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Lieber Herr Doktor SABIN !

Bis zum kommenden Frtihjahr werden in der Bundesrepublik
Deutschland aIle Pe w~eT.Lim Alter von 6 Monaten bis zu 40 Jahren
mit Ihren 3 Virusstamm~n durchgeimpft seine Danach ergibt sich die

rage,' wie in den kUnftigen Jahren die Impfungen durchgefUhrt wer-
den sollen. Die Gesundheitsabteilungen der verschiedenen Bundes-
lander haben die Deutsche Vereinigung zur Bekampfung der Kinder-
lahmung beauftragt, fUr diesen zukUnftigen Modus procedendi einen
Vorschlag auszuarbeiten. Die Deutsche Vereinigung zur Bekampfung
der Kinder~ahmung hat nun ihrerseits mich wieder gebeten, die Vor-
bereitung der Ausarbeitung des Vorschlages zu Ubernehmen. Hierzu
mochte ich mich recht gern Ihres Rates bedienen und das ist der
Grund meines heutigen Schreibens.

Aus organisatorischen GrUnden wtirden es die Bundeslander gerne
sehen, wenn die zukUnftigen Impfungen mit trivalenten£emischen
vorgenommen w~rden ko~ten. Bisher sind aIle Impfungen monovalent
durchgefUhrt worden. Ich ware Ihnen sehr dankbar, wenn ich zu fol-
genden Fragen Ihre Auffassung kennenlernen dtirfte:

1.) Wie 1st Ihre grundsatzliche Einstellung zur Anwendung
trivalenter Gemische ? Ich glaube zu wissen, daB Sie an und fUr
sich die monovalente Verabreichung vorziehen. Immerhin wtirde ich
mich freuen zu erfahren, ob Ihre ZurUckhaltung gegenUber der Ver-
impfung trivalenter Gemische sehr stark ist oder nicht.

- -2.) Falls trivalente Gemische verabreicht werden, in welcher
Relation sollen die einzelnen Stamme in diesem Gemisch enthalten
seine Also beispielsweise etwa 500 000 TCIDs von Typ I + 100 000
TC[D~ von Typ II + 300 000 TCID5 von Typ 1~I oder irgend eine
ander8 Relation ? 0

3.) Wie oft solI ein derartiges trivalentes Gemisch verab-
reicht werden? Kann eine zweimalige Applikation im Abstand von nicht
kUrzer als 6 Wochen TUr ausreichend angesehen werden oder halten
Sie eine dreimalige Gabe fUr unum anglich ?
,. .•........--.-' - -

4.) In welchen Abstanden sollen derartige Impfaktionen nach
Ihrer Meinung durchgefUhrt werden? Der offentliche Gesundheits-
dienst wUrde es naturgemaB sehr gerne sehen, wenn er nur aIle
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zwei Jahre oder gar nur aIle drei Jahre eine derartige Impfaktion
starten miiBte, weil die organisatorische Vorbereitung und Durch-
fiihrung mit seinen Ubrigen Aufgaben etwas interferiert.

5.) Welche Kontraindikationen werden in den Vereinigten Staaten
zurzeit beachtet und welche Abstande zu anderen Impfungen eingehal-
ten ? Bei uns in Deutschland herrschen auf diesem Gebiet teilweise
ziemlich unsinnige, zumindest von der Sache her unbegrUndete Vor-
schriften. Beispielsweise muB der Abstand zu einer BCG-Impfung min-
destens drei Monate betragen, zu anderen Impfungen 2 - 6 Wochen.
Ich habe bisher immer den Standpunkt vertreten, daB besondere Ab-
stande nicht eingehalten werden miissen. In den vielkopfigen Gremien,
in denen derartige Fragen entschieden werden und in denen teilweise
auch Mystiker vertreten sind, dringt man aber mit seiner Auffassung
nur schwer durch.

Ich ware Ihnen, lieber Doktor SABIN, sehr dankbar, wenn ich
zu den vorgenannten Punkten Ihre Auffassung kennenlernen dUrfte.

Mit bestem Dank und vielen GrUBen

I h r

(Prof.Dr.med.R. Haas)



·_ .. Abschrift 

Dr: Joppich 

Gottinsen, 

G u t a c h t e n 

U'ber ·  geb.   

Auf Anforderung des Herrn R~gi~rungspr~identen in H11desheim (I Med. 

vom.  1958) wird ein Gutachten Uber den Krankheitsfall des Kindes 

  geb. in Hi1desheim, Matthiaswiese 15, erstattet, 

ob e~n Kausa1zusammenhang zwischen der Impfung sesen Poliomyelitis und der 

entstandenen Krankheit a1s w8hrschein1ich oder sicher festseste1lt werden · 
· kann. 

Voreeschiohte:  am  als altestes Kind gesunder Eltern 

geboren, die inzwischen 3 weitere _gestinde Kinder haben, hatte sich bis zum 

FrUhjahr 1958 gesund entwicke1t. Es hatte Windpooken, Masern und_ Keuchbusten 

_ohne· Komplikationen durchgemacht, -1956 eine Unterarmsfraktur gehabt und 

~ich 1957 das Bein verstaucht, wobei_ eine Fraktur rontgeno1ogisch ausge

schlossen worden war. Sie hatte die Erst- ·~ Wiederimpfung gegen Pocken, 

die Diphtherie-8charlach-Mischimpfung und am .57, am .57: und am .58 . 

die f;chutzimpfung gegen Poliomyelitis mit Salk-Vaccine durcligemacht~ A1le 

Po1iomye1itis~Sch~tzimpfungen - ware~ am Arm erfolgt. Am . ~ einen Tag 

nach der Poliomye1itis-8ch~tzimpfung - wachte das Madchen mi~ Schmerzen 

im linken Arm .und linken Bein _auf. Sie bekam daher eine _Pyramidon-Tablette 

uhd ging ·in die Schu1e. 



Die Schmerzen hielten eimp Tage' an. klangen dann ab. kamen aber
wieder. Auoh 1mreohten &tin traten Somerzen auf. E1ne Woohenaoh
der Imptung lD&ohtedas Kind m1t seinen Gesohwistern eJ.ne f'1eberhatte
Grippe duroh. ' ging dann wieder in die Sohule. dooh :f'iihlte sl.e
s10b ma'tt und krank. In'der naehsten Zeit trat 1DIDerotter ein tieber-
hatter ZU$tand auf. AlII .58 - e1nem Gebur'tsta'S in der Fam1l1e -
war sehr 'krank. S1e hatte F1eber und klagte' Uber ~ftige

, '.

Sohmer~n. Erstmal1g auBerte sie Herzpeschwerden. Sie hat~ Sohmerzen
1mBrustbein. Anfang April konnte ~ Kind nioht a~reten. Per Haus-
Arzt Dr•. FROER behandelte das Kind yom2. bis . untersuobte
es tast taa11oh. ohne daB er auSer'dem Fieber elnen krankha,f'ten BetUDd
erheben k<mnte. AuS diesem Grunde Uberwies er
der Fadhabteil\lt1g tUr Klnderkranltheiteri im Stadt.' Krankenbaus Hlldeshe1m.'

, Die Untersuchung, im Krankenh&us'er~b Z\tnl!lchstnut" ein8 ~as1.ge BesOh1.~swig
, .

der Herzaktion. Ein Herzgeriiusoh bestand nicht.' Milz UDdLymphknotenwaren
moht vergroaert. 1mBlutbild aigte sicl1 eine m8.SigeBlutarniut, eiile deut-
11CM Linksverschiebung. abe~ eine no~ zahlder •• iSen Blu~i:srperchen.
AmauttiU11,ssten war die sehr besohleun1gte. Blutaenkunpgesohw1nd1gkei t '
von 7Vl12 ~. 1mElektrokardiogramm betanden siohbereit~ damala, am .58,'
linkaaur1kulareReizlei tUl}gSstorungen und ein L1nkstiberwiegen 1n den Brust-
wandAb£ei~n. Die Diagnose wurde daher auf einenrhe~t~schezi ProzeS
m1t Myocardbeteil1gung gestellt und Pyramidon. spii.ter zusatzlioh Sv.prac11Un

- ..• . "
und Decortin g.pben. Anf'angMa1ent.1okel te sioh amHerzen ein systo11sches
Gerausohm1t lau1;ea'bemPunlet,tiber der Bas~s; eineVergroSerung der Milz.
eine Zunabmed8r Blutarmut und eiDe .1t,ere B8liohleun1gungder BlutSenkunc8':' ,

gesohw1nd1gke1t. Die' vorher so bettigen' Besohwerden,in den Gl1edern~ die'
das Kind zeitweilis moot mehr hatten sohlaten lassen,' traten dagegen

.' . . .

,~urUok.~er wurde nun an'eine bakterielle Herzklappe~ntzUnduDg (End.oarditis

lenta) Pdaoh.t. Wennauch e1ne Bestiit1gung ~eserDiqnose duroh Nachweis' .
von Erregem in der BlutkU1tur nicht zu erre10ben war. trat 'naoh lUnleitung
eiDer en'tspreobenden Bebandlung del' Endocardi ti,a lenta m1t hohen ,Dosen
.vcn Pe~cillin (3 Mill.' Elnhei ten t8.gl1ch) und Nebennierenr1nde eine

"obJekt~ve und,subJektive Besserung des Betlndens ein.



Die B1u'tsenkung,geht ald 29/51 zurUck~ das Herzgerausch ver-:
. L " .., , - '

schwindet. "Die EKG!Yeranderungenfrell1ch besSerten slch "n1cht~
S'1e betretfen~ 1nsbesondere die linke, H~~zk8lllDer,und s~ Enci~i958
am liuspprHgtesten. Kurze' Ze1t sPilter v.rsOhlechtert slch' das>. '.' .

Krankhel tsb11d wieder ~ ohne daJ3an der, Behand1una etwas se.iiDdert
WUl"de.,Dle B1UtsenkuDgspschw1nd1gke1t nlmmt wieder zu~ 'e~ trete~

. . . ..
F1eberzacken auf ~ der Haemoglob1nph&1t des B1u~. pht a~ 58~, ,.
zurUck, 1mEKGti"eten Jetzt Extrasysto1en aut, die Mt1a wlrd wieder

. '. ~
tastbar und'1m Ur1nw-eroen rote Blutkorperchen naCbpw1~sen •. Am 1958
WUrde d8her 1n die"Un1vers1tats-K1nderkl1n1k G8tt1ngen
zur we1teren KUirung vorgelegt.

Das 1nzw1schen recht elend geworo.ell8K1nd bot bier die sonon be-
sChr1ebenen. Kr~~ tserSChe1nunge~: plegentl1che F1eberzacken,
A~m16~ be~Chle~gteBlutse_;. e1n' 1n wechsel~er S'tai-k~"
, .

,nachwe1sbares~ aber n~emals ganz versahw~ndendes systo11sches
.. ' , • ' '1

GeraU8oh~besondersneben dem Brustbeln~ Ver8nderungen' 1inEKG ~

M1lz'schwel1ungund Aussche1duns. rater' Blu~orperchen m1t ,demHam.
D1e',e1ektrophoret1sche 'Auttrennung der :Sluti':i.J3korper erga~ e1ne

" '

abnorme Vermehrung desAl~G1obU8l1ns~ was m1t der D1asnose '
elnel' pSchwUr1gen Herzk1appene~tzimdun:a (EndoCarditls ulcero~a) ,
zu verelnbaren war. Nachmehrerenne~t1ven Bluikul: wuro:en

" bel e1nerBlutabi1abme am aut 3Blutplattenuild 1n
.'

2 NiihrbrUhrbbrchen Bnte:pokokken ptunden~ die ala Erre.r elner '. .. '. ...".

bakterlellen Endocard1tis ,ln Betrach~ pzopn 1f.eiodenk~n. Da,
Enterokokken gegen Pen1clll1nwentg empt'indl1o)1 sind, Pen1clll1n
andererse1 ts: das e1nz1ge Ant1b10ticum 1·~t. 'welcme~ die Errege'r

auch an den Her~lappen artzugrelten ~rmag~~e zunachst cJle
. .. . . . ~

Gabe yon, ~en1clll1n bedeutend erhbbtund. als dies ke1ne _W1rk~
ze1gte. rentsprechend den in der L1teratur f'estge-

. ,

·legten Vorschliigen e1ne iritravenose Petm1cill1n-Dauerbehandlung
. mit einer t~l1chen Zutuhr ~on 10,Mill. E1nhe1~n Pen1ciill~ uild
2· g Streptomye1n durchgefUhrt.



Dies'; Behandl~ wurde am rabgebrochen.
• •

an diese Behandlung durchgefUhrte Blutkulturen bl1.p.nsteril. ,Die'
,Blutsemkurig s1mg~tit 50/80 he~ab; 'd1e ~Uz warn1cht inehr paiPabeli '

die Bes.c4l.~um1gungdes' Herzschlages verringerte' sich~ und d~ K1nd' ,
wurde wep& des bevorstehenden ~~ihnaCht8t~~teS am

. .: ," . . .

,,1m'bef'riedigendem '~ustand entiassen mi't ,der Anwe1sung.'d8.be1m'noch
die Behaml~ mit Nebe~erenrindenho~m~n"undP~ciii1n e,1ne

Hi tl~ tortzufUbrell1•. ZubaUs~t g1~, es demKind sunaohstreoht gut, ,
es ~ar zunachst' tlebertJ:"e1, bekamd~ abere1ne Re1hevon ~ei.

" . ". ..-
Diese Furunkel wurden mit Salben; Eigenblut~nJektionen W1d einer

•. .• . 4

V~in~ behamdelt,die aus den St&'phyiokokkenherpstellt w'ai-deB,
" • "'. J . " ••.•••• ,,' '." •

war; welche in den Furunkeln'8ngetrottenwurde n, ,1mLa~ •. des

Februar ·traten plegentl1ch wl~der Kno~hensohmerzen'aUf, besomers. ' .. ~ . ..•

am()berschenke~, im Br\1St~1n und 1n ~d.r Schullar. Als'.sioh wiede:
Fieber eill18tellte. wurde arri erneut in die Um.- .
versi tat8~Kinderklin1k gebi-acht. Die Blutsenkung war wie4er' extrem
besonleun1gt (125/146). die Tempera:t;urda~i Tall1g normal, das '
Biutbild l1eS ke1ne kr8.nkhatten :VeranderungemerkelU1en~die Milz

•war ebem'palp8.bel. die ,elektroJi1oret1sche Untersucm.ng der Eiwe1$·
'.. '.

karpererg&bw1ederum eine ErhQh~'der ,Al~-Globuli~e. 'Der elende
Zu~tartd des Kindes l1eBkeinen Zweifel, an demVor11es.n eirier bosartlgen '
Krankheit~ Es Wurden:eine Le~amie;etm m~~1Ples ~elom und •. wie s~hon

: frUher - e1n Lupus erythematodes difterential<tl,a:gnostisoh in Betraoot,
gezogen. 10 Tage naoh der Krfl'kenhausaufnahmetraten mark~ his' tal,er •.

