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I. Vorwort
Im folgenden berichten wir tiber die wichtigsten

Erfahr~ngen

und Ergebnisse,

die wir auf dem Gebiet der Lungentuberkulose und der praeoperativen Diagnostik, der Indikationsstellung zum operativen Lungeneingriff anlaBlich
einer Studienreise durch die USA in den einzelnen Stadten gesammelt haben.
Dieser Erfahrungsaustausch beruht nur auf personlicher Mitteilung der z.Zt.
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ftihrenden Lungenarzte sowie
Wissenschaftler auf dem Gebiet der Lungenfunktionsdiagnostik. Gleichzeitig
bestand die Moglichkeit von Besichtigungen groBer Kliniken, Heilstatten,
Teilnahme an "staff Meetings", Diskussionen, Operationen usw.
Im tibrigen verweisen wir auf unsere in den Beitragen zur Klinik der Tuberkulose in 2 Fortsetzungen erscheinenden Arbeit: "Zur heutigen Behandlung
der Lungentuberkulose in den Vereinigten Staaten von Nordamerika".
II. New York
New York ist heute eines der wesentlichsten Zentren der Behandlung der
Lungentuberkulose in den Vereinigten Staaten. Es wirken dort u.a. einer
der anerkanntesten und erfahrensten Kliniker der Tuberkulosebehandlung,
J. Burns AMBERSON, der Direktor des Chest Service, Columbia University
Division, Bellevue Hospital, N.Y., der weit tiber die Grenzen der USA bekannte Lungenchirurg J.M. CHAMBERLAIN, Direktor des Chest Surgical Service, Pack Medical Group, N.Y.C., sowie der ftihrende Begrtinder der modernen Lungenfunktionsdiagnostik Andr~ COURNAND, Physiologe im Chest Service
des Bellevue Hospital. tiber die Ansichten dieser drei ftihrenden Fachleute
zum Tuberkuloseproblem, wie sie sich aus zahlreichen, langeren Diskussionen mit uns ergaben, solI nun im folgenden berichtet werden:
Mit AMBERSON wurden im wesentlichen folgende Themen besprochen:
1. Die konservative, medikamentose Behandlung der Lungentuberkulose.

2. Der Unterschied von Streptomycin und Dehydrostreptomycin.

3. Die derzeitige Bedeutung des neueingeftihrten Praparates Vyomycin.

Dem Ministerium ftir Wirtschaft und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
dank en wir ftir die Bereitstellung der Mittel zur Durchftihrung dieser
Studienreise.
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Zu 1.: Grundsatzlich steht AMBERSON auf dem Standpunkt einer prolongierten und kombinierten Chemotherapie als konservative Behandlungsmethode,
wobei er die Kombination von Streptomycin mit Paraaminosalicylsaure (PAS)
oder von Isonikotinsaurehydrazid (INH) und PAS empfiehlt. In Fallen von
guter Resistenzlage des Organismus glaubt er jedoch, mit einer kurzeren
kombinierten Chemotherapie fur die Dauer von 4 - 6 Monaten auskommen zu
konnen. Die wesentliche Bedeutung der Chemotherapie sieht er sowohl in
ihrer bakteriostatischen Wirkung, wie aber auch darin, daB sie gerade
durch ihre bakteriostatische Wirkung erst dem Organismus zur Ausbildung
einer naturlichen Resistenz Gelegenheit gibt. Deshalb wird von ihm bei
ungtinstiger Resistenzlage eine moglichst langdauernde Chemotherapie (bis
zu 1 Jahr und mehr) empfohlen. Eine Indikationsstellung zum operativen
Eingriff sieht er in den noch nach 4 - 6 monatiger konservativer Behandlung rontgenologisch oder bakteriologisch "offenen" Fallen, sowie in Fallen von anscheinend ruhenden,kasig-pneumonischen Herden.
Zu 2.: FUr einen Unterschied zwischen Streptomycin und Dihydrostreptomycin
bezuglich ihres klinischen Wertes besteht z.Zt. kein Anhalt. In hohen Dosen, die heute nicht mehr zur Anwendung kommen, habe sich das Dihydrostreptomycin als weniger toxisch erwiesen, wobei aber fruhere Praparate
eine starke lokale Reizwirkung gezeigt hatten. Bezuglich ihrer Toxizitat
auf den VIII. Gehirnnerven, bzw. der von ihnen verursachten Hypersensibilitatsreaktionen sind beide Praparate ahnlich zu bewerten.
Zu 3.: Das z.Zt. einzige Indikationsgebiet fur die Anwendung von Vyomycin
seien die FaIle, die bei INH- und Streptomycin-Resistenz unbedingt eine
Chemotherapie erfordern. Seine Nebenerscheinungen wie Horschaden, Hypokalamie, vorubergehende Nierenscha"digungen seien betrachtlich. Uber die
Verbesserung seiner klinischen Wirkung und uber die Verringerung seiner
toxischen Begleiterscheinung bei kombinierter Anwendung mit anderen
Tuberculostatica sei z.Zt. noch nichts Sicheres bekannt.
CHAMBERLAIN nahm u.a. zu folgenden Fragen Stellung:
1. Die Resektionsbehandlung.
2. Die praeoperative

