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Sehr geehrte Anwesende! Die Studien, über die ich
hier berichten will, beschäftigten mich mehrere Jahre
und hielten mich durch ihre Aufgaben auch noch wei-

ter an diesem traurigen Orte fest, nachdem sich mein Schick-
sal mit dem tragischen Berufstode Professor Dr. Emanuels
v. HIBLER so schmerzvoll gewendet hatte. Sie haben ein
Anrecht darauf, daß sie auf diesem ihrem Wurzelboden
und innerhalb unseres wissenschaftlichen Vereinslebens
nicht totgeschwiegen seien. Der Bericht aber, zu dem ich
mich aus solchem Grunde für die heutige und die nächst-
folgende Sitzung anmeldete, erheischt in Anbetracht dieser
Zeitgrenzen Beschränkung auf das Wesentlichste, und zwar
ebensowohl in dem, was ich einleitend über das bisher
auf dem Gebiete der Arthritis deformans Ermittelte und
Gedachte anzugeben habe, als auch bezüglich der Befunde
und Anschauungen, zu denen ich betreffs der Arthritis
deformans gelangt bin.

Ich muß davon Abstand nehmen, bei der weit zurückreichen-
den Geschichte der einzelnen Fragen zu verweilen, die sich dem
Arzte und dem anatomischen Untersucher und dem Mikroskopike
hinsichtlich der chronischen deformierenden Gelenksentzündung
darbieten.

Ihre Veränderungen waren erwiesenermaßen bereits vor Geschichtliche
ORUVELLHIER'S Zeiten bekannt und beschäftigten nach dem Be- Einleitung,
ginne des 19. Jahrhunderts nebst diesem hervorragenden französi-
schen Pathologen zunächst und im besonderen die englischen
Chirurgen und Anatomen, namentlich der Dubliner Schule, so
BELL, TÜDD, SMITH, ADAMS und COLLES, später außer BROCA
in Frankreich insbesondere in Deutschland — und zwar zunächst
ebenfalls hauptsächlich auf dem Gebiete vorwiegend nur anato-
mischer Untersuchungen — eine ganze Reihe von Chirurgen und
Pathologen, so WERNHER, ROSER, ECKER, ROKITANSKY
H. MEYER, SCHOEMAN, ZE1S, NüESCHELER, FOERSTER,
C. 0. WEBER, R. HEIN und VOLKMANN.
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Die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts brachten die-
weit ausgreifenden mikroskopischen Gelenksstudien A.
WEICHSELBAüM'S, die besonders den Gelenkknorpel zum
Gegenstand hatten und hier unsere Kenntnisse wesentlich
bereicherten, und im Jahre 1877, in demselben Jahre wie
die Hauptarbeit WEICHSELBAÜM'S, die Untersuchungen
E. ZIEGLER'S, den dabei besonders die mikroskopischen
Veränderungen beschäftigten, die sich im subchondralen
Knochengebiete bei der Arthritis deformans — aber, wie
ich gleich einschalte, nur unter gewissen örtlichen Bedin-
gungen — vorfinden.

Diese mikroskopischen Befunde ZIEGLER'S, denen er
regressive und metaplastische Bedeutung zuschrieb, und
ebenso die sich anschließenden späteren Untersuchungen
aus ZIEGLER'S Schule, von STREUERNTHAL und Kl-
MURA, verlegten, im Gegenspiel zu den früher vielfach
(so von ECKER, ROSER, FOERSTER, C. 0. WEBER, R.
HEIN, VOLKMANN und WEICHSELBAUM) besonders
berücksichtigten Knorpelveränderungen, den Ursprung und
Hauptsitz des Leidens (in wesentlicher Uebereinstimmung
mit den Annahmen, die bereits ROKITANSKY und, wohl
unter seinem Einflüsse, auch WERNHER, H. MEYER und
NUESCHELER, auch SCHOEMAN und besonders BROCA
vertreten hatten) in den Knochen selbst, in atrophisehe
und regressive Veränderungen und in damit kombinierte
entzündliche Zustände des subchondralen Knochengebietes,
der Gelenkkörper.

Aehnlich wie schon VOLKMANN die Annahme einer
während langdauernder Arthritis deformans eintretenden
Knochenrarefaktion der Epiphysen und der daran sich an-
schließenden sekundären Frakturen für den Verlauf der
Arthritis deformans in Betracht zog, so machte auch
KIMURA eine atrophische und regressive Knochenbe-
schaffenheit für die von ihm angenommenen aber nicht
erwiesenen Knocheneinbrüche verantwortlich, denen er eine
besondere Bedeutung für die Erklärung der Gelenkkörper-
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umstaltungen zuschrieb, und zwar insbesondere für die nach
Seiner Ansicht in den Bandwulstbildungen sich darbietenden
„Resultate der Deformation".

Im wesentlichen sind es die Anschauungen ZIEG-
LER'S, teils die ursprünglichen, teils die späteren, bei denen
er damit die ältere Vorstellung eines vom Gelenkknorpel
aus direkt auf den Knochen übergreifenden Prozesses kom-
binierte, die ebensowohl in den weiteren Spezialarbeiten
auf dem Gebiete der Arthritis deformans — ausgenommen
die von BENEKE und WALKHOFF und auch von NI-
CHOLS und RICHARDSON — als auch in den neueren
Lehrbüchern — mit Ausnahme des von E. KAUFMANN
— hauptsächlich zur Vertretung gelangten.

Vielfach machte sich dabei in neuerer Zeit bei der
zunehmenden Anteilnahme der Praktikerkreise an dieser
Arbeiten in letzteren der Zug der Kliniker geltend, von
ätiologischen Gesichtspunkten aus auf statistischer Grund-
lage (wofür auf RIMANN, HECKMANN, bezw. auch auf
NICHOLS und RICHARDSON hinzuweisen wäre) die Ar-
thritis deformans zu studieren oder (wie dies WOLLEN'
BERG unternahm) mit Zuhilfenahme des Tierversuches
ihr Wesen zu erforschen.

Aus diesen Bemühungen ist für unsere Belehrung
über die Arthritis deformans nichts besonders Förderliches
erwachsen. Als Fortschritt in ihrer Erkenntnis kann gewiß
nicht gelten, wenn in neuerer Zeit der Bestand einer
primären Arthritis deformans in Frage gestellt oder ge-
radezu geleugnet, wenn sie als ein Folgezustand von Tuber-
kulose oder von Syphilis oder von Arteriosklerose aufge-
faßt wird.

Sowohl die humoralen, bezw. vaskulären Erklärnngs-
versuche der vorhin genannten Autoren als auch ander-
seits der jüngste Versuch AXHAUSEN'S, die Arthritis
deformans durch die Annahme einer Nekrose des Knorpels
zu erklären, erweisen sich unhaltbar gegenüber den Tat-
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Sachen, die der pathologische Anatom durch entsprechend

durchgeführte Untersuchungen zu Tage fördern kann.

Dies unter Demonstration der betreffenden Präparate

darzulegen, bildet nebst der Stellungnahme gegen die Auf-

fassungen ZIEGLER'S und seiner Schule einen Hauptgegen-

stand meiner weiteren Ausführungen, gleichwie auch der

von mir im vorigen Jahre veröffentlichten Abhandlung*)

über die mikroskopischen Befunde, die ich bei der Ar-

thritis deformans aufnehmen konnte.

Bei dem, was ich zunächst zu erörtern habe, werde ich mich
jedoch nicht vor allem jenen Tatsachen zuwenden, die in Betreff
der angeführten zu widerlegenden Angaben und Auftassungen von
Belang sind und sich im besonderen auf die Veränderungen hoch-
gradiger und ausgebreiteter Arthritis deformana sowie auch auf
die schon von VIRCHOW angenommene örtlich beschränkte Ar-
thritis deformans beziehen ; ich werde darauf und auf andere ein-
schlägige Prägen (der dabei sich findenden Knorpelusuren und da-
mit auch auf die Frage der Berechtigung zur Sonderstellung eines
sogenannten Malum senile und zur Trennung einer atrophischen
und hypertrophischen Form der A. d.) erst im späteren Verlaufe
auf Grund der darzulegenden Befunde zu sprechen kommen.

Im folgenden will ich vor allem der Ergebnisse ge-
denken, die in Betreff der ge r inggrad igen Arthritis
deformans und ihrer Anfangsstadien gewonnen wur-
den; durch diese Befunde ist eine Diagnost ik der
Ar th r i t i s deformans ermöglicht, aufweicher Grund-
lage erst die vorhin angedeuteten Fragen und noch andere
zugänglich gemacht sind (so auch die Frage der juvenilen A.
d., die Frage nach der Bedeutung des Traumas für die Entstehung
der A. d. und damit auch die Frage der "Unterscheidung zwischen
selbständigen traumatischen und zwischen den verschiedenen Ab-
arten der in Abhängigkeit von den A. cl.-Veränderungen ein-
tretenden Zusammenhangstörungen des Gelenkknorpels und des
subchondralen Knochengerüstes und damit auch die Frage der
Osteochondritis dissecans).

*) G. POMMEE, Die mikroskopischen Befunde bei Arthritis de-
formans. Denkschriften der mat.-naturw. Klasse der k. Akademie
der Wissenschaften, 89. Band, 1913, pag. 65—316, mit 17 Tafeln
und 22 Textfiguren.
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Den Ausgangspunkt der Untersuchungen, über die ich Ausgangspunkt

zu berichten habe, bildet die auf meinen Antrag hin von u> G e s a n s t a n a

der Innsbrucker med. Fakultät für das Jahr 1910 gestellte . . . TT ,
ö führten Unter-

theresianische Preisfrage nach dem Vorkommen regressiver

Knochenveränderungen bei der Arthritis deformans und

nach ihrer pathogenetischen Bedeutung, deren Bearbeitung

sich der damalige zweite Assistent des Institutes Dr. Hans

PEGGER mit Eifer und Erfolg widmete.

Die Untersuchungen wurden mit dem Abgange Dr.

PEGGER'S, der in die praktische Tätigkeit als Assistenz-

arzt des städtischen Krankenhauses zu Meran übertrat,

in erweitertem Maße fortgeführt. Durch die Herstellung

zahlreicher und übersichtlicher Präparate und durch die

Anfertigung der zur Veröffentlichung der Befunde erfor-

derlichen Mikrophotogramme hat sich dabei der Präparator

des Institutes Nikolaus BOCK sehr verdient gemacht.

