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Langzeitverlauf von Krankheiten im Kindesalter
Walter H. Hitzig, Universitäts-Kinderklinik ZüriCh
Zum Abschied von meiner Lehrtätigkeit am Kinderspital Zürich demonstrierte ich den Studenten
Langzeitbeobachtungen aus meinem engeren Arbeitsgebiet, der Hämatologie. Als Leitmotiv ist
ein entscheidender Ein fluss der ärztlichen Erkenntnisse und Eingriffe auf die Lebensqualität
bzw. auf das Überleben der Kinder zu erkennen. – Die Patienten wiesen folgende Probleme auf:
1. Eine angeborene Anomalie des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin Zürich), die an sich
harmlos ist, aber nach Behandlung mit gewissen Medikamenten zu Blutzersetzung (Hämolyse)
führt: Beispiel einer iatrogenen Krankheit.
2. Eine Krebserkrankung der Niere (Nephroblastom), die zum Verständnis der malignen Entartung von Körpergeweben beiträgt. Das Kind konnte durch kombinierte Behandlung geheilt
werden, aber eine Arznei-Nebenwirkung führte später zu einer schweren Herzschädlgung, die eine Herztransplantation notwendig machte.
3. Eine Leukämie bei einem 4jährigen Mädchen, die vor 23 Jahren geheilt werden konnte, so
dass die herangewachsene Patientin später heiraten und zwei gesunde Kinder gebären konnte.
4. Eine mit dem Leben nicht vereinbare angeborene Störung der Abwehrsysteme (Schwerer
Kombinierter Immundefekt = SCID), die wir durch Knochenmark-Transplantation heilen konnten.
Longterm Observations of Diseases in Childhood

In my fare-well lecture on retiring from the Kinderspital Zürich, I discussed with the students
longterm observations in patients wlth blood diseases. As a common denominator I pointed out
the decisive influence of medical knowledge and skills on quality of life or on survlval of these
children. – The patients presented the following problems:
1. A hereditary hemoglobin anomaly (Hb Zürich): the bearers of this gene are essentially
asymptomatic, but suffer severe' hemolytic attacks after ingestion of sulfonamides and other
drugs. – This is a typical example of an iatrogenic disease.
2. A cancer of the kidney (nephroblastoma, Wilms-tumor) which may help to understand the
pathogenesis of malignant degeneration. This child was cured by combined therapy, but toxic
side-effects of a drug damaged the myocardium and later necessitated a heart transplantation.
3. A case of leukemia in a 4-year-old girl was successfully treated 23 years ago. She could later lead a normal life, got married and gave birth to two normal children.
4. A boy with familial congenital severe combined immunodeficiency syndrome (SCID) was
successfully treated by bone-marrow transplantation two years ago and is now normally developped.