Lungenfur~tionsdiagnostik

mit Hilfe der von ihm

besonders stark vertretenen sogenannten "lateralen" Tomographie.
Zu 1.: Die Technik del' Resektionsbehandlung ist im wesentlichen die gleiche wie bei uns in Deutschland, nur daB die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten weitaus umfangreicher sind. Bei der Nachbehandlung legt
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CHAMBERLAIN den groBten Wert auf die Verhtitung von Atelektasen, indem
mit Hilfe eines intranasalen Trachealkatheters das Bronchialsekret abgesaugt wird im AnschluB an die Operation, sowie auf eine schnelle und vollstandige Reexpansion der Restlunge. Zur Vermeidung einer Resthohle empfiehlt er in einzelnen Fallen eine leichte Adaptionsplastik, besonders
in solchen Fallen, in denen frtiher eine Pleuritis bestanden hat. Er widerrat die haufig durchgeftihrte Kobilisierung nach vorausgegangener obliterierender Pleuritis, falls noch eine gute Zwerchfellbeweglichkeit vorhanden iJt. Diese wird dadurch beeintrachtigt und die endgtiltige Lungenfunktion starker herabgesetzt als bei einer plastischen Beseitigung der
Resthohle.
Zu 2.: In der lataralen Tomographie, die er auch "unblutige Thorakotomie"
nennt, sieht CHAMBERLAIN den wesentlichsten Teil der praeoperativen Diagnostik. Mit dieser von ihm mit allem Nachdruck propagierten,rontgenologischen Methode gelingt es ihm, schon vor der Operation sehr prazise Aussagen tiber den Sitz der Lasion und tiber die Ausdehnung des vorzunehmenden Eingriffs zu machen.
Mit COURNAND diskutierten wir den Wert der verschiedenen Lungenfunktionstests. Da er in regem und engem Kontakt mit der hiesigen Medizinischen
Universitatsklinik Koln steht, ist er ausnehmend gut mit den bei uns gebrauchlichen Methoden vertraut. Die allgemeine Anerkennung des Wertes der
Bronchospirometrie, des AtemstoBtestes, des Ventilationsfaktors, des Atemgrenzwertes (einer begrifflichen Konzeption aus dem Kolner Arbeitskreis)
u.a. Lungenfunktionsproben - sowie die groBen Fortschritte auf dam Gebiete der intracardialen und intrapulmonalen Untersuchung - gehen weitgehend
auf ihn zurtick.
Es muB hier allerdings gesagt werden, daB bei einfachen, nicht durch kontralaterale Prozesse oder durch emphysematose Lungenveranderungen komplizierten Resektions- oder Kollapsbehandlungen heute auBer einer rontgenologischen Kontrolle der Lungenfunktion und der DurchfUhrung des AtemstoBtestes
routinemaBig in den meisten Kliniken keine weitere systematische Bestimmung der Lungenfunktion mehr durchgeftihrt wird. Diese bleibt nur den komplizierten einseitigen oder den doppelseitigen Eingriffen vorbehalten.
Eine zur Routineanwendung geeignete Methode zur Funktionsdiagnostik mittels
radioaktiver Substanzen ist unseres Wissens z.Zt. in den USA nicht bekannt.
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III. Wallum Lake
In Wallum Lake befindet sieh das Staatssanatorium flir Lungentuberkulose
von Rhode Island. Es steht unter der Leitung von Dr. Me C. O'BRIAN, und
hat eine Gesamt-Belegzahl von ea. 600 Betten. Chirurgischerseits wird
dieses Sanatorium - wie dies librigens bei vielen Krankenhausern und Sanatorien flir Lungentuberkulose liblich ist - von einem externen Team betreut; in Wallum Lake ist es die OVERHOLT'sche Sehule aus Boston, und \ilLSON hat dort die ehirurgisehe Kollaps- und Resektionsbehandlung libernommen. Dadureh allein schon ist der vorwiegend ehirurgisehe Charakter entspreehend der OVERHOLT'sehen Sehule in diesem Staats-Sanatorium betont.
Bei der konservativen Behandlung halt man sieh dort eng an das vom TRUDEAUSanatorium vertretene Prinzip der prolongierten und kombinierten Chemotherapie, wobei allerdings haufig der Kombination von INH und PAS der Vorzug gegeben wird. Somit besteht die siehere Mogliehkeit, Streptom.ycin flir
einen eventuell spater notwendigen ehirurgisehen Eingriff verwenden zu
konnen.
Mit WILSON wurde hauptsaehlieh das Problem der operativen Kollapstherapie
besproehen. Der permanente Kollaps, der schon von ALEXANDER besonders propagiert wurde, findet in den USA wohl seinen starksten Ausdruek in der
von der OVERHOLT'schen Sehule inaugurierten "Lueite ball plombage" flir
die neben OVERijOLT, WOODS und NEPTUNE, N. WILSON heute einer der erfahrensten Operateure ist. Es handelt sieh hierbei um eine extrafasciale
Plombage, die naeh der Auffassung von WILSON - im Gegensatz zu dem in
Europa haufig gebrauehliehen extrapleuralen Pneumothorax -,dem Patienten
1. die lange Abhangigkeit von der arztliehen Betreuung erspart, 2. die
Komplikationsmogliehkeiten des extrapleuralen Pneumothorax vermeidet und

