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In der Schweiz werden jährlich gegen 2000 Kinder mit mehr oder weniger starken
kongenitalen Defekten geboren. Jeder Arzt hat unter seinen Patienten solche Kinder.
Er soll ihnen helfen und auch den Eltern ein zuverlässiger Berater sein. Es wird von
ihm grösster Einsatz und psychologisches Verständnis erwartet; keiner kann sich die-
sem VerlangeH entziehen. Dank der ausserordentlichen Fortschritte der Medizin sind
Infektionskrankheiten und Ernährungsstörungen, denen früher viele Säuglinge zum
Opfer fielen, stark zurück gegangen. Das gilt leider nicht für angeborene Missbil-
dungen.

Die Chirurgie kann grosse Fortschritte in der erfol greichen Beseitigung solcher
Defekte vorweisen. Dies g ilt aber nur für relativ wenige Formen wie plastische Ope-
rationen mit dem Ziel der Beseitigung einer Hasenscharte oder Gaumenspalte oder
die operative Behandlung von kon genitalen Herz- und Gefässmissbildungen, die
vielen damit behafteten Kindern das Leben gerettet und ihnen Aussicht auf ein
normales Dasein eröffnet haben. Ich könnte noch weitere Eingriffe nennen, die zu
eklatanten Erfol gen führten wie die operative Beseiti gung einer Tracheobronchial-
fistel mit Ösophagusatresie, einer Missbildun g, die noch vor nicht so langer Zeit als
inoperabel galt. In vielen Fällen kann das geschädigte Kind durch einen operativen
Eingriff wohl vor dem sicheren Tod gerettet werden, es behält aber zeit seines Lebens
einen schweren Schaden. Häufig kann überhaupt nicht geholfen werden.

Diese Hinweise genügen, um zu zeigen, mit welchen Problemen der Arzt konfron-
tiert wird und welch grosse Verantwortung auf ihm lastet. Sie zeigen aber auch, wie
wichtig für ihn die Beschäftigung mit Fra gen der pränatalen Entwicklung und ihrer
Störungsmö glichkeiten ist. Er muss sich darüber im klaren sein, dass das Leben
nicht erst mit der Geburt beginnt und dass das, was sich im Verlaufe
der ersten Wochen der Schwangerschaft in der Geborgenheit des Mut-
terleibes abspielt, entscheidend ist für das g anze Leben. Der Embryo ist
nicht einfach eine Miniaturausgabe des Erwachsenen; Grundsätze der Pathologie
dürfen nicht auf ihn angewendet werden.

* Abschiedsvorlesung, gehalten am 6. Juli 1977 in der Aula der Universität Zürich.
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Es ist die Aufgabe des Humanembryologen, die Grundlagen zu schaffen, auf wel-
che sich der Arzt stützen kann. Er sollte dabei viel mehr, als dies noch vor kurzem der
Fall war, das Problem der Schädigungsmöglichkeit während der Schwangerschaft in
seine ForschuHgen einbeziehen. In den vergangenen 15 Jahren sind unter dem Schock
der Thalidomidkatastrophe (1959-1962) in dieser Richtung grosse Anstrengungen ge-
macht und beachtliche Fortschritte erzielt worden. Trotzdem ist die Forschung noch
wenig vorangekommen. Dies liegt vor allem daran, dass kon genitale Defekte beim
Menschen im allgemeinen nicht in statu nascendi, sondern in ihrer fertigen Form zur
Untersuchung kommen. Vom Endresultat aus kann aber nicht unbedingt auf die
Ursache geschlossen werden.

Die wichti gste Massnahme in der Bekämpfung von kongenitalen Defekten ist deren
Prophylaxe, d. h. die Erfassung der ursächlichen Faktoren und deren Ausschaltung.
Was kann in dieser Beziehung als wirklich erwiesen und was nur als Verdacht gelten?

Als ursächliche Faktoren, die mit der normalen Entwicklung interferieren und
Defekte erzeugen, kommen Erb- und Umweltfaktoren in Frage. Erbfaktoren sind
leicht nachweisbar, wenn es sich um einen dominant vererbten kongenitalen Defekt
handelt, während rezessive Faktoren schwer zu erfassen sind. Umweltfaktoren
spielen beim Menschen sicher eine viel grössere Rolle, als früher allgemein angenom-
men wurde. Bisher sind aber nur wenige bekannt, die beim Menschen sicher eine
schädigende Wirkung haben. Zu diesen gehören ionisierende Strahlen, Zytostatika
wie Aminopterin, das Thalidomid, das Rötelnvirus, vielleicht chronischer Alkoholis-
mus der Mutter und Sauerstoffmangel. Viele andere Faktoren gelten als suspekt. Be-
weise für ihre schädigende Wirkung sind bis heute nicht erbracht worden. Dies trifft
für viele Substanzen zu, die im Tierversuch Missbildungen erzeugen.