." Jo • '.' •

stUckgroBe Sohwellumgeman der Stirn. den Schie.1neIll, den Schei tel-
be1nen aut., Sie verschwUJdenJ;"asOOw1ed~r urid erinnerten 8J1leuk8m1.sche
Infiltrate. Jedooh bot das Blutb1ld moot di, ger1ngste Handh.be fUr

, ,die Diagnose einer Leuk8m1.e~,Wled~rhoites' Suchen naeh L\i~ ecrthema-'
todes~Zellen bl1eb ertolglos. Das'Kind.'klagte Jetzt, .decier erneut ~Uber -
Schmer~n ~ den Extrem1tate~ '~ am'Kopt. R~ntgen&utn&hmendes recht;n
Unterarrnes m1i der Hod UDd de~' re~ht.n tInterscheueis 'lie~e~ kelne

, krankhaften Ver8n<ierungenerkennen.



Eine am .l959 angefe~t~gte Rontgenaufnahme des Schadels 

zeigte auch keinen krankhaften Befund bis auf einen ·etwa -

haselnuBgroi3eri .Auf'hellungsbezirk undeutlicher Auspriigung .. 

der sich nicht s.icher diagnostisch ver"Wenden 11el3. Die wiederum 
. - ' . 
durchgefUhrte Behandlung mit Penicillin und Nebenniererl:rinden- · 

hormon liel3 das Kind zunachst · auf'blUhen., es r~ krat'tig an 

Gewicht zu und ·die Blutsenk~sbeschl.e\llllgung girig · diesmal 

sogar bis· auf 27/48 zurUck., womit ein Wert erreicht war., den 

das Kind ein Jahr lang nicht gezeigt .hatte. Doch blieb auoh 

diesmal ... dieser Zustand nicht erhal ten., vielmehr kam es zu er-

neuter Verschle?hte_rung und am  zum Auftreten einer · 

Augenmuskelliilimung., welche bei dem Kinde Doppelbilder hervorrief; 

·Die _PrUfung des Augenhi~tergi'Undes : ergab eine Stauungspapille 

Unci die Anlage des ElektroencephalogrMuns eine - ~sonders li~s .. 
betonte Unreg~lmaBi~eit und Verlangs~ der . Hlrnaktio~. 

 wUrde nunmehr wegen Verdachts auf einen metastatischen 

Hirnabzel3 im AnschluB an die durchgemachte Enterokokken-Endocardiitis . 

. . der Ne~ochirurgi.schen Abteil.ung der: Chirurgischen Uni versi tatsklinik 

zugefUhr.:t; Die Sch~elaufnahme ergaQ. -jetzt . erstmalig Wuz.mstichartige . 

· Aufhellungen der Schadelkalotte. Am  erfolgt~ die Trepanation., 
. ' 

· :bei der sich~ wider Erwarten· nicht ein entzUndlicher . Prozet3., .. ~~ndern . 

ein EWING:..Sarkom fand. · 

Beurteilung: Die Deutung des 

· grol3e Schwierigkei-ten. 

gezogen werden. 

~· 

1 .• )  war von Anbeginn an an i!inem EWING-Sar~om 

di~ Diagnose einer Endocarditis lenta muB revidiert ·werden. 

Das Kind h.8.tte 2 Kr~i ten nach einander.. namlich erst eine 

Endocarditis lenta. unddann_ein EWING-Sarkom. 



Das K1nd,1st anfan8s an e1ner Endocard1t1s erkrankt unci des
EWING-Barkoml'iat sleh auf Grund.der·langdauernden und ei.ngrelf~mden
Bebandlung m1t enonnen Gaben Pen1nQll11n unci anderen antlblotlsQhen
M1tteln sow1e del' langdauerndenNebenn1erenr1ndenhormone en1iw1ckelt.

zu: l..h EWING-BarlfmekOlllDen.lmjugendl1chen Alter hauf1pr vor als
:l . • ~ . .

sp&ter •. Die Paed1lei;t10nsze1 t-1st"daS 5. bis' 25. Lebensjahr. 1m &11-

geme1nen ptlegt das EWING-Barkommit 'zlemlich stUrm1schen Erschelnungen
, a\ifzutreten. Es besteht Fleber. KnochenscbnerzJlattigkel t. melst eine'. . .' . .

AnaChwellung(der zuerst befallenen Knochenstelle. so daB ,die haufigste
Fehldiatp10se des EWING-Barkomsdie KnochenmarkentzUndung (Osteomyel1tis)

,1st. Rontienolos1schPtlegt das OONG-BarkoMsehr deutliche l1nd chamk~
terlst1sche rontgenolOg1~Che: SYmptomezu machen. Zuweilem ~l).t ~s ~ber

, ••. : . 1-. '. • • ~..

aiqht von einem elnzigen Ort • .-~0ndern von ~hreren Stel~en ·.a~-f. de. es
, . e~e, Erkreakung best1mmter Gewebszellen des Knochenay-stemS1st.' Daft neben .

, . raS~h ~ I'oudroyant verlaUfenden Fallen :a\Jch solche .mtt elner Kre.nkheits-
dau.r von '1'.'- 2 Jahren vorkonunen. ist aus dar von H. HELLNERzu-sammense~ .
stell ten Kasu1stik ' (Die Knochengesohwttlste )zu e~hmen. l?1elange Dauer
der Kr&nkhe1t 'ware m1t elnem von A~g1nn bestehenden Sarkom durohaus, '
ve~1n~. Die gleich amAnfans auf~tretenen Schme~z~n"in' den G11edel'll.'

. . . . ~ i- ...,

'besonders. im l1nken Bain und linken Arm. wUrden.ebenf'alls diese Anaohauung
stUtzen!" Doch last sleh eben bis auf' den· ~26. Feb:rUar 1959 aufdem Rontgen-

• .' ~ '. _. • : 4

bild erstmallg' besohriebenen klelnen Authellunpbezlrk bis dah1n n1rgend
E!in l<nochentumor 41rntdecken.~slst, aber ganz unwah:rscheinlioh. ,daB 'das. K1nd
1 J,.mo lang an ei.nemEWING-8arkommetaS~as1ert .nor' in Knoche.n--undLunge.
LungenrataS~en sind bis zum ~utisen 'riap n10ht aufgetreten. "dagegen

, haben s1ch re~oh11chMetastasen LmBecken, UDdan der SQh8del~lotte" ~nt-
,W1~elt. Diese EJ;1tw1ck,lilnghat jetzt so raisch e1npsetzt. d~ die Zunahme
der E~s-ch.~nungen von;Woohe.zu Woohebe9baohtet ,wero:en~~ We1terh1n

1 ' '. _. '

1st m1t IWING-8arkomn1cht vere1nb&r das Auttreten e1nes ~ilztumors und

VerBn,de~n'am,Her~en.



,In Clemumf~1chen SC~1;tum tiber, Elektpokard10graph1e
konnte von "m1rkeln'H1nwe1s pfunden, werden_ da13be1m "~ . . .
EWING.oBai"kom~G-Vet"iinderunPn del' "bescm-1eberienArt vorkomen. ,

Das 1~t allch denepn g~z ~ahrSChelnl10h_, well das ~a-S~rkOlD
1n den Her~uskel nicht metastasiert. Die'1mmer w1.der aufsetre-

, tene An1UD1e'be! 1st nicht Ursachedez: getunaenen

EKG-Ver~er:unPn, we1l diese auch dann bestanden" wenn k.~e
.'Aniim1evorlag e . BerUoks1cht1~ Dl&n_daB s10h ae1t

11958, 'fast besti£nd1g 1n sorgfalt-1ger,' klln1scher Beobachtung
betand. ,be1 c:ler im H1nbllok aut die Uns1oherhe1tder D1-.gnose':e1n.

#,' •

:groBe"A~8hl.der versoh1edensten Untersuchungsmethoden. dur~hge~ .
tUhrt worde,nslnd_, so kann man den Beg1nnder Sarkom-Erkrankung . ,
k~UII1 li:inger als bis 1n den A~fgang des J ahres 1959 odeI' das 'Ende

, von 1958 zurUckdat1eren. S,1chere S~ome e1~r' mal1gnen Neu- : '
b1ldung .Ln Form'derbeschr1ebenen sUbper10sta1e~ Anschwellungen'
wurden erst 1m dieses' Jahres festgestellt. S1e ,ko~en

• • • • -#' • "- • ~ '.' •••••

"1hrer Art nach del' Beobachtung niC?t entpnpn se1n_ da s~e
schmerzha:ft waren.

Zu2.): FUrdas ,Vorl1epn elner ba~ter1ellen Intakt10n 1n Be$1'nn
der Erkrankuns sp.J"eohenmehrere Ges1chtspunkte. D1e Krankhe1t.

.' . . . ~ .

~~t mit t1eberhaften.Intekten. un~r den Auaen del' Arzteent-,
~okelt' s1Cl):e1~ Herzge.rauscp utid eine Ml1zaohwellung., ze1twe1l1g
beateht e11le Le1kozytose und e1ne deut11che I4.nksversch1eDung'1m,

'," .' <I ••

Blutb1ld. Lange Ze1t'treien Erythroztten 1mHarnauf'_ ,w1e es ttir,
", • , •• , • t

b&kter1elle Endocardit1s ch&rakter1st1sch 1st.,Sohl1eB11ch werden
: i'ne1ner Blutkultur ~terokokken 'ptund.D. Freilich 1st~1e: Mehr-
z~ del' anselesten Blu~turen negatlv-verlauten. i>ooh,i8~-ge-
r&de ro;'die Endocard,1t1s i~nta d1e Schw1erfgke1t bekannt ,,;den



bakter1ellen Nachweis aus del' Blutkultur zuf"Uhren, weil, ·wie
schon sei t scliO'1'lMULIER bekannt 1st, die bakterlziden Kratte des

Blutes ausreiehen, \lID die.. verhiUtn1smaBig wen1gv1rulenten
Ke1mezu vernichten. Fre111ch muSman sich die' Frase vorlegen. ob

die e1na pos1ti ve Blutkul'tur n1cht in Wirk1icbke1t e1ne Verun-
re1n1gung darstell t, cia Enterokokken auch normale Bewohnerder Haut

sind. H1erpn spricht die Tatsache, daB die Blu'tkultur auf' <ire1 ver-
sch1edenen Platten und zwel Bou111enr&rehen 'positlv pwesen 1st.
Eine Verunreis!gung betrltf"t im allpme1nen nur tlUss1p Kulturen,
1n denen auch e1nzelne Ke.. sich stark vennehren kennen, dagepn
Dum Jemals die Ausaaat In Blut-Agar-Platten. Die weehselnden~
aber fast 1Dxaerpatholog1schen Bef'unde der Elektrokardiagraphie
kennen nur mit .inem am'Herzen s1eh absp1elenden ProzeS'erklart
werden. S1. kennan .auch n1cht ala Folge der Cortlson-8eh&nfdl\U1S
gedeutet werden, die an sich dlirch E1ngriff in. den M1neralhaUshalt
EKG-Veramer\ing8nhervorruten kann, Nur zei twe1lig lassen d1e Ver-

8nderugen ~ EKGan e10e Verminderung des Blutkal1umgebaltes denken
(deutl1cbe U-Welle b1.s ST-Benkung)doch s1nd diese Veranderunpn

n1eht:am auf'tall1gsten w&hrend.der hohe~C.0rtisontherap1e. Auch
s1nd s1e nur ~lt"1liS na~J..sbar.'W8hre:nd·e1n.r Periode der
Erkrankung traten Extr~~7stolen aut ,die hernach w1eder;ver--

- schwanden. Dle best~ge Tachyeardi~ ~teht in k&lner Bezlehling
zu de~ wecbselnd .stark~n An8m1'e.Der Haemogl~bipaehalt schwlinkte
zw1schen 50 und 80 %. Gani unabhiinCis von .ibm waren Pulsbeschleun1gung

. . .
und EKG-VerKnderungennachWelsbar. Demnach·kannmanme1nes Eraehtens. .. . -.. ".

die Dlaanose e1ner Endocard1tis lenta, tie s1e sehon im Kinderkranken:-
. hilus 1n H1ldeshelm vermutet w9rden 1st, tatsach110h n1cht aufgeben,
'. obwohl.ppnwiirtig die· D1agnose auf EWING-Sarkom.liLu'tenmuS.



.Zu 3) aDas Hinter- und Nebena1nander zweler verglelohswelse
sel tener Erkrankungen bel eln und demselben Madobenhat nun' abet".
elDe so gro13eUnwa.briSohelnllohkelt 'In ~1eh. daB man sleb zuder

.Frap .~nsleht. ob meht efane.K"1"8.nkhelt duroh die andere .
bed1ngtwOrden 1st. 'So lanse aher tiber die Entstehuns mallgniar .
oe~ohwlilste belm Menaahen und lnsbe~olidere aueh des EWiNG-8arkoms

, niGhts Slohere"s bekannt ist. kann ~ d1~se Frap bei

~ kaummt eln1prAussleh't·auf ErhellUng des.Krankheltsb1J,.des ·erortern.
DaBhobe Gabe~ von Antlb10tlca undo lanadau..rnde Cortlson-BehAndlung ...
Zli malignen Entartlmgeil tUbrt; 1st' nieht besohrleben. Bel demUmf'ang.

. ".der thttr~peutlseh8n Ma.Bnahmend1eaier A~ ln dor gegerlw8.rtlgen Med1z1n.• . " ~. '" . .

mUSteoln soloher ZUS•••• Dbana,li:ingst erkarmt worden seiDe Dle ,
" ,

kl1mschen Erf~n besapn: aber eher. de:s Gepntell ~ Sowohl
von bestiDIDten.antlblotisehen M1ttelnw1.e von den Nobennierenrlnden-
hormonenlst;eln gUnstlgerElntlu13 auf krebsartlse und andere'bosartige
Geschwli1stbl1dungen (z.B. derHOI:>GlqNsehenErkaankung) ID11lerwieder
berlchtet worden. Manmu13'sieh dither in dlesell ZUSamntenhanacU.eFrage
- •• • •• ..' l'

vorlepn. ob meht vielleieht inabesond,ere die Cortison-Behandlung .
die Entwiek'l\1ng des EWING-8arkomesbei zurUekgehalten

•. • '. ..' ,f' c: •• _~ •

babe. so daB der unpwo'hnllebe Verla~ unte~ diesem Geslohtspui1kt:
elneErkliirung t.inden Konne. Nun :tst be1' bewU13tnaoh

' .
Feststellq des EWING-8arkomsaua.r ,der dabe1 Ubl10hen R&1tgen-'
strahlen1;beraple und der Behandl~ .Ii t .e~nemeY*osta:t1sohen Mittei .
(~ndootan) 'auoh di'e Cortlson-Behand1ung fortgese,tzt worden.. Dabei. .