3. die Vorteile

des Dauerkollapses aufweist. WILSON gibt zwar zu, daB

das funktionelle Resultat der Pneumolyse (extrapleuraler Pneumothorax)
wohl ein sehr glinstiges ist, und daB seit Einflihrung der Chemotherapie
und der Antibiotika sieh die infektiosen Komplikationen der Pneumolyse
wesentlich verringert haben. Er weist aber u.a. aueh auf die FaIle hin,
bei denen es naeh langjahriger Pneumolysenbehandlung spater nicht mehr
zu einer vollen Reexpansion der betreffenden Lunge kommt, sondern nur
mit Hilfe einer Dekortikation die notwendige funktionelle Korrektur vorgenommen werden kann. In diesem Zusammenhang muB allerdings erwahnt werden - in den USA gilt dies ebenfalls flir den intrapleuralen Pneumothorax -,
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daB mit dar Einftihrung der Chemotherapie auch schon die Resektionsbehandlung begann, und ihr EinfluB infolge ihrer ausgezeichneten Erfolge zunahm.
In Europa dagegen wurde die Pneumothorax- bzw. Pneumolysenbehandlung noch
mit in die antibiotisch-chemotherapeutische Aera tibernommen. Dadurch wurde der segensreiche EinfluB der Antibiose auf die Vermeidung bakterieller
Komplikationen bei der Pneumothorax- und Pneumolysenbehandlung deutlich.
In den USA fehlen die Erfahrungen tiber die verhaltnismaBig komplikationsarme Luftkollapsbehandlung unter antibiotischem Schutz.
Die Indikation zur "extrafascialen Lucite ball plombage" ist ahnlich der
unserer Pneumolyse. Sie ermoglicht einen gezielten und auch sparsamen
Kollaps, vermeidet dabei aber - wie die Pneumolyse - jede kosmetische
Entstellung. Sie wird heute in einer Sitzung durchgeftihrt. Hierbei muB
erwahnt werden, daB WILSON selbst (im Gegensatz zu OVERHOLT) die Lucite
balls nach 6 Wochen wieder entfernt, und sie durch eine Deckplastik ersetzt. Entsprechend der Indikationsstellung kann die Plombage ein- und
auch doppelseitig durchgeftihrt werden.
Wallum Lake verftigt ebenfalls tiber eine groBe Anzahl von Pneumektomien.
Dabei wird die Thoraxhohle durch eine Plastik verkleinert, wobei sich
jedoch die kosmetische Entstellung in tragbaren Grenzen halt.
In einem ausgezeichneten "rehabilitation-program lt werden die Patienten
im Rahmen des Genesungsprozesses ftir geeignete Tatjgkeiten umgeschult,
und sogar,wenn moglich,spater im Sanatorium selbst beschaftigt.
IV. Boston
In Boston befindet sich die OVERHOLT-Klinik, die in einer Zusammenarbeit
von OVERHOLT, WILSON, WOODS und NEPTUNE besteht. Dieses thoraxchirurgische Team arbeitet in den verschiedensten Hospitalern von Boston und auch
auBerhalb der Stadt im Staate Massachusetts und zum Teil sogar auch in
den anliegenden Staaten von New England (s. das Vorhergesagte tiber WallumLake, Rhode Island).