1 Einleitung

Ich möchte heute ausnahmsweise über Langzeitbeobachtungen in der Pädiatrie sprechen. Diese Erfahrung sollte der Student im Wahlstudienjahr erwerben, während in unserer Vorlesung vorwiegend statische Krankheitsbilder geschildert werden. Ich betone den starken Ein fluss der PersönliChkeit meines
Lehrers Guido Fanconi, der mir schon in meiner Studienzeit durch seinen the' Nach der Abschiedsvorlesung vom 6. Juli 1989, gekürzt und umgearbeitet.
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rapeutischen Optimismus bei schweren oder Chronischen Krankheiten grossen Eindruck machte. Ein Schlüsselerlebnis war eine Patientin mit tuberkulöser Meningitis – also einer Diagnose, die damals ein absolutes Todesurteil bedeutete; Fanconi schloss die Vorstellung in seiner begeisternden und leicht
theatralisChen Art mit der Bemerkung ab: «Aber ich werde das Kind heilen!»,
wobei er sich auf das damals eben verfügbar gewordene Streptomycin verliess. Tatsächlich konnte er uns das Kind am Schluss des Semesters geheilt
wieder vorstellen.
2 Hämoglobin- Zürich - Syndrom
Die erste Patientin, Ursula, ist 1957 geboren. Mit 7 Monaten wurde sie wegen
einer banalen Otitis media medikamentös behandelt; nachträglich kann man
vermuten, dass sie anschliessend gelb und blutarm wurde. Mit 2 3/4 Jahren bekam sie wegen einer febrilen Erkrankung während 5 Tagen ein Sulfonamid;
statt einer Heilung trat aber eine Verschlechterung ein, so dass Ursula schwer
anämisch ins Kinderspital Zürich eingewiesen werden musste.
Wir fanden im Blutbild (Bild 1) eigenartig verformte Erythrozyten mit grossen Löchern; im Retikulozytenpräparat entsprachen diesen sehr grosse Innenkörper, wie man sie bei Vergiftungen kannte. Sie erscheinen z. T. aus den Zellen herausgefallen oder ausgestossen. Daneben besteht eine hohe Retikulozytose. Wegen der schweren Anämie mussten wir zweimal Blut transfundieren; dadurch und dank guter eigener Blutregeneration, die aus den hohen
Retikulozytenzahlen abzulesen ist, erholte sich das Kind in wenigen Tagen
(Bild 2). Das Blut normalisierte sich, da die Innenkörper in wenigen Tagen
verschwanden.
Die naheliegende Diagnose einer hämolytischen Anämie durCh Autoantikörper konnte mit dem Coombs-Test, der negativ war, schnell ausgeschlossen
Bild I Blutbild der Patientin Ursula S. nach
Sulfonamid- Exposition. Supravitalfärbung mit
Brillantkresylblau mit Darstellung der (normalen) Retikulozyten und der (pathologischen)
Innenkörper. Letztere bestehen aus präzipitiertem Hb-Zürich, sie werden aus dem Erythrozyten ausgestossen, und dieser geht dabei zugrunde: hämolytische Anämie.
Fig. 1 Blood picture of patient Ursula S. after exposure to sulfonamides. Supravital-stain
with brillantcresylblue, demonstrating the
(normal) reticulocytes and the (pathological)
inclusion bodies. The latter are made up of
precipitated hemoglobin Zürich. The erythrocyte extrudes them and is at the same time destroyed: hemolytic anemia.
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Bild 2 Hämoglobin Zürich- Syndrom: Verlauf der hämatologischen Befunde bei der Tochter
Ursula (links) und ihrem Vater (rechts).
Fig. 2 Hemoglobin-Zürich syndrome: time sequence of the hematologic findings in the
daughter Ursula (left) and in her father (right).
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werden. Auch die damals neue Möglichkeit eines Enzymmangels in den Erythrozyten wurde ausgeschlossen. Dagegen konnten unsere Kollegen Betke
und Kleihauer in Freiburg in der ebenfalls neu eingeführten elektrophoretischen Untersuchung neben dem normalen Hämoglobin A ein anderes Hämoglobin finden, das nicht dem fötalen Hämoglobin F entspraCh: Tatsächlich
lag ein neues Protein vor, das später die Bezeichnung «Hämoglobin Zürich»
erhielt (W. H. Hitzig et al., 1961).
Dieses Hämoglobin wurde in Holland weiter untersucht. Damals war gerade die Struktur und die Aminosäurensequenz des Hämoglobins bekanntgeworden. Nun zeigte es sich, dass in der Beta-Kette ein normalerweise in Position 63 vorkommendes Histidin beim «Hämoglobin Zürich» durch Arginin
ersetzt ist. Diese Stelle ist kritisCh, weil Histidin den Kontakt zum Häm herstellt.
Nun zurück in die Klinik: Etwa 2 Monate, nachdem Ursula geheilt entlassen worden war, musste ihr Vater wegen einer schweren hämolytischen Anämie in der Medizinischen Klinik hospitalisiert werden. Der Krankheitsverlauf war fast identisch (Bild 2): Anämie mit 87 % Innenkörpern, hohe Retikulozytose, Ikterus, aber rasche Erholung nach 2 Bluttransfusionen. Dieser Patient hatte ein anderes, damals neu eingeführtes Sulfonamid bekommen, das
besonders lang wirkte und deswegen sein Blut noch länger schädigte.
Nun lag die Idee nahe, dass eine familiäre Erkrankung vorliege. Gerade
damals kam, wie gerufen just vor den Sommerferien, ein arbeitswilliger Student zu mir. Ich schlug ihm also vor, dieser Familie nachzureisen. Das Ergebnis war ein grosser Stammbaum (Bild 3) mit vielen Trägern des «Hämoglobins Zürich» (U. G. Stauffer, 1961), die alle gesunde Leute sind. Der Erbtyp
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Bild 3 Hämoglobin Zürich- Syndrom: Stammbaum der Sippe (Stauffer).
Fig. 3 Hemoglobin-Zürich syndrome: pedigree of the sib (Stauffer).
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ist autosomal-dominant, d. h. die Träger sind heterozygot für das pathologische Hämoglobin. — Der Student hiess Urs Stauffer, er kam später zu uns in
die Pädiatrie, wurde dann aber zudem Chirurg und ist heute der Chef unserer
kinderchirurgischen Klinik.
Unsere Patientin Ursula blieb seither vor hämolytischen Krisen verschont.
Sie entwickelte sich normal, machte nach der Schule eine Lehre als Röntgenassistentin, arbeitete als solche auch eine Zeitlang hier im Kinderspital und
bildete sich dann zur Sozialpädagogin aus. Leider konnte sie heute nicht kommen, weil sie im Ausland ist, aber ihr Vater ist hier, und er ist bereit, uns
einige Fragen zu beantworten.
«H: Würden Sie uns bitte berichten, wie es damals bei Ihnen weiterging?
V: Ich war damals Wagenführer bei der VBZ und verlor infolge meiner
Krankheit die Stelle.
H: Was haben Sie dann gemacht?
V: Wie immer im Leben, hat alles Negative auch seine positive Seite. Der
Verlust der Stelle zwang mich, zu überlegen, was ich tun solle. Ich aktivierte meinen Traum von der Weiterbildung und besuchte wieder die Schule. Jetzt habe ich
einen recht guten Posten, bin sehr zufrieden, glücklich und gesund.
H: Sie sind Personalchef bei der Wasserversorgung Zürich, d. h. Sie sind sozial aufgestiegen und müssen nicht mehr einen Tramwagen durch den Verkehr
steuern. — Als Wagenführer hatten Sie häufig Erkältungen, die Sie selber mit
verschiedenen Medikamenten zu bekämpfen suchten; tun Sie das jetzt auch
noch?
nehme nur das,
V: Nein. Mit Medikamenten bin ich sehr zurückhaltend.
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was ich kenne und von dem ich weiss, dass es mir nicht schaden kann. Darum
geht es mir immer gut.
H: Sie haben eine Liste mit den Medikamenten, die Sie meiden müssen, und
daran halten Sie sich. Aber Sie hatten doch einen Onkel, der die Verbote immer
wieder vergessen hat und der einigemal schwere Attacken hatte.
V: Das ist richtig. Er hat es nicht vergessen, sondern er hat es nicht so richtig
geglaubt. Er meinte immer: Ich bin stärker als Du. Mir macht das weniger.)
H: Wir sehen also, dass eine Krankheit auch positive Seiten haben kann; vielen Dank!»
2.1 Hämoglobinopathien im allgemeinen
Sie wissen ja, dass Hämoglobinopathien weltweit von Bedeutung sind; die
Tabelle 1 zeigt die äusserst farbige Symptomatik: dass eine Anämie entsteht,
ist klar; es gibt aber auch Polyzythämien. Ikterus ist eine häufige Begleiterscheinung einer Hämolyse, ebenso Herzinsuffizienz. Zyanose kann bei abnormer Sauerstoffbindung auftreten, Hämaturie, Hämorrhagie, Ulcus cruris, Gefässverschlüsse und Lungeninfarkte etc. beruhen auf komplizierterer Pathogenese. – Sie sehen also, dass ich gute Gründe hatte, auf der Visite gelegentlich
zu sagen, die Hämatologie sei nicht eine Spezialität, sondern die Medizin an
sich, weil jeder Mensch auch ein hämatologisches Problem habe; meine Assistenten belächelten mich deswegen wahrscheinlich.
Tabelle 1 Symptome als Folgen von Hämoglobinopathien
Table 1