Wichtig ist die Feststellun g, dass der menschliche Or ganismus auf die
gleiche Schädigung während verschiedener Lebensperioden in ver-
schiedener, phasenspezifischer Weise reagiert. Dies gilt besonders für die
Zeit vor der Geburt. Der Keimling durchläuft einzelne kurze Phasen, in welchen er
sehr verletzlich ist und leicht geschädigt werden kann. Diese Einsicht vermittelte das
Tierexperiment, das für die Klärung der Entstehung von kongenitalen Defekten
und ihren Ursachen unentbehrlich ist. Es erlaubt, suspekte Faktoren auf eine even-
tuelle schädi gende Wirkung zu prüfen, den Wirkungsmechanismus zu analysieren und
die Reaktionsweise des Keimlings in verschiedenen Phasen zu erfassen.

Vergleichende Versuche haben ergeben, dass bezüglich der Ansprechbarkeit auf
bestimmte Umweltfaktoren – und nur von diesen soll hier die Rede sein – grosse
Art- und Stammesverschiedenheiten bestehen, welche die Interpretation der
Ergebnisse erschweren und zu grosser Zurückhaltung auffordern. Die Empfindlichkeit
der verwendeten Tierart ist abhängig von Erbfaktoren. Diese haben einen entschei-
denden Einfluss auf die normale Entwicklun g, aber auch auf das Zustandekommen
einer Missbildung. Der G e n o ty p u s ist der unvermeidliche Hintergrund, gegen wel-
chen teratogene (missbildungserzeu gende) Faktoren wirken. Die Reaktion auf eine
spezifische Substanz ist von Art zu Art, von Stamm zu Stamm und sogar zwischen
Individuen desselben Stammes verschieden. Cortison zum Beispiel am 10./11. Tag
verabreicht, bewirkt bei der Maus Gaumenspalten, nicht aber bei der Ratte und beim
Menschen. Um gekehrt entfaltet Thalidomid schon in kleinsten Dosen (100 mg) eine



Jahrgang 123	 G. Tö\DURY. Medizinische Probleme embryologischer Forschung	 3

starke teratogene Wirkun g beim Menschen und beim Affen, nicht aber bei der Ratte.
Schon geringe genetische Unterschiede genü gen, um die Empfindlichkeit zu modifi-
zieren: Von Frauen, die Thalidomid in der kritischen Zeit, d. h. zwischen dem 22. und
36. Tag nach der Konzeption einnahmen, hatten weniger als 25% missgebildete Kin-
der; die Embryonen der andern Frauen entkamen der Wirkung. Das Ergebnis eines
teratogenen Versuchs ist aber noch von weiteren Faktoren abhän g i g wie Alter der
Mutter, uterines Milieu und Durchlässigkeit der Plazenta.

Schliesslich ist das Entwicklungsstadium des Embryos zur Zeit der Einwir-
kung des schädi genden A gens von grundlegender Bedeutun g. Jeder Schädi g un g s-
modus hat seine kritische Phase, in deren Verlauf Erb- und Umweltfaktoren
ihre Wirkung entfalten. Dies soll an einem klassischen Beispiel gezei gt werden.

RUSSELL und RUSSELL (1954) haben mittels Röntgenstrahlen die kritischen Phasen
im Verlaufe der Embryonalentwicklun g der Maus abgrenzen können. Trächti ge Tiere
wurden in Abständen von 24 Stunden, be gonnen einen halben Tag nach der Befruch-
tun g, einer einmali gen Strahlendosis von 200 r aus gesetzt. Die überaus grosse Emp-
findlichkeit der Keimlinge geht aus Abb. 1 hervor. Die ca. 20 Ta ge dauernde intrau-
terine Entwicklun g der Maus lässt sich danach in drei verschieden reagierende Phasen
unterteilen.