Die Untersuchungen erstreckten sich im ganzen über

16 Fälle.

Sie betrafen vorwiegend Hüftgelenke, von denen 14 Ober-
schenkelköpfe in sie einbezogen wurden ; von Kniegelenken wurden
5, und zwar im Bereiche des Femurknorrenendes untersucht ; auch
ein Schultergelenk, an dessen Oberarmkopf unter Schlottergelenk-
verhältnissen nach Luxation sekundäre, usurierende Arthritis
deformans sich ausgebildet hatte, wurde in Untersuchung ge-
nommen.

Ohne weiter auf die Besonderheiten der verschiedenen unter-
suchten Fälle einzugehen, bezüglich deren ich auf die veröffent-
lichte Abhandlung verweisen muß, sei hier nur hervorgehoben,
daß es sich außer bei dem Luxationsfalle( N) auch noch bei einem
der Kniegelenke (Fall L) mit voller Bestimmtheit, bei zweien der
Hüftgelenkfälle (ich meine die anhangsweise bei Punkt 8 der Er-
gebnisse meiner Abhandlung angeführten Foveafälle) mit größter
Wahrscheinlichkeit um t r a u m a t i s c h b e d i n g t e , s e k u n d ä r e
Arthritis deformans, und zwar bei letzteren zwei Fällen um A. d,
j u r e n i l e n Charakters handelt. Auch noch ein weiterer Fall (J),
der eines 22 Jahre alten Mannes, läßt sich hier anreihen; sein
linkseitiger Oberschenkelkopf bot an beschränkter Stelle die An-
zeichen beginnender A. d. dar.
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Bei allen. übrigen Fällen handelt es sich um s e n i l e Indivi-
duen, die überwiegend im 6., 7. und 8. Jahrzehnt ihres Lebens
Bt ancien.

Zwei der untersuchten Fälle (D und B) zeigten schon bei
makroskopischer Betrachtung das Bild h o c h g r a d i g e r Arthritis
deformans, zwei weitere Fälle (H und K) kennzeichneten sich al3
solche erst bei ihrer mikroskopischen Untersuchung.

Den Fällen beschränk te r ö r t l i che r Arthritis
deformans ist außer den schon angeführten, bei denen
es sich um traumatisch bedingte, sekundäre und um juve-
nile Arthritis deformans handelt, auf Grund der mikro-
skopischen Befunde auch die Knorpelusur an den Ober-
schenkelknorren einer 85 Jahre alten, jahrelang bettläge-
rigen Frau (Fall M) anzureihen.

Alle übrigen untersuchten Fälle zeigten das Merkmal
der über das Gelenk ausgebrei te ten Arthritis deformans-
Veränderung, nämlich der Entwicklung eines typischen
Randwulstes, der nicht nur für ihre anatomische Diagnose
von jeher ausschlaggebend war, sondern auch in seinen
mikroskopischen Befunden an sich die Merkmale der
Arthritis deformans in besonderer Ausprägung darbietet.

Vom Rand- E g l ä ß t ^ n a c n w e i s e n ) daß die für die Arthritis

von der Dia no deformans s 0 charakteristischen E a n d w ü l s t e unter ge-
stik der A. d. wohnlichen Bedingungen d u r c h e i n e v o n d e n s u b -

chondralen Markräumen aus in den Gelenk-
knorpel vorgreifende Gefäß- und Markrauni-
und Knochenbildung bedingt sind. Eine der-
artige im Bereiche m. m. veränderter Gelenk-
knorpelgebiete sich einstellende Vaskularisa-
tion und Ossifikation des Gelenkknorpels er-
gab sich überhaupt als das für die Diagnose der
Arthritis deformans entscheidende Merkmal.

Nicht um verknöcherte Knorpelauswüchse,
wie VOLKMANN annahm, oder um verknöcherte Peri-
chondriumbildungen im Sinne von NICHOLS und RI-
CHARDSON, aber auch nicht um durch Periostitis
entstandene Osteophyten handelt es sich unter
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gewöhnlichen Umständen bei den Kandwülsten, ent-
gegen der in letzter Zeit besonders verbreiteten Annahme-
Und sie lassen sich auch nicht , entgegen der Annahme
KIMÜBA'S und ZIEGLER'S, durch Kandumkrempun-
gen erklären, zu denen es durch das Hineinsinken und
Umbiegen der Corticalis der Seitenflächen der Gelenkkörper
kommen soll. (Demonstration.)

In den Kandwülsten der Arthrit is defor-
mans sind Knochenbildungen gegeben, die von
dem subchondralen Knochenniarkgewebe aus-
gehend in den Gelenkknorpel vorgreifen und
deren lamellös gebautes mit der übrigen Spon-
giosa völlig einheitl iches Gebälke sich der
Hauptsache nach von den noch erhalten geblie-
benen oberflächlichen Gelenkknorpelschich-
ten ü b e r k l e i d e t zeigt.

Auf diese Weise erklärt es sich, daß VOLKMAKN
selbst stark abgeplattete Gelenkköpfe häufig noch von
einem dünnen, zuweilen sogar von einem dicken Knorpel-
überzuge überkleidet fand. Und diese Tatsache wirft ander-
seits Licht auf die von ZIEGLEE an solchen Gelenkköpfen
aufgenommenen subchondralen Befunde, die für seine
Auffassung der Arthritis deformans entscheidend wurden
und bei denen es sich eben keineswegs um primäre Ver-
änderungen an der ursprünglichen Knochenknorpelgrenze,
sondern augenscheinlich um sekundäre Vorgänge handelt)
die hauptsächlich innerhalb und im Bereiche von bereits
ausgebildeten Kandwulstgebieten sich abspielen.

Die Entstehung der Kandwülste wird in
charakteristischer Weise durch das Vorsprießen von
Gefäßen, aus dem Knochenmark in den kalklosen
Gelenkknorpel hinein, eingeleitet, und zwar im
Bereiche von Gelenkknorpelgebieten, die wenig-
stens an ihrer Oberfläche oder außerdem m. in.
weit von da aus in die Tiefe vordringende Ver-
änderungen darbieten.
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Als solche Veränderungen finden wir da: auf-
fällige Lockerung und Aufquellung, Zerfaserung und Zer-
klüftung der Knorpe lgrundsubs tanz und anderseits,
was die Knorpelze l len , bezw. die Knorpelzel lhöh-
len anlangt: die zur bekannten Brutkapselbildung und
auch zu WEICHSELBAUM'S Proliferationsfeldern führen-
den Zellwucherungen, ferner die durch WEICHSELBAÏÏM
bekannt gewordenen Lückenbildungen, welch' letztere sich
gegebenen Falles auch besonders frühzeitig einstelleu kön-
nen. Was die progressiven Knorpelzellenveränderungen an-
langt, so ist auch noch der Entwicklung hyperplastischer
Knorpelanscbwellungen zu gedenken, die sich aber nur
beschränkt auf die Grenzrinne besonders mächtiger Rand-
wülste antreffen lassen und. dabei im Durchschnitt Keil-
form zeigen. (Demonstration.)

Auch wäre hier noch der Tatsache zu gedenken, daß
von den Proliferationsfeldern im Bereiche des knorpeligen
TJeberzuges der Randwülste Bildungen von Keimgewebe
hervorgehen können, die an sich, also chondrogen, oder
in Zusammenhang mit den subchondralen Knochenmark
Knochengewebe entwickeln.

Im Gegensätze zu den verschiedenen progressiven
Knorpelzellenveränderungen machen sich unter Umständen,
so besonders in unter Druckeinwirkung stehenden Gebie-
ten, an den Knorpelzellen auch Veränderungen atrophi-
schen oder degenerativen Charakters bemerkbar, durchwegs
aber n i ch t — außer etwa im späteren Verlaufe der Ar-
thritis deformans im oberflächlichsten Anteile der Gebiete
mechanisch herbeigeführter Abreißungen und Abschleifun-
gen — die von AXHAUSEN als Entstehungsursaehe der
Arthritis deformans angenommene Nekrose. Derartige
auf Nekrose zu beziehende Befunde, die ich, wenn über-
haupt, so nur bei vorgeschrittener, hochgradiger Arthritis
deformans und in deren Gefolge antreffen konnte, lassen
sich n i c h t zur Erklärung für die der Arthritis defor-
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inans zugrunde liegenden Entstehungsvorgänge iu Betracht
ziehen. (Demonstration.)

Das Zusamtnenvorkominen der angeführten m. in.
oberflächlichen Knorpelveränderungen und der aus deu
subehondralen Knochenräumen in den Gelenkknorpel vor-
greifenden Gefäß- und Knochenbildung zeigt sich, gleich-
wie im Bereiche der Kandwülste so auch in der Gegend der
— wie WEICHSELBAUM nachwies — in ähnlicher Weise
zur Zerfaserung des Knorpels veranlagten Ränder der
Fovea, des Uinbo des Feniurkopfes, aber auch an-
derwärts im Bereiche der betreffenden Gelenkgebiete, teils
in weiterer Ausbreitung, teils örtlich beschränkt, und dieses
.letztere Verhalten bieten auch Fälle dar, in deuen es an
Bandwulstbildung mangelt, die aber durch die bezeichnete
Kombination von Veränderungen allein schon ihre Zuge-
hörigkeit zur Arthritis deformans bezeugen. (Dernonstra-
-tion.)

Der Nachweis der besagten Kombinat ion
Ton Veränderungen macht die Erkennung ört-
l ich beschränkte r Ar th r i t i s deformans sowie,
•der Anfangss tad ien und ge r inge ren Grade
möglich, tritt aber anderseits auch neben den mannig-
fachen Veränderungen hochgradiger Arthritis deformaus-
Fälle immer wieder als Bestreben zur Vaskularisation und
Ossifikation des Gelenkknorpels, einem Leitmotiv gleich
zu Tage.