Symptoms and signs resulting from hemoglobinopathies

Anämie, Polyzythämie
Ikterus
Zyanose
Hämaturie
Hämorrhagien
Ulcus cruris
Gefäss -Verschlüsse
– zerebrovaskuläre
– retinale
– myokardiale
– pulmonale
– ossäre

Herz- Insuffizienz
Lungeninfarkt
Arthritis
Neuropathie
Nebennieren-Insuffizienz
Hämochromatose
Diabetes mellitus
Pseudotumor cerebri
Infertilität
Priapismus
Osteomyelitis
et cetera...

2.2 Vererbte Anomalien
Wir haben es hier mit einer konstitutionellen Anomalie zu tun; diese sind
heute auch eine Domäne der Pädiatrie, die verpfliChtet ist, Normvarianten zu
erkennen und zu studieren. Da sie häufig vererbt sind, müssen wir uns auch
mit Genetik beschäftigen. Solche Anomalien können stumm sein und erst bei
aussergewöhnlichen Belastungen – die man als Realisationsfaktoren bezeich-
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net – manifest werden. Hier waren es Medikamente, speziell Sulfonamide, die
das Hb Zürich unlöslich machten. Es gibt aber noch viele andere schädigende
Stoffe, die wir in vitro austesten konnten; sie stehen in der Liste, die im Gespräch erwähnt wurde.
Wir sollten immer daran denken, dass iatrogene, also durch den Arzt ausgelöste Erkrankungen, unter allen Umständen vermieden werden müssen –
ein wichtiges Postulat, dessen Bedeutung in Zukunft sicher noch zunehmen
wird. Ich möchte Ihnen deswegen die oft wiederholte Bemerkung meines internmedizinischen Lehrers Albert Schüpbach weitergeben: Bei der Behandlung soll gelten «beaucoup de soins et peu de drogues». – Bei unserer aus der
Innerschweiz stammenden Familie ist es möglich, ja eigentlich sehr wahrsCheinlich, dass Wilhelm Tell zu ihren Vorfahren gehörte und auch er Träger
des «Hämoglobins Zürich» war; es ist ganz sicher, dass er unser Nationalheld
wurde und nie krank war, weil es damals noch keine Sulfonamide gab. – Die.
Medizin hat also auCh ihre Nachteile, die der Arzt kennen und meiden muss.
Zum besseren Verständnis dieser Zusammenhänge müsste man Biochemiker sein; ich konnte mich immer auf die gründlichen Kenntnisse von Dr. P.
Tuchschmid verlassen, der Chemie und Medizin studiert hat und dem ich diese Patienten deswegen voll Zuversicht übergeben konnte.
3 Krebs bei Kindern

Der zweite Patient, Pascal, führt uns in ein ganz anderes Gebiet. Er ist heute
gut 17 Jahre alt, und wir kennen ihn seit seinem 5. Lebensjahr. Er kam damals
wegen eines grossen Bauchs und Koliken, und die Diagnose eines Nephroblastoms lag auf der Hand. Wir haben ihn mit unseren Chirurgen zusammen behandelt, die ihn zunächst operierten und dabei den vermuteten Nierentumor
entfernten. (Hier folgte für die Studenten eine kurze Rekapitulation des
Krankheitsbildes, das im Laufe des Semesters besprochen worden war: Das
Nephroblastom ist eine embryonale Mischgeschwulst der Niere, die vor allem
in den ersten Lebensjahren auftritt. Symptome: Tumor in abdomine, Hinweise auf Niere oder Harnwege, ohne Behandlung rapide lokale Ausbreitung
und Bildung von Lungen- oder Knochenmetastasen, Tod innert Wochen bis
Monaten.)
Der Tumor ist von grossem theoretischem Interesse zum Verständnis der
Karzinogenese im allgemeinen. Zuerst fanden Pathologen alle Übergänge
zwisChen Missbildungen und maligner Neoplasie, die mit zahlreichen Zwischenstadien dokumentiert werden können (Tabelle 2). Die meisten in ihrer
Entwicklung «verunglückten» Zellansammlungen werden im Lauf der Embryonal- und Fötalzeit wieder resorbiert oder wachsen nicht mehr weiter. Selten kommt es zur malignen Transformation. – In dieser engen Beziehung zur
Embryologie unterscheiden sich die pädiatrisCh-onkologischen Leiden wesentlich von den Tumorerkrankungen bei Erwachsenen.
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Tabelle 2 Übergänge zwischen Neoplasie und Missbildung (nach J. Briner)
Table 2