. zelgte ..aloh emeu~ eln autes Anspreehen des K1iJdes.fn allgeme1ner,
. Hi.D8lohti D~ Gew10ht stieg r~ohan. daB.Kind bekame~n ausge-
zelohneten Appetlt' Und erholte sioh au.Serllchso. daB kaum.noch
dle :tOdl1CheErkrankuns slchtbar.1st.· die daS Kind bedroht.

. .' . ..



-Dieser auBerliche Efioig" der. es ~oglioht. knuniDehr
in verhal tnfsm8.B1g.~tem. ZustaDd nach Hause zu.'entlas8~n" ha~te
a~r kelnar1.1 ElntlUB aut dAB Weltel-Sobrel ten' des S8.ri~iDs•. Die ~.. . ,'. . ~

.EntlassUll8stap vorpnOllllDeD8g.Rcmtpnautnahmen 1assen'4elmehr
erkennen" .daB das Sarkom den, Sohadelknochen und die 'Beckensohautel .
.wel:terdurohtrlBt. 80 daB' aus dieiter Erfahrung e~ ~n1g wahr~

'.'" .
sohelnlloh erschelnt. d.al3d1e 1mLaufe d.er.Erkeankung verabf'olgten

. ~ ". . .-\

· 'Gaben von' Nebenm.erenrlndenhormonen. du SarkOil so lange lnselner .
• '\ '\>. .'. •

Entw1cklung baben aurnal:ten kCSnDen.Bel AbwBsungal1er d1agnost1schen.
· TatbestMde des Krankhe1tsverl.aufes blelbt, _lnes Eraohtensnur. die.... ,

Feststellung Ubrlg" daB tataiichllch an zwe1.von elnander
unabhangipn' Krankhel teh 1811tten ·~t. bn. noch leidet;,·

J!:rs't von' d1eser Beurteilung aus ~a.Bt·slch d1e Frap erCSrtern. ob
.' '.' ,

d1e Krai1khelt bel In lrgende1nem Zusammenhangzu der
drltten Polloaayel1t1s-SohutzllDPf'\m8 ~ 1958 steht. DaBauoh

., .

naoh del" Po1101117elltls-Schut'zlmptun8 wle naob allen arideren, . .

Imp~n auch 8!J.egentl1ch Kompllkat1onen e1ritreten; 1st bekaimt.
Sle .slnd zleJDlich .elten. 1957 wurden bel 0.2 % der vorgenOlllllenen

. '., • r' •

Im~n ln der Bundesrepub11k und Westberl1n solche Komplikatlonen
gemeldet. Nioht 'bel allen 1st· elnle.usaler Zus•••• nh.a1lsgesichert.
D,ie ReutlOlWnbestanden zum '1'811In solchen des Z8ntr&lnervensystems"

· 1n allerg1sohen Erschelnunpn. von denen tIta ln unserell Zus•••••nhang
meUlllato1de SymptoM von Interesse sind" schlle.B11ohauch In Er-
sohelnunpn sel tenS de'S K:relslautS7StemB mlt Puls'besohleun1guna
uild.Extra-8ysto11e{KUttNScHMIDT)•. Elne bak1:erieile Endooard1tls

18t~. aS01f81tlob se})e. blshern1cht ·beobachtet Werde.n. Doch l1egt
*le lIDBereich der Mos11ohkelten pel Jeder Ipje~lon.
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Dm ist keineswegs die Voraussetzung nijtig, daB'die Regeln
der med1zinischen Antisepsis und Asepsis auBer Betraoht

, gelassen worden sind. Enterokokken, die sich aut" der Haut vor-
f'inden kannen, kijnnen heim Einstich in die Haut versC!Ueppt·.
worden sein, obwohl eiDe Alkoholdes1ntektion vorher sta:ttp-
tUnden hat. ~s ist Ja pnQgend bekarmt, daB diese Alkohol-
desinf'aktion nicht eine absolute St8rll1sieruna der Haut
in der kurzen Z8it ihrer Anwendunsherbeizut'Uhren vermaa.
DaBdie Krankhei t sioh s~hleiohend entwicke1 te und e1l1Herz-
klappenbetall erst 1m , 3 Monate nach der Schutz1mpf'una,
teststellbar war. wUrdem1t d1eser Annahmedurchaus in.Uber-

einst1mmuna zubrinpn aein. E1n Be•• is. daB di.ser Zus8Dllien-
hang so bestanden hat, wie er. bisher darpl.st wordenist,ist
treilich nicht zu erbrinpn, dooh karm man ibn auch n1cht als
unmijglich wlderlegen~ ann ich 1mfolpnden aus eiDem tuhrenden
Lebrbuch der KiDderhei1kund.e.(F'B!RJKI.EINSCHMIDTs >19. Auflage, ·1959)
den Abschn1tt Uber die Kl1n1k dar Endocarditis lenta auff'Uhre, so

. .

tue lch das, umdie doch reoht trappante Xhn1ichkeit mit demKrank-
aut~elpn. EtihelSt dort (Seite 382):

T7"p1scheZelohen kijrmen liinpre Zel t feh1en' UDd nur ein unbest1mmtes
Krankheltageftnll m1t l&D&d&uernden,antanp 8ubtebr11en. spater
auch re- bzw. auch 1nterml ttlereDden Temperaturen von manohmal
wellentijl'llllgea Char8lUier bel &1.iohzel ts fabler Blisse infolp
zunebmender Aniimiesi.oh fiDden. Estreten systol1sohe und diastol1sche'
Geriiusohe bel zunehmenderHerzd1latatlon auf. Erlelchtert w1rd die

.Erkennung, wenn H1nweise aut d.as Bestehen .1ues pptischen Vorgangs.
zur Beobachtuns kommen,wie. •••• M11zschwelluns, Haematuris .~ls

.Zeichen einer -embdll1sohenHerdnephrl tis und Leukozytose. Die ZUchtung'
des Erregersi Streptococcus viridans oder Ent8rokokken" aus der



'Ich fasse meine Darlegung folgendermal3en zusammen: _ ~ 

Bei ·  entwickelte. sich eine durch .Enterokokken hervor-
- r . . 

gerufene£ndocardit!s lenta, die duch eine rigorose Penicillin- . 

Behandlung -besef tigt werden k~~te. ~in J~tzt . bestehendes-EWING~ 
~ ... . ' 

' ' Sarkom steht nur in zufi:Uligem zei tlichen Zusammenhang mit der . . ' 

Endocarditis. Das EWING-SlU"kom .hat sich vermutlich erst···i h •den 

letzten 6 Monaten entwic~elt · und war nicht bereits bei Beginrr 

der Krankheit schon vorhanden. Eine der Endooardi tis leJlta vorauf

gehend~ Poliomy~litis-Schutzimptung kann nicht mit Sicherheit als 

Urs~c~e der Endocarditis ·ausgeschlossen werden, weil a~ch 'Qei 
' . 

sac~rechtem Vorgehen die VerschlepPung von aur' der Haut oder in 

den Aus~gangen der Talg.:. und ,Sohwei~en ~fi~lio.he~ -
Enterokokken nioht vollig ausgeschlossen ist. Ein sioherer kausaler 

Zusammenhang kann aber auch nicht bewiesen werden, _ da 1m Be ginn-. . . 
der Erkrankung niemand an einen solchen Zuaaumenhang dePlten .konnte -

. ~.-·· 

und daher entsprechende Untersuchungen nicht durc~t'Uhrt worden 
.:. 

_sind. , 

-gez. Joppich 
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• geb. am  0 -Betr.:Gutachten  

t Bezug:Ihr Sc.hreiben vom 9.11.1959 - I Med. 1377/365 B - • 
I 

Auf Er.suchen des Herrn Med.Rat Dr. med. Seidenkranz beim Regierungs:prasidenten 

· !.n Hildesheinl habe ich die Leiche des Kindes   seziert und 

erstatte, darUber folgendes 

  1st am  geboren und am 1959 verstorben; sie wc:~.r also 

bei ihrem ·Able ben fast Jahre alt. 

· Durch die Sekt:1on soilte geklart werden. ·ob der Ted in ursachlicher Be

ziei.!ung mit einer Schutzimpfung Segen KinderUihmung ·besteht. wie der ·vater, Herr 

Stadtverwaltungsrat  vennutet. · 
.· 

Die 1. Impfung fand am 1957 statt. die 2. am .1957 und die · 3. am 

1958. un...;. zwar mit dem Impfstoff "Lilly" 6 einer Poliomyelitisvaccine, 

dit: durch die Firma Eli Lilly Ind. USA hergestel:...t und von der Firma C.F. 

Boehringer&: Sohne. in Mannheim in derBundesrepublik vertrieben wiru. 

Wie aus einem Schreiben des Vaters vom 1958 hervorgeht . traten bereits 
. . 

am nachsten ~age . also am . .195 8,- leichte Schmerzen in den Arnien Und Beinen 
- 2 -



a~:r~ klaria!n' fib und' traten naOh-'e1n1ge~Tagen erneut. auf, . ohne daB die ..

: Le1stungs:r~gke1 t d~s l(irde~' nachl1e13~ Plotzlioh seien Herzbeschwerden"
Unruhe, Stlohe UnCiBeben aufge~reten'unCi sChiieJ3{i~h FleberdaZ~kOllllD8n.

EtW8Arif'ang :i:- also 2. ,1/2'Mo~te n&cl! der teizten imprUng -.~e das .
· ." ~ '. ~.. . . .

Kind von Herrn Dr. Freer in das Stadt. KrankenhAusin H11desheiineine;e- .:
• • 'I • ~: '" - •• l'! -to ." , . • •. ~. '''.'.' . .

wiesen. Hier erklar'te mandemVater, daB es sich bei demKinde umeine. . .' ~.. . '.' . .

StNPtococc,enverg1:rtung handel~,~ Di~ Biutsenirung. w~ bel, der E1nlie:reI'\Ul8
set aut 40,herabgedrUckt worden; .was nur durch hobe Dosen von Medikamenten '
erreiqht werden .konnte. _

• 4' 1

Obwohldie Arzte des Krank.enhauses 'd.em:Vaterkelne Auskunrt:Uberdie
Herkunf't. der Verg1:rtuna geben konnten, vermutet <Ueser :aus AndeU;tuDsen&nde~r .
Xrzte. 'daJ3es sichum eine Infektion gehandelt habe, die bei derletzten

, . . ..
-'InjektiQn passiert ~el.

'. . '. ., '. " .

Das Krankenbla1i1;der KinderabteilUng im Krai1kenhausHlldeSheim hatauch als
.Termiu rurden .Begi~ der ScbDierzenim re~ Obersohenkel den .1958
reg1striert~ Die Temperat'trsteigerunge~ haben' 8 T~ge.sPater ,stattPtunden

o . ' . .' ' .
. (.38.5 ). aber'n1cht lange angehalten. Das Kind hat ab 1958 die Schule

w18(1erbesu"Cht~

A~ .1958 ~ratw1eder Fieber zw1~Chen'.38°' und40° auf; 4 Wochenspater.
· ' ~ -. ~ . -' .

am 1958, 'kam das Kind zur Autnatune. Der Raohen war gerotet und !nan hielt
die KranKheit z\.mti.chst:f'Ureinen.Rachen1nfekt. die 11. Gaumerunandelwar stark'.. . . .

, .
verklUftet;- .tmpon1e~ als .ine tintaobe VergroBerung der Gaumenmandel.Sehr
bald .nt4eckte man aber" .ine aerzbeschle~sun&. eioe Vergr.oSerung der Milz
unci rOn~oiog1s~h versohleierte KieferhOhlen. Die Blu.tsenkung betrua 74/1.12.
Man~eJ.te zunaohst auf Streptococice~ePSis. Die Blutkuit~en v~ 1959'

und wen1geTap spater waren sterll. Der Antlstrel'tolys1ntiter' war normal (200 E)
. . . .

'und ,die Blutsenkuna 80hwankte ebenso wi. die Temperatur.

Am •.1959. wurde da in die Un1verslt~tskinderklin1k
GCittinpri wrlegt. Uber:dasLe~den .hat Herr Prof'. Dr. Joppich .1959)
ein ausfUhrliches Gutachten erstattet; .'



Dlesem (lutachten entne~n w1r zur Vorgesh1ch~, daS das .Klnd M.D. WInd.•.
poeken, r-ta.sernund Keubhusten,· 1956 elne Unterarmtraktur. und. 1957 elne &'lnver-

. . ";'. '.
stauchung durchgemacht hat. Herr Prof. Joppich pht noah einmal· aut die Einzel-
heiten ein. die man 1mStadt. Kr'anaenhaus.in Hlldesheim auf der Klnderklinik
beobachtet :hats >. z,B. eine Blutarmut. eine L1nksauri~ulare R.iz~l tunss~tCSrung... ,

eln systol1sches Gerausch ueer demHerzen. auch die Diagnose hatte, durch dIe. ~',

Formullerung. ItEndocarditls lentalt .twas· spezielleren ChAr,ilkter gewobnen. ala die
der·' "Streptococcensepsls It•. Unter antlbl0:tlScher' Behandlung wardas Herzgerausoh
verschwunden und die hohe Blutsenkung merklich zurUckpPngen. ·Aber diese BesseI'\lIlg
war nur ,kurz. Zeit zu beobaCht8n Pw.•sen, End. 1958.waren s~gar rote "Blut- '

, kCSrperchenim Urin, zur Aussc~idung gekommen.•.In' Gottlngen kamdas K1ndin elnem

S~hr' elendeIi Allpmelnzust&nd' an•. Au13er,den pschmerten Beschwerden ~ Bef\inden
stellte man noch eiM ErhCShungder Alph,a-2-GlobuliM i~ Blute fest. Am .1958

, . ... .
t~ man 1mBlut Enteroooo.oen und glaubte d$mlt elM :sestat:i.~ der D1acnose. . .

elner Bakterloendocarditls pf'unden zu haben. Trotz inass~ver Pen101llinbehandlung
kameszu 'kelnem Erfolg. AlB man am· .·1958 dies. Kur abbrach.· bl.ll)en die
Blutkultureh s~rll; .allerdings war dl. Blutsenk~ ~r noeh 50/80; ~. war aber
eine so de~tllche Besser~ Z~tande~kommen. daS man (las KInd zumWelhnaohtsfest

1958 entlassen konnte.,

Zunachst g:1ngesdem' Kinde zu Hause gUt. war fi.bert1'el~· bekamaber elne sanze
. .

Relhe .von Fui-unke~. aus d.nen man Staphy'lococcen zUehtet und Dii t deren 'Caoclnen
." .

die ~el behandelt wurden. 1m 1959 traten plepntl1ch wieder.. . .•.

-Knocbenschmerzen aut •. undoZ\far 1"m·Obers~nkel. Brustbein und :SchUlter. Auch dae
. Fleber kehr1;e zurUck.