Als ein besonders auffälliger Folgezus tand dieser
Vorgänge läßt sich namentlich im Bereiche der Rand-
wulstgebiete eine un te rmin ie rende Abspa l tung der
t ieferen Gelenkknorpelschichten von den ober-
flächlicheren durch Ausbildung von verknöchernden Gefäß-
räumen nachweisen, wobei dann die letzteren und das
durch sie entwickelte Knochengerüste eine entsprechende
Vorschiebung der oberflächlichen, erhalten gebliebenen
Gelenkknorpelschichte herbeiführen. Von den abgespalte-
nen, tieferen Schichten des Gelenkknorpels lassen sich dem-
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gemäß im Bereiche der Randwulstgebiete, in der Linie>
des u r sp rüng l i chen Knorpelüberzuges, vielfach
noch in späten Stadien des Prozesses, i nne rha lb des-
Knochengebälkes erhalten gebliebene Beste nach-
weisen. (Demonstration.)

Diese interessanten Befunde erinnern an die einschlägigen,,
die STEUERNTHAL beschrieb und die NICHOLS und RICHARD-
SON in ihrer Natur erkannten; ihnen entsprechen auch die An-
gaben WBRNHER'S über Verdoppelung der Knochenrindenschichte,
besonders aber seine Angaben, gleichwie die noch früherer Unter-
sucher (MAYO, LISTON), die davon berichten, daß ihnen bereits
bei Betrachtung mit freiem Auge G e f ä ß e n t w i c k l u n g im.
B e r e i c h e des G e l e n k k n o r p e l s bei A. d. auffiel. WERN-
HER schon erkannte darin eine Besonderheit des langsam und"
schleichend verlaufenden Entzündungsprozesses gegenüber anderen
Entzündungen des Gelenkes, die zu rasch verlaufen, als daß der
Knorpel Bich vaskularisieren könnte.

Auch noch anderer der ersten Erforscher der A. d. ist hier
zu gedenken, da bereits ihnen die von den Knochenmarkräuinen
aus in den Gelenkknorpel vorgreifenden Knochenbildungsvorgänge
auffielen, so daß H. MEYER, NUESCHELLER, ROSER, C. O.-
WEBER und VOLKMANN von einer „Rejuvenescenz" bezw. von.
Veränderungen an der Knorpelknochengrenze sprechen, die mit.
Wachstumsvorgängen zu vergleichen sind.

Mit der vorhin betonten Tatsache, daß das Per io st.
an der Entstehung der Randwulstbildungen bei Arthritis
deformans unter gewöhnlichen Bedingungen unbeteiligt
ist, soll aber selbstverständlich durchaus nicht gesagt
sein, daß sich etwa die an die überknorpelten Gelenk-
flächen angrenzenden Periostgebiete überhaupt und im
besonderen bei Fällen von Arthritis deformans höheren.
Grades, unverändert und unbeteiligt vorfinden. Unter sol-
chen Umständen und auch in manchen Fällen von gering-
gradiger Arthritis deformans können sich, so auch an der
Periostabdachung von wenig ausgebildeten Randwulst-
säumen in Fällen hochgradig veränderter örtlicher Usur-
bildungen der Femurknorren, ferner z. B. im Bereiche der
Inse r t ionss t e l l en von Bandzügen, und auch an.
Ein t r i t t s s te l l en , großer Ernährungsgefäße an.
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der Femurkopf-Halsgrenze, im besonderen aber am Ober-
schenkelhals selbst, im Bereiche der FICK'schen Emi-
nen t ia a r t i cu la r i s c. f., sogar sehr mächtige per io-
stal en t s tandene Knochenwucherungen zeigen,die
sich — ähnlich wie die äußersten Strecken besonders weit
sich ausbreitender Kandwulstbildungen — mit Knorpel-
schichten neuer Bildung (was schon WEICHSELBAUM
erkannte und hervorhob) überkleidet finden. (Demonstra-
tion.)

Im Anschlüsse muß hier auch der Befunde an der Eigenart der
Synovialmenibran gedacht werden, die ja ebenfalls Arthritis de-
gleichwie das Periost, und zwar besonders in Fällen hoch- ormans es°n~
° . ders gegenüber
gradiger und länger bestehender Arthritis deformans auf- der Arthritis
fallende proliferative entzündliche Veränderungen aufweist, ankyiopoëtica.

Wenn man mit Rücksicht auf die letzterörterten Tat-
sachen die Arthritis deformans immerhin als eine Pan-
arihritis aufzufassen hat, so zwingt doch schon der bei
ihr bestehende Mangel besonderer synovialer
F lüss igke i t sanhäufungen in den Gelenken — dem-
gemäß sie ja, so z. B. von BKOCA, geradezu als trockene
Gelenksentzündung bezeichnet wurde — zu ihrer Unter-
scheidung und Abtrennung von jenen sonstigen. Gelenks-
entzündungen, bei denen die Synovitis mit ihren verschie-
denen Veränderungen das Krankheitsbild beherrscht.

Im besonderen ist hier auf Gruud der auseinander-
gesetzten die Arthritis deformans charakterisierenden dia-
gnostischen Merkmale dagegen Stellung zu nehmen, daß
die Bezeichnung »Arthritis deformans" — so noch in
letzter Zeit z. B. von STEMPEL und von NICHOLS und
RICHARDSON — auf die Arthritis ankyiopoëtica, das ist
auf die in Gelenksverwachsung und -Versteifung ausgehen-
den Gelenksentzündungen erstreckt wird. Die von mir
aufgenommenen Befunde bestätigten durchwegs die schon
von C. HUETER betonte Gegensätz l ichkei t zwi-
schen den Prozessen der Ar th r i t i s deformans und
der Ar th r i t i s ankyiopoët ica ; den Unterschied zwi-
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sehen ihnen erblickte bereits C. HUETEE wesentlich darin,
daß, wenn es bei der ankylos ierenden Ar th r i t i s
zu einer Vaskularisation des Knorpels kommt, die Ge-
fäßneubi ldung ihre Basis in den Gefäßen der den
Knorpel pannös überwachsenden Synovialmembran,
n ich t in den Gefäßen der subchondra len Mark-
räume hat.

Die naheliegende Erklärung hiefür ist darin gegeben,
daß sich eben die Veränderungen der Arthritis deformans
nicht unter den Bedingungen andauernder Euhestellung
ausbilden, welche die Voraussetzung der ankylosierenden
hyperplastischen und pannösen Synovitis darstellen, sondern
daß sie unter Aufrechterhaltung der funktionellen Gelenks-
bewegungen zur Ausbildung gelangen, was die Arthritis
deformans schon durch die Herbeiführung von Abnuz-
zungs-Usuren des Knorpels und durch ihre späteren den
Knochen in sich beziehenden Abscheuerungen und Ab-
schleifungen beweist.

Auf die letztgemeinten Befunde hochgradiger A. d. wird erat
später zurückzukommen sein und es soll hier nur noch nebenbei
erwähnt werden, daß immerhin in e i n z e l n e n b e s o n d e r e n
F ä l l e n von A. d., in denen es nachträglich, nach Ausbildung
ihrer hochgradigen Veränderungen oder etwa auch schon früher,
z. B. infolge von Kontraktnren zur Aufhebung der Gelenksfiink-
tionen kommt, zu ihren Veränderungen sich Ankylosierung hinzuge-
sellen kann. Solche K o m b i n a t i o n e n stellen einzelne Fälle von
MCHOLS und RICHARDSON dar, in denen sich die A. d. (d. h.
deren von diesen Autoren aufgestellte degenerative Type) mit
Arthritis ankylopoëtica (d. h. mit der sogenannten proliferativen
Type von N. und E.) vergesellschaftet zeigten. Und hieher köu-
nen möglicherweise wohl auch einzelne der zur Gelenksverwach-
sung führenden polyarticulären Fälle WEICHSELBAUM'S ge-
hören.

Aus meiner eigenen Erfahrung habe ich einen solchen selte-
nen Fall von Kombination hochgradiger A. d. mit sekundärer
fibröser Ankylose nebenbei in der veröffentlichten Abhandlung
^gelegentlich der Besprechung der Arbeit von NICHOLS und RI-
CHARDSON im I. Abschnitt S. 39) angeführt.
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Im übrigen ist hier noch das bezüglich der mikroskopischen
Diagnostik der A. d. Gesagte in gewisser Richtung zu ergänzen.
Ich meine die sich a u s n a h m s w e i s e ergebenden Befunde, die,
beim Bestehen ausgeprägter Veränderungen an den Gelenkknorpeln,
im besonderen an ihren Oberilächengebieten, Mangel an entspre-
chend ausgebildeter Vaskularisation und Ossifikation der basalen
Gelenkknorpelschichten zeigen. Es handelt sich bei diesen noch
nicht der A. d. zuzurechnenden Gelenksgebieten um Bezirke, deren
Bereich durch besonders breit entwickelte Verkalkungslagen in
der Tiefe deä Gelenkknorpels oder durch besonders mächtige Stärke
des subchondralen Knochengerüstes ausgezeichnet ist. (Demonstra-
tion.) Auf die Erläuterung dieser zuletzt erwähnten Befunde und
auf ihre Beziehungen zu der funktionellen Theorie der Arthritis
deformans wird noch am Schlüsse zurückzukommen sein.

Im folgenden hat sich mein Bericht nun zunächst Die

drale
im Bereiche von

den s u b c h o n d r a l anzu t r e f f enden Befunden zu-
zuwenden, die von E. ZIEGLER beschrieben und auf Randwüls tea

regressive Knochen Veränderungen bezogen wurden und dienndzusammen.
ursprüngliche Grundlage für seine Lehrmeinung über die hangstörungeu
Arthritis deformans abgaben, derzufolge es sich hierbei um der

einen im Knochen selbst wurzelnden Prozeß handelnsoll. E. Z
ZIEGLER stützt sieh wesentlich darauf, daß er auf die betref-
fenden Befunde, die er als faserige, als schleimgewebige
und als knorpelige Umwandlung des Knochens und Kno-
chenmarkes auffaßte und die er auf halisteretische Erwei-
chungsvorgänge oder auf Recartilaginescenz des Knochens
bezog und die er für die von ihm beschriebenen Cysten-
und Enchc ndrombildungen verantwortlich machte, in sub-
ohondraler Lage, im Bereiche von Gelenkkörpergebieten
gestoßen sei, welche bereits eine bedeutende Difformierung,
besonders Abplattung zeigten, „ohne daß sie ihres Knor-
pelüberzuges beraubt wären".