Die erste Phase, das Stadium der Präimplantation, spielt sich im Verlaufe des
Transportes der befruchteten Eizelle aus dem Eileiter in den Uterus ab und umfasst
die ersten 5 Ta ge nach der Befruchtun g. Sie fällt mit der Blasto genese zusammen und
ist durch eine sehr hohe Mortalität der bestrahlten, in Furchun g begriffenen Keime
gekennzeichnet. Nach Bestrahlungen im Verlaufe der ersten drei Ta ge starben 80%
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Abb. 1. Verhalten von Mäusekeimlingen, deren Mütter in Abständen von 24 Stunden – mit dem Ex-
periment wurde ein halber Tag nach der Befruchtung begonnen – einer einmaligen Röntgenbestrah-
lung von 200 r ausgesetzt wurden. Auf der unteren Linie ist die für den Menschen entsprechend

geschätzte Chronologie zu finden (umgezeichnet nach A. B. BRILL und E. H. FORGOTSON, 1964).
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der Keime ab und wurden resorbiert. Unter den Überlebenden fanden sich zur Zeit
der Geburt lebensfähige, im allgemeinen normal entwickelte Tiere, d. h. die Säuger-
blastomeren sind in den Anfangsstadien der Furchung totipotent, so dass der Verlust
einer Blastomere kompensiert werden kann, eine Fähigkeit, die wir als Regulations-
vermögen bezeichnen.

Dieses Verhalten ändert sich bei Bestrahlun gen im Verlaufe der zweiten Phase, der
Phase der Embryogenese, die vom 6.-13. Tag dauert. Die Zahl der pränatalen
Keimtode nimmt rapid ab, dafür stei gt die Missbildun gskurve steil an und erreicht
nach Bestrahlungen am B. Ta g ihren Höhepunkt, den sie bis zum 12. Tag beibehält,
um dann ebenso steil auf den Nullpunkt abzusinken. 100% der Keimlinge wiesen bei
der Geburt Missbildungen auf, die häufig multipel und letal waren. Dabei erwies sich
der 10. Tag als der weitaus gefährlichste. 60% der Embryonen starben bei der Ge-
burt und zeigten Abnormitäten in praktisch allen Organen.

Keimlinge, die nach dem 13. Tag den Strahlen ausgesetzt waren, überlebten die
intrauterine Entwicklung und zei gten bei der Geburt nur gerin ggradige Schädigungen,
welche die postnatale Entwicklun g nicht in Frage stellten.

Die überaus grosse Zahl von Missbildun gen nach Bestrahlungen zwischen dem
B. und 13. Ta g der embryonalen Entwicklung erklärt sich, wenn wir einige Daten des
Entwicklungsablaufes bei der Maus anführen: Am 6. Tag nach der Konzeption er-
scheint in der Keimscheibe der Primitivstreifen, am 7. Tag ist der Kopffortsatz zu
sehen, d. h. in der Zeit zwischen dem 6. und 8: Tag bildet sich die dreischichti ge Keim-
scheibe. Anschliessend kommt es zur Heraussonderun g der wichti gsten embryonalen
Organe wie Nervenrohr, Chorda dorsalis, Vorniere und Herz. Die Röntgenstrahlen
treffen also vom B. Tage an in Entwicklun g begriffene Organe und bewirken Abnor-
mitäten, deren Grundmuster von der Zeit dery Bestrahlung, deren Schwere von der
ein gestrahlen Dosis abhän gi g ist.

Die Bestrahlun gsversuche zei gen, dass es keine kritische Phase für den Organismus
g ibt, dass aber jedes Or gan oder Gewebe im Verlaufe seines Wachstums, d. h. wäh-
rend einer relativ scharf begrenzten Periode, radiosensibel ist. Zahl und Schwere der
Missbildun gen sind abhängig von der ein gestrahlten Dosis: 12,5 r in der empfindlich-
sten Phase der Or ganogenese ein gestrahlt. verursachen nur gele gentlich strukturelle
Abnormitäten der Augen, des Zentralnervensystems und des Skeletts, während Dosen
von 200 bis 250 r ein breites Spektrum von Missbildungen in beinahe allen Or gan-
systemen hervorrufen.

Dürfen aber Beobachtun g en an der Maus auf den Menschen über-
tra g en werden? Beim Menschen dauert die Schwan gerschaft 40, bei der Maus nur
3 Wochen. Ein Ver gleich ist also nur auf Grund der Entwicklun gsphasen gestattet.
Die Or g ano g enese dauert bei der Maus 4 Tage, beim Menschen 4 Wochen. Die
Missbildun gskurve erreicht beim Menschen am 21. Ta g ihren Höhepunkt und ver-
harrt auf diesem bis zum 38. Ta g p. c., dann fällt sie steil ab (Abb. 1). Nach dieser
Phase werden nur Gewebe geschädi gt, die noch in voller Proliferation sind wie die
Grosshirn- und die Kleinhirnrinde. Die meisten kon g enitalen Defekte beim
Menschen entstehen durch Schädi g un g en, welche den Embryo zwi-
schen dem 20. und 48. Tag p. c. treffen (3. bis 7. [8.] Woche).

