira-
tionslage während der Aufnahme wieder sichtbar zu machen.

Das grossblasige Emphysem des Spätstadiums lokalisiert sich in die Um-
gebung der Ballungen, oberhalb des Zwerchfelles und zum Teil auch in die
Lungenränder. Es kann Kavernen vortäuschen, unterscheidet sich von diesen
aber im raschen Wechsel der Form auf verschieden hohen Schichtbildern
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und in der glatten Kontur der Ränder; auch ist die Randpartie immer papier-
dünn.

Der Spontanpneumothorax ist ein nicht ganz seltenes Ereignis im Verlauf
der Silikose. Er entsteht durch Platzen einer angespannten Blase dicht unter
dem Brustfell, das in diesem Bereich nicht mit der Aussenwand verklebt sein
darf. Es tritt eine wechselnd grosse Menge Luft zwischen die beiden Pleura-
blätter ein, und die betreffende Lunge kann dadurch zusammengedrückt
werden. Viel häufiger als dieser totale Pneumothorax ist allerdings ein
zirkumskripter, der die Spitzengegenden bevorzugt und oft ganz unbemerkt
verläuft, in anderen Fällen stechenden Schmerz, Blässe, Atemnot und Cyanose
verursacht. In vorgeschrittenen Stadien kann der Tod an Erstickung ein-
treten. Man sieht eine meistens schmale Luftsichel zwischen Brustwand und
Lungenlappen, dessen Grenze deutlich zu erkennen ist. Auch doppelseitiges
Auftreten ist mehrfach beschrieben worden; die Prognose muss hier vor-
sichtig gestellt werden.

Wird ein Bronchus durch Narbenzug so weit verzogen, dass er abknickt und
sein Lumen vollkommen verlegt wird, so kann eine Atelektase des peripheren
Lungenabschnittes entstehen. Sie zeigt sich als kompakte dreieckförmige
Verschattung, deren Spitze gegen die Lungenwurzel gerichtet ist. Die Ver-
schattung entsteht durch Resorption der Luft aus dem nicht beatmeten Teil.
Ist der auf die Bronchuswand ausgeübte Zug lokalisierter und der Bronchus
weniger beweglich, so erfolgt nur eine Ausziehung der Wand zu einem zipfel-
oder sackförmigen Hohlraum. Solche Bronchiektasen sind meist vereinzelt,
zeigen Tendenz zur Infektion und sind am besten durch Bronchographie
nachzuweisen.

WohlWohl die häufigste, mechanisch verursachte Komplikation der späten Sill-
kose ist die Herzschwäche. Wie beim chronischen Emphysem entsteht eine
progrediente Rechtsbelastung mit Dilatation des Ventrikels und Vorhofs. Die
Vorhofserweiterung ist an der Veränderung der rechten Herzsilhouette zu
erkennen, die nach rechts und hinten vorspringt. Später tritt eine Stauung in
den Lungengefässen auf, die sich röntgenologisch als Vergrösserung der
Hilusschatten und Verbreiterung der Gefässe zeigt. Wenn keine anderen Er-
krankungen den Verlauf abkürzen, stirbt der Silikotiker schliesslich an der
Dekompensation des Myocards unter dem Bild der Rechtsinsuffizienz.

Eine Prognosestellung aus dem Röntgenbefund allein ist nicht möglich.
Bei prognostisch schlechtesten Formen der reinen Silikose, wie sie z. B.
in der Putzmittelindustrie aufgetreten sind, sind merkwürdigerweise nur
wenige typische Formen gefunden warden, während die Mehrzahl während
langer Zeit weder Knötchen noch Ballungen, sondern diffuse, weiche Infil-
trate zeigten. Andererseits sind diejenigen Fälle der Spätstadien, welche bei
massivem Röntgenbefund sich vollkommen wohl befinden, recht häufig und
immer wieder beschrieben worden. Dies hat dazu geführt, dass manche
Autoren in der Knötchenbildung einen Schutzmechanismus erblickt haben
und zu einer entsprechend optimistischen Beurteilung gekommen sind. Uns
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fehlen allerdings solche Fälle von akuter Silikose, dagegen sehen wir in der
Regel die Verkalkungen (A p a t i t o se n) nur bei sehr spät auftretenden
und klinisch gutartigen Formen der Silikose.

Wie weit sich eine Silikose zurückbilden kann, ist noch ungenügend abge-
klärt. Die Emphysembildung kann im Röntgenbild einen Rückgang der typi-
schen Veränderungen vortäuschen. An Hand von zahlreichen Reihen von
Bildern in ganz verschiedenen Stadien der Silikose wird es einmal möglich
sein, einen deutlicheren Einblick in diese Zusammenhänge zu bekommen.

Zur Differentialdiagnose

Die Diagnose der Silikose aus dem typischen Röntgenbild ist nicht schwer.
Nach LANG sind etwa zwei Drittel der Fälle typisch, beim Rest ergeben sich
oft enorme Schwierigkeiten. Die folgende Übersicht der einzelnen morpho-
logischen Stadien soll einen ungefähren Einblick in die Differentialdiagnose
geben; Vollständigkeit ist nicht erstrebt.

Tabellarische Übersicht zur Differentialdiagnose

1. Verstärkte Lungenzeichnung:
Frische tuberkulöse Veränderungen mit streifigen Infiltraten
Tuberkulöse Narbenfelder
Stauungslunge bei Herzinsuffizienz
Fibrose nach entzündlichen Veränderungen, wie Pneumonie,

Bronchiektasen
Beginnende Lymphangitis carcinomatosa
Indurationsf elder nach Bestrahlung
Kongenitale Fibrose.

2. Kleine Fleckschatten:
Miliartuberkulose
Azinös-nodöse Tuberkulose
Tumoren: Lymphangitis carcinomatosa

Primär miliare Carcinomatose
Sarkomatose

Lymphogranulomatose (feinfleckige Form)
Leukämie, vorwiegend lymphatische L.
Miliare Form des M. BOECK
Speicherkrankheiten
Cardiale Stauung
Miliare Bronchopneumonien und Pneumonien verschiedener Ätiologie
Befund nach Bronchographie mit Kontrastmitteln
Pleuritis calcarea.
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3. Grosse Fleckschatten:
Tuberkulose, chronisch-produktive Form
M. BOECK
Primäre und metastatische Malignome
Leukämische Infiltrate
Parasiten: Echinokokken
Aktinomykose
Luetische Gummen der Lunge.

V. Kombinierte pathologisch-anatomische
und mineralogisch-röntgenographische Untersuchungen

an Silikoselungen
Von

A. v. ALBERTINI, E. BRANDENBERGER und J.R. BÜTTNER

(Mit 10 Abbildungen im Texl)

I. Pathologisch-anatomische Einführung

Die Aufgabe des pathologisch-anatomischen Sektors in der Arbeitsgemein-
schaft der Silikoseforschung war von vornherein gegeben. Als medizinische
Basiswissenschaft, welche über die Möglichkeit der direkten Analyse der
erkrankten Gewebe verfügt, hatten wir zu untersuchen, in welcher Art die
Gewebe erkrankt sind, um hernach in synthetischen Ableitungen den Werde-
gang der Erkrankung zu rekonstruieren, während die Ursachenforschung
gemeinsam mit dem mineralogisch-petrographischen Sektor durchgeführt
werden musste.

Beim heutigen Stand unserer Kenntnis analysieren wir das erkrankte Sub-
strat in jenen Fällen, wo der Kliniker auf Grund seiner Erfahrungen aus
Berufsanamnese und klinischen Symptomen eine Silikose diagnostiziert hat.
— Das war nicht immer so, trotzdem die Krankheit den Ärzten schon seit dem
Altertum bekannt war. PARACELSUS (1567) 1 ) hat vielleicht als erster den Kau-
salzusammenhang dieser Erkrankung mit dem Beruf des Bergarbeiters er-

1) PARACELSUS: ;Von der Bergsucht...,- DILIGEN 1567, zit. nach S. H. GARRISON, Hist. of
Med. 2. Ed. 1917.
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kannt, wenn er von der «Bergsucht>. spricht und neben astralen Ursachen
auch schon an die Möglichkeit einer Giftwirkung denkt.

Erst fast hundert Jahre später erscheinen die klinischen Bezeichnungen
«Steinbrecherkrankheit und Steinhauerlunge, in einer Dissertation von
BUBBE") aus dem Jahre 1721.