Wie man sich leicht überzeugen kann, wenn man
den einschlägigen Befunden nachgeht, sind die K n o r p e l -
ü b e r z u g s s t r e c k e n in solchen Gebieten aber keineswegs
unverändert, sondern sie zeigen die verschiedensten der
vorhin erwähnten degenerativen Veränderungen ihrer
Knorpelgrundsubstanz nebst den dazugehörigen an ihren
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Knorpelzellen. Es handelt sieh dabei eben — worauf
schon hingewiesen ist — zumeist uin Bezirke von
Bandwuls tgeb ie ten , wenn nicht um den Bereich oder
die Nachbarschaft von Zerklüf tungsfe ldern und von
Abscheuerungss te l len des Knorpelüberzuges.
(Demonstration.)

Von besonderer Bedeutung für die Erkenntnis des
Wesens der besagten auffallenden Befunde ist dabei aber
namentlich, daß sich in ihrem Bereiche innerhalb der
Knorpelknochengrenze , in der Verkalkungsregion
des Knorpels und auch an der subchondralen Knochen-
rinde E inkn ickungen und Zersp l i t t e rungen ,
Einbrüche und Einbiegungen nachweisen lassen.
(Demonstration.)

Diesen Nachweis erbringen die von mir veröffent-
lichten Befunde einwandfrei; sie sind an Präparaten ge-
wonnen, deren Herstellungs-Verfahren von vorneherein
Artefacte ausschließen läßt; vor allem liefern auch für
ihre Entstehung während des Lebens der betreffenden
Individuen vollgültigen Beweis die im Bereiche der ge-
nannten Zusammenhangstörungen nachweisbaren r eak t i -
ven Veränderungen , so die in ihrem Bereiche anzu-
treffenden Blutaustritte, Zellen- und Gewebswucherungen.
Auf die kallöse Natur der letzteren — die schon KIMUKA
beachtete — wies auch besonders WALKHOFF hm. Und
WALKHOFF erkannte auch bereits, daß es sich bei den
von ZIEGLER aufgefundenen Cysten um Blutungscysten
handeln kann.

Von den Cy- Die von mir veröffentlichten Befunde erbringen den
stenbMungen Nachweis, daß C y s t e n b i l d u n g e n ebensowohl durch die

01 ' ' reaktiven Abkapse lungsvorgänge um Blu te rgüs -
s e herum als auch durch derartige Vorgänge im Bereiche
von verlagerten in die Markräume eingepfropften
S p l i t t e r t r ü m m e r n und Detr i tusmassen zur Ent-
stehung kommen können. (Demonstration.)

Außer den demgemäß zu unterscheidenden Blu t - ,

© Naturwiss.-med. Ver. Innsbruck; download unter www.biologiezentrum.at



-in

Detr i tus - und Trümmercysten lassen sich nach ihrem
Inhalt auch a l sKnorpe lgerö l lcys tenzu bezeichnende
Bildungen unterscheiden, zu deren Entstehung es kommt,
indem die von Gebieten zerklüfteter Knorpelstrecken diirch
die Gelenkbewegungen abgetrennten und zwischen den
Gelenkflächen in der Folge abgerollten Knorpelklümpchen
in subchondrale oder auch in subperiostale Markräume
hineingepreßt und eingepfropft werden. (Demonstration.)
Es handelt sich dabei also um die Verlagerung mikro-
skopisch kleiner „Gelenkmäuse* von der Art der
aus wuchernden Knorpelzellen bestehenden hirsekorngroßen
Knorpelstückchen, die C. 0. WBBEE seinerzeit „frei in
Gelenken* gefunden hat.

Die Gelegenheit zu den besagten. Ver lagerungen
bieten besonders Auseinanderweichungen des Knorpelüber-
zuges der Kandwülste im Bereiche von E inkn ik -
kungen und Einb iegungen , ferner auch die bei
Abschle i fungss te l len sich ergebenden Eröffnun-
gen von Markräumen, weiters die durch Atrophie
subperiostaler, bezw. subsynovialer Knochenrindengebiete
ermögl ichten Bloßlegungen von Markräumen.
(Demonstration.)

Vereinzelte Funde von Erweichungshöhlen bei schleimiger
Entartung jener Knorpelknötchen neuer Bildung, von denen noch
im weiteren zu handeln ist, und die cystenähnlichen Absackungen
von SynoviaLbuchten zwischen periostal entstandenen Knochen-
höckern seien hier außerdem nebenbei angeführt, um die Möglich-
keiten zu erschöpfen, die es bezüglich der Cystenbildung gibt.
(Demonstration.)

Mit den Erk l ä rungen , die sich für die Ent- Die r
s t ehung der e r s t e rö r t e r t en Cysten-BildungenKnochenTerän-
gewinnen l ießen, en t fä l l t ein hauptsächl iches e™°^° "
Stützmoment für die von ZIEGLEK der Ar th - als reaktiTlind

r i t i s deformans zugeschr iebenen regressiven progressi er-
Knochen ve ränderungen. Im Gegensatze zu seinen wiesen,
einschlägigen Annahmen kommt den betreffenden Befun-
den durchwegs, sowohl was die angeführten Abkapselungs-

2
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cysten anlangt, als auch bezüglich der kailösen Bildungen
im Bereiche der angegebenen Zusammenhangsstörungen,
die Bedeutung von reaktiven. Vorgängen p rogres -
siven Charakters zu.

Im Bereiche solcher kal löser Gewebswuche-
r un g en finden sich begreiflicherweise, ähnlich wie bei
dem unter sonstigen Bedingungen entstehenden Kallus,
nicht nur Entwicklungen von nichtlamellös, von ungeord-
net und geüechtartig gebautem, großzelligem Knochenge-
webe, das örtlich auch unvollständig und ungleichmäßig,
körnig-krümelig verkalkt oder auch gznz kalklos ange-
troffen werden kann, sondern es lassen sich daneben die
verschiedensten anderen kallösen Gewebsbildungen von
schleimgewebigem. Bau und die mannigfachs ten ör t -
l ichen Uebergänge zwischen allen diesen neuent -
s tandenen Bindesubstanzformen antreffen. (De-
monstration.)

Daß es sich bei solchen Uebergängen um topische
und nicht um genetische handelt, die mit E. ZIEGLEE
auf metaplastische Veränderungen des Knochens zu bezie-
hen wären, entspricht einem Gedanken von allgemeiner
Bedeutung, den V. v. EBNER bereits 1875 in seinen
grundlegenden Untersuchungen („Ueber den feineren Bau
der Knochensubstanz ") geäußert hat, und den ich selbst,
und zwar schon damals gegen die uns hier wieder be-
schäftigenden ZIEGLEE'schen Anschauungen, in meinen
ersten einschlägigen Veröffentlichungen („Ueber die laku-
näre Resorption in erkrankten Knochen", 1881, und
„Ueber die Ostoklastentheorie", 1883) zu Felde geführt
habe.

Zur Wider legung der regressiven Auffas-
sung, die von ZIEGLER und seinen Anhängern den er-
örterten Befunden der Arthritis deformans gegeben wurde,
kommt außerdem auch alles das in Betracht, was ich in
meinen erwähnten ersten Arbeiten und besonders in meinen
1885 veröffentlichten Untersuchungen über Osteomalacie und
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Eaehitis gegen die ha l i s t e re t i scke Deutung
körnig-krümelig verkalkter oder in kalklosem Zustande
anzutreffender Knochenstellen geltend machte.

Hier wäre auch noch hervorzuheben, daß auf die Umstände,
die ZIEGLER zugunsten seiner Anschauung von dem osteogenen
Ursprung der A. d. verwertete, nämlich auf das s u b c h o n d r a l e
V o r k o m m e n der besagten auffälligen Befunde im Bereiche der
Gelenkkörper, .ohne daß sie ihres Knorpelüberzuges beraubt
wären", ein aufklärendes Licht auch durch die Befunde geworfen
wird, die sich bei Fortsetzung der Untersuchungen in dem Falle L
ergaben.

In diesem Falle (siehe Punkt 3 der Ergebnisse meiner im
Vorjahre veröffentlichten Abhandlung) ließen sich nämlich neben
den Befunden traumatischer Knorpelusurierung auch Knorpelan-
schwellungshöcker antreffen, deren Ausbildung einesteils durch i n
d e r T i e f e des K n o r p e l s eingetretene degenerative Gewebs-
veränderung und -lockerung, andemteils durch, ebenfalls indirekt,
ohne Beraubung dea Knorpelüberzuges, in der Tiefe, aber im
K n o r p e l k n o c h e n g r e n z g e b i e t und subchondral entstandene
Auseinanderweichungen und Infraktionen traumatischen Ursprun-
ges bedingt ist. (Demonstration.)

Um so m e h r Ì8t man daher verhalten, mit derartigen und
subchondral einsetzenden Einwirkungen und mit ihren reaktiven
Folgezuständen zu rechnen, wenn man die unter den Verhältnissen
der A. d. ohne Beraubung des Knorpelüberzuges anzutreffenden
mannigfachen Befunde zu erklären hat, die ZIEGLEE als primäre
regressive Knochenveränderungen deutete.

Im Anschlüsse an diese Erörterungen habe ich auch Widerlegung

hier zu betonen, daß erst durch die einschlägigen von mir derAllsiclltKI-
veröffentlichten Befunde der Bestand von Inf rak t ionen ,

' dör pätuogoUä-

bei Arthritis deformans, den KIMURA aus gewissen unzu- tischen Bedeu-
treffenden Vermutungen und aus Formveränderungen der tung aer Kno-
Eandwälste erschloß, nun tatsächlich nachgewiesen ist, cheuinfraktio-
aber nur als ein ör t l i ch beschränktes Vorkomm- nen und der

nis , das sich daher keineswegs im Sinne KIMUBA'S für noc 9°a ,°
° • . l>hiefürdieA.<3.

die Erklärung der Arthritis deformans an sich und im
allgemeinen in Anspruch nehmen läßt.