Die grösste Gefahr für die Entstehun g von kongenitalen Defekten liegt also beim
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Menschen in den ersten zwei Schwangerschaftsmonaten. In dieser Phase ist die
Schwan gerschaft oft noch unbekannt. Da wir sehr wenig über die Wirkun g von Medi-
kamenten auf den Keimlin g wissen, sollten Ärzte grösste Zurückhaltun g bei der Ver-
schreibung von Medikamenten an Frauen im gebärfähigen Alter üben. Ebenso ist
dringend von der unkontrollierten Einnahme von Medikamenten abzuraten: Fast
von jedem von der Mutter ein g enommenen Medikament ist anzuneh-
men, dass es über die Plazenta in den embryonalen Kreislauf gelangt.
Die Plazentaschranke kann nicht als absolut sicher betrachtet wer-
den. Dies g ilt auch für Viruserkrankun g en der Mutter in der Schwan g er-
schaft, die diaplazentar auf den Embryo übergreifen und zu Schädi gun gen primär
normal angele gter Organe führen oder den Keimling töten können.

Virus und Embryo. – Die erste Beschreibun g eines Virusinfektes des Fetus
stammt aus einer Zeit, da die Ursachen der Infektionskrankheiten noch unbekannt
waren. Sie wurde 1809 von JENNER publiziert, dem wir die Einführun g der Kuhpocken-
impfung verdanken. Eine im B. Monat schwangere Frau wurde ge gen Pocken geimpft:
23 Ta ge nach der Impfung spürte sie keine Kindsbewe gun gen mehr. Nach weiteren
12 Tagen wurde sie von einem toten Kinde entbunden, dessen Körper über und über
mit pockenähnlichen Pusteln bedeckt war. Diesen Befund führte JENNER in richtiger
Erkenntnis der Zusammenhänge auf die Impfung der Mutter zurück.

Erst in neuerer Zeit wurden Publikationen, die auf diese Gefahr hinweisen, häufiger.
Ich beschreibe im folgenden eine Beobachtung, welche die Gefährdung des Keimlings

Abb. 2. Profilansicht des FeIus 626 (12,5 cm
SSL) miI generalisierter Vaccinia. Spontan-
abort 85 Tage nach Impfung der MuIter ge-
gen Pocken. Alter der Schwangerschaft
137 Tage p. m. – Beachte die diffus verteil-

ten Pusteln.
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durch eine Pockenimpfun g der Mutter drastisch vor Au gen führt und auch einen Ein-
blick in die Pathogenese der Virusschädigun g gestattet.

Eine 28jährige Frau wurde 52 Ta ge nach dem ersten Tag der letzten Menstruation
geimpft und zei gte eine hefti ge allgemeine Reaktion mit hohem Fieber und starken
lokalen Erscheinungen. Die Schwangerschaft verlief unauffällig, bis 85 Tage nach der
Impfung plötzlich eine Genitalblutung auftrat mit nachfol gender Geburt eines frisch-
toten Fetus von 12,5 cm SSL, der alle Anzeichen einer generalisierten Vaccinia auf-
wies. Der ganze Körper war mit teilweise kraterförmigen Pusteln bedeckt, die an
typische Pockenblasen erinnerten (Abb. 2).

Die histolo gische Untersuchun g der Haut bestäti gte das Vorliegen pockenartiger
Schädigun gen. Viele geschädigte Zellen der Epidermis enthielten zytoplasmatische,
eosinophile Einschlusskörperchen; das Corium war nekrotisch und von Blut durch-
tränkt. In der Plazenta fanden wir zahlreiche, von blossem Au ge sichtbare Knötchen,
welche aus nekrotischen Zotten und dicken Fibrinoidlagen bestanden. Zwischen den
Knötchen waren viele normal gebaute Zotten zu sehen. Die elektronenmikroskopi-
schen Bilder der Haut und der Plazenta zei gten das Virus, das auf den Schnitten an
seiner dachzie gelarti gen Form und dem hantelförmigen Kern deutlich zu erkennen
war. Die zerfallenden Epidermiszellen und das Interstitium enthielten Unmengen
reifer Viren.