Transitions between neoplasia and malformation (after J. Briner)

Nephroblastom
Zystisches Nephroblastom
Wilms tumorlet
Mesoblastisches Nephrom
Nephroblastomatose
Noduläres renales Blastem
Metanephrisches Hamartom
Fetale Glomerulosklerose
Kortikale gtomeruläre Zysten

Eine zweite Besonderheit der Malignome im frühen Kindesalter verbessert
unser Verständnis für die Umwandlung einer normalen Zelle in eine Krebszelle, und dabei ergibt sich wieder eine Beziehung zur Genetik: Man fand vor
einigen Jahren, dass im Tumorgewebe des Nephroblastoms eine Chromosomale Anomalie vorkommt, nämlich eine Deletion im kurzen Arm des Chromosoms 11 an der Stelle p 13 (C 11 del p 13). Es ist nun interessant, dass in
der unmittelbaren Nachbarschaft ein Onkogen sitzt, also ein Gen, das proliferative Eigenschaften steuert und das bei Tumoren häufig aktiviert ist (Chr.
Moroni, 1989). Es hat sich jedoCh gezeigt, dass die Expression dieses Onkogens normal und nicht, wie vermutet, erhöht ist. Dagegen wurde kürzlich erkannt, dass die Expression eines anderen Wachstumsfaktors, des «insulin like
growth factor» (IGF 2) etwa auf das 70-120fache erhöht ist (J.-C. Irmiger et
al., 1989). Das für IGF 2 kodierende Gen ist ebenfalls auf dem Chromosom
11 in näChster Nähe der Deletion p 13 lokalisiert. Es ist deswegen wahrscheinlich, dass die enorme Aktivierung des IGF 2-Gens unmittelbar mit dem unkontrollierten Wachstum des Tumors zusammenhängt. – Dieses Beispiel zeigt,
dass die pädiatrische Onkologie zum Verständnis der Pathogenese maligner
Tumoren im allgemeinen beitragen kann. Obschon Tumoren bei Kindern selten vorkommen, ist ihr genaues Studium für die Forschung von grosser Bedeutung.
Wie ging es nun mit Pascal weiter? – Wir haben ihn in der üblichen Art behandelt: Nach der Operation, die zur Einstufung des Tumors als Grad III
führte, wurde er nachbestrahlt und anschliessend mit Zytostatika behandelt.
Noch vor Abschluss dieser Kur mussten wir leider eine neue Aktivität in Gestalt einer Metastase im rechten Lungenoberlappen feststellen. (Hier folgte
ein Exkurs über Kinderzeichnungen, mit denen wir uns unter Anleitung der
ebenfalls anwesenden Psychologin Susan Bach aus London intensiv beschäftigt haben; dieser Passus würde hier stören und wird deswegen weggelassen.)
Weil die Prognose des Nephroblastoms bei kombinierter Therapie gut ist
(Tabelle 3), waren wir in dieser zunächst bedenklich erscheinenden Situation
unbedingt zur Fortsetzung der Behandlung verp fl ichtet: Lungenmetastasen
muss man operativ resezieren und anschliessend erneut zytostatisch behan-
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deln. Pascal erhielt nach der Operation, bei der nur ein kleines Stück der Lunge mit der Metastase entfernt werden musste, wieder eine Zytostatika-Kur mit
einer Totaldosis von 68 mg/m 2 Adriamycin. Es war damals noch nicht bekannt, dass dieses Mittel eine toxische Nebenwirkung auf das Herz haben
kann.
Leider hat sich dieser Effekt aber kurze Zeit später bei Pascal manifestiert:
Er zeigte AnzeiChen einer Herzinsuffizienz, die man jedoCh relativ einfach beheben konnte. Im Laufe der folgenden Jahre erwies sich die Herzschädigung
aber als progressiv, so dass der Knabe von seinem 13. Lebensjahr an körperlich eingeschränkt war und unter häufigen Angina-pectoris-Anfällen litt.
Nach gründlicher Überlegung wurde deswegen der Entschluss zur Herztransplantation gefasst, die im Alter von 15 Jahren von Prof. Turina durchgeführt
wurde. Sie bewirkte eine dramatische Verbesserung von Pascals Zustand; dazu sagte er.
«P: Ich gehe in die Schule, spiele Gitarre. Ich gehe ins Gymnasium, Abteilung
A, lerne griechisch und lateinisch.
H: Das ist Dir aber nicht genug. Was lernst Du noch dazu?
P: Russisch, aber ich mache nicht sehr viel dafür, es ist nur ein Freifach.
H: Du bist auch ein grosser Vogelkenner?
P: Das ist jetzt zugunsten des Computers etwas in den Hintergrund getreten.
H: Wie ist Deine körperliche Leistungsfähigkeit?
P: Ich komme gut durch.
H: Wie ich hörte, bist Du einmal mit dem Velo von Winterthur zur Kontrolle
nach Zürich gekommen.
P: Ja.
H: Du bist also normal leistungsfähig; wie war das vor der Operation?
P: Im Herbst 1986 konnte ich nur noch im Bett liegen.
H: Pascal spricht nicht gern darüber. Aber sein Vater möchte noch etwas dazu
sagen. – Sie mussten in diesen Jahren vieles durchmachen. Es ist schwer, eine
solche Krankheit anzunehmen, aber Ihnen scheint es weitgehend gelungen zu
sein.
V: Das Problem besteht darin, dass die Lebensfreude eines Kindes nicht zu
stark beeinträchtigt werden darf. Wir hatten schon am Anfang, aber vor allem
1986, als die Herzinsuffizienz bestand, die Erfahrung gemacht, dass bei geistiger
Regsamkeit die körperlichen Funktionen weitgehend zurücktreten können. So
hat Pascal eigentlich ganz gut gelebt, abgesehen von den starken Anfällen, die
sich manchmal nächtelang wiederholten. Er konnte nicht einmal mehr lesen, wir
mussten ihm vorlesen und haben ihm viel erzählt, doch er hatte viele Interessen.
Es war trotz allem eine schöne Zeit.
H: Fiel Ihnen der Entschluss zur letzten Operation schwer?
V: Es gab nur noch diese Möglichkeit. Wir wussten natürlich nicht, was für
Folgen das haben könnte. Es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Doch die ganze
Zeit, die dem Jungen zwar viele Einschränkungen auferlegte, war eine gute
Zeit.»
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Wir hören zum zweitenmal, dass eine Krankheit auch positive Auswirkungen haben kann.
Wenn wir zusammenfassen, haben wir einen malignen Tumor vor uns, der
an sich eine gute Prognose hat. Wir behandeln ihn richtig; es tritt aber eine
Metastase auf, die wir ebenfalls wirksam behandeln können. Nun kommt es
zu einer Nebenwirkung eines Medikaments, die wie gesagt damals noch nicht
bekannt war. Heute limitieren wir die Menge des Adriamycins, die wir verabreichen dürfen. Und nun stehen wir vor der EntsCheidung, ob alle technischen
Möglichkeiten der heutigen Maximalmedizin für einen bestimmten Patienten
wirklich eingesetzt werden sollen. Wir haben uns hier nach ausführlichem
Überlegen, zusammen mit dem Patienten und seiner Familie, dafür entschlossen und glauben, dass dieser Entschluss richtig war.