So kam ea- zu 'elne~ zwelten Autenthalt des KIDde. In der UniT.rsltatS-Klnder-

,klln1k in Gottlnpn vom 1959 abe Die Blutsenkuns betrug 125/46. das Slut-
. .

blld ~ normal. die M1lz ttnllbar \f8rgI--oBert, die Alpha-2-Globlne 1mBluterhblrt.
Ende Fet>ruAr1959 kam es zu.Schwellunpn an der Sti~, dl. Ma~kstUck..•bis Taler- .
gos. 8nnahmen. desgl.lchenam Schienbeln und mitten aut demKopt. 51. waren zu-"

nachst f'lUchtig und:erinnerten an elne WeiI3bluterkrankuns. aber das Blutbild zeigte
, . .

kei~ A~eutuns e1ner solclwn. Da~K1~ kl~ Uber Schmerzen In den Knochen•.Man
fand damals rontpnolopsoh elnen Authellungsbezlrk von HaselnuI3groS."im Sch8del.
Behandlunpn' mit J;leniomln und.Nebenn1erenrlndenhormonen brachtenelne 8che1nb~
Besserung. Der RUcktall setzte 8m 1mm1t e1n.er AuaenmuskellBhmungeln.



Jo "'_, '

, '.
Dopp81bl1dern~ Stautmgspapl11e und ele!ttroencepha.logr'af'lsch feststellb&ren;'

. . . ~ .
UnreselriUil31gke1ten'und Verlangs8111UIJC8nder Rlrnaktlon. Dadurch karnman auf den'

, . - , '. .,

Gedanken, d.aJ3es slah vlellelcht um'e1nen metastat1sohen Hlrnabcess bandein
•• J .,' " ,_, - '-: .••.

konne, Schadelaufnahinen auf der Ne\u'oeh1rUrg1se~~ Abtel1ung ·ze1g1;enJetzt'
wurmstlchartlse At.dhellUIlge'nde~ Sch8deldaohes. Am 1959 trepan1erte m~.

~ . , .
und, der ~athologe Herr ,Prof. Schoen. rand an Probe-schnitten eln sogenanntes
Ew1ngsarkom~also elne bBsartip Geschrilst.

Jq;p1ch

. 1~') daf38S sloh .btl dem"Krankheltsblld von vornherein ume1n Barkan gehandeii ~t.
. '. . , ? .. . '., . .

und e1ne Endooardl tis len~. n1emals vorselegen bat. Er kOJlimtdaQel zu demEr-
.. &e'ixds',daf3 das E~1ngsarkomerst se1t deDIAnfang des -Jahres 1959 oder aueh'·

Erne 1~ bestand.;lnsbesond~re wel1.er es nieht f'Ur wahrsche1n11oh hiilt,
.daB,das EWlnparkom InAnbetracht der sorgfUt1pn kilnisChen Beob.ehtung
. sleh der ~tde~ hatte entz1elien konnen•.

dl~ MOgll~.l t, daB die belden Er-krankunpnh1ntere1naDcier bestanden. haben,
e';rsche~nt 1hmaus se1nen ~11n1so~n Beobachtungen wahrsphe1n11eher.

dle' :n>sllohkel t. ob 4uf. dam''Boden'<:Ues.r Annahme von zwe1 h1nterelnander.I,
• e,rf~l8ten Erki-ankunpn' die intensive BebandlWlg an ,die-sernV.rlauf' schuld
s.1n konne.· ,

, '. . m ' ,
Zunaohst be lcht. Herr Prof. Jopp:1ch<:lenZusamenhangder von 1hm,unters~llten. .

W8ngllchen Sepsis und halt es durchaus f'Ur mosJ.1ah, daB.l:Ie1der letzten Injektlon
••• ' • f'

der .Pol1omyel1tisvace1ne e1ne Infektlon m1t Entorococeen erfolg't 'sein ~Onne. Die
hoch dosi.Jrte :3ehand.luIlg,m1tpenieill1n bringt er ,aber n1~ht In, ursaehliehen Z·.1-

. .s8mme~ JIlit clemEwinparkom,-. soild-ern'halt diede zweite Erkrank~1g ..:'Ure1n.zu-. .
.fal11ps zei tliches Zusammentreffen.

D1e letz;.en Lebensmonate verbrachte .dAsKind zumTell zu Hause. ZWI Teil· 1m
Stadtkrankenhaus 'in H1ld~s:'im. Da~ Gesehwulstle";'4en sr~f.f iDllD8rweiter \J:ID sich.

"Viele So~zen bere1 tete.l aueh..dle al ten Injektionsstellen am GesiiBund."das
Kind verf!el sch11ef3l1ch zusehends und verstarb.

Bei'der Sektlon ~. ein ausfUhrllches Protokoll d1k~l.rt.
be1ge.rUgt 1st.



/

Hochgradige Sarko~ose aller Platten- und Rohrenknochen mit
starker Deformierung der Cortikalis. Metastatischer Tumor in allen

I ,

Lymphknoten, am stMrksten entwickelt in den Leistenlymphknoten
und den Vnoten des kl~inen Beckens, am Halse und in der Achsel-
beuge, am geringsten in der Brust- und Bauchhohle. Eine ~inzige,
grobsichtbare Lebermetastase. Viele infarktartige Leberbezirke.

~ochgradige Kachexie. Extreme Bl~sse. Anasarka.
Fremdko~pergranulome in beiden HUftg~genden, besonders rechts
(Spritzenabscesse)1. Starke Vergroierung und TrUbun~ der Nieren,
besonders der Nierenrinde.

Mikr. Untersuchung:

Die Tumorknoten wurden untersucht 1m Bereich des.Schldels, Milz
und Lympbknoten •.Die Beschreibung der histologischen Befunde faat die
gemeinschaft~ichen Merkmale des TUmors an den verschiedenen Lokali-
sationen zusammen.

Der Tumor besitzt ein Retikulum, deren Fasergeflechte von wechselnder
Diohte erscheinen und sehr betr~chtliche AusmaBe annehmen konnen,
besonders im Bereich der Knochen, aber auch im Bereich der lymphat1sci
Organe. Die Zellen des Tumors besteben aus kleinen runden Zellen
mit einem relativ sehr g~oSen Kern ~nd einem scbmalen Ze~leib. AuSer-
dem aus Zellen. der Fibrocytenreihe mit einem blassen, dUnnwandigen und
spindelformigen Kern und einem breiten Zelleib. Beide Zellarten zeigen
Atypen, d.h. starke VariatiQnsbreiten der GroBe und Form. A.~".~
Diese'ist bei den runden' Zellen nooh groBer als.bei den Spindelzellen.
Zwischen diese~ beiden Zellarten liegen nur ganz vereinzelte poly-
morphkernige Leukocyten. Das retikullre"GerUst nimmt a~er nirgends
einen schwieligen oder knotigen Charakter an. Dagegen gi?t es ziem-
lich viele Blutungen und auch fibrinoide Degenerate 1m Tumor. Plasma-
zellen sind nicht zu erkennen. In den einzelnen Gebieten schwankt das
Verh§ltnis zwischen den Zahlan der Retikulumzellen und der Rundzellen
betr§chtlich, jedoch fehlen die Rundzellen niemale.

Die normale Struktur der Lymphknotenist Ubrigene aufgehoben und im
Bereich der Tumorentwicklung ist auch 1m Bereich dee Knochenmarkes

/ ' Idie angestammte zellige Zusa~ensetzung des Knochenmarkes aufgehoben.
pI'

\
I

Die Nieren zeigen eine sehr starke Erweiterung und Abplattung&r
Harnkan§lchen und m~chtige EiweiSmengen in ihrer Lichtung. Auch
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,in .den Glomeruluskapeeln find en sicb erbeblicbe EiweiSmengen. Die
Kapillaren der'GlomerulusBchlingen sind durch kollagene FaS'ern
etwas versteift, zeigen aber keinen abnormen Zellgehalt,auch sind
die Epitbelien der NierenkanKlchen Ub~rall flrberisch ausgezeichnet. .darstellbar. Das ZWiscbengewebe zeigt eine abnorme Anreicberung von
Fasern,allerdings in einer sehr zierlicben Gestalt. Die GefKSe
~er Nieren,,*-od vollig unauff~llig.

[ ,

. Die Leb~~ zeigt eine starke Erweiterung aller Kapillaren, sie ent-
halten locker verteilte rote Blutkorperchen und eine entsprechende
Anzahl von weiSen Blutkorperohen. Die Leberzellen sind sehr stark
verschmKlert, die Glissonsche Scheide unauffKllig und arm an
Exsudatzellen.

Die Weichteile 1m Berefch der knotigen Verdickun~n an der HUfte
zeigen aine dichte Ansammlung ba~mosiderinbeladener Makrophagen und

. ~ " ...

~ollagener Bindegewebsfasern, puriktformige und knotohenformige Ver-
kalkungen und fibrose und atrophische Muskulatur. Mitten in ,diesem
Fremdkorpergranulom ffndet ~ich Tumorgewebe mit einem besonderen
He~ortrete~ der retukUllren Zellen.

. .
Das R11ckenmark zeigt in allen Hohenlagen eineregelrechte

i •

insbesondere keine Narben oder Infiltratiellen.

Aus der Vorgeschichte und den klinischen Beobachtungen
folgendes schlieBen:

Das verstorbene Kind :hat aine Krankheit
macht, die 1m ganien l' 1/2 Jahr gedauert hat, und zwar von

195 bis 1959, etwas lAnger als 19 Monate.

Das erste Unbehagen im AnscbluJ an die Impfung mi~ den Polio-
myelitisvaccinen wKre als eioe allgemeine Reaktion verstlridlich,
wohl auch im Rabmen einer gripposen Erkrankung, da mehrere
Familienmitglieder urn die .Wende des 1958 an
grippeartigen ErBcheinu~gen gelitter. baben,

Das schwere Krankheitsbild ist 'einen Monat nach der 3. Impfung
. .hervorgetreten und ist klinischerseits als Blutvergiftung mit be-

so~derer Beteili~ng, d.es Herzens aufgefaSt wordep. Hier sei
zu~Kchst bemerkt, dsS das Herz bes~immt keine Herzklappenent-
zUndung, Herzinnenb~utentzUndung oder HerzmuskelentzUndung7



.durchgemacht hat. Auch sind die Nieren und die r~ber ma~oskopisch
~,

und mikroskopisch obne Hinweis auf eine durchgemachte A.IIgemein-
infektion geblieben. Die Blutkulturen, die in den ersten M6naten
d~r Krankheit angelegt worden sind, sind auch steril geblieben,
mit einer Ausnahme, wo man Enterococoen gezUchtet hat. Diese
v&rUbergehende Anwe-senheit von Enterococcen-, wenn man sie nicht
Uberhaupt ale eine zufAllige verfurfreinigung der Kulturen be-
trachteri will, kann angeeiohts des Sektionsergebnisses und im

, 'Hinblick auf die noob weiteren AusfUhrungen nur als eine episoden-
. .hafte Anwesenheit von Ke'imen 'im st-romenden Blut aufgefaBt werden

und kommt als Ursaope der todlichen Erkrankung nicht in Eetraoht.

Die todliohe Erkrankung ist eindeutig ein geschwulstartiges
krankhaftes Wachstum der blutbildenden Organe gewesen, zu dem
auch der klinisohe Verlauf inv6llem Einklang steht.

In dem Gutaohten von Herrn Prof. Joppioh ist ale erstes die Mog-
liohkeit'erortert, nKmiich, daB die Krankheit von vornherein in
der bosar-tigen Ge.schwulst,bestanden hat, und d'ie Diagnose einer

, '

Blutvergiftung bzw. Endooarditislenta aufgegeben werden mUsse.
I

.' .',Diese Moglichkei t hat Herr Prof. Joppich zwar mit recht
gen 'GrUnden fallengelassen, aber der anatomieche Befund hat doch
gezeigt, daB dies8 Moglichkeit d~n Tatsachen entsprochen hat.. ,

Herr Prof. Joppich hates nioht fUr moglich gehalten, daB der
keimende Tumor bei eorgfKltiger kl~nischer Beobachtung in Hildes-
heim, und Gotting~n mona~elang nicht hat entdeckt werden konnen.
DazU machte ich darauf hinwei.en, daB Knochenechmerzen sehr frUh

t

in de. Krankheitsbild erschienen sind und'rUckblickend auf einen
vollzogene~ Tumorbefall des Knochene g~deutet werden dUrfen, da

. eioh d~ Leiden ale eine .medullire Geschwulst, d.h. eine Geschwulst
dee Knochenmarkes erwieaen hat.

Herr Prof. Okonek hat mir die hys,tologische'n Prtl.parateUbersandt,
die er seinerzeit, bei der Trepanation gewo~nen hat, und die von
Herrn Prof.' Schon in Gottingen beurteil t woerden sind. D~e
Prtl.paratezeigen ein locke~es GerUst aus netzartigem Bindegewebe
und Knochensubstanz, in daren unregelmtl.Bigen weiten Maschen
atypische Zellen von der Gro$enordnung'kleiner Lymphocytenbis zu
mittelgroBen Makrophagen liegen.

Das mikro-anat. Auasehen der 'Geschwulst bat sicb also bis zum Tode
i

nicht wesentlich ver~ndert. , - 8 -



Dieeer Tumor hat wie jeder andere Tumor auch eine gewisse Anlauf-
zeit, ehe er klinische Erscheinungen macht, und wenn man die ersten

, ,

klinischen Erscheinungen (Knochenschmerzen) 3 Monate. nach der. '" . ,. .Impfung beobachtet hat, so ist es sehr wahrscheinlich, ~B der
zur Zeit der Impfung bereits, bestandeb hat.

Wir wissen hate Uber dieEntstehu~g dar GesohwUlste, daB si
'sehiedene Ursachen haben konnen , die etnz;tge Ursache, die in
, "" .•. .

)usammei;lhang interessiert, ~st eine Viruserkrankung.

Nach "sehz- Uberzeugenden n- obachtungene'ntstehen einige GkSC~~UIS1le \
tats~chlich durch das Eindringen eines Virus, also bele~ er ~lein-t\
ster TrilcheD, in dem Korper. Dieser Tumor 1st ein besartiges Wachstum

, '

der blutbildenden Organe im Knochenmark und'den lymphatischen Organen •.
Wenn eine solche Geschwulst tatslchlich durch eine Infektion (Virus-
inf~ktion) angeregt wird, (was fUr 'den hier 70rliegenden Tumor'noch
nicht bewiesen ist) mUSte man ihh tm,Impfstoff vermuten~ Das ist nicht
sehr wahrscheinlich, denn es sind ~~t ,demselben'Impfstoff eine g~}Be
Anzahl von Kindern geimpft worden, obne daB sie hinterher an der
gleichen oder ~bnlichen Erkrankungen gelitten haben. Bei allgemeiner
Verbreitung des ¥!rUB 1st ein isoliertes Vorkommen so unwahrschein-

, "... ~
lich , daB diese Moglichk~it fUr den Zusammenhang zwischen Impfung

, '

und tedlicher Erkrankung ausfUllt.