Abb. 3. Aufnahme von Vacciniavirus in Sinusendothelzellen der fetalen Hühnerleber. — EN Sinus-
endothelzelle, EC rotes Blutkörperchen, DI Disséscher Raum, RF retikuläre Fasern, LE Leberzelle,

SL Sinuslumen. a) 18000 >. , b) 89000 x .
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Wie kommt es zur Infektion des Keimlin gs? Voraussetzun g ist eine Virämie,
d. h. das Vorhandensein des Virus im Blute der Mutter. Auf dem Blutwe g erreicht es
die intervillösen Räume der embryonalen Plazenta und kommt damit in Berührung
mit dem Epithel der Chorionzotten. Durch Bildun g von Einstülpungen in der Zell-
membran, die sich zu Bläschen schliessen, wird es in die Epithelzellen aufgenommen
(Abb. 3), wo es seine Hülle verliert. Es kommt zur Replikation identischer Nuklein-
säure und anschliessend zur Bildung einer neuen Hülle. Die Multiplikation des Virus
interferiert mit dem normalen Zellstoffwechsel und führt bald zur Zerstörung der Zel-
len, die zerfallen und die Viren freigeben. Diese sind bereit, in neue Zellen einzudrin-
gen. So gelangt das Virus in Zellen des Endothels, das Kapillaren und kleine Venen
in den Zotten auskleidet, und schliesslich in den embryonalen Kreislauf. Die überaus
grosse Empfindlichkeit der Endothelzellen und ihre Beteiligung an vielen viralen In-
fekten steht heute ausser Diskussion. Der Nachweis der Virusreplikation in Endo-
thelien menschlicher Embryonen konnte jedoch bisher nicht erbracht werden.

Von der Vorstellung aus gehend, dass ein Virusinfekt des Keimlin gs und seine Aus-
breitun g auf dem Blutweg erfolgt, haben wir den Versuch unternommen, die Patho-
g enese der vacciniabedin g ten Schädi g ungen am Modell des mit dem Virus
infizierten Hühnerfetus abzuklären. Verwendet wurden Hühnereier eines lokalen Leg-
hornstammes, die am 11. Bebrütun gstag über die Chorioallantoismembran (CAM)
infiziert wurden. Als Impfstoff diente der in 7 CAM-Passagen an das Huhn adaptierte
Pockenimpfstoff «Lancy Vaxina» des Schweizerischen Seruminstitutes Bern. 36 gut
entwickelte Hühnerfeten wurden über die CAM mit je 0,1 ml einer auf 10% verdünn-
ten Virussuspension inokuliert. 18 erhielten je 0,1 ml leere Suspensionsflüssi gkeit und
dienten als Kontrollen. Nach 48, 72 bzw. 96 Stunden wurde der Versuch abgebrochen,
die CAM und fetale Organe wurden für die licht- und elektronenmikroskopische
Untersuchung verarbeitet.

11 Tage alte Hühnerfeten haben eine gut vaskularisierte CAM, die leicht mit einer
Virussuspension inokuliert werden kann. Die Viren wurden von den Zellen des Cho-
rionepithels aufgenommen und infizierten nach ihrer Vermehrun g und Freigabe zuerst
die Endothelzellen des intraepithelialen Kapillarnetzes. Diese wurden zerstört und in
die Kapillarlichtun g abgestossen. So kam es zu einer raschen Ausbreitung des Infektes
mit aus gedehnten Herden im Bindegewebe und Mitbeteili gung grösserer Venen. Über
die Vena umbilicalis gelangten die Viruspartikelchen in den fetalen Kreislauf, wo sie
zuerst in Endothelzellen der Lebersinusoide nachgewiesen wurden. Die Zerstörung der
Sinusendothelzellen und der Übertritt der Viren in den Disséschen Raum führten zum
Befall der angrenzenden Leberzellen, die rasch zerstört wurden (Abb. 4). Lichtmikro-
skopisch waren in Schnitten zahlreiche Nekroseherde zu sehen, in deren Grenzbezir-
ken voll mit Viren angefüllte Leberzellen la gen. In die Sinuslichtung abgestossene,
virushaltige Zellfra gmente und freie Viruspartikelchen wurden emboliform ver-
schleppt und infizierten andere Organe.