Abb. 1
Anlhrakose der Lunge. Vergr. 60:1.

Diese klinisch-empirisch gefundenen Zusammenhänge werden im 19. Jahr-
hundert vertieft; durch die Einführung der pathologisch-anatomischen Unter-
suchung gelangt man zur Erkenntnis, dass bei solchen Lungenerkrankungen
ganz verschiedene Staubarten in der Lunge vorhanden sein können, ausser
Gesteinsstaub fand man auch Kohle, Eisen und Kalk. Man suchte diese Er-
scheinungen unter einen Hut zu bringen, indem man vorerst von <;Chalikosis
sprach, um später den nichtssagenden Begriff der Pneumonokoniosen- auf-
zustellen. Inzwischen hat aber schon PEACOCK') 1860 in Lungen von «Mill-
stone-Makers;; siliziumhaltiges Material festgestellt, und 1871 spricht
RovinA') zum erstenmal von « S i l i c o s i s: auf Grund eines Falles m i t
chemischer Analyse.

Die Neuzeit mit der enormen Entfaltung der Industrie führt zuerst zu einer
ungeheuren Mehrung der Staubkrankheiten, der Begriff der Pneumonokonio-
sen wird derart überladen, dass er nicht mehr haltbar ist. Man beginnt dieVer-
schiedenheit der einzelnen Krankheitsbilder zu erkennen, obwohl dies wegen
der häufigen Überlagerung oft schwierig wird. Entscheidend ist dabei die
Feststellung von PANCOAST und PENDERGRASS 5), dass es in der Gruppe der
Pneumonokoniosen gutartige und bösartige Krankheiten gibt, d. h., dass wir

2) BURRE, J.: Diss. Magdeburg 1721, zit. n. S. H. GARRISON, Hist. of Med. 1917.
3) PEAGOCK: Brit. Rev. Med. 25 (1860).

RoviDg, L.: Giornale chim. appl. a med. 53 (1871).
5 ) PANCOAST U. PENDERGRASS: Am. J. RRoentgenol. 14 (1915).
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zwischen apathogenen und pathogenen Stauben unterscheiden
müssen, die wir folgendermassen definieren möchten: a p a t h o g en e
Staub e sind solche, die nach Einlagerung ins Lungengewebe von diesem
reaktionslos toleriert werden, d. h., sie bleiben einfach in den
Gewebsspalten liegen (Verschmutzung); pathogene Staube
wirken aktiv auf ihr Milieu ein und verursachen gewisse Reaktionen:
a) bei rein mechanischer Reizung sogenannte Fremdkörperreaktion,
b) bei chemischer Reizung tiefergreifende Gewebsveränderungen im Sinne

der G e w e b s a l t e r a t i o n (aller Grade) mit Folgeerscheinungen.
Ein typisches B e i s p i e l eines apathogenen Staubes ist der reine

K oh l en s t au b, der in der menschlichen Lunge, in grossen Mengen ge-
stapelt, zum Bild der A n t h r a c o s e führt (Abb. 1).

A n t h r a c o s e ist aber keine klinische Krankheit, sondern nur ein patho-
logischer Zustand, der bei unseren Milieubedingungen sozusagen die Regel
ist. Der in der Lunge gestapelte Kohlenstaub liegt in physiologischen Reserve-
räumen, wodurch die Atmungsfunktion nicht beeinträchtigt wird, da der
chemisch i n a k t i v e Kohlenstaub das Substrat des Lungengewebes
nicht verändert.

Als Beispiel eines pathogenen Staubes sei hier gleich der siliko-
gene Staub erwähnt, der, wenn er im Lungengewebe liegen bleibt, dieses
qualitativ verändert (Abb.2).

Abb. 2
Silikoseknötchen in der Lunge. Vergr. 60:1.

Unter s i 1 i k o g en e m Staub verstehen wir eine Staubgruppe, die bei
geeigneten Voraussetzungen Silikose erzeugen kann.

«Silikogener Staub» sei der Sammelausdruck für das ä t i o 1 o g i s c h e
A gen s, von dem wir aus empirischer Erfahrung annehmen müssen, dass es
die Ursache der Silikose ist. Arbeitshypothetisch setzen
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Tabelle 1
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Etappen des Staubtransportes
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ALVEOLEN
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Alveolarzellen	 ALVEOLARSEPTEN

SPUTUM	 Lungen lymph-
knötchen Einbruch in Lungen-I

ge/ässe

wir also die Gruppeneinheit: «silikogener Staub» als die mutmassliche
A t i o 1 o g i e der Silikose ein. Der silikogene Staub ist praktisch nie
rein, es sind fast immer andere Staubarten beigemischt, vor allem stets
apathogener Kohlenstaub.

Pathologisch-anatomische Analyse der Silikosefälle

Da die menschliche Silikose nur auf dem Wege der Inhalation von siliko-
genem Staube zustande kommt, finden sich die silikotischen Veränderungen
hauptsächlich im R e s p i r a t i o n s t r a k t u s (Lunge und Pleura), ferner
in den der Lunge zugeordneten L y m p h f i l t e r n (Lymphknoten) im
Lymphabflussbereich der Lunge: aszendierend: paratra-
cheal, cervical, infraclaviculär — mediastinal; d e s z e n d i e r e n d: abdo-
minal bis inguinal.

Ausserdem besteht die Möglichkeit der Abschwemmung in die B 1 u t
bahnn — hämatogene Ausbreitung, Haften in den Blutfiltern: Milz und
Leber, eventuell Knochenmark.

Tabelle: Etappen des Staubtransportes (Tabelle 1).
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Physiologische Voraussetzungen: Respirations-
schema (Abb. 3).

a) Zuführende Luftwege, physiologische Staubabwehr durch das respiratori-
sche Flimmerepithel, unterstützt durch die Schleimsekretion der Bronchen.

b) L u n g e n a 1 v e o 1 e. Ein grosser Teil des bis in die Alveole gelangten
Staubes kann wieder ausgeatmet werden; was zurückbleibt, bleibt innen
an der Bläschenwand liegen. Der Staub kann dort noch ein letztes Mal auf-
gehalten werden durch die Alveolarwandzellen (sogenannten Nischenzel-
len), die ihn phagozytieren. Wenn sie vollgefressen sind, lösen sie sich ab
und treten in die Alveolenlichtung aus (Abb. 4) und kännen ausgehustet
werden, erscheinen dann als Staubzellen im Sputum. —

Abb. 3
Respirationsschema. (Aus
v. MÖLLENDORFF, Lehrbuch

der Histologie.)

Je weniger Staub inhaliert wird, um so leichter kann er eliminiert werden.

Pathologische Voraussetzungen: Bei Versagen der
physiologischen Entstaubung der Lunge gelangt der Staub
ins L u n g e n g e w e b e (in die Alveolarsepten hinein) und von jetzt an
kann er seine pathogene Wirkung auf das Gewebe entfalten.
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Abb. 4
Staubbeladene abgelöste Alveolar-Nischenzellen in der Lichtung des Lungenbläschens

liegen zum Aushusten bereit. Vergr. 300:1.

Pathologische Anatomie und Pathogenese der silikotischen
Gewebsläsionen

Da die Pathogenese der silikotischen Gewebsläsionen noch keineswegs
feststeht, und da auch unsere Untersuchungen in dieser Richtung noch nicht
abgeschlossen sind, müssen wir hier auf eine eingehende Diskussion dieses
Gegenstandes verzichten. Jedoch soll versucht werden, eine kurze, allgemein
gültige Darstellung zu geben, soweit dies die bereits feststehenden Tatsachen
unserer histologischen Kenntnisse gestatten.

Nachdem der silikogene Staub in die Septen des Lungengewebes aufge-
nommen ist, entfaltet er seine pathogene Wirkung. Vorerst wird er von Phago-
cyten (wahrscheinlich Adventitiazellen) aufgenommen, diese Zellen (Staub-
zellen) sind in perivaskulären Mänteln angeordnet und häufen sich an um-
schriebenen Stellen zu K n ö t c h e n. Die Knötchen vergrössern sich und
zeigen Umformung, indem ein Teil der Staubzellen zerfällt, während in der
Peripherie neue, junge Bindegewebszellen erscheinen, welche das Knötchen
nach aussen wachsen lassen. Es kommt auch gleichzeitig zur Bildung von
kollagenen Fasern, so dass das «fertige» Silikoseknötchen eine geschichtete
Bindegewebskugel mit mehr oder weniger ausgedehntem zentralem Zerfall
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darstellt (vgl. Abb. 2). Das Silikoseknötchen ist gewissermassen die histo-
logische Einheit. So sehen wir, dass in den Silikosen leichten Grades
vorwiegend solche Solitärknötchen zu finden sind; meist liegen sie, wie im
Falle der Abb. 5, peripher, d. h. unter der Pleura.