Die zweite Moglichkeit ist eine Vprsenkung des Virus bei der Impfung
von der Haut in die Tiefe des K~rpera oder eine Wiederbelebung eines
ruhendenVirus'durch die Tatsac?e der Impfung und der-dadurch,erfolg-
ten Mobilisierung ~erKorperzellen. 10 beiden F~llen war der TrAger
des Virus die geimpfte Peraon selbst gewesen. Die Erkrankung kann daher
dem Vor~ng der Impfung umsoweniger ZUT Last gelegt werden, ala das Kind
der Impfung nUr in scheinbar geaundem Zustande zugefUhrt worden iat,
in Wirkl~8R~Rit aber der' Turmor bereita in aefnen Anf~ngen sehr wahr-
scheinlich vorhanden war und der Sta~~ des Geschwuls~wachstums noch

;
so ger~ng war, daS er keiner Krztliohen Untersuchung zugAngig war.

. "

Es hat ja sowieso noch Mo~e gedauert, ehe dieaer Tumor trotz bester
~ztlicher Aufaicht entdec~ werden konnte.



"1m tibrigen sind bei aller gebotenen BerUcksichtigung MuSerer Einfltisse
bei den geschwulstartigen Bildungen der blutbildenden Organe einschl. eine~
Virusinfektion mehr als bei allen anaeren GeschwUlsten die innere Be-
reitschaft zur Tumorbildung in Rechnung zu stellen. AIle Leukaemien
und die mit ihnen auf gl'31cher Stufe stehenden Retikulosen zeichnen

"

sich durch eine besondere zarte Konstitution des GeflBsystems $US.', . )

Gef!~lnde und Gefl8inhalt haben den gleichen Ursprung u~d sind~lhrend
des ganzen Lebens durch'sehr komplizierte StoffweehselvorgAnge aufein-

, . '

ander angewiesen. Dieses Stoffwechselspiel ist bei. der notoris hen
Zartheit des GefABapparates bei dieser Erkrankten ganz zweifell B

• . j

abnorm und ein unerl!Blicher Faktor der Erkrankung ltiberhaupt.

Die oben begrtindete Auffassung, daB der Tumor zur Zeit der
Impfung schon bestanden hat, wtirde die' Infektion mit dem Virus
nicht,mit der letzten Impfung, in Zusammenhang'bringen konnen,
sondern hochstens mit einem beliebigen Ereignis in der Zeit vorher.
Man konnte also auch auf den Gedanken kommen , die heiden ersten
Impfungen 3/4 Jahre vor den ersten KnochenBchm~rzen dafUr ver-
antwortlich zu machen, daB die todliche Erkrankung ausbrach. Db
damals schon, also 27 Monate oder 2 1/4 Jahrvor dem Tode, die
Geschwulst in ihren ersten AnsKtzen eXistierte, kann weder bewiesen
noch bestritten werden, auch eine Gesamtdauer von 2 - 3 Jahren ist im
Bereich der Moglichkeit gelegen. Gegen e~ne VirusUbertragung bei den
ersten Impfungen sprechen aber genau dieselben GrUnde, , wie bei der
letzten Impfung, n!mlich die Einmaligkeit der Krankheit bei allen
vorgenommenen Impfungen dieser Zeit. Eine Mobilisierung eines im
Korper schlummernden Virus oder aine Versenkung eines Virus von,der
A~~eren Haut ist theoretisch denkbar, aber setzt voraus, daS die
Tumorbildung tatslchlich auf einer Virusinfektion beruht.ln diesem
Lichte erscheint die Impfu:ng als ein beliebigesauslosendes Ereignis,
das durch eine leichte Verletzung der Haut ersetzt werden kann. End-
lic? ist keiee vorsorgliche MaBn~hme bei der Impfung zu treffen, die
,die t~~oretisch unterstellte Moglichkeit einer Mobilisierung oder
Versenkung eines Virus ausBchalten konnte, ebensowenig wie man das
Eindringen von Krankheitserregern in den Korper verhindern kann. Es
bedarf dazu nicht e1nmal einer Verletzung Uberhaupt.

Damit eine Geschwulst 'im Korper entsteht, b~darf es also einer
von Ursachen, die noch nicht der.Kontrolle der Arzte unterliegen.
Wenp aber Impfungen in den Kreis dieser Ursachen der GescnwUIste ge-

-10- '



Das Kind
des blutbildenden ~ates,
der Lymphknoten gestorben •

I>ist an einer bosartigen Geschwulst
ln~besondere des Knochen~arkes und

1 '(Ma~ignes Retikulos~rkom Ewing-Sarkom).

Impfungen schon l~ngst die
nahmen unterlassen haben.

Diese Erorterungen sind hier bis an die..Grenze unseres Wissens
vorgebracht, um zu zeigen, daB eine FahrlKssigkeit oder ein
meidbarer Unfall bei der Impfung nicht unterlaufen 1st.

Es erscheint mi~ aber notwendig, am Ende Meiner XuBerungen noch
.' . .

einmal zurUckzugehen auf den AnstoB zu diesen Untersuchungen:

Der,VateT hat monatelang unter dem Eindruck ste~en mUssen ,
daB sein Kind eine Streptococcenblutvergiftung gehabt hat, was
auf eipe unbeabsichtigte Infektion bei der Impfung bezogen werden
konnte. Diese Infektion hat aber nie.bestanden,. das ist eindeutig

, .dem Sektionsbefund zu entnehmen. Damit entfKllt dieser Mechanismus.

DaB sich der Arzt darQber hinaus heute Gedanken macht, ob belebte
Keime in der GroBenordnung sogenannter Viren bei Geschwulstleiden in
Frage kommen, beruht zur Zeit noch auf einer schmalen Grundlage
und kann unte~einen Umst~nden verallgemeinert werden. Noch wichtl-,
ger ist die Tatsache, daB die Bedingungen unbekannt sind, unter denen I

solche Vireo Uberhaupt zum Zuge kommen.

Zuaammenfassung:

IEin Zus8mmenhang mit der Impfung'gegen Poliomyelitis i,3t mit einer
an Sicherheit gr~nzenden WahrQcheinlichkeit auszuschlieBen, weil
der Krankheitsfall ~~erhauPt 'JUT moglicherweise a~'f ein \r Virus-
infektion beruht, und die En steh~ng des Tumors 1elbst ei voll-

') . \zogener Virueinfektion nicht 'ohne zahlreiche weite~e Fak~oren &R'--
zustandekommt.



Das also durchaus hypothetische Virus ist sicher nicht mit dem 
Virus der Kinderl~hmung (Poliomyelitis identisch und ~ann auch 

' 
nicht i~ Impfstoff enthalten geweaen sein, weil' es eich um ein 
isoliertes Vorkommnis .handelt. Das hypothetisohe Virus w~e . nur im 
oder am Korper sel.ber zu suche n und bedarf nicht des ' Vorganges 
der Impfung, um mobilisriert ~~ werde.n • 

.. gez. 
(Prof. 



Sektionsprotokoll-Nr. A 78/59
===================:=======

geb.
gest. 1959

150 em 19. Leiche eioes jungen·Madchens mit einer au13erst starken.Blasse, blaulichen Lippen, verkrtimmtenKnien urid Hp,ftgelenken und
starken Wasseransammlungen an beiden FUssen, Knocheln, Ellenbogen
·Schamlippen und im Leib. Es find en sich knotige Verdickungen; die
man fUhlen kann; und zwar in derli. Leiste und hinter dem re.
und Ii. Kopfnicker~in einer gapzen DrUsenkette. In Hohe des
B ckenkammes find en sich Ii,.kelloidartige Hautnarben, re. in
gleicher Gegend starke Odeme und S~riac. Das AugenweiB ist
von blaulichem Schimmer~pie Wimpern sind ziemlieh lang, das
Haupthaar dunkelblond, 4 em lang, derSchadel knollig vorgewolbt.
~urch ziemlich we~ehe., bis 3 em grQ13e~Knoten, sie sind dure.h d.ie
Raare hindurch in Hohe d~s Scheitels in einem Bezirk von 12 X 7
fUhlbar.

Das FettpQIster der Brust- und Bauehdeeken ist trocken, 5 mm dieh
und goldgelb. 'Die MuskUlatur ist sehr schwach entwiekelt, wassrig,
von hellroter Farbe. In der re. Achselbeuge finden sieh sehr derbe
Lymphknoten von 2 em gro13tem Durchmesser, die Sehnittflaehe ist
markig, grau, haemorrhagiseh. In der Ii. Leistenbeuge ebensolche
Befunde, nuretwas geringeran'Gro13e. Der Brustkorb 1st tiber-
dehnt, die Knorpel sind schneidbar, die G lenkesind glatt. In
allen serosen Hch Len finde,n sich gro13artige ErgUsse, in denen di.e
Organe schwimmen,.sie sind klar, hellgelb, in je~er Pleurahohie je
2 Liter, im Rerdbeutel 50 cernund in der Bauchhahle 500 cern.
Die Raut ist au13erordentlioh sprade und zerrei13lich, aIle.
Weiohteile sind aufgeschwmmt. TIie oben erwahnten Lymphknoten in der
Nackengege nd entspreehen den Achsellymphknot;t'en. Der Lympha'tLsche

Raehenring ist niedrig, die Tonsillen treten nicht hervor. Die
SchilddrUse "ist bis auf die eigene Farbe erbla13t, die Lymphknoten
am Eingeweidestrang des RaIses und Mittelfelles sind bohnengro13
und derb. Der Rerzmuskel zeigt ein sulziges Epicard und flUssiges



Blut, rechts ist er 2 - 3 Mm. Ii 8 - 10 mm dick, blaSbraun und
schwilenfrei. 'Die Klappen und Herzkran,geflSe sowie, die Hauptschlag-
ader s~nd luJJerst zar-t , Die Lungen sind sehr vouminos', auf der
Schnittfllche reich an :sch\mige,r FIUssigkeit. Die Unterlappen
sind blutreicher als die Oberlappe~, die SchnittflKohen sind sehr
glatt.

Das Gekrose des DUnndarms 1st BahT fettarm. Die Milz wiegt sohltzungs-
weise 1;0 g, die Kapsel ist straff, die Pulpa hellrot, zeigt zierli-
che Follikel und Tr~bekel. Die Nebennieren, sind ziemlich groB und
zeigen leinen starken Blutreiehtum, im Ubrigen e'e scharf gezeiehnete

,." l 'Sehichten. Das Fettpolster der Niere 1st verscbwindend dUnn, die., \ "

}~eren sind sehr st~k vergrolert, sie messen 12 X 6 X 4 cm und wiegen
;'je 150 g. Die'Rindensubstanz ist auBerordentlieh stark verbreitert,

'J hellgrau und trUb.
. .Die Marksubetanz ist hellrot, dae ganze Organ sehr flUssigkeitsreich.

Die Nieren sind symmetz:isch verlindert. Die Lymphkn,oten am Lendentell
der Aorta ze1gen VergrtlSerungen bis zu 2 cm und eine dUsterrote Ver~
fflrbung.

Der Magen enthll t e.me gallereiche FIUssigkei t und wenig Sehleim, er :
1st auBerordentlieb stark kontrahiert. zeigt entspreohende Faltenbil-

( . ' , ' .

dung der Schleimhaut. Das gleiche gilt fUr das Duodenum. Die Qaee-
Galle ist dUnnflUssig, steinfrei, die G&llenwege sind zwartw&ndig, auf
der Innenseite hellgelb, die Gallenblase aelbst ist dunkelgrUn. Das

• ( r

Pankraas iet s~br stark vergr~iert, ungewohnlioh s~ark defor.miert, a.d.
SchnittflAche kUSerst feet una .zierlich gelappt, mit der Eigenfarbe.
Die, Umgebung zeigt ausgesprochene plattenformig ve~te'ilte Fettgewebl·o,e-

. • I •

kroBen, wie sie sieh 1m Fpttgewebe des kleinen Netzes bis zum
Magen hinzu verfolgen las~en. Die 'Leber ist vergr~Bert, sehr flUssig-. \ ,.
keitsreieh, teigig hellbraun, 'enth.It umsohriebene Tumorknoten von der

, .~arbe derL;mPhknoten ,bis ,~ 1 O· ~q.'Mi t unmi ttelb~rem Auge sind~ nur
·,sehr wenig Knoten zu erkennen',aber sehr viele Iandkartenartig~-

sehriebene Blutungen. Die LympBknoten im kleinen Becken und in b~ den
~ • ¥ 'I.

Leietenbeugen sind Zu riesenhaften Paketen verdickt, 1m einzeIn~n
l ~ ~ \

5 - 6 em groB, die SehnittflKche ist braun oder blutig rot odef
miSfarben rosa. \ I •

" ,,{;: .
Die Harnblase ist alabasterwei ~ und schmal.

j"
, >;l, '.

Die knochernen Rippen sind schneidbar und von Tumorknoten stark
setzt~ tiber dem re. Beckenkamm findet sich in der Tiefe der
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Weichteile ein braunes, cavernenreiches · Granulom~offenbar von 

de n' I njektionsstellen. Auch das Beden hat denselben Anblick wie 
1. •• I 

die ander~n platten Knochen . Das gleiche gilt von den. Wirbeln . 
/,/ 

.,J I ,. 

__)-Dllal t des DUnn- ubd Dickdarmes gebe ? . ~ keiner be~on~e~en Be-
,./ merkJ!(ung Veranlassung . . 1 \ ~ • , \ 

/ c , ~ 

;;" ~ \. 

Das Schlideldach ist mit der Dura v e"rwaohs -~n und konnte nur\ 
!.{ . \ 

gemeinschsf'tlich mit der Dura entfernt wer en . Die weichen H ~ 'Q.·:-

hMute sind sehr bla13, durchsche'inend m·;d ~~e ~-lich fltissigkei ts..:>"··: 

reich. Die Zeichnung des Gehirns ist seh£ o~ ~rastarm, im libri
gen aber. typisch gezeichnet, etwas gef'leck • \n · e Dura UU3t sich 

nur schwer von der Calotte abheben, darunte 'er ~heint der Kno-
·~-· . t ~ ' 

chen des Sch§dels wie eine Mondlandschaf't u d in ~llen Farben 

von hellgelb bis dunkelrot. Der Knochen siebt wi~~ngenagt aus 

und zeigt auch entsprechend verMnderte Veru~3t~ltu~~~n . Auf 

Durchschni tten durch die Tumorbezirke der C~aiott~ -~~~~~ man 

immer wieder eine elfenbeinharte Knochensu~~t~nz , -d'ie 'lon beiden 
SF· i ten her angenagt wird von den kartof'feli1rtf·gen Tumor\n9t:n 

der Dura oder des Periostea . Genauso verh~l t sich a11ch · dt~ S'1,hli-
delb::..sis, wenn auch nicht in ganz so starl er Dichte. ' · 

gez(- Nordmann 

~ 

1 
\ ' 



Abschrift 
.von 

Abschrift 

Univers1tats-K1nderkl1n1k und Poliklinik Gotti~n. den 19.2.196o 
Kirchweg 36 Dt-_• kt_ora Prof .Dr. J oppich 
Fernruf 5 66 22 und 5 67 22 

An den 
Herrn Reg1erungspras1dent 
z. Hd. Herrn Reg.Med.Rat Dr. Brost 

H 1 1 d e s h e 1 m 

Sehr geehrter Herr Kollege Brost! 