Der wichtigste Befund ist der Nachweis der intrazytoplasmatischen
Virusreplikation in den Endothelzellen und deren hochgradi g e Emp-
findlichkeit. Die geschädigten Zellen zerfallen und geben die reifen Viren frei; es
kommt zur hämato genen Aussaat und zur Infektion anderer Or gane. Diese Erkenntnis
legt die Annahme nahe, dass Gefässläsionen auch beim Zustandekommen einer Virus-
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a) Unreife Vacciniaviren (Pfeile), zum Teil mit exzentrischem Nucleoid in elektronendichter Matrix
im Zytoplasma einer Sinusendothelzelle der Leber (EN). In der benachbarten Leberzelle (LE) sind

vereinzelt reife Viren zu erkennen. 22000 x .

b) Reife Vacciniaviren in einer Sinusendothelzelle (EN), im Disséschen Raum (DI) sowie in einer
benachbarten Leberzelle (LE). SL Sinuslumen, RF retikuläre Fasern. 35000:

Abb. 4
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Abb. 5. Ausschnitt aus der Lederhaut des Fetus 1611 mit längsgeschnittener Vene. Beachte den Detri-
Ius (N) in der Venenlichtung, deren Endothel bis auf eine einzige Zelle (Pfeil) mit hyperchromatischem
Kern fehlt. ZeitpunkI der Impfung der M utter gegen Pocken 4. Woche p. m., Abort des Fetus

12. Woche p. m.

schädigung des menschlichen Embryos eine grundle gende Rollen spielen. In dieser

Richtung wiesen Beobachtungen an Hautvenen des vacciniageschädigten Fetus 1611.

Diese waren bis auf einzelne Zellen vom Endothel entblösst (Abb. 5); gleichartige

Schädigungen fanden wir am Gefässsystem von Embryonen, die nach gewiesener-

massen durch das R ö t e l n v i r u s infiziert worden waren.

1941 machte der australische Au genarzt N. MCALISTER GREGG als erster auf die
Zusammenhän ge zwischen einer Schädi g un g des Kindes und Röteln der Mutter in der
Frühschwan gerschaft aufmerksam. Die zu ihm gebrachten 78 Kinder zei gten ein

typisches Krankheitsbild: Neben einer zentralen Linsentrübun g eines oder beider

Augen bestand bei 44 Kindern g leichzeiti g ein Herzvitium. Einige der Kinder litten an
einer Innenohrtaubheit, zei gten Zahndefekte (verspäteter Zahndurchbruch, Schmelz-

abnormitäten, fehlende Zahnanlagen) und psychomotorische Störun gen. Viele dieser

Kinder waren bei der Geburt untergewichtig und schwer zu ernähren. Dieser Sym-

ptomenkomplex kennzeichnet das GREGGsche oder Rötelnsyndrom.

Bei der Entdeckun g dieser Zusammenhän ge , die sich aus der anamnestischen Be-
fragun g der Mütter, also retrospektiv er gaben und weltweit aufhorchen liessen,

war der Erreger der Röteln noch unbekannt. Die experimentelle Übertragung der

Krankheit vom Kranken auf den Gesunden war zwar bereits 1914 erfolgreich, aber
erst 1962 gelan g es zwei amerikanischen Arbeitsgruppen unabhän gig voneinander, das

Virus im Nasenschleim von infizierten Rekruten zu identifizieren. Dass es von der

Mutter auf die Frucht übertra gen werden kann, zei gte erstmals GOLDA SELZER 1963.

Sie isolierte das Virus aus einem abortierten Embryo von 20 mm, 10 Tage nach Aus-

bruch des Exanthems bei der Mutter. Dieser Befund wurde seither immer wieder be-

stätigt. Das Virus konnte aus der Plazenta und verschiedenen fetalen und kindlichen
Organen, so auch aus der Linse noch mehrere Monate nach der Geburt isoliert wer-
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den, d. h. eine in der Frühschwangerschaft erfol g te Infektion des Em-
bryos durch das Rötelnvirus wird chronisch. Geborene Kinder mit dem

kongenitalen Rötelnsyndrom scheiden es noch während Wochen, ja Monaten aus und

können so zur Infektionsquelle ihrer Umgebun g werden.

Das Rötelnvirus, das in der Virämiephase – 7 Tage vor Ausbruch des Exanthems

bis maximal 24 Stunden danach – im mütterlichen Blute zirkuliert, durchbricht wie

das Vacciniavirus die Chorionschranke, schädi gt das Chorionepithel und befällt das