Wahrend unseres Aufenthaltes in Boston war es uns moglich, OVERHOLT und
WILSON sowohl bei Operationen zu sehen, sowie auch bei groBeren Diskussionen der facharztlichen staff-meetings zu erleben. 1m wesentlichen wurden dabei folgende Themen behandelt:
1. Die Kollapsbehandlung mit der extrafascialen Lucite ball plombage.
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2. Die Resektionsbehandlung (Segmentresektion, Lobektomie und Pneumonektomie).
Zu 1.: Uber die Vorteile und die Indikationsstellung dar Lucite ball
plombage besteht Ubereinstimmung zwischen den Ansichten von OVERHOLT und
WILSON, und wir verweisen auf das unter Wallum-Lake Gesagte. In der Ausflihrung bestehen insofern Unterschiede, daB OVERHOLT die in eine Polyathylenhlille verpackten und extrafascial eingelegten balls zeitlebens im Organismus belaBt und somit eine wirklich permanente Lucite ball plombage
durchflihrt. Die Polyathylenhlille verhindert eine sonst eventuell mogliche
Perforation oder Wanderung der balls. Komplikationen seien daher von ihm
so gut wie niemals beobachtet worden. WILSON dagegen entfernt etwa 6 - 12
Wochen spater die Plombe wieder und ersetzt aie durch eine Adaptationsplastik, wodurch er jede Moglichkeit einer spateren Komplikation von Seiten der Plombe ausschaltet, daflir aber einen zweiten Eingriff und eine,
wenn auch nur geringe,Thoraxdeformitat in Kauf nimmt. Bei diesen Adaptationsplastiken bleibt die Funktion des Schulterglirtels vollig intakt. Die
Lucite ball plombage wird ein- und auch doppelseitig durchgeflihrt, sowie
auch mit kontralateralen Resektionen kombiniert. Wahrend OVERHOLT die
balls kompakt in die Polyathylenhlille flillt, laBt WILSON ihnen eine leichte Beweglichkeit. Der Unterschied der Resultate von OVERHOLT und WILSON
ist unbedeutend. Die extrafasciale Lucite ball plombage ist heute wohl
die haufigst angewandte Kollapsbehandlung in den USA und wahrscheinlich
auch bei der Behandlung der Lungentuberkulose eine der meist durchgeflihrten Thoraxoperationen liberhaupt.
Zu 2.: Wahrend bei OVERHOLT - wie liberhaupt in den USA - in den ersten
Jahren nach Einflihrung der Resektionstherapie die Pneumonektomien zahlenmaBig bei weitem an erster Stelle lagen, hat sich in den letzten Jahren
das Bild entscheidend zugunsten der begrenzteren Resektionsverfahren mit
besonderer Betonung der Segmentresektion verschoben. Bei weitem die Mehrzahl der heute von OVERHOLT noch durchgeflihrten Pneumonektomien wird wegen
Bronchialkarcinom durchgeflihrt, wahrend bei der Lungentuberkulose nur
noch die "destroyed lung" ale Indikation flir eine Pneumonektomie gilt.
Auch beim begrenzten Bronchialkarcinom wird fast allgemein die Pneumonektomie der Lobektomie vorgezogen. Der Entfernung des Lungenflligels laBt