Hält die Zufuhr silikogenen Staubes an, so nimmt die Zahl der Knötchen
entsprechend zu und die einzelnen Knötchen vergrössern sich. Da schon vor-
handene Knötchen die Lymphzirkulation stören, wirken sie als Lokalisations-
faktor für das Auftreten neuer Knötchen, und so kommt es zur Bildung von
Konglomeraten. Für die Silikose mittleren Schweregrades
ist das Auftreten von grösseren Knötchengruppen charakteristisch neben
solitären Knötchen (Abb. 6 und 7).

Bei weiterem Fortschreiten des Krankheitsprozesses treten eigentliche
Ballungen auf, entstanden durch Konfluenz der Knötchengruppen, ausge-
breitet über grössere Abschnitte einzelner Lungenlappen. Durch die Kon-
fluenz wird die Knötchenform im histologischen Bild meist verwischt. Es ist
deshalb typisch für die Silikose schweren Grades, dass das
Lungengewebe in grosser Ausdehnung (d. h. in den Ballungen) verödet und
ersetzt ist durch das silikotische Schwielengewebe (Abb. 9).

Was sich im einzelnen bei diesen Vorgängen abspielt, soll hier noch nicht
erörtert werden. Es sei nur darauf hingewiesen, dass wir die silikotischen

Abb. 5
Subpleurale Silikoseknötchen im histologischen Schnitt. Vergr. 6 :1.

Legende : Im Bereich dieser Knötchen ist das Lungengewebe verödet und ersetzt
durch kompaktes Narbengewebe, das sich an der Atmung nicht mehr beteiligen kann.
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Abb. 6
Silikose mittleren Grades der

rechten Lunge.
Legende : Mässige Ausdeh-
nung des Lungenprozesses, vor-
wiegend in den Lappenrandab-
schnitten. Solitäre und konflu-
ierende Knötchen bis zu Erbs-

grösse.

Abb. 7
Silikose mittleren Grades im histologischen Schnitt. Vergr. 6:1.

Legende: Im Lungengewebe verstreut schon zahlreiche, teils solitäre, teils kon-
fluierende vernarbte Silikoseknötchen, durch die das befallene Lungengewebe von der

Atmung ausgeschaltet ist.
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Abb. 8
Silikose schweren Grades.

Legende : Lunge sehr aus-
gedehnt befallen, grosse konflu-
ierende Herde — bis zu mäch-
tiger Ballung, so dass der grösste
Teil des Lungengewebes ausser

Funktion steht.

Abb. 9
Silikose schweren Grades im histologischen Schnitt. Vergr. 6:1.

Legende : Konfluierende Herde, massive Fibrose, die zur Verödung des Lungen-
gewebes geführt hat.
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Gewebsreaktionen nicht als einfache Fremdkörperreaktion auffassen können,
es handelt sich nicht um eine Reaktion auf den mechanischen Reiz, den die ins
Gewebe eingelagerten Kristalle auslösen würden. Die zu beobachtenden
histologischen Prozesse deuten auf eine langsame und protrahierte chemische
Einwirkung auf die befallenen Gewebe hin. Das geht auch daraus hervor,
dass der Silikoseprozess in der Lunge auch dann noch weiterschreitet, wenn
der Patient dem Staube nicht mehr ausgesetzt ist. Alle diese Fragen müssen
zuerst noch eingehender untersucht werden, bevor wir dazu Stellung nehmen
können.

II. Kombinierte anatomisch-mineralogische
Etappenuntersuchungen

Angeregt durch das aufschlussreiche Ergebnis eines bereits nach der «kom-
binierten Methode untersuchten Falles von Steinhauersilikose6), wurde eine
grössere Zahl uns aus der ganzen Schweiz zur Verfügung gestellter Silikosen
nach den gleichen Gesichtspunkten untersucht. Dabei war der Hauptzweck
einer derart erweiterten Untersuchung: die Analyse der Staubablagerungen
im geschädigten Gewebe sowie die Abklärung des Staubtransportes im Kör-
per. Auf Grund unserer Arbeitshypothese, wonach die Ursache der Silikose
in einer Schädigung des Gewebes durch Inhalation und Ablagerung eines
pathogenen Staubes, nämlich des silikogenen Staubes, erblickt wird, war
unsere dringlichste Aufgabe gegeben und bestand vor allem darin, bei einer
grösseren Zahl von Silikoselungen die folgenden Fragen zu prüfen:
1.Was für Staubarten finden sich in den silikotischen Gewebsveränderungen?
2.Ergeben die Untersuchungen Unterschiede in bezug auf Staubart und

Staubgehalt an verschiedenen Untersuchungspunkten, insbesondere in den
verschiedenen Lymphknotenetappen?

3.Lassen sich in den silikotischen Herden, neben sicher exogen eingeatmeten
Stauben, andere, endogen entstandene Kristallverbindungen nachweisen?
Bei der Bearbeitung dieser Fragen hat sich immer wieder gezeigt, dass ihre

Abklärung nur durch intensive Zusammenarbeit von Pathologen und Mine-
ralogen gelingen kann, wie dies die nachstehend gegebene, gedrängte Zusam-
menfassung unserer Ergebnisse dieser ersten grösseren Versuchsreihe wohl
hinreichend belegt.

Kasuistik
Vorbemerkungen

Über den Gang der von uns ausgeführten, kombinierten pathologisch-ana-
tomischen und mineralogischen Untersuchung silikotischer Lungen und der

6) s. A. v. ALBERTINI, E. BRANDENRERGER und J. R. RVTTNER, Z. TJnfallmed. Berufskrankh.
39 (1946) 361.
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Abb. 10
Bezeichnung der Untersuchungspunkte L 1 bis L 6 und N 1 bis N 3.

silikotischen oder silikoseverdächtigen Lymphknoten mag an methodischen
Hinweisen folgendes festgehalten werden:

1. B e z ei c h n u n g en : Die Lungenuntersuchungspunkte sind mit L
bezeichnet, die Lymphknoten mit N (s. Abb. 10). Zusammen mit den beige-
gebenen Ordnungszahlen geben diese Abkürzungen Auskunft über die ge-
naue Lage des Untersuchungspunktes. Sie sind jeweils im Text (Untertitel:
«Pathologisch-anatomische Diagnose> und «Makroskopischer Lungen-
befund>) den entsprechenden makroskopischen Beschreibungen in Klam-
mern beigefügt.

2. Die Untersuchung der einzelnen, genau lokalisierten L- und N-Bezirke
erfolgte:

a) rein histologisch;
b) wurden die histologischen Schnitte mit Hilfe der Schnittveraschung in

bezug auf die Mikrolokalisation und kristalloptische
I d e n t i f i z i e r u n g von silikogenem Staube untersucht. Eine ausfiihr-
liche Beschreibung der Methode findet sich bei J. R. RüTTNER und F. DE

QUERVAIN7);

c) wurde ein Teil des bereits histologisch und kristalloptisch untersuchten
Gewebebezirkes zur röntgenographischen Feinstruktur-
u n t e r s u c h u n g verwendet. Alle Angaben dieser röntgenographischen

7) J. R. RÜTTNER und F. DE QUERVÄIN, Z. Unfallmed. Berufskrankh. 40 (1947) 75.
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Untersuchung beziehen sich auf veraschte Proben (Veraschung vorgenommen
durch Glühen während einer Stunde bei 600 0 ). Dabei hatten Kontrollver-
suche ergeben, dass eine solche Behandlung die Grösse der Quarzkristalle
nicht beeinflusst, wie das Glühen bei 600° auch keine Veränderung von
Muskowit (Sericit) herbeiführt. Die zunächst getrockneten Proben hatten
ein Gewicht von 0,8 bis gegen 3 g, die anfallenden Aschenmengen betrugen
0,005 bis 0,2 g. Der relative Aschengehalt $) variierte in weiten, zwischen 1 bis
20 % liegenden Grenzen. Seither ausgeführte Versuche zeigten sodann, dass
bei nennenswertem Anteil an anorganischen Bestandteilen die von einem
10 ,μ dicken Schnitt erhältliche Asche für die Herstellung einer Röntgen-
aufnahme nach dem Pulververfahren ausreicht. Es kann die L o k a l i s i e-
r u n g der Untersuchungspunkte dann auch für die r ö n t g e n o g r a p h i-
s c h e Kennzeichnung nahezu gleichweit getrieben werden, wie im Falle der
mikroskopischen Untersuchung. Wo sich eine nachträgliche Behandlung der
Asche mit HNO 3 als notwendig erweist, um auf diesem Wege die in HNO 3 lös-
lichen Kristallarten wie Hydroxylapatit, β-Ca 3 (PO4)2f KCl usw. zu ent-
fernen, ist die Verwendung von Schnitten etwas grösserer Dicke, z. B. 20 ,u

betragend, zu empfehlen.