Endothel der Zotten gefässe. Im Chorion haben wir bereits 10 Tage nach Manifest-

werden der Infektionsbei der Mutter Läsionen gefunden, die unter normalen Verhält-

nissen nicht vorkommen. Es handelte sich um herdförmige Schädigungen von Zotten,

die durch Nekrose ihre Trophoblastschale verloren hatten und von einem dicken

Fibrinoidmantel umhüllt waren. Am eindrücklichsten waren die Krankheitsprozesse

an Zottenv-enen, die Nekrose, Abschilferun g und Zerfall der Endothelzellen zur Folge

hatten. Häufig waren kleine Thromben zu sehen, die der Venenwand anla gen und an

endothelfreien Stellen mit ihr verwachsen waren. Löst sich ein solcher Thrombus von

der Gefässwand ab, dann wird er als Embolus vom Blutstrom we ggeschwemmt und

gelan gt über die V. umbilicalis in das Herz und das Arteriensystem des Embryos

(Abb. 6). Es war deshalb nicht überraschend, im Herzen und in den embryonalen

Arterien Schädi g ungen zu finden, welche den in Chorionvenen gefundenen ent-

sprachen.

Das mir zur Untersuchung zugestellte Material konnte nur zu lichtmikroskopischen

Zwecken verwendet werden. In keinem Fall war eine virolo gische Untersuchun g mö g

-lich, da die Keimlinge in bereits fixiertem Zustand eingesandt wurden. Deshalb war es

ein Glücksfall, dass in den letzten Jahren dank der Kollaboration mit praktischen

Ärzten und Gynäkologen frisches Material gesammelt und zweckentsprechend fixiert

werden konnte. Wir verfü gen heute über 20, von meinen Mitarbeitern KISTLER und

GROSCURTH sor gfälti g durchuntersuchte Fälle, die verbindliche Rückschlüsse auf den

Infektionsmodus des Keimlin gs und seiner Organe gestatten. Die klinisch gestellte

Diagnose « Röteln» war in jedem Fall virolo gisCh und serologisch gesichert worden.

Alle Keimlin ge stammten von Interruptionen. Bei Ausbruch der Röteln war die

Schwan gerschaft im jün gsten Fall 2, im ältesten 15 Wochen alt. Die übrigen Fälle ver-

teilten sich auf die 5.-12. Woche.

Plazenta- und Organfragmente von 18 Feten konnten in Serienschnitte zerle gt und

lichtmikroskopisch untersucht werden. In 13 Fällen wurden krankhafte Veränderun-

gen festgestellt wie multifokale Endothelzellverluste, intravasale Thrombi und Emboli

sowie multiple Parenchymblutun gen. Organfra gmente aller 20 Feten wurden elektro-

nenmikroskopisch analysiert: Reife Viruspartikel wurden in keinem der untersuchten

Organe beobachtet, hin ge gen waren Virusisolationsversuche aus Organhomogenisaten

von 16 Feten in 13 Fällen erfol greich. Bei 17 Keimlin gen konnten ultrastrukturelle

Veränderun gen der Gefässendothelien naCh gewiesen werden. 3 Fälle waren negativ

trotz gesicherter Serolo gie bei den Müttern. In Gefässendothelien praktisch aller Ge-

webe wurden gleicharti ge Strukturen gefunden, die KISTLER als tubuloretikuläre Kom-

plexe bezeichnete. Diese lagen in erweiterten Zisternen des rauhen endoplasmatischen

Retikulums und bestanden aus verzweigten Mikrotubuli. Kern und Zytoplasma zeig-

ten in der Regel keine pathologischen Veränderungen. Da diese Strukturen auch in
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a) Embolus (E) in einem Kranzarterienast des Herzens eines Embryos von 40 mm SSL. (Ausbruch
der Röteln bei der Mutter 37 Ta ge p. m., Interruptio 58 Tage nach Ausbruch des Exanthems.)

b) Ausschnitt aus dem linken Vorhof eines Embryos von 70 mm SSL (Rubeolen bei der Mutter in
der 12. Woche p. m.). Beachte den Thrombus (T), der mit der Vorhofswand verwachsen ist; in seinem
Bereich fehlt das Endokard. Das Mvokard zeigt keine krankhaften Veränderun gen. E = Endokard.

Abb. 6

massiv geschädi gten Zellen nachzuweisen waren, muss an genommen werden, dass
dem endoplasmatischen Retikulum bei der Patho genese der rötelnbedin gten Gefäss-
läsionen eine entscheidende Rolle zukommt (KisTLER, 1975). Alle Feten mit positivem
Virusnachweis in der Zellkultur wiesen tubuloretikuläre Komplexe auf. In den Ge-
weben von 16 Kontrollen gleichen Alters wurden diese nie gefunden.