OVERHOLT eine Thorakoplastik zur Verkleinerung der Thoraxhohle folgen.
Die OVERHOLT Gruppe verfligt heute liber ein sehr groBes Resektionsmaterial
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mit besonderer Berlicksichtigung von Segmentresektionen und Lobektomien,
ausgefiihrt wegen cavernoser Lungentuberkulose, Tuberkulom, nekrotischen
Restherden, oder Bronchiektasen. Bei der Ausfiihrung der Operation unterscheidet sich OVERHOLT dadurch, daB der Patient in der sogenannten ItOVERHOLT-Lage lt liegt (Bauchlage). In den meisten Fallen besteht auch OVERHOLT
auf einer mindestens etwa viermonatigen, vorhergehenden, konservativen
Behandlung, wobei er irgendeiner Hochstgrenze ftir die Dosierung von streptomycin oder INH keinen wesentlichen Wert beimiBt.
V. TRUDEAU (Saranac Lake, N.Y.)
Das TRUDEAU-Sanatorium in Saranac Lake ist heute eines der wesentlichsten
Zentren der konservativen Behandlung der Lung~ntuberkulose. AuBerdem verftigt es tiber im ganzen Lande anerkannte, erstrangige,physiologische, physiologisch-chemische, bakteriologische und pathologische Forschungslaboratorien. Es ist eine der altesten und bekanntesten Lungenheilstatten und
zeichnet sich schon rein auBerlich durch sein "Cottage-System lt aus, in dem
die Patienten nach etwa ein- bis zweimonatigem Aufenthalt in der "Infirmary",frei vom Gedanken einer Art Kasernierung , in einzelnen cottages
mit eigenen Liegeveranden ihre Kuren durchfiihren. AuBerdem ist es in einem
der landschaftlich und klimatisch schonsten Teile des Landes gelegen (Adirondac Gebirge). Es besitzt ein ganz hervorragendes, bis jetzt in Deutschland ftir Tuberkulosekranke noch wenig gebrauchliches "rehabilitation-program", in dem die Patienten, die eine gute Heilungstendenz zeigen, eine
handwerkliche oder ktinstlerische Beschaftigung erlernen konnen, de~ sie
gegebenenfalls spater nachgehen. Auf diese Art und Weise ist der Patient
nicht stetig mit seinem Krankheitszustand beschaftigt, wird doch durch
seine positive Arbeitsleistung das SelbstbewuBtsein gesteigert. Das TRUDEAU-Sanatorium steht unter der Leitung von Dr. MEAD und Dr. MITSCHELL
und wird erganzend durch Dr. AMBERSON beraten.
Die z.Zt. in den USA meist verbreitete Art der konservativen Behandlung
der Lungentuberkulose geht auf die klinische und experimentelle Initiative
des TRUDEAU-Sanatoriums zuruck. Nur sehr schematisch kann an dieser Stelle
auf den konservativen Behandlungsplan des TRUDEAU-Sanatoriums eingegangen
werden. Der Patient, der z.B. mit einer exsudativen Lungentuberkulose ins
Sanatorium kommt, liegt etwa 1 bis 2 Monate bei striktester Bettruhe in
der infirmary. Er erhalt taglich 1 gr Streptomycin und 12 gr PAS peroral
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