Fall 1. G. Jakob, geb. 1918, M i n e u r.

Berufsanamnese:

Staubexposition 5 Jahre (1939-1945).
Arbeitsstelle: Festungsgebiet Sargans.

Krankengeschichle:

Beginn der klinischen Erkrankung mit Arbeitsdyspnoe im Dezember 1944. (R5.: 1941
und 1943 negativ). Februar 1945 Rö.: Silikose III. Grades. Arbeitsunfähig. Rasche Pro

-gredienz, interkurrente Bronchopneumonie.
Exitus Februar 1946 an Herzinsuffizienz und Bronchopneumonie.

Krankheitsdauer:

15 Monate. Intervall zwischen letzter Staubexposition und Tod 1 Jahr.

Befunde der kombinierten Untersuchung:
Path.-anat. Diagnose:. (S. 112/46. Path. Inst. Kantonsspital St. Gallen) °)

Schwere Silikose der Lunge. Lungenbrustwandverwachsungen beidseits. Silikose der
bronchopulmonalen (N 1), bifurkalen (N 3), epibronchialen (N 2) und pankreatischen
(N 4) Lymphknoten. Hochgradige exzentrische Hypertrophie der rechten Herzkammer,
chronische Stauungsorgane, Rücken- und Beinödeme. Bronchopneumonie.

Makroskopischer Lungenbefund:

Symmetrische, grossknotige, kompakte Ballungen in beiden Lungenoberlappen, in der
Spitze beider Unterlappen, sowie im rechten Mittellappen (L 2, L 3, L 5). Mittelgrobkno-
tige Ballungen in beiden Oberlappenspitzen (L 1). Feine stecknadelkopfgrosse, dissemi-
nierte Knötchen in der Basis beider Unterlappen (L 4), Bronchopneumonie (L 6).

8) Diese Angaben beziehen sich im folgenden auf die während 14 Stunden bei 100°
getrocknete Lungensubstanz.

9) Für die freundliche Überlassung von Sektionsmaterial sei an dieser Stelle Herrn
Prof. Dr. E. UEHLINGER, St. Gallen, bestens gedankt.
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Histologische und kristalloplische Befunde:

Lunge : L 2, L 3, L 5: dicht zusammengelagerte miliare konzentrisch geschichtete,
fibrosierte Silikoseknötchen. Zwischen den Fibrillen reichlich Gli mmer, sowie feinkör-
niger Quarz.

L 1: kirschgrosse Ballungen von gleichartigem Aufbau, wie oben beschrieben, die
sich in breite fibrosierte Stränge auflösen. L 4: solitäre Knötchen aus Staubzellen, sowie
solchen aus fibrosiertem Gewebe. Quarz und Glimmer vor allem in den Staubzellen der
Knötchenperipherie.

L y m p h k not en : N 1, N 2, N 3: solitäre fibröse Knötchen, sowie geballte Knötchen
und Phagozytose von Staub im Retikulum. Quarz und Glimmer deutlich wahrnehmbar.
N 4: annähernd gleich wie N 1—N 3.

Milz : Keine silikotische Knötchen.

Ergebnis der röntgenographischen Feinslrukturuntersuchung:

L u n g e : L 1—L 6 durchwegs Quarz + Muskowit (Sericit) und zwar in allen Fällen
ungefähr Quarz : Muskowit = 1 : 2. Aschengehalt: L 1 16 %, L 3 20 %„ L 4 12 %, L 5
19 % und L 6 8,5 %. Intensität der Interferenzensysteme von Quarz und Muskowit bei
L 3, L 4, L 5 grösser als bei L 2, bei letzterem grösser als bei L 1. Bei L 2 und L 1 ver-
mutlich neben Quarz und Muskowit ein amorpher Aschenbestandteil, dessen Gehalt
bei L 1 grösser sein muss als bei L 2.

L y.m p h k n o t en : N3 und N 4 Quarz + Muskowit (Sericit), wiederum in einem
Verhältnis Quarz : Muskowit um 1 : 2 und N 2 daneben als weitern Bestandteil Orthoklas.
Aschengehalte: N 1 20 %, N 2 16 %, N 3 7 %, N 4 11 %.

In allen Fällen erscheinen die Interferenzlinien des Quarzes als Linien normaler
Schärfe; lineare Abmessungen der Quarzkristalle daher durchwegs um und über 10- 6 cm.

Die aus der Milz erhältliche Asche zeigt keine sichern Interferenzen, insbesondere
keinerlei Anzeichen von Quarzlinien.

Q u a r z g e h a l t: In Lymphknoten und Lungenuntersuchungspunkten aunähernd
gleich, wobei lungenferne Lymphknoten einen kleineren Quarzanteil aufweisen als
lungennahe.

Fall 2. H. Kasper, geb. 1897, Feilenschleifer.
Berufsanamnese:

Staubexposition 1911-1937, ca. 26 Jahre. Schleifen mit Natursandstein (durchschnitt-
lich 2-4 Tage pro Woche). 1937 Aufgabe der Staubarbeit.
Krankengeschichte:

1925 Brustfellentzündung. Beginn der klirr. Erkrankung 1934, mit Atemnot. 1937 Rö.:
Silikose II. Grades. Arbeitsunfähig. Exitus März 1946 an lobärer Pneumonie.

Krankheitsdauer:

12 Jahre. Intervall zwischen letzter Staubexposition und Tod: 10 Jahre.

Befunde der kombinierten Untersuchung:
Path.-anat. Diagnose: (S. 213/46. Path. Inst. Kantonsspital St. Gallen).

Mittelschwere Silikose der Lungen. Lungenbrustwandverwachsungen beidseits. Sill-
kose der bronchopulmonalen, bifurkalen (N 1, N2), paratrachealen (N3 u. N4), paraortal-
parapankreatischen (N 5) Lymphknoten. Silikoseknötchen in der Milz. Exzentrische Hyper-
tropie der re Herzkammer. Lobäre Pneumonie in li Ober- und Unterlappen.

Makroskopischer Lungenbefund:

Symmetrische disseminierte 5-7 mm grosse derbe Knötchen, teils rund, teils mit
sternförmigen Ausläufern in allen Lungenlappen, (L 1, L4, L6, L 2) mit Ausnahme der
basalen Abschnitte der Ünterlappen (L8). Subpleurale Ballungen in Form von Platten
und walnussgrossen Knoten, besonders in beiden Lungenoherlappen (L 2).
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Hislologische und kristalloplische Befunde:
Lunge : L 1, L 4: Erbsgrosse, geballte fibröse Knötchen mit geringer, sekundärer

zentraler Nekrobiose und Verkalkung. L 2: Ballung aus gleichartigen fibrösen Knötchen,
ebenfalls mit starken Kalkeinlagerungen. L 8: Miliare verschwielte Silikoseknötchen,
oft umgeben von Staubzellsäumen. Quarz lässt sich nur in letztern nachweisen.