Das Rubeolensyndrom. – Eine aus gedehnte Rötelnepidemie in den USA, die



12	 VierIeljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1978

von November 1963 bis Juni 1965 dauerte, gab die erwünschte Gele genheit, das Krank-

heitsgeschehen mit den neu entwickelten virologischen und immunologischen Metho-

den zu studieren. Im Staate Connecticut mit 2,5 Millionen Einwohnern allein wurden

200000 Rötelnfälle registriert und im ganzen Gebiet der USA etwa 20000 Kinder mit

dem Rötelnsyndrom geboren. Die Zahl der Aborte, der spontanen wie der provozier-

ten, ist unbekannt. Bei vielen der geschädigten Kinder wurden klinische Befunde

beschrieben, die im klassischen Rötelnsyndrom nicht enthalten sind und als Ausdruck

einer andauernden Krankheit bewertet werden müssen. Das so genannte erweiterte

Rötelnsyndrom bei Neugeborenen umfasst Thrombozytopenie, Purpura, Hepa-

tosplenomegalie, Myokardiopathie, interstitielle Pneumonie, Läsionen der langen

Röhrenknochen und Abnormitäten des Zentralnervensystems. In den meisten Fällen

konnte auf Grund der Virusisolation und des Antikörperstatus der Zusammenhang

mit der Rötelninfektion bewiesen werden. Eine Infektion mit dem Rötelnvirus

in der Frühschwangerschaft kann also zu kongenitalen Defekten

(dauernde Schäden) und postnatal zu einer chronischen entzündlichen

Krankheit (transiente Erscheinungen) führen.

Abb. 7. Ausschnitt aus dem linken Ventrikel eines Embryos von 40 mm SSL (anamnesIische Daten
siehe Abb. 6a). Zerstörungsprozess eines Muskelbalkens (Pfeil), in dessen direkter Umgebung ab-

gestossenes, nekrotisches Gewebe lie gt (NG).

NaChuntersuchun gen der geschädi gten, überlebenden Kinder, die im Verlaufe der

1964er Pandemie geboren wurden, haben eindeuti g gezei g t, dass kon genitale Röteln

keine statische Krankheit sind. Es war aber bis heute nicht möglich, die Pathogenese

der transienten postnatalen Manifestationen zu klären. In den ersten Wochen nach

der Geburt wurden in vielen Or ganen ganz besonders hohe Virustiter fest gestellt: die

mütterliChen Antikörper, die über die Plazenta den Fetus erreichten, nahmen nach

der Geburt rapid ab bei gleichzeiti ger Zunahme der Immunokompetenz des Kindes.

Dauernde Schäden. – Nach wie vor gehören Linsentrübungen (Katarakt),
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Herzvitien und Innenohrdefekte zu den Grundphänomenen der Embryopathia rubeo-
lica. Unter 429 Kindern mit virolo gisch und immunologisch bestätigten kongenitalen
Röteln, die von ihrer Geburt an bis Ende 1975 in Abständen regelmässig kontrolliert
wurden, waren 87% ertaubt, 46% litten an einem Herzfehler, 34% zeigten Augen-
schädigungen wie Katarakt, Chorioretinitis und Glaukom, 39% verlan gsamte psy-
chische Entwicklung.

Wir verfügen heute noch über keine statistisch einwandfreien Daten, die Aufschluss
darüber geben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kind, dessen Mutter während der
Schwangerschaft an Röteln erkrankt, geschädigt zur Welt kommt. Das Risiko ist bei
einem Infekt in der Phase der Embryo- bzw. Organogenese am grössten, wobei die
4. bis B. Woche als die empfindlichsten an gesehen werden müssen. Bei Erkrankungen
der Mütter nach der 12. Woche ist die Gefahr nicht gebannt, aber deutlich kleiner.
Linsenschädigungen und Herzmissbildungen werden nicht mehr beobachtet; im Vor-
dergrund stehen Schädigungen des Innenohres und psychomotorische Entwicklungs-
störungen.

Mit der Einführung der Impfung der Nicht gravida ge gen Röteln, die besonders in
den USA einen grossen Umfang angenommen hat, besteht die berechtigte Hoffnung,
die Krankheit und mit ihr auch die durch das Virus erzeugten kon genitalen Schä-
digun gen des Kindes langsam zum Verschwinden zu bringen. Heute bestehen aber
noch grosse Probleme, die der Lösun g harren, und es bedarf mehr denn je einer engen
Zusammenarbeit aller an diesem Problem Interessierter, denn nur in einer vertrauens-
vollen Kollaboration können Schwieri gkeiten überwunden und schliesslich Erfolge
erwartet werden, die uns allen zugute kommen.
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