Die E n t s t e h u n g der für die Diagnose der
Ar th r i t i s deformans unter al len Umständen

2*
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ausschlaggebenden Befunde ist n ich t an das
Auftreten von Inf rak t ionen gebunden und ebenso
auch n ich t — entgegen der Ansicht KIMURA'S — an
den Bestand a t rophischer Knochenverhäl tn isse
in den Gelenkgebieten. Es läßt sich ja zeigen und
auch begreiflich finden, daß im Bereich hochgradiger Kno-
chenatrophie die Arthritis deformans -Veränderungen fehlen
können und daß diese auch anderseits ohne den Bestand
atrophischer Knochenverhältnisse zur Ausbildung gelangen
können. (Demonstration.)

Bei den theoretischen Erörterungen, die den Abschluß,
dieses Berichtes zu bilden haben, wird noch darauf zu-
"rüekzukonimen sein, daß aber bei alledem, ge legent l ich
und ör t l ich , und wohl besonders in den Fällen der
senilen Arthritis deformans die Atrophie des Knochenge-
rüstes der Gelenkenden für die Entstehung der hochgradi-
geren Arthritis deformavi s-Veränderungen von Belang sein
kann.

Als nächste Aufgabe ist hier aber vor allem noch
betreffs der von ZIBGLER seinerzeit aufgestellten regres-
siven Knoehenveränderungen dasjenige nachzutragen, was.

• die von ihm auf „Recartilaginescenz" des Knochens be-
zogenen sogenannten Enchondrombefunde anlangt.

Von den Knor- In mehreren der untersuchten hochgradigen Arthritis-
peiknötchenbii- deformans-Fälle fanden sich K n o r p e 1 k n ö t c h e n vor, die
Zungen bei A.d.gaiiz ^ b e t r e f f e n ( j e n B i l d e m ZIEGLER'S in seiner 1877

veröffentlichten Arbeit entsprechen, und zwar unter Um-
ständen, die für sie ebenfalls die Erklärung in progressiven,
nicht in regressiven Vorgängen suchen lassen. Die betreffen-
den Befunde drängen die Annahme auf, daß sich diese Knor-
pelknötchen aus embolisch verschleppten Knor -
peln eil en entwickeln, die von der unverkalkten Tiefen-
schicht des Gelenkknorpels herstammen und bei subchon-
dral, bezw. im Bereiche der Knorpelknochengrenze einge-
tretenen Zusammenhangstörungen sowohl auf den Wege
der perimyelären Lymphräume, entlang den Knochenflächenf
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als auch in den perivaskulären Lymphbahnen der Mark-
gefäße und auch innerhalb venöser Blutgefäße selbst zur
Ansiedelung und proliferativen Weiterentwicklung gelangt
sind. (Demonstration.)

Für die Beurteilung der Bedingungen , un te r
denen diese Knorpe lknötchen ents tehen , ist die
Tatsache von Belang, daß ich sie nicht innerhalb von
Markräumen antreffen konnte, die zum Gebiete der
Schlifflächenstrecken gehören und ebenso auch nicht im
Bereiche der mächtig entwickelten Bandwulstbildungen,
von denen ich vorhin die verschiedenen Abkapselüngscysten
gezeigt habe.

Solche Oertlichkeiten eignen sich augenscheinlich des-,
halb nicht zur Entstehung von Knorpelknötehen, weil es
sich ja bei den unter diesen Umständen eingetretenen
Verlagerungen und Einpfropfungen nicht bloß um aus den
tiefsten Teilen des Knorpelüberzuges losgelöste, noch ent-
wicklungsfähige Knorpel-Zellen handelt, sondern wohl
hauptsächlich und mehr oder wenigstens zugleich um
zerrissene oder zerriebene und dadurch nekrotisch gewor-
dene Gewebsteile und um Detritus-Partikelchen, die als
Fremdkörper in den Markräumen die Entstehung der ver-
schiedenen reaktiven abkapselnden und die Bäume dicht
ausfüllenden Gewebswucherungen herbeiführen. Damit sind
ungünstige Zirkulationsverhältnisse, im besonderen Beein-
trächtigungen des Lumens der Lymph- und Blutbahnen
gegeben, die eine embolische Verschleppung der in die
subchondralen Markräume hineingelangten Knorpelzellen
unmöglich machen.

Auch der weiteren reaktiven Veränderungen, zu denen Voadenreakti-
es im Bereiche der verschiedenen Abkapselungsherde und venVerande-
der von Schlifflächen eröffneten Markräume kommt, wäre rungen der Ke"
i • i ii i n i l - • Sorption und

hier noch zu gedenken, und zwar zur Erklärung jener yerijjc]ltu in

auffälligen Bilder der Po ros i t ä t und der Verd ich tung , Abkapseiungs-
die schon seit jeher und im besonderen an macer ier ten una Schliffse-
P räpa ra t en die Aufmerksamkeit der Untersucher er- Meten.
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regten und ihre Auffassungen vom Wesen der Arthritis
deformans beeinflußten.

Es wird durch die gesteigerten Wirkungen lakunärer-
Knoehenresorption im Bereiche der Abkapselungsvorgänge
bei den verschiedenen erläuterten Cystenbildungen die
Entstehung der löcher igen Poren begreiflich, die schon
BELL und SMITH auffielen und die ADAMS geradezu als
einen der anatomischen Charaktere der trockenen Knochen-
präparate von Arthritis deformans bezeichnete, und es
werden eben dadurch die unter den Veränderungen der
Arthritis deformans vorherrschenden Erscheinungen von
„trockenem, höhlenartigem interstitiellen Knochenschwun-
de" erklärlich, in dem seinerzeit (z. B. von SCHOEMAN)
das Primäre des ganzen Krankheits-Vorganges erblickt
wurde.

Die Steigerung der Knochenresorption und der Knochen-
anbüdung, die unter solchen Umständen in der Umgebung
der cystischen Abkapselungsvorgänge und im Bereiche der
in eröffneten Markräumen der Schlifflächen angeregten
reaktiven Veränderungen eintritt, macht das Nebene in-
andervorkommen von Knochenschwund und
Knochenverd ich tung verständlich, das überhaupt von
jeher bei der Untersuchung der Arthritis deformans-Ver-
änderungen auffiel, und das, gleichwie schon COLLES, auch
SCHOEMAN besonders beachtete. Das Nebeneinander dieser
Befunde gab auch für ROKITANSKY'S Auffassung der
Arthritis deformans, derzufolge sie in einer primär an der
spongiösen Substanz der Gelenkenden der Knochen auf-
tretenden entzündlichen Osteoporose und in einer darauf-
folgenden Verdichtungsklerose bestehen sollte, die Grund-
lage ab.

Gleichwie diese eben besprochenen lassen sich auch
alle sonstigen in ihrer reaktiven Natur erkannten Vorgänge,
die im Bereiche der Knorpelknochengrenze, in den sub-
chondralen Markräumen und in den von Schlifflächen aus er-
öffneten Markräumen im Gefolge der nachgewiesenen In-
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fraktionen und Verlagerungen, Einpfropfungen und Ver-
schleppungen platzgreifen können, zur Erklärung heran-
ziehen für die auffällige „Coincidenz entgegengesetzter
Phänomene", für die „Kombination von. Knochenschwund
und Knochenwucherung*, die schon COLLES, EOKITANS-
KY, SCHOEMAN und BEOCA, FOEESTEE, VOLKMANN
und WEICHSELBAUM hervorhoben.

Mit der Erkenntnis der ör t l ichen E n t s t e h u n g s - Kombination
bedingungen der bei der Arthritis deformaus sich fin- reaktiver und
denden verschiedenar t igen reak t iven und pro- Pro&rassiTer

TT •- • i ! -a- i i o • T. Veränanrungen

g r e s s i v e n v o r g a n g e wird es begreiflich, daß sich zu- mjtAtrophie-
gleich mit ihnen — ob sie unterhalb des noch in mehr befunden be-
oder minder verändertem Zustande erhalten gebliebenen souaers in
Knorpelüberzuges oder nach Verlust desselben, sei es an Schiifaächen-
Knorpelusurstellen, sei es an Schlifflächengebieten zu Aus- un orpe "
, . , , l i • j i. i. • j • n i. j usur-Gebieten,

büdung gelangt sind — nebenbei und im Gegensatze da-
zu, a t rophische Befunde antreffen lassen,die ebensowohl
durch das Senium als auch durch sonstige, zu Kno-
chenatrophie führende Umstände, so zum Beispiel auch
durch I n a k t i v i t ä t , ve ran laß t sein können.

Was die Schuf fläch en anlangt, so kommt über-
dies in Betracht, daß sie bei ihrer weiteren Ausbreitung
auch das atrophische Gebälke von Bandwulstgebieten in
sich einbeziehen können. Es wird dadurch um so begreif-
licher, daß sich — was WALKHOFF besonders auffiel —
nicht nur skierotische, sondern auch atrophische Schliff-
gebiete vorfinden. (Demonstration.)

Noch mehr an Verschiedenhei ten ergaben die
von mir aufgenommenen Befunde betreffs der Knorpel-
usurs te l len .

Abgesehen von den schon dem freien Auge auffälligen,
bezüglich Oertlichkeit, Ausbreitung, Tiefe und Begrenzung,
zeigen sie Verschiedenheiten, je nach dem an ihnen die
Anzeichen von Abscheuerungs- oder Eesorptionsvorgängen
am Knorpel überwiegen, ferner in Betreff des relativen
Ueberwiegen der regressiven oder der proliferativen Ver-
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änderungen, die sich in ihnen kombiniert vorfinden, und
zwar in dem Maße, als es sieh bei ihnen einesteils um
primäre und dabei rein a r th r i t i s che Usuren han-
delt, in deren Grundgebiet hinein die Ossifikation des
Gelenkknorpels nicht sehr weit vorgreift (wie im Falle M)
oder auch (in Einklang mit den Annahmen H. MEYER'S)
buckelartige Vortreibungen zur Entstehung gebracht und
der Abscheuerung preisgegeben hat (wie im Falle K, am
medialen Knorren des linken Femur); andernteils können
arthritische Usuren vorliegen, die sich mit den Folge-
veränderungen mechanisch oder t raumat i sch ver-
ursachter Zusammenhangs törungen vergesel l -
schaften (wie im Falle H und K, und zwar am lateralen
Knorren des linken Femur.) Außerdem können.aber auch
durch traumatische Einwirkungen bedingte Substanzverluste
und Zusammenhangstörungen des Gelenkknorpels, bezw.
der Knorpel-Knochengrenzgebiete nachweisbar sein, neben
denen sich die Anzeichen sekundärer Arthritis defor-
mans vorfinden (wie im Falle L und im Falle N). (De-
monstration.)