WunscmgemaB babe ich mir das Krankenblatt der kleinen  
heraussuchen lassen. die in der Tat vom  b1s .1957 bier gelegen 
hat. S1e war ~ von der Kinderabte1lung des St.Bernwardskrankenhauses 
in H1ldesheirn Uberwiesen wordn. Am . und .1957 war das Kind gegen 
Poliomyelitis -sc!lutzgeinipft ·worden. Am · . merkte ·die Mutter einen unsicheren 
Gang und ·eirie Ptose des rechten "Auges. Am ~ wurde das Kind wegen Verdach.te 
auf Erioephaltis 1m Bernwardskrankenhaus aut'genonmen und -am . zu una verlegti 
weil eine Sta.uungspapille sich eirigestellt hatte.- Wir schlosstm uris z~hst 
der Diagnose einer Encephalomyelitis . an. da. in der hiesigen Uni v. -Aupnklinik 
der Befund einer Stauungspapille nioht beatlitigt WUI'4e. Da aber eine Rontgen
kontrolle des Sch8dels ein leichtes Klatten der N&hte und som1t einen intra-

( kraniellen· Druck anzeigte. wurde das Kind am . c:ier Neuroch1rurg1schen 
Abteilung UberWiesen. Dort Wrde eirie Ventrikulographie durchgertllirt. die einen 
mannertaustgroBen Hirntumor ergab. In der Hirnchirurgischen Abteilung 1st das 
Kind dann verstorben. Eine Operation wurde wegen des aehr groBen Tumors 1m 

· Hirnstaumgebiet vorgenoaunen. Ob eine Obduktion ert'ol.gt 1st. 1st mir nicht 
. bekannt. Ich bi tte gegebenenfalls. e1nen Krankenber1cht auch der H1rnch1rurg1s chen 
Abteilurig anzufordern. 

• # '· ' • !--

Mit kollegialem GruB 

gez. Joppich . . . 

(Prof. Dr. med. ·Joppich) ·. 



I

I

Es soll Be_is erhoben werd~n Uber tolpnde Frapn:

1st a1l8doerKrankheitsgeisohiohte der verstorbe_n Cornalla Hapm&mleln
ADhal tsponkt dafUr zu' •• winDeD, daB mo~ob.e~1ae die Pollomyell t1a- '

. SOhutzimptuDgUraaohe fUr den sp&ter testps~llten HirJitumor.pwsen 1st?

2. Kann lilt pllllgeDder Sioherheltunterstell~ werden (B. 10 des Gutaohtens
.Protessor Babater). dai die BalkYaoo1M, m1t plmptt worden.
1st. kein ~ebendes. verme~t1ihips. scmdern iDaktives Pollov1ru8. enth1elt?
·Vgl. ~Ohrittaatz des KUiprs. VOIl 1962 (Bl. 122) B. 2.womaoh die
Balkvaoolne. wie doerKlKger unter Mltteiluns eiDer LiteratursteUe mittel1t.. .
nooh eln aktl ves Virus. punDt sv-JfO. entbal ten soll und wonaohd.sween
die BalkTaoo1ne sotort aus demHudel gezOgeRwurden; 'Yg].. auch den Babrltt-

satz des Kliiprs 'Yom 1963 B. 4.tf (sr, 172).

,. Kann. insbesondere falls die ',Frase -2mioht beJaht werdeRkCSnn'te.die Frage•.
.ob nioht ~uch beim Manscheneln Vlrus e1l1Sarkomentstehen 1&$senkcmn'te,. ".., .

w1rklloh zumlasslg vernelnt werden. naobdem1mT1erexper1ment solehe M~g-
"llchkelt bew1esen'wOrde~'1si? Konnte nioht ~r Fall der .
m~gllCherwelse auch bel BerUOks'lohtlauns des zU 1 ge~ten Falles Cornella"
Hagemann.der erste Fall sein. der den begrUDieten Verdacht erweokt.



·daa auch bei ' Menschen solche Moglichkeit besteht? 

Wie kann sonst die Entstehung des Sarkoms bei  erklart wer:den, 

was 1st normalerweise die Ursache eines solchen Sarkoms? 

Konnte nicht doch die vorschrifts~idrig schnelle Aufeinanderfolge der Pocken

und Polio~Impfung 1m Jahre 1957 die Krankheit der verursacht haben 

uriter BerUcksichtigung der Feststellung des Sachverstandigen Prof. Schafer, 

die Vorge~chichte eine's Sarkoms wehrere Jahre betragen kann? 

Durch Einholung erganzender gutachtlicher AuSerungen des Sachverstandigen 

Professor Sch~er. 

. . 
Der Sachver~tandige wird gebeten, ~ die Beantwortung der Frage 1 von der 

Universitats-Kinderklinik und Poliklinik in Gottingen, Kirchweg 38, die Kranken~ 

geschichte derC.ornelia Hagemann aus 1957 . beizuziehen. Er· wolle, falls er fUr sein .. 

Gutachten eine weitere AUrklarung jemes Falles f.Ur. notig und noch moglich hi:ilt, 

dem Senat entsprechende Mitteilung machen. 

Falls der Sachverstandige die Einschaltung eines besonderen Sachverstandigen 

fUr Viren - oder fUr Sarkome - (vgl. Anregung des KUigers Bl. 145) fUr 

lich halt, wolle er gleichfalls dem Senat Mitteilung machen, moglichst 

nennung ~ines solchen Sachverstandigen. 

Die Beweisaufn,ahme 1st davon abhangig, daa der Klager binnen 1 Monat 

dieses Beschlusses einen KostenvorschuS von 250,-- DM _zur Gerichtskasse 

AuSerdem wird dem Klager aufgegeben, innerhalb der gleichen Frist die von ihm . 
. . . 

zi tierten Briefe von Prof. Pette, Prof. Prigge und Prof. Haas vorzule1gen. 

Anderung oder Erganzung dieses Beweisbeschlusses ohne vorgangige erneute mUnd-: 

11cme Verha'ndlung bleibt vorbehalten. 

Dr. Grendel 

Oberlandesgerichts

rat 

Celle, den 29. Marz 1963 
Oberlandesgericht; 3. Zivilseriat 

Graf von Bernstorff 

Oberlandesgerichtsrat 

Schrader 

Oberlaridesgerichtsrat 



med. K.H. 

Landsericht Hlldesheim 

Geschi:if'tsstelle, ·A bt. 

4 o. 2~7/61 

H 1 1 d e s h e 1 m 

Abschrift 

Auf Ersuchen des Landgereichts Hildesheim IV. Zi vilkammer 

vom 23.3:62 (Geschjiftsnumrner 4 0. 247/61) erstatte ich das nachfolgende 

GUT~CHTEN 

in dem Rechtsstreit  gegen das Land  • 

. Das Gutachten basiert auf dem. Studium der G~richtsakte, der in der Kinder

abteil~ des Stadtiscnen Krankenhauses Hildeshe~m und in der Universitats

Kinderklinik Gottingen entstandenen Kranken~ere, auf mUndliohen und · 

schriftlichen Diskussionen mit .einem der Vorgutachter, Herrn Prof.Dr.Joppich -

Gottingen, und auf der Kenritnis des auf .Bl. 52 der Akte in einem Schriftsatz 

des RA Dr. Brunotte angezogenen Briefes des Herrn Prof .Dr.Pette an den Klliger, 

Herrn  als deui Vater der·· inzwischen verstorbenen    

Nach dem Auflagen- und Beweisbeschluf3 vom  1962 (Bl. 96) soll das 

Gutachten im besonderen zu der Frage Stellung nehmen,. ob sich aus dem 

Verlauf der Krankhei t uOO. dem. Sektionsbefund der am   1959 ver

storbenen Toohter des Klagers mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

feststellen ~a.Bt,; da/3 die Erkrankung und der Tod des Kindes 

a) durch die Impfung gegen Kind,erll:i.hmung, 

b) durch eine bel dieser Impfung vel"Wendete nicht keimfreie 

Spri tze oder durch sonstise Fehler bei der Impfung~ etwa durch 
. . 

NichtberUcksichtigung der am  1957 den Polioimpfungen 

vorausgegangenen Pockenim_. tung 



Hier ei ~ut die a~fUhr.11che' Darste11ung im· vorgtitacht~n Pr6f.Jopp10h 

~oiil  959 (B1. 73 ·ff. r· ve~iesen. N~dfror die' eigene Argumentation 

wichtigen Da~n aU8 .der Krankheitsgesbhich~·    

. seb~ .45, seien no~~~~1s stichwor~tig .aufgef'Uhrt. · · . ~-
. ' ' . . .: . . 1 . 

An voraufgegangenen Erkrank~n sind z~ erwal1.ilen: Windpocken, Masern, 
. . "' . ' 

Keuchhusten, . ·a11e mit 3 Jahren ohne Komplikationen· Uberstanden. 2 Jahre 

vo~ Kr~eitsbeginn Frakt~ am iinken Unterarm (lt. Eintragung 1m· 

Krankenblatt Hl1desheim, im Krarik•.mblatt Gottingen su;ht re·. Unterarm) ~ · .. : 

1 Jahr '!!or Krankhei tsbeginn ( 111957") Verstauchung eines Beines. 

Schutzim~n: · 

Diphtherieschutzimpfung 1945 ·· 2 .x 
" -~ ~ 

DiptherieSch~1ach-Impfung 1951 2 x 

It 
11 

. · ~ 1955 1 X 

Pock~~~imp:tung· am .46 (mit 13 Monat~n) "mit Erfo1g11 (1t. Aus

. kunft Ges. Amt H11deshe1m v.  62) . 
. . 

Pockenzweitimpfung am .57 mit"Erfo1g in ~sta1t typischer Knotohen~ 
. rea,ktion. 

.. . 
f»oli.O.impfung nach SAlK · 1. Injektion .57 

2. ft• .57 

3. II .58 

Vor1iegende Erkr&nkung: 

. Einen Tag nach der ).etztaufgef'Uhrten 3~ Injektion des 

naoh SAlK, am  58, Auftreten· der ersten Krankheitsersoheinungen: 

Sohmerzen im reohten Obersohenk8'1, .Hinken fUr ·eizUge Tage, Pyramidon

gabe~, keine Unterbreohung des Schulbesuches. Die Sohmerzen Wurden 

n1ema1s in den .Gelenken, sondern im' Knoohen se1bst Bmpfunden. · .. 
. " . 

.Etwa 8 Ta~. spater Fieber urn 38,5°' _von 3 Tagen Dauer, das ohn~ sioher 

erkenn'bare Ursache bl:i.eb und als wahrscheinlloher ·Infekt gedeutet wurde, . . . 

z~a1 die·. beiden jUngeren _Gesohwister gleiohzei tig m1 t Masern und Infekt 

Zl1 Bett 1agen (lt~ Eintrag Krankenjonrnal Hildesheim). 



. '. 0" . .
Am .58 erD4tUtFlebe.r.zw1 chen 38.ili1d 40 yon 4 Tapn,Dauer, -wieder
ohne sleher erkennbaren G~. Trotz Entfleber\m8 hI" mUde.

, ' "0
Am 58 wleder starke SOhmerzen1mrecmten,Belnund Fl.bttr tiber 38 •
Daa Fl,ber'ln der RObe Von38 - 39~7° hielt miotkurz!tn Unter1ftohUn&en

. an. Dabel. plepntllab Sobmerzen. deren Inteu1li:t uDd LOka~lsatlon sehr
.wohM1 ten, .BermerkensWert war. daB F1eb6r' und 'Sohmerzen'sinohron In. . .

, mehrt881Pil Per10den m11iebenso 1~ Pausen auttraten •. Das Klnd stand
ab Enda' 1958 In Be~una des Haua&rates. der am 58' in. die

K1Dderabtei1uns des St8dti.ohen Krankenhauses Hl1desbe1m elmdes.

1. Statlonlii-erA uf'entha1t------=
, In der Abt1el1ungtUr Klnderkr8nkhel teA am StBdtlschen KrankenhaUs H1ldeshelm

''10m .58 bis 58. Bel der Au1)!!bm!mittelstarke Pulsbesehl.eun1sung.
autf'al1end starke' SchwttlBab8onderuns'. aerl. An1im1e.prlnggrad1$e V.ran,-:-

. derunpn 1m Eq bel ,8ehr starker Beaehl.un1guns der' Blutsenln1Da (71/112.,
4 Tap sPater sopr "12l/1,s'DDD), Jedooh no~. keln He~qerauach, ke;1ne'ver-

. srtSBeruns ~n JAber. M1lz UDd Lymphknoten. Unter ~r Annahmeeln.s rhe~t18chen
'Flebers ,111t HerzmU8ke1~teil1suns ,aut'8De1e'Gabenygn Antlbiotl~a (Supraolll1n) ,

. .. ' •.

.~ Nebelm1erenr1Ddenho~n; glelchwohl K~ wid Gehen'ellWs lel.en Herz-
aer~Ohes UDd elner prlngr'lId1pn M11Zft~srOBeruna; ZunahI8eder An8mie. so daB

, B1uttransfwsloDeJl ntSt1a 1IUl"den.A11•••• 1nbetinden UDd. B1ut.8enkunabeS8ern' slah

bi8 iNa pw1 •• ell Grade. Zwel B1utkul:turen ( .58 u, .58). die 1etzte nach
seoh8tlislaen Ab8etzen ar Antlbiotloa. b11.ben 8Wrl1. Inzwischen hatten sleh

. . .
.trotz kona~nter W•. l terti.IbruDs der Beh8ndlUDS'e1n1 SJIIlPtoaneund Bet\Jnde
wieder ftrschleohte~1 Pul.zahl stelat an, Mllz wird wieder tutbar, Anli.m1e

n111111tzu. ~.berRCken. S~ps~nd1skel t 8wlst an. 1mUr1n mebrfach
elrize1Derote B1utkarpercmen. am Berzen 1elCbte VereroSerq unci Rhitmus-

8tOruns (ExtruohlKp), Jedooh leel,n 81eberes Gerauach. Die bel der. Perku8s10n
erm1tte1te HerzversrtSBe~ 1st auf dar '1berax-Rontpnautnahme und'

.58 n10ht zu erkennen.



\~- ··4-

In die.em S'tad1umertoigte <11eVerl.suns ln dl. U versltata-K1Dder-
kllD1k Gott1npnunter d .V rdacht aut .1ne Bndo~ tls lenu.