4 Akute Lymphatische Leukämie (ALL)

Die jetzt 27jährige Karin kam im Alter von 4 Jahren in unsere Poliklinik. Die
Diagnose einer Akuten Lymphatischen Leukämie war auf Grund der typischen Symptome schnell gestellt. Die Symptome sind einerseits Folge der Infiltration des Knochenmarks und beruhen andererseits auf Auswirkungen einer Markhemmung: Da die Bildung aller normalen Knochenmarkzellen beeinträchtigt ist, kommt es im Blut zu Zytopenien, und zwar beim roten, weissen und Thrombozytensystem. Daraus resultieren die Symptome einer Anämie, wie Müdigkeit und Blässe, ferner gehäufte Infektionen und verstärkte
Blutungsneigung. Wenn die Wucherung über das Knochenmark hinausgeht,
können ferner auch blastomatöse Symptome auftreten, also Anzeichen der Infiltration von Organen, vor allem Lymphknoten, Leber und Milz, sowie bei
Kindern zudem auch häufig Infiltrate der Knochen.
Bei drei Vierteln der Patienten fällt den Eltern die Blässe auf, die Hälfte
leidet an Infektionen, ein Drittel an Blutungen und ein Drittel an Skelettschmerzen. Die erste ärztliche Untersuchung bestätigt fast immer vergrösserte
Lymphknoten und Blässe, bei zwei Dritteln vergrösserte Leber und Milz und
häufig die Zeichen einer hämorrhagischen Diathese, d. h. grosse flächenhafte
Blutungen (Suffusionen) neben kleinen punktförmigen (Petechien). Dann
sind die sehr eigenartigen Infektionen hervorzuheben: Es gibt keine Eiterbildung, sondern nur areaktive Nekrosen oder Neigung zur Exsudation (Austritt
von Blutflüssigkeit ins Gewebe).
In dieser auffallenden klinischen Situation ist das Blutbild diagnostisch
häufig hilfreich, das Knochenmark praktisch immer beweisend: Es ist völlig
von gleichartigen, meist sehr grossen Zellen durchsetzt, die in Haufen liegen
und oft fast kein Zytoplasma haben. Die Knochenmarkpunktion kann in wenigen Sekunden durchgeführt werden, und wir finden sie wenig traumatisch.
Da sie eine grosse Aussagekraft besitzt, sollte man sie nicht verzögern, wenn
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die Möglichkeit oder nur ein geringer Zweifel besteht, dass eine Leukämie
vorliegt.
Wir haben die kleine Karin damals mit zytostatischen Medikamenten behandelt. Nach 4 Wochen war ihr Knochenmark in Remission, d. h. es enthielt
wieder alle Zellarten in verschiedenen Reifungsstadien. Entsprechend normalisierte sich der klinische Zustand in etwa 2 Monaten. Die Chemotherapie
wurde leiCht reduziert fortgesetzt, bis das Kind 9 Jahre alt war, also 5lh Jahre
lang. Heute sind die Chemotherapien intensiver, aber viel kürzer; damals gab
es aber erst wenig Erfahrung. Bis zum Alter von 19 Jahren haben wir Karin
weiter kontrolliert. Sie hat in der Zwischenzeit einige Krankheiten, Windpokken, Masern und eine Appendizitis, durchgemacht; alles ist ganz normal abgelaufen. Sie hat geheiratet und zwei gesunde Kinder geboren. Trotz Beanspruchung durch die familiären Pflichten ist sie heute mit ihrem 4jährigen
Söhnchen hierher gekommen, wofür iCh ihr danke.
«H: Wie Sie mir sagten, haben Sie mit 20 Jahren beschlossen, ein neues Leben anzufangen. Wie war das?
K: Man sagte mir immer, ich sei geheilt, doch ich musste nach wie vor zur
Kontrolle. Und ich sagte mir dann Jetzt gehe ich nicht mehr, ich bin ja geheilt.
Der Hausarzt sagte immer, ich sei krank gewesen, und es sei ein Wunder, dass
ich geheilt sei. Ich beschloss dann also, ein ganz normales Leben zu führen, wie
alle anderen Leute. Ich sprach vorher noch mit Dr. Plüss und fragte ihn, wie das
sei mit Heiraten und Kindern. Er sagte mir, dass da keine Probleme bestünden,
und so sagte ich mir, jetzt führe ich ein normales Leben.
H: Was für Schulen haben Sie besucht?
K: Primarschule, Sekundarschule, dann 1 Jahr Welschland, anschliessend
KV.
H: Dann arbeiteten Sie. Und jetzt?
K: Jetzt nicht mehr, jetzt habe ich 2 kleine Kinder.»