Von der Ein- Zieht man überdies in Betracht, daß sich, ebenso
h

b
e ^ n

e ^ d
n

e r wie in den Fällen der auf Gebiete örtlicher Knorpel-
und us ebrei u s u r e n beschränkten Arthritis deformans auch in allen
teten, der atro- d e n verschiedenen untersuchten Fällen von ausgebreite-
phischen und ter Arthritis deformans schon innerhalb des Knorpelüber-
hypertrophi- Z Ug e s gelbst degenerative und proliferative Knorpel-Verän-

sc en orm er , j e r u u g e i l u n ( j fae Vorgänge der vom Knochenmark aus
vorgreifenden vaskulären Eesorption und der mit ihr ein-
hergehenden Knochen-Anbildung n e b e n e i n a n d e r und
untrennbar miteinander k o m b i n i e r t vorfinden, so läßt
sich feststellen, daß auf G r u n d de r a u f g e n o m m e -
n e n B e f u n d e k e i n e s w e g s eine durchgreifende T r e n -
n u n g der Arthritis deformans in eine a t r o p h i s c h e
und h y p e r t r o p h i s c h e oder in eine degenerative und
hyperplastische Form der Autoren und auch n i c h t die
A b s c h e i d u n g e i n e s sogenannten M a lum s e n i l e von
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der Arthritis deformans durchführbar und angezeigt
erscheint. — Eine Auffassung, mit der auch die in letzter
Zeit von BEITZKE veröffentlichten Untersuchungen sich
in Einklang befinden, und derzufolge es sich bei diesen
Formen der A r t h r i t i s deformans n ich t um Un-
terschiede wesent l icher Na tu r , sondern um
graduel le Abstufungen und um Kombina t ionen
innerha lb eines seinem Entstehungs.-Vorgange
nach e inhe i t l ichen Prozesses handelt, der bei sei-
nem chronischen Wesen und während seines wech-
selvollen Verlaufes die örtlich gegebenen Ver-
schiedenhei ten des anatomischen Baues und
die Verschiedenheiten der funkt ione i len Beanspru-
chung und Abnutzung in seinen mannigfachen Be-
funden zur Geltung und zum Ausdruck gelangen läßt.

Ehe ich mich nun zur .weiteren Begründung dieser
Auffassung der Erörterung der Pathogenese der Arthritis
deformans zuwende, sei noch der Bericht über die durch-
geführten Untersuchungen nach anderer Eichtung hin er-
gänzt.

So ist noch darauf hinzuweisen, daß die von mir auf- Wlderlesune
genommenen Befunde die in SCHÜCHAEDT'S Darlegungen ^„ÏTZ*
zu Tage tretende Verquickung der Ar th r i t i s de- einOr Osteoma-
formans mit der Osteomalacie widerlegen, die lacis-Art.
so weit geht, daß er sogar unter Kückkehr zu einem ur-
sprünglichen Gedanken EOKITANSKY'S, der längst wider-
legt ist und von BOKITANSKY selbst aufgegeben wurde,
geradezu die Arthritis deformans als eine „ Osteomalacia
deformans epiphysaria" bezeichnete.

Es ergaben sich in den veröffentlichten Befunden dafür
Belege, daß es bei der Arthritis deformans unter Umständen
durch das Unverkalktbleiben von Knochenanbildungen zur
Entstehung von Bildern kommen kann, die an osteomalaci-
sche Knochenverändernng zu erinnern vermögen. Solche
Befundstellen lassen jedoch ebensowenig wie auf die An-
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nähme eines halisteretisclien Knochenerweiehungsvorganges
überhaupt, auf die Aufstellung eines Osteomalcieprozesses
bei Arthritis deformans verfallen, soferne man nur ge-
bührendermaßen von den d iagnos t i schen Merk-
malen Kenntnis nimmt, die sich für die osteomala-
cische und für die rachitische Knochenveränderung
in meinen erwähnten Arbeiten (insbesondere in meinen
1885 erschienenen Untersuchungen über Osteomalacie und
Rachitis) ermittelt finden.

Eingeschaltete Die Veröffentlichung der bei A. d. aufgenommenen B e f u n d e
Bemerkungen bot mir nebenbei gesagt auch Gelegenheit, die Ergebnisse, zu denen
über die Vor- ich seinerzeit in Betreff der kalklosen Kno ehenanlage-

gänga der Kno- rungen und der Oeteoblasten sowie bezüglich der 1 a e u -
chenanbil- nären Resorpt ion und der Ostoklastcn gelangte, in Er-

dvmg,-resorpti- innerung zu bringen und dieselben zugleich vor Entstellung zu
onu. -atrophie wahren.

Die in den Arthritis deformans-Fällen sich darbietenden Be-
funde bestätigen völlig meine Auffassung vom Wesen der
senilen Knochenatro ph ie , für die meine Untersuchungen
nicht Steigerung der Resorptionsvorgänge, sondern Mangelhaftig-
keit der zu ihrer Ausgleichung eben nicht ausreichenden Apposi-
tionsvorgänge und nebenbei und schließlich auch eine in der ge-
ringen Zahl und Seichtheit der Lacunen sich ausprägende Schwäche

• der Resorptionsvorgänge selbst als Eigentümlichkeit kennen lehrten.
Die veröffentlichten A. d.-Befunde rechtfertigen auch neuer-

dings meinen Widerspruch gegen die Annahme einer
„gla t ten Resorption" und ließen mich die Tatsachen hervor-
heben, welche gegen die von KIMURA und vor ihm schon von
BARTH und MARCHAND vertretene Hypothese einer als „Sub-
s t i t u t i on der Knochensubstanz" beze ichneten soge-
nannten Art der Resorpt ion vorliegen, Tatsachen, die der
Wissenschaft bereits seit 1875 durch die Forschungen v. EBNEB'S
gesichert sind.

Meine Befunde bei A. d. belegen auch neuerdings die Be-
ziehungen, die zwischen den Vorgängen der lacu-
nären und der vasculären Resorpt ion bestehen, und be-
finden • sich darin mit meinen einschlägigen früheren Ermittlungen
über die OBtoklastische Funkt ion von Gefäßendothe-
lien und über ihre Beteiligung an der Entstehung durchbohrender
Gefäße in TJebereinstimmung.
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Nach dieser Einschaltung erübrigt jetzt noch die KritischeErör-
Aufgabe, die berichteten Ergebnisse in Betreff der Fragen teruns der Teiv

der P a t h o g e n e s e zu überblicken, wobei sich auch Ge-sc. ie eBen n '
legenlieit ergeben wird, der Aetiologie der Arthritis defor- aerPathogoae-
mans näher zu treten. se der A- d.

Es läßt sich hierbei ohneweiteres in dem Maße, als
nun die Kenntnis der mikroskopischen Befunde und der
ö r t l i c h e n E n t s t e h u n g s b e d i n g u n g e n sowohl be-
züglich der verschiedenen Veränderungen bei ausgebreiteter
und hochgradiger Arthritis deformans als auch bezüglich
derjenigen bei beschränkter und geringgradiger und be-
ginnender Arthritis deformans gefördert ist, aussehließen,
daß in Vorstellungen humoraler Natur oder in der Auf-
stellung eines Causalnexus zwischen der Arthritis deformaus
und gewissen anderen Erkrankungen eine befriedigende
Erklärung für den E n t s t e h u n g s v o r g a n g der Arthritis
deformans zu gewinnen sei.

Anderseits haben die mikroskopischen Befunde auch
nichts von einem Parallelismus zwischen den Arthritis
deformans-Veränderungen und etwaigen als primär anzu-
sehenden Gefäß - Veränderungen auffinden und verfolgen
lassen.

Was sieh in den Präparaten an Gefäß Veränderungen
antreffen ließ, erwies sich entweder völlig unabhängiger
und selbständiger Natur und außer Zusammenhang mit
den Arthritis deformans-Befunden oder war als Folgezu-
stand der Zirkulationsstörungen gekennzeichnet, zu denen
bei Ausbildung der schweren Veränderungen hochgradiger
Arthritis deformans Anlaß gegeben ist.

Daß auf Grund der Befunde, die sich betreffs der
Anfangsstadien primärer Arthritis deformans aufnehmen
ließen, keineswegs für ihre Entstehung Nekrose des Knor_
pels oder des Knochens Terantwortlich zu machen ist,
wurde bereits vorhin im Verlaufe hervorgehoben. Ebenso
wurde auch schon auf die Unmöglichkeit hingewiesen, die
Nekrosebefunde, die sich etwa da oder dort im Bereiche
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von Knorpelabscheüerungsstellen und von Knochenschliff-
flächen oder im besonderen am Inhalte der Detritus-,
Trümmer- und Knorpelgeröll - Cysten darbieten, für die
Pathogenese der Arthritis deformans im allgemeinen und an
sich zu verwerten. Und demgemäß ist auch von vorneherein
davon Abstand zu nehmen, die etwa unter experimentellen
oder unter traumatischen Verhältnissen auftretenden mit Ne-
krosebefunden komplizierten Veränderungen zur Erklärung
der unter natürlichen und nichttraumatischen Umständen
entstehenden primären Arthritis deformans heranzuziehen.

Durch die vorausgegangenen Erörterungen und De-
monstrationen wurde auch bereits ausführlich nachgewiesen,
daß keine der Annahmen, denen zufolge die Arthritis de-
formans vom Knochen aus, durch seine angeblichen regres-
siven Veränderungen oder durch atrophische Knochenzu-
stände und von deren Folgen aus zu erklären wäre, mit
den Tatsachen in Einklang steht.

Die fuuktionei- Nach Ablehnung aller dieser verschiedenen Erklärungs-
le Theorie der versuche erübrigt noch vor allem die besondere Aufgabe,
. .,irep y- eingehendere Erörterungen den Folgerungen zu widmen,

siologischen u. ° . . „° °. ? .
anatomischen s a u s m e m e n Beiunden und im Anschluß an die
Grundlagen. Anschauungen ß. BENEKE'S zugunsten einer f unkt io -

ne l len E n t s t e h u n g s t h e o r i e der Arthritis deformans
ergeben. Der bedeutsamen Arbeit, in der E. BENEKE bereits
1896, und zwar im besonderen für die chronische deformieren-
de Wirbelsäulenentzündung (Spondylitis deformans), diese
seine Anschauungen begründete, wurde bisher nur seitens
W ALKHOFFS und inE. KAUFMANNS Lehrbuch Beachtung
zuteil, obwohl dem ihr zugrunde liegenden funktioneilen
Gedanken sowohl in theoretischer als auch in praktischer
Beziehung auf dem Gebiete der Arthritis deformans un-
verkennbar befruchtende Wirksamkeit zukommt.