Lymphknoten: N 1, N 2, N 3: Geballte fibröse Knötchen mit starker sekundärer
Nekrobiose, leicht verkalkt. N 4, N 5: Nur noch solitäre fibröse Knötchen und vereinzelte
frische Staubzellknötchen. Quarz erst hier deutlich erkennbar.
Ergebnis der röntgenographischen Feinstruklurun.tersuchung:

Lunge : Keine der Proben L 1 bis L 4 lässt im Röntgendiagramm Quarz nachweisen,
wie denn auch die fraglichen Aschen sämtliche in HNO3 vollkommen löslich sind. Aschen-
gehalt: L 1 15 %, L 2 21 %, L 3 7% und L 4 9 %. Bei L 1 und 2 und 4 zur Hauptsache
Hydroxylapatit, begleitet von mindestens einer weitern Kristallart X, bei L 3 in Vor-
macht KCl neben etwas Hydroxylapatit und einem geringen Anteil an X.

L y m p h k n o t en : Die Aschen aller N-Proben lassen Quarz feststellen, indessen
in recht variabler Menge (grösster Quarzgehalt bei N 5). Insbesondere bei den Prä-
paraten N 1-3 stehen andere Kristallarten im Vordergrund; ein Teil derselben ist in
HNO3 löslich, z. T. handelt es sich um ß-Ca3 (PO4) 2, so dass dann erst in den mit
HNO3 behandelten Aschen Quarz als der hauptsächliche Bestandteil erscheint, durch-
wegs jedoch begleitet von einer weitern Kristallart X, wobei diese vor allem bei N 3
in wesentlicher Menge vorliegen muss. Aschengehalte der N-Proben:

N1 11,5%, N2 16%, N3 8%, N4 5%, N5 2%,.
Grösse der Quarzkristalle auch hier durchwegs um und über 10-5 cm.
Quarzgehalt : In den Lymphknoten grösser als in den Lungen, wobei eine Zu-

nahme des Quarzgehaltes in den lungenfernen Lymphknoten festzustellen ist.

Fall 3. Sc. Hans, geb. 1895. Mineur und Steinbrucharbeiter, 1915-1943.
Berufsanamnese:

Staubexposition 28 Jahre, S Jahre ausschliesslich Arbeit im Stollen (Rynächt, Amsteg,
Isleten, Flüelen, Reusstal), restliche Zeit Steinbrucharbeiter im Reusstal.
Krankengeschichte:

Erkrankungsbeginn mit Atembeschwerden. 1943 Rö.: Diagnose einer Silikose. 1944 Rö.:
Silikose III. Grades. Entfernung aus Staubmilieu. 1946 vollstândige Arbeitsaussetzung.
Exitus März 1946 an Herzinsuffizienz und Bronchopneumonie.

Krankheitsdauer:
6 Jahre, Intervall zwischen der letzten Staubaufnahme und Tod: 2 Jahre.

Befunde der kombinierten Untersuchung:
Path.-anat. Diagnose: (S. 394/46. Path. Inst. Zürich).

Schwere Mineursilikose der Lungen. Silikose der bronchopulmonalen (N 2, N 1), bifur-
kalen (N3a u. N3b) und paratrachealen (N 4) Lymphknoten. Exzentrische Hypertrophie des
Herzens. (Ödeme.) Unspezifische Bronchopneumonie in beiden Lungenunterlappen.

Makroskopischer Lungenbefund:
Symmetrische mittelgrossknotige Ballungen in den untern Abschnitten beider Ober-

lappen und in den Spitzen beider Unterlappen (L 2). Mächtige Ballung in den mittleren
Abschnitten beider Operlappen (L 4, L 5). Grosse Zerfallshöhle im rechten Mittellappen
(L 3). Feine Knötchen in den Unterlappen (L 7, L 8). Pleuraschwarte bes. links (L 1).
Histologische und kristalloptische Befunde:

Lungen: L2: Ballung von fibrösen Knötchen mit Einschlüssen von nekrobiotischen
Alveolarfeldern. L 4, L 5: Gleiche, nur ausgedehntere Veränderungen. L 7, L 6, L 5, L 8:
Peripherie der Ballungen und basale Unterlappenabschnitte mit solitären Staubzellknöt-
chen und allen Übergängen bis zum reifen Silikoseknötchen. L 3: Starke Nekrobiose;
Knötchen, welche ursprünglich Ballung bildeten, z. T. aufgelöst. L 1: Schwarte aus parallel
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geschichteten kollagenen Fasern ohne silikotische Veränderungen. Quarz und ein weiter
nicht identifizierbares nadelartiges Kristallgebilde überall erkennbar, besonders in den
nekrotischen Alveolarfeldern.

L y m p h k no t en : N 1, N 2, N 3a: Geballte fibröse Knötchen, mässige sekundäre
Nekrobiose, reichlich Quarz (feinstäubig) und nadelartige Kristalle. N 3b : Nur Staub-
phagozytose im Retikulum. N 4, N 5: Mässige Staubphagozytose.

Milz : Keine silikotische Knötchen.
Chemische Analyse der Gesamtlungenascbe (Prof. Dr. J. J_ucoß) :

SiO2	40,80 Gewichtsprozente
TiO2	0,36
Al2O2	8,44
Fe2O3	8,98
MnO	 0,03
MgO	 2,33
CaO	 9,40
Na2O	 1,95
K2O	 4,72	 :+
P2O5	23,07

100,08
Ergebnis der röntgenographischen Feinslrukturnntersuchen.g:

Lunge : Die Asche der <::ganzen , Lunge, wie sie obiger chemischer Analyse
zugrunde gelegt wurde, besitzt Quarz als wesentlichen Bestandteil neben weitern Kristall-
arten, von denen eine HNO, löslich ist. Nach Behandlung mit HNO 3 besteht die Asche
zu weit überwiegenden Teilen aus Quarz, indem nur noch einige, durchwegs sehr inten-
sitätsarme Linien auf untergeordnete Beimengungen hinweisen. Hinsichtlich der Ver-
hältnisse an den Einzelpunkten L 1 bis L 6 fällt eine beträchtliche Streuung des Quarz-
gehaltes auf: L 2, L 5, L 6 und L 3 mit beträchtlichem Quarzgehalt, wobei derselbe bei
L 2 deutlich grösser als bei L 5, hier ähnlich wie bei L 3, bei L 6 eher etwas kleiner
als bei L 5 und L 3 ist. Demgegenüber spielt der Quarz bei L 1 und L 4 höchstens die Rolle
einer sekundären Beimengung, indem bei L 4 ß-Ca 3 (PO4) 2 bei weitem vorherrscht, wäh-
rend bei L 1 ein Gemenge mehrerer Kristallarten, darunter KCl als wesentliche Kom-
ponente, vorliegt.

L y m p h k n o t en: Ein beträchtlicher Quarzgehalt ist bei N 1 bis N 4 nachweisbar,
bei N 3a und N 1 grösser als bei N 4 und N 2, bei N 3b deutlich kleiner, bei N 5 nur
fraglich. Bei N 3b bestehen Anzeichen für eine wesentlich geringere Grösse der Quarz-
kristalle als bei den übrigen quarzführenden L- und N-Punkten (lineare Dimension der
Quarzkristalle bei N 3b deutlich unter 10 cm, während alle übrigen Prâparate den
Quarz mit einer Kristallgrösse um und über 10_

5
 cm zeigen). Bei allen N-Punkten sind

neben Quarz weitere Kristallarten in allerdings nur untergeordneter Menge anwesend,
so dass deren Bestimmung mit Sicherheit nicht gelingt. Bei N 5 ist dagegen ß-Ca3(PO4)2
in Vormacht vorhanden.

M 11 z : Die Asche der Milz kann Quarz höchstens in einem Gehalt unter seiner
röntgenometrischen Nachweisbarkeit aufweisen.

Q u a r z g e halt : In Lungen + Lymphknoten annähernd gleich, im Falle der letz-
teren abnehmend gegen die lungenfernen Lymphknoten.

F all 5. J. Philipp, geb. 1909, M in e u r.
Berufsanamnese:
Staubexposition 3 Jahre. Arbeitsorte : Festungsgebiet Sargans und Kraftwerk Lucendro.
Krankengeschichte:	 •

Beginn der klinischen Erkrankung 1943 mit leichter Atemnot bei Anstrengung. 1944
Rö.: Fragliche Silikose. 1945: Sichere Diagnose einer Silikose. Totale Arbeitsunfähigkeit.
Exitus April 1946 an Herzinsuffizienz.
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Krankheilsdauer:
3% Jahre. Intervall zwischen letzter Staubexposition und Tod: 2 Jahre.