Sie sehen also, dass unsere ehemalige Patientin wirkliCh vollkommen geheilt ist und sich auch psychisch wohl fühlt.
Diesen Teil meiner Tätigkeit, die Onkologie, habe ich seinerzeit von meinem Lehrer Conrad Gasser quasi in statu nascendi übernommen. Gasser war
ein ganz bedeutender pädiatrischer Hämatologe, dessen Leistungen im Lauf
der Zeit immer klarer hervortreten. Er war der erste in Europa, vielleicht sogar in der Welt, der Langzeit-Remissionen von Leukämien beschrieb und der
zu sagen wagte: «Ich glaube, dieser Patient könnte geheilt sein.» – Ich kann
mich gut erinnern, dass noch viel später, als es für uns eine gesicherte Tatsache war, dass man Kinder von Leukämien heilen kann, manche Internisten
uns als naiv und leiChtgläubig beläChelten; heute zweifelt niemand mehr daran.
In Tabelle 3 ist die Heilungsrate mit 60 % angegeben. Hier ist aber nach
dem Subtyp der Leukämie zu differenzieren; so kann bei gewissen Formen
der Akuten Lymphatischen Leukämie heute in 80-90 % eine Heilung möglich
sein. Die Typisierung der ALL-Form ist deswegen wichtiger geworden, weil
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man prognostisch günstige Fälle kürzer und weniger intensiv behandeln kann,
während bei schlechtem Risiko längere und intensivere Kuren vorzusehen
sind.
Tabelle 3 Maligome im Kindesalter: Heilungsraten in %
Table 3

Malignant diseases in infants: cure rates, in percent
Akute Leukämien
Nephroblastom
Neuroblastom
Osteogenes Sarkom
Hodgkin-Lymphom