2. Statl0nJb0er Autent.halt

ln der Un1ftr81 tata~l . 58.
Det :"ll.rtere Verl&Ut8beachreibuns s.Gutachten Prot. 0 Bl. ~ •.
tn wohaelnder Stark tiDden alCh FleberAoken; AniiDi.J mlttel- bis
8ehr stark besohl.untgte BlutaenlNrlg; m8.Blp Ml1zwrpe6 J Auttreten

einzel.Der roter BlutldSrpercben 1mUr1n bel nut" wenip Mal. aCbw&chpost tl ver.
1st aber· neeativer ElwelSprobe; V.r&nderunpn 1mEke. • 1mSinne

.1Der 1111\te,l.sE-ad1pn HerZJllWlkelscblid1aunczu d.uten sind! das mlt demOhr
harb&re re 87sto11sobe Herzprawsoh war ottenbar 1'81&t1 d1 kret. stark
.echselDd in der Intensl tat und ln der elnzipn wrltepDlS 11 Herz ohall-.
kurve VOI 58 klelnamplltudlL niedrlstrequent. frUh.,. bia IIl1ttel.
S7 to118oh tiber der Art. Pulmonalia (Lunaenaohlapder)· bet brei t pdoppel tell

1.Her.ton. - esscheint sloh sel t deDIAutenthal t in dar H1lde8be1merKl1n1k
n1abt sr;'UDdaatzIich pwandel t zu haben.

Di. BebaDll\lD& bestand zun&chat ( 58) in kcmb1D1ertenPenlD11l1n-
St1'8ptoZJ'o1n-Gaben• wi. ale ln der gleloh n Art UDdIn twa vergl. lohbaren
Doaenaohon in H1ldeahelm durcb8efUhrt worden war. :'5 Tapn war
.11UtBlut)al1tur ( .62) teril. lDe zwelte am .58 ~obW in 3 Kul-
turplatterl UDd2 Kul'turbou11lonr&1"chen UbereiDSt kQkken ZUlU

Wacbatum.w&hrend3 Tap spiter ine dritte UDdam .58 iDe vi te
Bllltkultur oboe Xnderuns der •• it MODatenlautendea TheraP1. ebenao Deptiy

.WU' wi. 9 weitere Blutkulturen UJI4 ~ er1958.
Vom 58 ab wurde di. P.n1oill1n-Tap8d081s 'VOn2.4 M111iODRElnbei'ten
(al Tardooll1in) nooh um800 000 E ala UeopelJlJlerlUSht. oe~ die AniiII1e
wurden _hr'f'aohBluttr&DStuslonen ppben. Sohl1eSllah wur<len VOIIl 11.11.

bi8 17.11.58. also 1nnerhalb 7 'lapD inapaamt 150 M1lU~l'l E Penioillln
(- ca. 20 M1111cnenE proT •• ) mlttels 17 IntusioDen ln d1 Vena V'et'abfolgt.
In zel t110bem Zua•••• nhana·mlt d1eser lntens1ven Therap1e bes8ert slch
der Zustand des K1ndes deutlich. Auch die iuaer noah stark beschleUD1.p
Blut8enkuna (85/123 DID .58) .rrelchte den bleber n1edr1pten Wert

von 34/78 ( .58). umdann naoh Abaetzen aller Antlbiotica zwiachen
901120 und 42/80 zu schwanken. Bin Fiebersohub .58 wurde

- 5-



Knoohenver8nder\ingen,'erkennen.

aut einen hinZusekolllDenenspedellen'Rach.8n1i1fekt (Herpang1i1a) bezogen,
, wabrend e1n<wei:terer Fi~be:rSOhubv~ .58 o~, taB~n Grund

blleb. Herz-"lJDdMilzbeturide, zeigten in eUesen"Woohen-wi. Uberh&upt'seit
. . . 4. .

Beg1.nnder" ErIaank\ms- k~lne wagbaren Sohwankungen. Mehrtache Unter-suohunsen
. -. ..~ . '!'. . .' -

d~r Blut81weiBkorper zelgten ei~, rela ti ve, Vermehruna der, Fraktion des, &2-Globulins •
Zahlreiche seroloS1sche Untersuchungen aut das Vorl1egen eines abg. Lupus

. erythematocies waren' ausn8hmslos negativ. Naoh der beschrieben.en 8elf1sseri
.•. " ..' _. .

Besserung des Betindens und in, Anbetracht des bevcrstehenden We:s.hnachtstestea
tnirde <1&sKind am l8.i2.58 nach HaUse'entlusen.Ea 'sollte nochmit demNeben-
n1erenrindenhOrmon-PrKparat Deltacortril lJDd,mit Penicillin weiterbehandelt

:. ~.
, werden.

'Ole kl1n1sche Diagnose l~utete zu dieser Zeit'Endocard1t1slenta' duroh
Ent8rokokkenJ Der ..Veroacht auf Lupus erYthe~todes Wurde zurUckgestellt. ,

, Die' zu diesem Z"itPunkt. (von 58)Wurden folgende 5ROntgenauf-
. . . '" . . ' ···i '.

nahmen im Hildesheimer Krankenhausgemaoht':
, ~5a . Nasermebenhbni..mu~ SCh8dei~Sisgegend seltl1ch

~58 : Naa'ennebienh~len 'lind' ~tkorb ' " ,

, . 58 :, Lendenwirbel'sB.u1e

- , 58,: Brustkorb.

,BeZU8lich des' weiteren Ablautea der Erkrankg zu Hause, .58 bis, 59,
und'da!m wieder in der G9ttiripr 'Kinderklin1k ( 59bis 59)

"ael auf das' \t~rgutaOhten des Berm Prot.JOPfICH· verne Ben (si , 761ft>.
Els·~'.d:eder ~ohenSchiDerzen in' Ober8C~nkel, Brustbeih und SchUlter,

, ~.. . ~ " •.. , .' ~- '.. . .. . . . . .

etWa dergleiohen Art wie- f'rilher,aufgetreten. Die-BlutBenkung warw1eder
• .' ••• •• .~ , • '?"' •• • • 4l' ',_

e:xtrem 'beBchleun1gt.: Herz-, Milz- lind BluteiweiBbetuMe waren von dergleiohen
Ar~ wie die Mona~ dilvor. Die am Tage naOb der' Wie<ieraufnahme,in die l(lin1k~

,.59) anp'rertiste Rontgenautna.hl1tevomB~tkorb last ~unmehr dislQ-ete:

aller doch deutliChe Veriinderungert der Knochenatruktur' an den' RipPen '.rkennen~
EntsPreohendes'triftt zu tur die '7 Tage, spa~r gema~ten' A~nvomrechten ' ,

•. ~" . . . .

Untersohenkel und •• allerdings \insicher, ,.. vomrechten Uriterarm~·Di~·~ur, gleich~Ii
. ze1,t: e~tBt.m..neri SChadela:~~nlage~ m~~~Ch~ vcr', Es zeigte siob dann' .

." kiin1sch, ,rontgenolosisoh ~ im ,1959,'



. auch. be1 der mikroskopischen UnterSucmunS'eines'KnochenstUckdhens vom
,. .

Sch8deldach. '.daB eine ~schwulst 1mSinne e1nes. EWING-Sa~~C?'DSV'orselesen '
hat.-Der welter~sohiCk8aihaf't 'traglsoh~ Verlaut und'1m ~~onde~~ a~oh .

die' von Prof'essor Nor d man n ~ Hannover' vorgenoamene Sek.t10n.be-
statisteqiese D1~gnose•

..

, D~ K1nc(.wu 8m .59 alia der' kl1n1sohen BehaDdlung in Gotti~n nac.h .
. " . '.' . . .. ...' ~ ~ ,

. Hause' entlasaen .worden. Es' verbrachte ~d1e l ••tzten Lebensmona:teteils

.zu Haus!, teils im Stadtkrankenbaus H11deaheim und vers~:t>_~ch1i.S1Ic~., ..
" , "'. . .. ".. "

am ;59 nAch qem unaufhaltsamenWeiters~i~en der. bosar~lsenGescbwulst
an ~tki'~tung.

'b-' . . .' . ',".'
, ErpiU.sse der beiden Vorsutachten von Prof'.

und Prot.' N

Das von ·Prof'. J 0 P P 1. c h erstattete Gu~chten stammt vomg:7~59.
• '"0 •

also aus eiDer Zeit. als die Diagnose EWING-8arkomschon f'eststand. de!
Sek~lonsbetund. aber nOC?h.n1cht vorlag. Es d1skut1ert :f'Ur' die EntStehuni
des Kr~ei tsbildes die .f'ol$enden eIrei Moglichkei ten (ai ;:7718i) I

1.) war yon Aribegj,nnan··~· einem EWING-Sarkom'erkrankt.
, . . ..

die Di~se,einer Endoc~tls lenta muSrevidiert;werd.,ri.

D&8 Kind hatte 2 Kr~i ten nache1nat1der. n8mlich erst e1ne .
Endoc&rditis lenta und dann ein EWING-Sarkom.

3.) ,Das Kind. ist anf'~ an einer ~ocard1 tis lenta erkrankt UDddas
. .EWING-SarkOID.hat stch 'aut Grund cier' lanaQauernde~ und ei~1tend:en

.Behandlung mit enormen Gaben von Penicil11n und anderen imtibloti--~ . , .
,scmen Mltteln' sowie der- l8ngd,auernden Ne~nn1erenrindenhormone ent-

w1ckelt •
.Auf Grund des kl1n1soben Krankhe"1ts~rlautes bis Zu dinem Zeitpunkt. der .
'mit der· D1&811oseSepsis 1enta' gut in Einklang' zu bringen' war. Ulld vor allem auf'

, . .
Grund'des anders n1cht leicht· zu erklarenden Nachweisea von Ente,rokoklten



im Blute entschied slohPi'of. J/ 0 p pi: 0 h tur die 2. MOgllohkeit;
clem die Diagn'os~EWING-Sarkomstand ja berei tS fest. "Bei' Abwiigung'' ,

,.all.rd1asno~tiSchen Tatbestande d~s K~anid1eitsverla~es bleibt~i~s

Eraohte~ n~ die Festst.elluna Ubrig. da~ t-t~rtha nNnk" t.:ts&oh110h an
~1 .~rie1hander unabh8ng1genKr~i ten pli tten hat bzw. nooh leidet."
(si , 81) ~ Zw1s~n Endooarditis lerita, uDdEWING-Sarkomhab8 nur ei~. . . -

zufiUl1&er ~e1-tliCher Zusammenbang,bestanden (m, 82/83). "Das EWING-Sarkom
, .

hat noh verlJl1tlioh erst in den' letzten 6 Monatimentwlokelt und war n10ht
,berel ta be~ 'Bes1nn 'der Krankhelt 'sch9n vo~en." Als Ursa~ ,der Endoear~
di ~l. lenta, :w1rd'e~. vora~gehe~e Pol1omyel1tis-Sehutzim~ zwar tth-,
lloSl1oh. '''ber D;1ohttur, bewel.sbar geh&lten. "well die Verschleppung' von

, 'Aut der Haut oder in denA~tuhrungsgangen der Talg- und SOhWeiadruaen'
. .. \ . .

beflildllchen EnterokolQten 'nieht "01118 a'¥lgesohloss.en lat.. ft' ,i(B1. 83).

. ' ,
,Das GutaOOtenvon ,Prof • Nor d man it stUlD1tvom 27.1.60 und ba81ert
u.a~ auf den 'sektionSbefuM bei d~.i~schenverstorbenen KlndAt

Hl.maCh batsleh der V.rda.oht aut" das Vorllegen elner
Endoo~tls lent& n1cht bestatlst'. Dl~se hKtte 1'1iimlich'zu bleibenden '
~ • i'O '~. • '

Ver8nderungen,an den Herzklappen, p:rtn1rt~ die, aueh Meh lnzwlschenerfols-'- . . .' .

ter Heilung 'durch "~e, lntens~ ve Pemolllinbehandlung noem irpndW1.e hatten
. ' .

erkenribar werden rnlli$s.en.Das war moot .der Fall; das Herz hat nach deui "
Sektionsbefuoo" bestlmmt' kelne' Heriklappenentz~unai Herzlnnenhatue~tzUn-
dunS oder, Herzm~kelentzUnd.ung durcnPm&cht•. "AuM.sind die 'Nieren'und .

, die' JAber makro~koPisC)hund ~kroskoPtsoli ohne'Hinweise, auf .tine d~Chae~
macbte Allgeme~ninrekt1on' ~bUebenlt. (Bl. 99). All diese~ '~prlclit,';nt '" ,
hinrelche~er Sioh8rhei t 'a.s8n, d1eA~ eiDer E'ooooarcutis "lenta •. Die '

" . . . / . . . . . . )"' . .;. '." .
tOd1lehe'Erkr8nkung ael, v1elmehr eindeutis'\lnd aUsschl1eBlich ein se-
semnil~tartlge8.· kr~te~, Waohst~ derblutbildend.~ organe ~ Sinne
elMS ~G~arkoms gew~sen.· AUf" Grum ei~r oe~ntfuerstelluna'd~r' 'ti~n-', . '.
~t~ ,en' m1kroskOpi~obenB11der d.er,Gescllwubt zUr ze1.t'~er ers.te~ Dia~ose' .

1m' l959 (un~rsuchuDa eines 'Krio~~nstUO~he~ aus d~ms~.~~n)'
l '. ... ,. .•.

'und nach demTode iD1t demkl:1nisoh.n Verlaut hBi.t'Pro~~,N'ordmann.s tur
"sehr w~~cheinlioh: dABder Ttim,orzurZeit' der Impfuns'bere~t~, Qestand8r(



E'l S'e n e S u't a c h tIL c he S tell un g.n a h ~ e

Einen kausale~ Zusanmenhangzwlsc~n elner der voraUfgegangenen·Schutz- .
. . .

1mPf"Unpnund demTumo;rlehht er "m1t .elner an Slcherhel t· sre~ender
f ~ • I

W.m-schelnl~chke1t"· abe Hlerauf'wlrd noch zurUck-sUkOlllDens.eln.