Die Voraussetzung dieser funktioneilen Theorie,
die dahin geht, daß der Gelenkknorpel mi t t e l s
seiner e las t ischen Eigenschaf ten das subchon-
d r a l e K n o c h e n g e r ü s t und dessen Markgewebe
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und Gefäße gegen ungemilder te , unver te i l t e
Ueber t ragung von Stoß-, E r schü t t e rungs - und
Druck-E inwi rkungen bei den verschiedenen
funkt ione l len Beanspruchungen der Gelenke
'schützt , gehört zu den wohlbegründe ten Annahmen
der Wissenschaft, die schon vor BENEKE Physiologen
und Anatomen älterer uud neuerer Zeit, so die Gebrüder
WEBER, W. ROUX, W. HENKE und P. LESSHAFT ver-
traten und zu der sich auch R. FICK in seinem Hand-
buche bekennt.

Zur Unterstützung dieser Anschauung läßt sich auch
anführen, was WEICHSELBAUM bezüglich der Veran-
lagung besonders funkt ionel l beanspruch te r Ge-
lenkf lächens te l len zu den verschiedenen seni len
Veränderungen des Knorpels und damit zur Aus-
bildung von Arthritis deformans ermittelte.

Eine weitere Unterstützung für diese Theorie bieten auch die
Versuche HULTKBANTZ'dar, insoferne sie in die funktionellen Lei-
stungen des Gelenkknorpels, was die Verteilung der Druck- und
Zugspannungen innerhalb desselben und die Möglichkeit ihrer
Summierung in den Eandte i len des Gelenkknorpels
anlangt, Einblick gewähren.

Auch die durch LUBOSCH vertretenen Anschauungen, die
er in Betreff der Abbrauchung des Gelenkknorpels und deren Aus-
gleichung unter physiologischen Verhältnissen darlegt, lassen sich
sehr gut mit der funktionellen Theorie der A. d. in Einklang
bringen.

Ihre besondere Bekräftigung findet sie aber gewiß Aetioiogisch&
in den Erfahrungen über die Arthritis deformans als B e- Begründung
r u f s k r a n k h e i t . " der funktionel-

Die Literatur bietet reichliche Belege dafür, daß die
Arthritis deformans durch übermäßige Beanspruchung der
Elastizität des Knorpels veranlaßt wird, so durch Einwir-
kung körperlicher Ueberanstrengeng beim Heben schwerer
Lasten, überhaupt bei schwerer Arbeit, die im Stehen oder
in gebückter Körperhaltung verrichtet wird, ferner durch
langanhaltende einseitige Belastung und auch durch an-
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haltenden Gelenkdruck überhaupt, daher auch gegebenen
Falles bei andauernder Bettlägerigkeit.

Auf derartige ursächliche Umstände machte schon
BENEKE besonders aufmerksam, wobei er außer den im
Berufsleben und Senium gegebenen E r n ä h r u n g s -
s tö rungen des Knorpels auch diejenigen in Betracht
zog, die als Folgen t r aumat i scher Einwirkungen
von der Jugend her zurück bleiben. Der Hinweis darauf,
daß die Krankheit, die im Alter ihre Endstadien erreicht,
schon, in der Jugend begonnen und von da an sich
langsam, lange Zeit mit mildem Verlaufe, weiterentwickelt
haben kann, findet sich im übrigen auch schon bei
WEENHEE und bei SCHOEMAN und in neuester Zeit
wieder beiKOENIG und bei NICHOLS und EICHAEDSON.

Einschlägige Belege bieten weiters die Angaben und
Fälle von SMITH und SCHOEMAN, ein Teil der Fälle
STEMPEL'S und auch NICHOLS' und RICHARDSON'S
dar, ferner die Mitteilungen v. BEUNN'S, KOENIG'S und
LAUENSTEIN'S.

Ganz besonders ist endlich auf die Erfahrungen G.
PEEISEE'S hinzuweisen, die sich auf die Häufigkeit der
Arthritis deformans bei gewissen gewerblichen Berufen,
so unter Scheuerfrauen, Bäckern und Schlossern beziehen,
die ihre Arbeit bei Außenrotation der Füße und Sprei-
zung der Beine zu verrichten haben. Letztere Tatsache,
besonders aber auch die Veran lagung gewisser an-
geborener Gelenksanomalien zur Entstehung der
Arthritis deformans, regten PEEISER zur Aufstellung
seiner s t a t i schen Theorie der Arthritis deformans
an, die er zuletzt (in seinem Buche über die statischen
Oelenkserkrankungen, 1911) dahin zusammenfaßte, daß das
Verderbenbringende in der unter solchen Umständen von ihm
angenommenen , Gelenkflächeninkongruenz « und in der
daraufhin von ihm gefolgerten Entlastung und Entblößung
der Randgebiete der Gelenkflächen zu erblicken sei.
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Die Annahmen, von denen sich hiebei PREISER leiten Einwände ge-
ließ, sind, nebenbei bemerkt, mit manchen feststehenden Tat- gen die stati-
Sachen nicht in Einklang zu bringen. Sie vermögen nicht die so sehe Theorie
häufig die Gelenkflächengrenze r ingsherum umgreifenden derA.d.
Randwuls tb i ldungen , im besonderen aber nicht die Be-
funde zu erklären, die die A. d. bei ihrer Beschränkung
auf innere , von den Rändern entfernt liegende Gelenkflä-
chengeb ie te , und zwar in Fällen zeigt, in denen es zu keinen
Randwulstbildungen kommt. Zu erwägen ist auch, daß der Knor-
pel nicht unbedingt des Kontaktes mit Knorpel bedarf, um unge-
fährdet bestehen zu bleiben. SCHULIN schon machte in diesem
Sinne (gegenüber C. HUETER) auf gewisse Gelenke aufmerk-
sam, in denen die Ausdehnung der Knorpel -Flächen
durchaus nicht immer der Exkursion der Bewegung entspricht;
eine anatomische Tatsache, bereits angeführt bei HENLE und auch
im Werke R. FICK'S.

Es kommt in gleichem Sinne auch in Betracht, daß keines-
wegs (entgegen den Voraussetzungen, von denen die widerspre-
chenden Annahmen JE. MEYER'S, C. HÜETER'S, SAPPEY'S und
auch R. FICK'S ausgehen) die uns hier wegen der A. d. interes-
sierenden Verknöcherungs-Vorgänge im Gelenkknor .
pel durch Ruhes te l lung der Gelenke bedingt und
herbeigeführt werden, was ja die Versuche belegen, die MOLL (und
vor ihm schon C. REYHER und van HÄREN NOMAN) bezüglich
der Frage des anatomischen Zustandes der Gelenke bei ihrer an-
dauernden Immobilisation durchführte.

Anzuführen sind weiters die Versuche und Befunde
KROH'S, welche direkt ergaben, daß der Deformierungs-
prozeß keinmal auf das betreff ende Gebiet der Druck,
en t l a s tung besch ränk t blieb auch nicht in Gestalt einer
einfachen Belastungsdeformität zu Tage trat, wenn KROH Inkon-
gruenz der Gelenkflächen künstlich herbeiführte. Bei den von
PREISER vorausgesetzten s ta t i schen Veränderungen han-
delt es sich demnach, wie auch schon KROH erkannte, nur
um eine aber gewiß bedeutsame Disposi t ion zur A r t h r i t i s
deformans; und daher erblickt auch KROH, in Annäherung an
die funktionelle Theorie der A. d., das ausschlaggebende Moment
in den „aus der Funktion resultierenden, dauernden, inneren, me-
chanischen Reizen".

Es steht mit den Anschauungen W. ROUX' und W.
HENKE'S über die funktioneilen Erhaltungsbedingungen
und Wechselbeziehungen der knorpeligen und knöchernen
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Anteile der Gelenkkörper in Einklang und ermöglicht eine
befriedigende Auffassung der Arthritis deformans, wenn
man davon ausgeht, daß es an mit normalem Gelenkknor-
pel überdeckten Gelenkkörpern weder, an sich durch das
Alter, physiologischerweise, noch durch Buhestellung und
Entlastung zu Verknöcherung des Gelenkknorpels kommt,
sondern daß hiezu erst die Anregung gegeben ist, wenn
sich durch einen veränderten, in Betreif seiner Elastizität
gestörten Gelenkknorpel hindurch der Einfluß übermäßig
gesteigerter und ins Pathologische abgeänderter Funktion
auf das Zellen- und Gefäßleben innerhalb der subehondra-
len Markräume geltend macht.

Nicht auf den Mangel an Drucke inwi rkun-
gen, sondern auf die mangelnde Sicherung vor
Druck- , bezw. Abscherungswirkungen ist es zu
beziehen, daß unter den Verhäl tn issen der Ar-
th r i t i s deformans von den subehondra len Mark-
räumen aus in den Gelenkknorpel vorgrei fende
Gefäß- und Knochenbi ldungen zustande kom-
men; es wird umgekehrt, wenn der Gelenkknorpel unter
normalen Verhältnissen von derartigen Vorgängen ver-
schont bleibt, dies nicht den bestehenden Druckwirkungen,
sondern dem in der Elastizität des normalen Gelenkknor-
pels gegebenen Schutz der subehondralen Markräume vor
Stoß-, Druck-, bezw. Scherwirkungen zuzuschreiben sein.