0– 60
75
0-100
30– 50
90-100

5 Kongenitales Immun -Defekt-Syndrom

Als letzten Fall zeige ich den 21/4jährigen Knaben Jonathan, der als drittes
Kind nicht verwandter, gesunder Eltern nach normaler Schwangerschaft komplikationslos geboren wurde. Ihr erstes Kind, geboren 1975, wurde im ersten
Jahr BCG-geimpft, entwickelte bald eine progressive Entzündung und starb
mit 4 Monaten unter dem Bild einer schweren Infektion. Nach einem Abort
bekamen sie ein zweites gesund ersCheinendes Kind, bei dem wir gleich nach
der Geburt die Diagnose eines schweren kombinierten Immundefekts stellten.
Die einzige damals verfügbare Therapie, die Transplantation von fötalem
Thymus, war nur teilweise erfolgreich. Die Mutter p fl egte das Kind allein in
einem sauberen, jedoCh nicht sterilen Raum. Das Kind gedieh gut, aber im Alter von 11/4 Jahren bekam es dann trotzdem Infektionen und kam, etwas älter
zwar, auch ad exitum. Beim dritten Kind, bei Jonathan, mussten wir leider
ebenfalls die Diagnose eines schweren kombinierten Immundefekts stellen.
Wir stimulieren dazu isolierte Lymphozyten in vitro mit Antigenen und Mitogenen; da weder die T- noch die B-Zellen darauf reagierten, war damit die
Diagnose in 3 Tagen gesichert.
Diese Krankheit möchte ich Ihnen hier kurz in Erinnerung rufen. 1952 entdeckte man Patienten, die keine Antikörper bilden und kein Gammaglobulin
haben. Dem Defekt liegt eine kongenitale Störung der B-Zellen zugrunde, die
keine Immunglobuline synthetisieren können. Bei einem dieser Entdecker,
Charles A. Janeway, dem Chef des Kinderspitals in Boston, konnte iCh
1955/56 arbeiten und die damals neu entwickelten TeChniken erlernen. Als
ich 1956 in die Schweiz zurückkehrte, fand ich bald 2 neue Patienten mit dieser Störung. Wir haben sie beide mit Gammaglobulin richtig behandelt, so
dass ihre Gammaglobulin-Konzentration sich normalisierte, aber wider Erwarten ging es ihnen nicht besser, und beide kamen ad exitum.
Bei derartigen Enttäuschungen muss der Arzt nochmals zum Anfang zurück und alle Befunde, auf denen seine Diagnose beruhte, neu und kritisch
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beurteilen. Beim genauen Betrachten der Verlaufskurve fiel uns auf, dass die
Lymphozytenzahl immer sehr gering war; der Pathologe fand übereinstimmend das ganze lymphatische System schwer unterentwickelt. Damit war ein
neues Krankheitsbild definiert (W. H. Hitzig et al., 1958), das damals während
einiger Zeit als die «Schweizerische Form der Agammaglobulinämie» bezeichnet wurde. Heute heisst es «schwerer kombinierter Immundefekt», abgekürzt SCID (Tabelle 4). Es ist eine familiär auftretende Krankheit, die schon
im frühen Säuglingsalter beginnt, während die Symptome einer isolierten
Agammaglobulinämie erst im 2. Lebensjahr oder noch später bemerkbar werden. Weitere Merkmale sind ein nicht zu beherrschender DurChfall, ein intensiver Husten, der an Keuchhusten erinnert, und ein hartnäckiger Soorbefall.
Etwa zur gleichen Zeit wurden auch in Bern 2 solche Fälle beschrieben. Aus
vielen Familienbeobachtungen weiss man heute, dass die Vererbung sowohl
autosomal-rezessiv als auch X-chromosomal sein kann.
Tabelle 4 Schweres kombiniertes Immundefektsyndrom
Table 4

Severe combined immunodeficiency syndrome = SCID

Klinik:
Vererbtes kongenitales Leiden:
Geschwister, Knaben und Mädchen befallen
Vererbung X-L und AR
Beginn im frühen Säuglingsalter (l.-6. Monat)
Theraple-resistente Diarrhö --> schwere Dystrophie
Pertussoider Husten, Pneumopathie
Persistierender Candida-Befall der Haut und Schleimhäute
Morbilliforme Exantheme
Maligner Verlauf: Exitus im l. Lebensjahr

Durch zahlreiche Untersuchungen und Überlegungen kam man zur Hypothese, dass diesen Patienten lymphoide Stammzellen fehlen, oder dass sie
mindestens die frühen Vorläufer der Lymphozyten niCht bilden können. Wir
müssten ihnen also, um sie wirksam zu behandeln, Stammzellen zuführen.
Diese müssten sich zu T- und B-Lymphozyten differenzieren, welChe die beim
Patienten völlig leeren lymphoiden Organe besiedeln und aktivieren könnten.
Als das für diese Ausreifung entsCheidende Organ erkannte man den Thymus,
der damals noch als «Organ ohne Funktion» betrachtet wurde. Die heutigen
Studenten dagegen wissen, dass dem Thymus eine Schlüsselstellung zukommt, indem er – gewissermassen als Lehrstätte für die immunologischen
Zellen – alle Immunfunktionen ausbildet. Die Stammzellen lernen dort, was
körpereigen und was körperfremd ist.
Um unserem Patienten zu helfen, müsste man ihm also Stammzellen und
Thymusgewebe implantieren, damit diese Stammzellen instruiert und angelernt werden können. Dementsprechend haben wir 1964 bei 2 Patienten fötalen Thymus und fötale Leber implantiert. Wir sahen auch tatsächlich eine vor-
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übergehende Besserung mit deutlichem Ansteigen der Lymphozyten, aber keine Heilung, weil wir offensichtlich nicht genügend Stammzellen zuführen
konnten. Im Jahr 1968 hat Good (R. A. Good et al., 1969) in Minneapolis
durch eine Knochenmarktransplantation bedeutend grössere Zellmengen eingepflanzt und auf diese Weise einen Patienten völlig geheilt. Dieser ist jetzt 21
Jahre alt, völlig gesund, normal entwickelt, immunologisch kompetent und
normal intelligent.
Das war also der richtige Weg. Zunächst konnte man aber nur Knochenmark von Geschwistern mit den gleichen HLA-Gruppen verwenden. Gerade
diese Spender fehlten aber bei unserem Patienten, wie auch in den meisten
anderen betroffenen Familien. Erst vor einigen Jahren wurde die Möglichkeit
entwickelt, auch bei semikompatibler HLA-Konstellation zu transplantieren,
indem man in mehreren Reinigungsschritten die reifen Lymphozyten entfernt
und praktisch nur unreife Stammzellen transplantiert. So hat heute jeder Patient in seinen Eltern, die je eine Hälfte seines eigenen Erbgutes besitzen, je
zwei potentielle Spender.
Im März 1987 konnten wir unseren Patienten Jonathan auf diese Art behandeln. Im Laufe von einigen Wochen normalisie rten sich seine immunologisChen Befunde, nur die Antikörperbildung blieb noch zu gering. Zu seinem
Schutz injizieren wir ihm deswegen einmal pro Monat normales menschliches
Gammaglobulin. – Die Mutter äussert sich dazu wie folgt:
«H: Wie geht es ihm jetzt?
M: Es geht ihm sehr gut. Ich finde auch, dass er sich sehr gut entwickelt.
H: Er ist normal gross, normal schwer, er spricht und bewegt sich altersentsprechend. – Hat er besonders viele Infektionen?
M: Nein.
H: Wir sind immer noch vorsichtig und behandeln ihn weiter mit Garnmaglobulin, hoffen aber, dass sich alle Abwehrfunktionen im Laufe der Zeit ganz normalisieren werden.»