Befunde der kombinierten Üntersuchung:

Path.-+anal. Diagnose: (S. 272/46, Path. Inst. St. Gallen).
Schwere Silikose der Lungen. Ausgedehnte schwartige Lungenbrustwand- und Lun-

genzwerchfellverwachsungen. Pleuritis serofibrinosa. Lungenemphysem.
Silikose der bronchopulmonalen (N 1 und N 2), paratrachealen (N 3), mediastinalen, ab-

dominal paraortalen und parapankreatischen (N 4) Lymphknoten. Hochgradige exzentri-
sche Rechtshypertrophie des Herzens. Chronische Stauungsorgane. Pleuraergüsse beid-
seitig.

Makroskopischer Lungenbefund:
Grossknollige, derbe Ballungen im re Oberlappen und in beiden Unterlappen (L 2,

L 5), plattenförmige Ballung subpleural im li Oberlappen. Auflösung der Ballungen in
den Randabschnitten in netzförmig untereinander in Verbindung stehende erbsgrosse
Knoten (L 3) unter Freilassung der beiden Oberlappenspitzen und der Basis beider
Unterlappen (L 4, L 6). Trichterförmige Einziehungen der Pleura, besonders über den
grossen Ballungen (L 1).

Histologische und kristalloptische Befunde:
Lunge : L 2, L 5: Ballungen aus nicht sehr dicht gelagerten fibrösen, zentral nekro-

biotischen Silikoseknötchen, die untereinander durch fibröse Stränge in Verbindung stehen.
Dazwischen zell- und bindegewebsreiches Gewebe mit reichlichen Staubzellen, sowie
grössere nekrobiotische Alveolarfelder. Kristalloptisch hauptsächlich im zellreichen Ge-
webe Glimmerschüppchen und feinstäubiger Quarz. Fibröses Gewebe enthält nur wenig
Staub in den Spalträumen. L 3: Kleinere Konglomerate von Silikoseknötchen, im Prinzip
gleiches Bild wie L 2 und L 5. L 4, L 6: Frische, z. T. fast rein staubzellige Silikose-
knötchen und Staubzellstränge. L 1: Schwarte aus parallel geschichteten kollagenen
Fibrillen mit herdförmigen Einbrüchen von thron. entzdl. Granulationsgewebe. Ober-
flächlich fibrinöser Belag. Kalkeinlagerungen.

Lymphknoten : N 1, N 2: Lymphatisches Gewebe ersetzt durch geballte fibröse,
zentral nekrobiotische Silikoseknötchen. N 3 u. N 4: Abnahme der silikotischen Ver-
änderungen. Neben solitären Knötchen, die fibrosiert sind, auch frische Staubzellknöt-
chen und Staubzellwucherungen im Retikulum.

Milz: Ohne silikotische Veränderungen.

Ergebnis der röntgenographischen Feinslrukturuntersuchung:
Lunge : Alle Aschen der L-Punkte lassen einen merklichen Quarzgehalt feststellen,

bei L 3 und L 4 deutlich grösser als bei L 2, bei L 1 dagegen nur wenig kleiner als bei
L 3 und L 4. Neben Quarz sind an weitern Kristallarten nachzuweisen: Bei L 1 ein
wesentlicher Gehalt an ß-Ca 3 (PO4) 2, sodann bei sämtlichen L-Präparaten ein beträcht-
licher Anteil von Muskowit (Sericit), dieser stellenweise den Quarzanteil übersteigend.
Während die Grösse der Quarzkristalle auch hier wiederum über und um 10 cm liegt,
sind die mittleren Abmessungen der Sericitkristalle entschieden kleiner.

L y m p h k n o t en : Alle Aschen von N-Präparaten sind durch einen beträchtlichen
Gehalt an Quarz, an sämtlichen Stellen N 1 bis N 4 ungefähr von der nämlichen Grösse,
gekennzeichnet. Wie bei den L-Präparaten wird auch bei jenen von den Lymphknoten
Quarz durchwegs von wesentlichen Mengen Muskowit begleitet. (Muskowitanteil eben-
falls bei den N-Präparaten mindestens von gleicher Grösse wie der Quarzanteil, in einigen
Fällen diesen sogar noch übersteigend, z. B. bei N 3.)

Milz: Die Asche der Milz lässt im Röntgendiagramm weder Quarz noch Muskowit
feststellen.

Quarzgehalt: In Lungen und Lymphknoten ungefähr gleich.
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Fall 6. N. Rudolf, geb. 1916, Sandstrahler.
Berufsanamnese:

Expositionszeit 4i Jahre (1939-1946). Arbeit mit Sandstrahlhelm.

Krankengeschichte:
Klinisch keine Silikosesymptome. Zufälliger Exitus im April 1946 an Bronchopneumonie.

Krankheilsdauer:
Kein Intervall zwischen letzter Staubaufnahme und Tod.

Befunde der kombinierten Untersuchung:
Path.-anal. Diagnose: (S. 555/46. Path. Inst. Zürich.)

Leichte Silikose der Lungen, der hilären (N 1, N 2), bifurkalen (N 3), paratrachealen
(N 4), parapankreatischen (N 8) Lymphknoten. Pseudolobäre Bronchopneumonie des li
Unterlappens. Leichte Dilatatio cordis.
Makroskopischer Lungenbefund:

Beide Oberlappen (L 4, L 5, L 8) gleichmässig übersät mit submiliaren derben Knöt-
chen. In der Pleura (L 1) kleine weisse, von schwarzem Saum umgebene Knötchen, die
miteinander durch schwarze netzartige Strängchen in Verbindung stehen. Unterlappen
(L 2, L 3) wenige feine, kaum tastbare Knötchen.
Histologische und kristalloptische Befunde:

Lunge : L 4, L 5, L 8: Vorwiegend perivaskuläre Staubzellknötchen mit wenigen
kollagenen Fibrillen, Staubzellstränge und gut entfaltetes Lungengewebe. Oft Alveolen
mit Staubzellen gefüllt. Kristalloptisch Quarz als feiner Staub sowohl in Staubzellknöt-
chen, als auch in Alveolen. L 2, L 3: Gleiches Bild, nur weniger ausgeprägt. L 1: Kleine
keilförmige, zentral weitgehend fibrosierte Herde umgeben von Staubzellen.

Lymphknoten: N 1, N 2, N 3: Solitäre fibrosierte, ältere silikotische Knötchen,
daneben auch frischere Staubzellknötchen. Kristalloptisch nur wenig Quarz. N 4, N 8:
Staubspeicherung im Retikulum, teilweise auch einzelne fibrosierte Knötchen, Quarz
sehr schwierig nachweisbar.
Ergebnis der röntgenographischen Feinstrukturunlersuchung:

Lunge: Im Anlieferungszustand lassen die Röntgendiagramme der Präparate L 1
und L 5 nur einen untergeordneten Quarzgehalt nachweisen; erst nach Behandlung mit
HNO3 tritt Quarz deutlicher in Erscheinung, auch jetzt noch begleitet von einer weiteren
Kristallart X.

Lymphknoten: N1 + 2 bereits im Anlieferungszustand mit einem merklichen
Quarzanteil, N 3 mit einem deutlich kleineren Quarzgehalt, N 4 mit noch weniger Quarz,
wobei dieser hier unzweifelhaft kleinere Kristallgrösse besitzt als bei allen übrigen Prä-
paraten (bei den letzteren, wie es die allgemeine Regel ist, Quarzkristalle von einer
linearen Grösse um und über 10_

; cm, bei N 4 hingegen Quarzkristalle mit Dimensionen
unter 10 cm). Bei N 6 endlich ist weder im Anlieferungszustand noch nach Behandlung
mit HNO3 auf röntgenographischem Wege Quarz festzustellen.

Die Aschengehalte hatten in diesem Falle folgende Grösse: L 1 10,4 %, L 5 6,8 %,
N1 + 2 2,0%, N3 4,7%, N4 7,4%, N6 4%.

Quarzgehalt : In Lymphknoten grösser als in den Lungen, zudem starke Ab-
nahme gegen die lungenfernen Lymphknoten.

Fall 7. R. Albert, geb. 1879, Giesse r.

Berufsanamnese:
Staubexposition ca. 40 Jahre. Arbeitsstelle: Giesserei und Gussputzerei.