Bemerkungen Bei der hier vertretenen Auffassung und bei Berück-

über die sichtigung jener unter den aufgenommenen Befunden, die

Schmerzsymp- s 0 deutlicli auf den Kapseldruck hinweisen, der im Bereiche
ome e r . . . ^ ^ Eandwülste bei Arthritis deformans herrscht, werden
Tom Stand- . '

punkte der mi- gewisse ihrer Schmerzsymptome ebenfalls von den
kroskopischen Verhä l tn i s sen der Gelenkkapse lspannung aus
TJntersuchungs-erklärlich, ohne daß es nötig ist, die von PREISES.
ergebmsse aus. abgenommene Gelenkflächen-Inkongruenz zur Erklärung

heranzuziehen.
Was die Symptomatologie der Arthritis deformans an-

langt, wäre aber hier auch noch hervorzuheben, daß auch
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für jene Anfälle von Schmerz und von Behinde-
rung der Gelenksfunkt ion, die von jeher die Abgren-
zung der Arthritis deformans-Leiden von neuralgischen und
von rheumatischen und gichtischen Zuständen erschwerten,
in den aufgenommenen Befunden eine befriedigende Er-
k l ä rung sich darbietet; es braucht nur an die in den hoch-
gradigen Arthritis deformans-Fällen gesammelten Erfahrun-
gen über Einbiegungen und Einbrüche , über Ver-
lagerungen uud.Einpfropfungen und an die da-
durch bedingten versch iedenar t igen reakt iven
Veränderungen erinnert zu werden. Jedenfalls ist/
durch die verschiedenen einschlägigen Befunde — ich,
meine besonders die Trümmer-, Detritus- und Knorpelge-
röllcysten, ferner die Knorpelknötchen-Bildungen — der
Nachweis erbracht, daß (entgegen der Annahme von NI-
CHOLS und EICHAEDSON) nicht bloß freie Gelenkkörper,
die eine zur mechanischen Obstruktion hinreichende Größe
besitzen, für den Verlauf der Arthritis deformans-Pälle Be-,
deutung gewinnen.

Es erübrigt nun noch, hier zugunsten der funktionel-
len T h e o r i e der A. d. auch die wertvollen s t a t i s t i s c h e n geje„e für dio
E r m i t t e l u n g e n anzuführen, die wir in jüngster Zeit BEITZKE , jjtjononD

auf pathologisch-anatomischem Gebiete verdanken. Ich hebe daraus „,. r i e d e r A

hervor, was BEITZKE selbst als interessant bezeichnet und ätio- ^ schiußorläu-
logisch verwertet, daß bei seinen im ganzen auf 200 Leichen sich er- . r u n„e n

streckenden Untersuchungen von den (16) Arbeitern alle bis auf einen
Gelenkveränderungen aufwiesen, während die (4) Näherinnen und
Schneiderinnen-sämtlich davon verschont waren. Auch BEITZKE'S
Beobachtung, daß mit dem Lebensalter die Gelenkveränderungen
ganz erheblich zunehmen, wäre hier anzuführen und bestätigt das
in dieser Beziehung bereits Bekannte. Alles weist darauf hin, daß
unter gewissen Berufsverhältnissen sowie mit der Lebensdauer die
Gelegenheiten anwachsen zu den verschiedenen Einwirkungen und
Ernährungsstörungen, die die Elastizität des Gelenkknorpels beein-
trächtigen können, womit sich auch die Möglichkeit steigert, daß
unter solchen Umständen im Sinne der funktioneilen Theorie die
subchondralen Knochengebiete in Mitleidenschaft gezogen werden.
Letzteres tritt u n t e r gewis sen ö r t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n
a u s n a h m s w e i s e nicht ein; solche schon im vorausgehenden
erwähnte Bezirke besonders mächtig entwickelter Verkalkungs-
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regionen des Gelenkknorpels und besonders stark gebauter subchon-
draler Knochenrindengebiete, die trotz ausgesprochener Elastizitäts-
veränderungen ihres Knorpelüberzuges keine Gefäß- und Markramn-
bildungen in den kalklosen Gelenkknorpel vorgreifen lassen, sind mit
den Annahmen der funktionellen Theorie gut vereinbar und, wie sich
leicht erkennen läßt, geradezu als B e s t ä t i g u n g dafür verwertbar.

Die funktionelle Theorie rechnet im wesentlichen mit
den ind i rek t im subchondralen Knochengewebe eintre-
tenden reaktiven Wirkungen, wenn bei der Ausbildung
von Veränderungen innerhalb der m. m. oberflächlichen
Gelenkknorpel - Schichten Elastizitäts - Störungen zustande
kommen, und stützt sich hiebei auf die schon bezüglich
der Diagnose der Anfangsstadien der Arthritis deformans
verwerteten Befunde, bei denen sich zwischen den Vasku-
larisations- und Ossifikationsbezirken des Knorpels und
dessen m. m. oberflächlichen Veränderungsstrecken noch
verschieden, dicke Schichten unverändert erscheinenden
Knorpelgewebes eingeschaltet zeigen (Demonstration); erst
später beim Tiefergreifen der Knorpelveränderungen und
bei zunehmender Bloßlegung der Knorpelknochengrenze
gesellen sich dazu hier und in den Knochenmarkräumen
direkt eingreifende Eeizwirkungen.

Ebensowohl in diesem vorgeschrittenen als auch in den
ersten Anfangsstadien der Arthritis deformans sind ihre Vor-
gänge augenscheinlich an das Zusammenwirken mehr-
facher funk t ione l le r und anatomischer Um-
stände gebunden. Es sind als solche nebst den zur
Bee in t r äch t igung der Knorpe le las t i z i t ä t füh-
renden Einwirkungen und Veränderungen auch
Art und Maß der mechanischen und funkt ione l -
len Beanspruchung der betreffenden Gelenkgebiete
und der Bau der bezüglichen Knochenknorpe l -
grenzst recken und im besonderen die Ausbildung der
Verkalkungsregion des Knorpels und der subchondralen
Knochenrindenschichte von Belang.

In dieser Auffassung bietet sich, wie schon erwähnt
wurde, die naheliegende Erklärung dafür, daß in so vor-
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wiegendem Maße die Befunde von Arthritis defornians
un te r den Bedingungen seni ler E rnäh rungs -
s törungen des Knorpels anzutreffen sind, unter denen
sie entweder erst entsteht oder auch, auf Basis der
von der Jugendze i t her bes tehenden Anfangs-
s tadien der Veränderung noch zu besonderer weiterer
Ausbildung gelangen kann. Dabei werden die unter sol-
chen Bedingungen gegebenen Falles bestehenden a t r o -
phischen Knochenverhä l tn i s se zu folgenschwerer
Bedeutung gelangen, sie werden das Vorgreifen der
Kesorption durch die Knochenknorpelgrenze hindurch
begüns t igen , erleichtern und damit auch die Vor-
gänge der Gefäß- und Knochenb i ldung inner -
halb des Knorpels fördern und besondere Möglichkeit
dazu darbieten, daß es an der Knorpelknochengrenze zu
Einb iegungen und Einkn ickungen kommt.

Gerade un te r der Herrschaft a t roph ischer
Verhä l tn i s se ergibt sich an gewissen Stellen, wie im
Bereiche der Eandwüls te , der Knorpelusuren
und der Schl iff lächen und auch im Gebiete a t r o -
phisch eröffneter subper ios ta ler Markräume
zu den verschiedenen mechanischen und t r aumat i -
schen Einflüssen besondere Gelegenhei t und
damit auch,'in ihrer Folge Gelegenheit zu Verlagerungen
und JEinpfropfungen von Gewebsdetritus, von Splittertrüm-
mern und von Knorpelgeröll sowie auch zur embolischen
Verschleppung von noch entwicklungsfähigen Knorpelzellen.

In diesem Sinne und mit diesem Anteil sind auch
nach den Auffassungen der funktioneilen Theorie der Ar-
thritis deformans, und zwar im besonderen für die Aus-
bildung ihrer hochgradigen Veränderungen atrophische
Knochenverhältnisse und Zusammenhangsstörungen an
der Knochenknorpelgrenze von Belang. Bei alldem ist
aber im Auge zu behalten, daß ja die höchstgradige sub-
chondrale Knoehenatrophie sich ohne oder bei sehr gering-
gradigen oder sehr beschränkten. Arthritis deformans-Ver-
änderungen (und auch ohne Infraktion) vorfinden kann,
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und daß anderseits die ausgesprochenen Anzeichen abnorm
gesteigerter Résorptions- und Knochenbildungsvorgänge im
Bereiche der Knochenknorpelgrenze und darüber in den
kalklosen Gelenkknorpel hinein nur anzutreffen sind, wenn
es in den betreffenden Gebieten desselben zu die Knorpe l -
e las t iz i tä t bee in t räch t igenden Ernährungss tö -
rungen und Gewebsveränderungen gekommen ist.

Daß letztere die Vorbedingung zur En t s t e -
hung d e r Arthritis deformans abgeben, wird auch im beson-
deren durch die große Verbreitung der regressiven Verände-
rungen des Gelenkknorpels und durch die Nachweise belegt,
die die Untersuchungen WEICHSELBAÜM'S bezüglich der
örtlichenVeranlagung gewisser Gelenkflächenbezirke zu diesen
Veränderungen ergaben. Auch die Befunde, zu denen in
letzter Zeit die Chirurgen (NICHOLS und KICHAEDSON)
bei Frühoperationen von Arthritis deformans-Fällen gelang-
ten, sind in dieser Hinsicht zu verwerten; die erste und
früheste Veränderujigr und zwar degenerativer Natur sahen
sie dabei in der „Fibrillation1' des Knorpels gegeben.

Im Einklang mit den Ergebnissen meiner Befunde
und in Uebereinstimmung mit den Untersuchungen BE-
NEKE'S und WALKHOFFS wird somit unter allen Um-
ständen bei der Aufstellung einer die Arthritis deformans
erklärenden Theorie unter den pathogenetischen Momenten
den Gelenkknorpe lveränderungen jene Voran-
s te l lung zu gewähren sein, die ihnen bei Würdigung der
Bedeutung der Knorpelelastidtät und deren Störungen für
das Zellenleben im Bereiche der subchondralen Markräume
zukommt. Dadurch ist jedenfalls nicht nur dem theoreti-
schen Verständnisse der im Verlaufe der Arthritis de-
formans sich ausbildenden verschiedenen Veränderungen
und ganz besonders der Erkenntnis der Entstehungsweise
ihrer geringgradigen und ihrer Anfangsstadien, sondern
auch, vom praktischen Standpunkte aus, der Prophylaxe
und der Therapie der Arthritis deformans gedient.
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