Der Weg ist für die Zukunft vorgezeiChnet, und wir werden jeden Patienten
transplantieren können.
Diese Krankheiten der Abwehrsysteme waren bis vor kurzem eine Spezialität, die kaum jemanden interessierte, ausser einem kleinen Klub von Pädiatern, die sich intensiv damit beschäftigten. Man fasste die Leiden als «Primäre
Immundefekt-Syndrome» = PIDS zusammen. Davon abgeleitet ist AIDS, das
«Acquired immunodeficiency syndrome», das 1981 als neue Krankheit auftauchte. Damit änderte sich die Einschätzung weitgehend: Das Interesse an
Immundefekten ist heute gross und ist auch ausserhalb der Ärzteschaft in weiten Kreisen der Bevölkerung erwaCht. Man sollte nicht vergessen, dass die
diagnostischen Techniken auf Grund der Beobachtungen bei PIDS im Laufe
der letzten 30 Jahre entwiCkelt worden waren; dadurch wurden die Voraussetzungen dazu gesChaffen, dass die neue Krankheit AIDS innerhalb von 3 Jahren in ihrer Pathogenese und kurze Zeit darauf in der Ätiologie verstanden
werden konnte.
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Bild 4 Antike Statue des Asklepios mit seinem Diener Telesphoros.
Fig. 4 Antique statue of the god Asklepios
with his servant Telesphoros.

Die neue Seuche AIDS hat mit Recht Schlagzeilen gemacht. Man glaubte
anfangs der achtziger Jahre, dass die Medizin alle Infektionskrankheiten fest
im Griff habe; dieser Glaube ist schwer erschüttert worden. Neben den logischem Denken zugänglichen medizinischen Fragen haben sich auch neue psychologische, soziologische, ethische und emotionale Probleme gestellt, die andere Perspektiven eröffnen. Dass AIDS eine einzigartige Krankheit sei, wie es
von direkt Betroffenen oft dargestellt wird, kann allerdings nicht bestätigt
werden, wenn man die Medizingeschichte etwas kennt. In früherer Zeit wurden die meisten Krankheiten als ein Schicksal empfunden, da man sie nicht
wirksam behandeln konnte. Ein Heilmittel für Tuberkulose gab es vor 40 Jahren nicht, man konnte lediglich den Verlauf beobachten und verfolgen, und
ähnliches gilt für alle andern Infektionskrankheiten. In diesem Stadium stehen wir heute beim AIDS. Die Forschungsanstrengungen sind aber so inten-
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siv wie noch nie, so dass rasche Fortschritte und die Ausarbeitung einer wirksamen Therapie im Laufe der kommenden Jahre nicht als phantastisch anzusehen sind.
Die Weiterführung dieser immunologischen Arbeiten liegt in der Hand
meines Oberarztes Reinhard Seger. Er ist zur Zeit Leiter unseres immunologischen Labors und hat selber sChon wesentliche Arbeiten durchgeführt (Prof.
Seger wurde unterdessen vom Regierungsrat auf den 15. Oktober 1989 zum
Extraordinarius und zu meinem Nachfolger gewählt).
Abschliessend kann ich feststellen, dass die Technik uns in der Medizin
zwar sehr viel gebracht hat und dass wir noch sehr viel von ihr erwarten. Wir
sollten in der klinischen Medizin ihre Rolle aber nicht masslos überschätzen.
Zur Beibehaltung der richtigen Proportionen kann uns eine antike Statue des
Asklepios, des Gottes der Heilkunde, dienen, der von seinem Diener Telesphoros begleitet ist (Bild 4); dieser ist kaum halb so gross und durch seine
Kapuze als der TeChniker gekennzeichnet, der Asklepios die manuellen
Arbeiten abnimmt. Zweifellos sehen wir Telesphoros heute sehr viel grösser,
denn niemand wird bestreiten, dass die Technik wichtiger geworden ist. Aber
auch in Zukunft sollte sie uns nicht über den Kopf wachsen, sondern im
Dienste des Klinikers am richtigen Ort eingesetzt werden. Wir Ärzte unsererseits müssen uns immer als Diener und Helfer unserer Patienten sehen, getreu
dem alten Leitspruch «Salus aegroti suprema lex».
Wenn es mir gelungen sein sollte, meinen Studenten etwas vom feu sacre,
das Guido Fanconi uns vorgelebt hat, weiterzugeben, und seinen therapeutischen Optimismus ebenso wie seine wissenschaftliche Neugier in die Zukunft
weiterzutragen, würde ich meine Aufgabe als erfüllt ansehen.
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