Krankengeschichte:'
Beginn der klinischen Erkrankung ca. 1935 mit Atemnot. Klinische Untersuchung ergab

nie eindeutig eine Silikose, dagegen ein schweres Lungenemphysem. Exitus Februar 1946
an Lungenembolie.
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Krankheitsdauer:
Zirka 11 Jahre. Intervall zwischen letzter Staubexposition und Tod ca. 15 Jahre.

Befunde der kombinierten Untersuchung:
Path.-anat. Diagnose: (S. 8946. Path. Inst. Kantonsspital St. Gallen).

Mittelschwere Mischstaubsilikose der Lungen. Silikose der bronchopulmonalen, bifur-
kalen und paratrachealen Lymphknoten. Bullöses Emphysem beider Lungenunterlappen.
Hochgradige exzentrische Hypertrophie der rechten Herzkammer. Chronische Stauungs-
organe, Beinödeme. Lungenembolie (Thrombose des Plexus prostaticus).
Makroskopischer Lungenbefund:

Oberlappen und Spitzen der Unterlappen symmetrisch, gleichmässig durchsetzt mit
schwarzen derben erbsgrossen, sternförmigen Knötchen, die untereinander durch schwarze
fibröse Stränge in Verbindung stehen. Subpleurale Konfluenz zu plattenförmigen Bal-
lungen. Ünterlappen emphysematös mit kleinen, kaum fühlbaren Knötchen.
Histologische und kristalloptische Befunde:

Lunge : Die erbsgrossen Knötchen mit einer kleinen Kernzone aus plumpen, etwas
gequollenen kollagenen Fasern, umgeben von einer breiten Mantelzone, die vorwiegend
aus Staubzellen, sowie auch Granulationsgewebe besteht. Strahlenförmige Ausläufer von
den Knötchen in die Alveolarsepten. Zusammenlagerung einzelner erbsgrosser Knötchen
zu grossen Konglomeraten.

Kristalloptisch in den breiten Mänteln, vor allem Eisenverbindungen, sowie etwas
Quarz.

L y m p h k n o t en: Starke Anthrakose, daneben solitäre fibröse Silikoseknötchen.
Ergebnis der rönlgenographischen Feinstrukluruntersuchung:

L u n g e : Im Anlieferungszustand Quarz nnr undeutlich erkennbar, nach HNO 3-Be-
handlung wird indessen ein merklicher Quarzgehalt gefunden, begleitet von Fe2O3.

L y m p h k n o t en : Im Anlieferungszustand und nach HNO3-Behandlung deutlich mehr
Quarz als im Falle der Lungenasche; hier kein Hämatit nachweisbar, jedoch eine weitere,
in HNO3 nicht lösliche Kristallart.

In beiden Proben fällt eine Beimengung an KCl anf; Grösse der Quarzkristalle auch
hier wiederum um und über 10-5 cm.

Q u a r z g e halt : In Lymphknoten grösser als in Lungen.

Fall 9. E. Andres, geb. 1908, Steinbrucharbeiter.
Beruf sanamnese:

Expositionszeit 13 Jahre (1925-1938). Arbeit im Silo eines Hartschotterwerkes eines
linksrheinischen Steinbruches. Seit 1938 nur Arbeit im staubfreien Milieu.
Krankengeschichte:

1936 Rö.: Initiale Silikose. 1938 Beginn der klinischen Erkrankung mit leichter Atem-
not. 1941 Rö.: Silikose II. Grades. Zunehmende Arbeitsdyspnoe, keine Ruhedyspnoe,
keine Herzinsuffizienz. 1943 Rö.: Silikose III. Grades. 40 % arbeitsfähig. 1945 ganz arbeits-
unfähig, oft Bronchopneumonien, Herzinsuffizienz. Exitus 13. März 1946 an Herzinsuffi-
zienz.

Krankheilsdauer:
10 Jahre: Intervall zwischen letzter Staubaufnahme und Tod: 8 Jahre.

Befunde der kombinierten Üntersuchung:
Path.-anat. Diagnose: (S. 184/46. Path. Inst. Kantonsspital St. Gallen).

Schwere Silikose der Lungen. Bnllöses Randemphysem der Lungenunterlappen. Üm-
schriebene, schwartige Lungenbrustwandverwachsungen. Silikose der hilären (N 1),
bifurkalen (N 2), paratrachealen (N 3), vorderen und hinteren mediastinalen (N 4, N 5),
paraortal abdominalen (N 6), portalen (N 7), parapankreatischen (N 8, N 9) Lymphknoten.
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Silikoseknötchen in der Milz. Hochgradige exzentrische Hypertrophie der re Herzkammer.
Chronische Stauungsorgane, Stauungsergüsse.
Makroskopischer Lungenbefund:

Symmetrische grossknotige Ballungen in den mittleren und unteren Abschnitten beider
Oberlappen, subpleurale plattenförmige Ballungen in beiden Überlappen (L la, L 2). Mittel-
grossknotige, disseminierte und strangförmige Herde in den oberen Abschnitten beider
Ünterlappen (L 4, L 3, L 5), mächtige Pleuraschwarte (L 1b) besonders über den ge-
schrumpften Oberlappen.
Histologische und kristalloptische Befunde:

Lunge: L la, L 2: Geballte fibröse Knötchen, mit zentraler Faserdegeneration und
Kalkablagerungen, dazwischen zellreiches Granulationsgewebe. Quarz nur sicher in Staub-
zellen des Granulationsgewebes nachweisbar. L 3, L 4, L 5: Solitäre und geballte fibröse.
Knötchen, teilweise mit Kalkablagerungen in den zentral nekrobiotischen Knötchen.
L lb: Schwarte aus kollagenen Fasern, Einbruch von silikotischen Knötchen.

L y m p h k n o t en : N 1, N 2, N 3: Geballte fibröse Silikoseknötchen mit sekundärer
zentraler Faserdegeneration. Bildung von Eierschalen aus kalkhaltigem Material. Kri-
stalloptisch kein Quarz nachweisbar. N 4, N 5: Solitäre und geballte Knötchen im reifen
Stadium. Daneben jüngere staubzellreiche Knötchen. N 6, N 7, N 8, N 9: Zunehmend
frischere Stadien von silikotischen Knötchen. Gleichzeitig auch quantitative Abnahme
der Veränderungen.

Milz: Periarterielle Staubzellknötchen, z. T. mit starker Fibrose. Kristalloptisch kein
Quarz.

Ergebnis der röntgenographischen Feinstru.kluruntersuchu.ng:
Lunge : Im Anlieferungszustand eine in HNO3 lösliche Kristallart vorherrschend,

daneben allerdings Quarz unzweifelhaft nachweisbar (an einer Stelle, nämlich L 1b,
jedoch nur ein sehr geringer Quarzanteil).

Nach Behandlung mit HNO 3 bei L 4 praktisch reiner Quarz, hei L lb neben Quarz
noch eine Beimengung einer weitern Kristallart.

L y m p h k n o t en :. Bei N 1+2 ähnliche Verhältnisse wie bei den L-Punkten, bei
N 3 wenig Quarz neben vorherrschendem Hydroxylapatit. Dem gegenüber bei N 4 bis
N 7 bereits im Anlieferungszustand ein beträchtlicher Quarzanteil neben nur unter-
geordneten Beimengungen. Bei N 8 wieder deutlich weniger Quarz, jetzt aber daneben
eine weitere, in HNO3 nicht lösliche Kristallart X.

Milz : Auch die Asche der Milz lässt bereits im Anlieferungszustand einen deut-
lichen Quarzanteil nachweisen.

Grösse der Aschenanteile: L la i,? %, L lb 2,6 %, L 2 6,7 %, L 3 5,3 %, L 4 5,5 %,
N 1+2 6,7 %, N 3 10,3 %, N 4 4,1 %, N 5 3,6 %, N 6 7,7 %, N 7 13,1 %, N 8 3,1 %, N 10 4,6 %.

Quarzgehalt : In Lymphknoten grösser als in Lungen, ausserdem in den lungen-
fernen Lymphknoten grösser als in den lungennahen.

Auf eine Darstellung der Untersuchungsbefunde der Fälle 0, 4, 8, 10, 11,
12, 13 und 14 kann verzichtet werden, indem hier keine grundsätzlich neuen
Resultate gefunden wurden.

Ergebnisse der kombinierten Untersuchung

A. Die Analyse der Staubablagerungen
im silikotischen Gewebe

Vermittels der röntgenographischen und kristalloptischen Untersuchung
konnten ganz allgemein folgende Feststellungen gemacht werden:
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1. In allen bisher untersuchten silikotischen Gewebsveränderungen mit
einigen noch besonders zu erwähnenden Ausnahmen (vgl. 8) ist durchwegs
Quarz deutlich nachzuweisen.

2. An weiteren Kristallarten, welche unzweifelhafte Staubbestandteile dar-
stellen, waren bisher mit Sicherheit Muskowit (Sericit), Feldspat (Orthoklas),
Magnetit (Fe3 O4) und Hämatit (Fe2O3 ) festzustellen, neben mindestens zwei
weiteren Kristallarten, deren Identifizierung bisher noch nicht gelungen ist.

3. Silikate, wie Feldspäte und Glimmer, sind bisher stets nur in Begleitung
von Quarz und nie für sich allein gefunden worden.

4. Bezüglich der Grösse des Quarzgehaltes haben sich allgemein folgende
Feststellungen ergeben:

a) Es gibt Fälle, bei denen der Quarzgehalt in den Lymphknoten den.
Quarzgehalt in der Lunge deutlich übertrifft (Fälle 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13
und 0), wobei die Differenzierung noch weiter geht: Lungenferne Lymph-
knoten entweder einen grössern oder klelnem Quarzanteil aufweisen als
lungennahe Lymphknoten;

b) daneben bestehen Silikosefälle, bei welchen der durchschnittliche
Quarzgehalt in der Lunge und jener der Lymphknoten ungefähr gleich ist
(Fälle 1, 3, 5, 6 und 11).

5. Allgemein liegt der Quarz in Kristallen mit linearen Abmessungen um
und über 10-5 cm vor, und nur zur Seltenheit wird Quarz in kleineren Dimen-
sionen angetroffen.

6. Neben diesen Staubbestandteilen liessen sich in oft vorherrschender
Menge sekundäre Kristallarten nachweisen, zum Beispiel Hydroxylapatit,
β-Ca3 (PO4) 2j KC1 (auch hier bestehen noch einige Fälle, in denen die
sichere Bestimmung noch nicht möglich war).

7. In insgesamt drei Fällen war auch in der Asche der Milz ein deutlicher
Quarzgehalt festzustellen (Fälle 4, 9 und 12), während in drei anderen Fällen
in der Milzasche Quarz höchstens in Gehalten unter seiner röntgenographi-
schen Nachweisbarkeit anwesend sein kann.

8. Ausnahmen von der Regel, dass Quarz ein konstanter Befund der sili-
kotischen Veränderungen darstellt, bildeten solche silikotische Läsionen.
die histologisch den ältesten Stadien zugerechnet werden müssen und ver-
kalkt waren. In einigen dieser Stadien liess sich aber nach Entfernung des
endogen entstandenen Kalkes immer noch Quarz nachweisen.

B. Die Resultate der Etappenuntersuchung

Die planmässige Untersuchung der Lungen und Lymphknoten eines jeden
Silikosefalles gab interessante Hinweise auf den Staubtransport im Körper.
In erster Linie konnten wir an Hand unseres Untersuchungsmaterials den
retrograden lymphatischen Abtransport des silikogenen Staubes (d. h. Quarz
und Silikate) erhärten. Nicht nur in den Lungen und in den lungennahen
Lymphknoten, sondern auch in lungenfernen aszendierenden (paratracheal,
cervical, infraclaviculär, axillar und mediastinal) und deszendierenden (ab-
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Tabelle 2

Fall Nr.
Vergleich des Quarzgehaltes in

Lungen (L) und Lymphknoten (N)

Zeitintervall zwischen
letzterl	 Staubexposition

und Tod

1 NNL Abnahme in den
lungenfernen Lymphknoten

1 Jahr: kurz

2
N > L Zunahme in den

lungenfernen Lymphknoten
9 Jahre: lang

3
NNL Abnahme in den

lungenfernen Lymphknoten
2 Jahre: kurz

4. N > L 10 Jahre: lang

5. NNL 2 Jahre: kurz

6.
N ' L Abnahme in den

lungenfernen Lymphknoten
kein Intervall

7. N > L 15 Jahre: lang

8. N > L 16 Jahre: lang

9
N > L Zunahme ln den

lungenfernen Lymphknoten
8 Jahre: lang

10.
N > L Abnahme in den

lungenfernen Lymphknoten
2 Jahre: kurz

11.
N N L Abnahme in den

lungenfernen Lymphknoten
1 Jahr: kurz

12.
N > L Zunahme in den

lungenfernen Lymphknoten
18 Jahre: lang

13.
N> L Abnahme in den

lungenfernen Lymphknoten
3 Jahre: kurz

14. NNL 3 Jahre: kurz

0.
	 *) N> L Zunahme in den

lungenfernen Lymphknoten
10 Jahre: lang

4 ) Vgl. A. V. ALBERTINI, E. BRANDENBERGER und J. R. RÜTTNER, l. C.

dominal, paraortal, portal, peripankreatisch und inguinal) Lymphknoten
wurden histologisch silikotische Veränderungen und mineralogisch Quarz
nachgewiesen.
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Die Wanderung des Quarzes fand auch darin ihre Bestätigung, dass der
Quarzgehalt in den verschiedenen Untersuchungspunkten verschieden war
(vgl. S. 162 unter 4.). Wie bereits oben mitgeteilt, fanden sich Differenzen im
Quarzgehalt von Lunge und Lymphknoten sowie auch in den einzelnen
Lymphknotenetappen. Zunächst machten wir in einem Teil der Fälle die Be-
obachtung, dass der Quarzgehalt der Lymphknoten denjenigen der Lungen-
untersuchungspunkte übertrifft, daneben fanden sich solche Fälle, deren
durchschnittlicher Quarzgehalt in Lungen und Lymphknoten ungefähr gleich
war. Auch fiel uns auf, dass der Quarzgehalt in den einen Fällen mit zu-
nehmender Entfernung der Lymphknoten von den Lungen abnahm, in an-
dern Fällen jedoch zunahm. Auf der Suche nach einer Erklärung für diese
Beobachtungen gelang es uns, ganz bestimmte Beziehungen zwischen Quarz-
gehalt in den verschiedenen Untersuchungspunkten und dem Faktor Zeit,
gegeben durch das Intervall zwischen letzter Staubaufnahme und Todesein-
tritt, zu erkennen (s. Tabelle 2):

a) Der Gehalt an Quarz ist in Lungen und Lymphknoten gleich oder nur
wenig zugunsten der Lymphknoten verschieden, wenn das Zeitintervall zwi-
schen letzter Staubaufnahme und Tod relativ kurz ist oder überhaupt nicht in
Betracht fällt, d. h. einige Wochen bis maximal 2-3 Jahre beträgt (vgl. Fälle
1, 3, 5, 6, 11 und 14).

b) Der Quarzgehalt der Lymphknoten ist durchweg grösser als derjenige
der Lungen, wenn das Zeitintervall zwischen letzter Staubaufnahme und Tod
lang ist, z. B. 5-9-18 Jahre ausmacht' (vgl. Fälle 0, 2, 4, 7, 8, 9,10,12 und 13).

In den einzelnen Lymphknotenetappen bestehen ganz analoge, zeitlich be-
stimmte Verhältnisse, wie sie für Lunge und Lymphknoten gesamthaft auf-
gezeigt wurden:

a) Der Gehalt an Quarz in den Lymphknoten nimmt parallel mit ihrer Ent-
fernung von den zentralen bronchialen Lymphknoten ab, wenn das Zeit-.
intervall zwischen letzter Staubaufnahme und Tod kurz oder mässig lang ist
(einige Monate bis einige Jahre). (Vgl. Fälle 1, 3, 4, 5, 6,10,11 und 13.)

b) Der Quarzgehalt in den Lymphknoten nimmt kontinuierlich in den
lungenfernen Lymphknoten zu, wenn das Zeltintervall zwischen letzter
Staubaufnahme und Tod sehr lang ist, z. B. 10-20 Jahre beträgt (vgl. Fälle 0,
9, 12 und 2).

Aus diesen Feststellungen ergibt sich, dass die Progredienz der Silikose
nicht nur an erneute exogene Zufuhr von silikogenem Staube gebunden ist,
sondern auch nach Abschluss der Staubexposition während langer Zeit an-
halten kann.
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