. Bel der Betrachtung der Entw1cklg des gea_ten Krankheltsverlautea .
(~athopnese) auf' Grund Aller nunmem-vorlle8enden'Fakten muBd.von aus~

. .'
gepnpn Werden, d&.BeiDe Endocardl tls lenta rdcht Yorgelegen h&t. Hler

1st der nept1 ye Sekt10nsbetund absolut· verblndl1ch. Der in vielen Unter-
, (

suchungen nur ein elnzlges M~l plungene Nachweis von Enterokokken in
~ der Blutkultur muBelne ander Erkl~ flnden. In.d1esem Punkte schlieBe

.1ob.m1ob demGutachten Pr~f. N.o r d m.e. n n Y~ll1nhe.ltliCh an .(a. B1.91).
wo den' pzUchteten "Enierokokken~'wenn man sle n100t Uberh&uptals elne'
~iU1ise Ver.~lrl1gungder Kulturen betrac~ten Will", .11m-die: ROl~e~ '. ~. .

elner eplsodeDhatten und tur den Verlaut dert1:Sdl1chen ErkrankUng bedeu-
, . . ,-

tuilgsloattn Anweaenhel't von K~""n 1mBlute elnseraumt w1rd. Dam!t ·ent:-..
tallen Uberlesungen,.welche dle Endocardltls len~als d1e.Jliogllche Folge

. '...., .-

e1rier der .ailsgettnlrten Schutzlmpf'ut}pn deuten _wolien•.

nem&eaeni1ber·lst 1n hchemMaBewahi"schelnllch,' daJ3nm- elile Krankhelt
~ .

vorplesen hat, .n8Dillchdas als MNG-8ilrkom.gedeutete bosartlge' aer:schwulst-
.leld~n. Objekt-lv fes.tzustelle~ war es- das kann nun Jetzt ·retrospektlY. .
wohl sapn .•'1m 1959, also &enau.eln Jahr nach delDersten Aut-
treteil klln1sCher Erschelnungen. Auf ~d.n.zu ~~se~ Zeit entstandenen Rgntpn-

• •• • '" .:y • .' - •

.' autDahmen~om·~tkorb, rechtem Untersohe~l undo Sch8del slnd Ver8nderunpn
..~. .••• J do •• ~

, zu e:rkermen, d1e man bel' Be~kelchtlgui1g .der Ubrlgen Fakten 1mSlnn..
. . .4 .,' . ..,

. J" ~ ,

dersloht'baren und zwar berelts zleml1ch generallalerten Manitestatlonen.
'. .', .••. l'. _. . . '", ~. ,'_. ..••. c. " .

e1nes Ew1n,parkOll8deuten muSeZwl. Monate spater ·wurdedann die Dlagn~~e,
. . . .' '. . , .. . '" ". ~ . . .

.er8tmalaa1').oh &US' dem m1kroakop1schenBlld. _s:tellt. ,Dle Dlskusslon s~i tzt'
. . . ~.

s1qh'dam1t auf :die Frase zu, ob ·-wen1gsteris bel retrospektlver ·~tr..chtung .,.

der ·kl1rrl.~Cheve~la~. ~n den'~rs'te~~sclteln~n am ~58bls zurnDatum
. " '",

d!lr eben' erWShntenRo~tpnbllder (Fe~~ 1959)' duroh dle Dlagnose'
ooNO-Sarkoui mlt'h1nrelchender .W~ChelIilichkelt zJiiare~ ·lst.· .



D1.:,SY!!Iptematelope w¥t,lrenddieB.r 12 Mona,te1st, durohaus
oharakte~1Bt18ch tt.tr Ewinparkom. Das gilt besomers fUr die
SehmerzeD, die 1n 80 ~ 90 ~ 'der Falle hervorsteohendes FrUh-
8J111ptom.in ,tiber 50 % tier FEUle- Wi. be1
sogar- d1e erste Krankhe1~ersche1nung darstellen. D1e'Schmerzen
konnen als "Knochenschmerzenn emt'tur)den oder pnz unbeBt1rmnt,
..••1n unddann ala "Rheumat1smusn 'oder "waohstUmsschmerz" fehl-

'se<1eutet werden. S1. s~nd.v1eltach 1nterm1ttl.rend. d1e sohmerz~
tre1en lntervall.betragen Tap. Wocllenoder Monate. Temperatur-

~
Btelgerungen s1nd. ebentalls hauf1S. sind antanp me1st nur ganz
d1skret. treten ott wie die Schmerzen 1nterm1ttlerend und daim
m1~ dies.en synchrOn aut ~ D1e Blutsenkg 1st' gewb'hnl1ch star~
besohleUn1st~ Auch we1tere SymptOM1_ vor11epnd.n Falle lassen
s10h aut Grund des Sekt10nsbe~des m1t der Tumorausn1 tung 1m
lymphat1sohen Syatem (VersroBeruna von LYJIl~oten ~ M11z) und
m1tder trUben Scmrellung' tier N1eren (plepnt11che. diskrete
E1we1S- und.Erytbro0yt8nausBche1dung 1mUr1n) h1nre1chend.

• -~ J

erkliiren. AiJdererse1ts aruSnatUrl1ch e1n8eriiumt werden. daB das.
k11n1sohe ~1d des Ew1nparkoms tur s10h ala1n aenolllll8nrecht. .... .
v1eldeut1a ist. GeriS h&tte es au~Auadruck e1ner anderen
bos.u-tiaen Tumorerkra.nkuns e1ner Leukiimie oder auch e1ner schweren
Allseme1D1ntektion oder e1Der sopnannten Reaktionskrankhei t

(z.B. Lupus el"'1~todes) sein kOnDen. Hil.chdemn\U1aber daa Vor11eaen
eines - relat1 Y 'sel ten York6mmenden- EWING-Sarkoms

," r . .

lch Plochte ~ie.se Frase m1t t'01genden Argumenten beJahen:

"

1.) Die Hin4P der Anlautsze1t von ,12 Monaten 1st mit deJ;,D1qn0l:!e
OONGAJarkomdurohaUs zu vere1nen. Na~ 'e1ner Ullf'as8e~en' Dar-
st811ung der Ewingtumoren von BE'lEGEbetrlist. die Zeit vom
ersten Autmoeten der Krankhe1t. bis, ZWD 5esf,nn der 8rztl1chen
Behandlung (also n1cht KrankenhaU8e~nwe18lmS)1n 70 ,:,,'80 %
.der F,alle e1n1p Monate bis 1 Jahr. D1eL8np de~ VorpsC?h!chte
sohwaDkt zwischen e1n1pn Taaen bis zu 7 Jahren (J .•F.J .BElJEGEr

" <

Er~bn.Ch1rurs1e Bd. 1955).



'zum1nd4tst'voiD 1959 ab ,ei-w1esen'18t~ 'will .s m1r~-

z:wnaen erscheinen.. das voraUtphen ,e1ner welteren - ebenfalls

rel~~1v. selteneD ,~, sc~n" Wid '.Ub8r,Mo~te ~ t.~n,E~- '
krankung zu postul1eren. 'rheoret1scp .••osl.1ch mag es zwar sein,
• '" '. -' '4, • •• _ J. .

aber doch;ln hQnemMaBeunwahrscheInl1'ch. 1m Ubrlpn hat s1ch

d1e symPtomat1k~s Kr'-i tS&eSCheh~~ w8hrend des' ~n
. Verlatl:fes ,.PI'akt1schn1cht, p~e~t,. so~rn ".; nur gr.ell1pn

". . ..~. .... . -

,Schwankungenun~rworte~.
" '

,- AWl diesen ~leSUDPn erpbt s1eh meln.Standpunkt, da~ be~
nur e1~ ErkraDkUnS'vora.leaen hat, nam11ahe1n !WING-SarkOm~

D1e ze1tl1che Kolnz1denz dere~s:ten ltl1n1schen Ersclu.1nunae~ (Scbmerzen. . . . ... . . .
1mreahten OberScheDkel)'mit der ).Injekt1on dar Sa1kVaco1~' am'Arm

...•• . _ . • I . "40' ". '" • - I •

dUrtte daraut beruhen, daB die -Impt'unsdealatend' be}'elts, schwelenden
. , ProzeS des ~OPlast1s.n ~schehens' klli'dsCherkerinbar 'pia&Cht hat',

. ...• -f' - .,

, 'ohne all_rd1np 1m:kalisalen oder auch Pa~~".ohen S1Dneelnen
, 'Realisier\mssfakt~r' darzustellen: 'Wlr ke~en ;EntBpreahendes von der ,lAuk8i11e

~&nderen ~o~- OOer tumarartisen- ~krankunpno , ,~ ., " " .

. • • . - .. . . '" : i • .~... . .•.. ..' ~; . :

.BezUilich der Ursache des zumtOOe tuhrenden EW1nparkomssahl1eBe- 1ah
,moo de~ AustUhrungen yon Protessor' ' N o, r "dill a n ~ ~111rlhalt11ch an

• • • coe ••

(BL 92/95). Theo~t18ch kann .in Virus e1n:Sarkom entirtehen: iusen. 1m,
"':"T1erexPerimen~·.1st du erwiesen~ n1cht 80 'be1mMenschen. 'A~r:8elbst wenn

man e1nmal beim Menachendie Mosllchke1t der EnttstehlmS ei~s ,Ew1ngsarkOms

duroh V'1rusbetall Unter~teli..n' will, w~' 1~' v~Uegel¥ieJ1Fall'" el~~ ..
. ". . . . .

wenden. daB die 'Salkyacaine Ja ke1n leb8ndes, 've1'W8i4~t8h1aes,s()ndern '
. .. .. .' .. . ." - . . '

nuraebr 1n.taktl.,.s Pol1ovirus: enttUilt. Entsche1dend1:st aber auch. fUr die.. "
Uberle~ri'n1~t 'dIe 'l'heor1e,sonde:rn diepr~t1S" Erfahrung. Diese muat~' '
. . .. _ _. . • ....". ~, .• r'. _. •• . . •. .. ~ .

, • ,.# ~ •

besagen, daB dasrelat1v seltene EWING-SarkomuDerzuf~l1g h8.ufig mit der~ . ." '. '. .

doch auaerord~ntlioh' hiiuf1g vorgenorniDenenSalk1mpf'uns zei tlioh k,orreliert.
Dann korm~ ni~ ~W~n!ssten.s mit: Wahr~Che:inlichkeit mebrocler werl1ger hohen

Grad.svon eine~' tel tlichen Z\UlJ~nnans auf' e1ne,nursach11Chf!n,scRli.Ben.,
I . .••. L< ",

,.Das 1st aber n1cht d.r Fall. Mir ist ,Jedelllt'alls n1chts. dergleiohen a~ ,
, .1pn~r Ertahi-tms oder aus der Weitliteratur' 'bekarmt. Auf Bl. 51 d.r Akte

w1rd UnterZitte~ 2 a.~~e·s S~hriftsatlies"vom:- 62des'Amral~s'di!U~ ,

Kl~~S:(Bl.,·50/57) Herrn Pr9t oJope~h ·di.l3ehaup~ Ii~Schri.ben, die
Salk1mptumgvom. 658se1als'UrsAchenC1ueilefUr das' EWitlp&rkomnicht ,



aUsz~h1i.Ben., (So 8011.man wohl die beiden k1einen Ab~atH 1 u, 3
,in Zlffer 2. a' susammentassen)•. DempgeRUberheiSt .es, in demGut&ohten

.~ . ~ t • ,

Prof. J ci p ,p i 0 .h (Bl. '82 unten /8,) vom .59. da; j~ noch v.oriCiem
Nac1:leinandersweier Erlamk1.ullpn- El'Idoe~itis l.enta und EWING-Sarkom-

. .' .--.
a\U5pht. \l.a~: i'Ein J.tzt besteneDdes EWING";'Sarkom~t lilt muzo in'sufalllg.1I .

. . ~ '.'

'sei tlicneli ZuaammeDhangmit der Endocard1tis •• ".. "Eine der ,Endocard1tis
lel\~ vorauf'pheDde Poii~el1t18-Schutzlmp:f'\mg kamnn1cht mit Slcherhei t

. . . ' .

als UrBache d.r Endocarditis ausgeschloB.em,werdell1•• ~•• ;n H1er wird alao
'. . . ~".

allent.1ls Discheri'Salkimpf'ui1g UJidEndocarditis eine'kal1Sale Verkm.Upf'uDg
~ls "n1cht ,a~~9hl1eBen"c:1&rgestellt s > de: Zusammenhamgmit, d~uizumTede

'fUhrenden EWIN'G:'Sarkom'aber ausdrliokl:1ch als suf'a111g bezeiohmet. Alich
in diesul' Zusamm.Dbamgsei nochmals dar~ erirmert. daS'die Armahmeeiner

Endocarditis lenta nach dem inzwlsehen vor1iegenden Sektionsbefund'm.E.
fallengelassen werden niua. d$S also 'auch ein& indirekte Sarkomentstehung
durch die Salkimpfung' Uber die Endocarditis n1cht diskut1ert'zu werden. , .

braucht. SchlieSHch Hegt' aueh fUr den Sachverstandigen elne weite
Spume zwischen "nicht auszuschiie13en" UIld pos1tiver Beweisf'Uhrung.
die Bi'ch aut .inen welJl1gsteJlShlnreichenden Grad von Wahrscheill111chkeit
stU~zen muS. Der bier angezogene·Schriftsatz bedarf noeh an einer anderen

Stel1~der KOrftktur. Auf' S~ 3. (sa, 52r.he1S'l! e~•• es se1 Jetzt "einwa~f'rei
festgeste1.1t,' ~s ,sich aUs ellesem Impfstoft (gemeint 1st der amerikUdsc~e,<,. '.

,"Salk1nipfstQftr .imKor~r- des G81mptten unmittelbar elm EWING~Sarkomb11delll
,,' .kann. " .Dl'e' Riohtfkei t citeser Be~uPtung se1- demKl8ger a~ch.Uck1i,Chb8-

'~tat1gt ~orden d~cb~ Prot.~. ~ VOID Uiu!.r~itatskr~enhaUS Eppemdorf'.
, Prot. P.'e t t • ist eln beltumter, Forscher auf' dem Gebiete der Poliomyell tis

, .
und der Pollomyell tis-8chutsimpf'ung'. Sea Urte11 hat daher in der bier zur
ErOrteruns. steh.nd •• Frage e1lt1ps Gewicht. I6h habe ·1bn maoh.lrier solchem'

XUSerungpf'ragt. und er hat mir die Kople se1nes diesbezUglichen Sohreibens .
vom 60 •• zur E1U1ohtnabme un4'mlt Cier ausdrUckl1ohen':
Genebmigungd.r Verw.ndung U1 die ••• Gutachteu libergeben. mer he1St e.:

'. . . . . . .

"Sle.ollenameioe MeinuDghoren und vor a11em,wis.en. ob .ine Polloschuts~
imptung AJ1laS fUr e:1.. Tumorbi1dung.$ein karm. insbesondere wezmein1g8'
Woohenvor der'Erkrankung gagen Pookem'gelmptt .wurde. Es lst,mir &us'dem

Schrlt:ttum~ Tor allem &USdem intemat10n-len. Jteln tall bekarmt geword.n.
wo s1eh 1m



.. ~~-

..., ,. . '.' - ". ,

A~ohluBan dle 1mpf11Il8eln Sai-KQmentw1okelthatte. Bl010gisOA.f.hlt mir,
ror elne solch. AImAhiDe auch Jed. Erklarung." lem stelle ~.st. daB slch. ,

di.s. AuffassUBgmlt d.r melnen deckt (a.oben). Prof •. P r 1 g g e - Frallk-.
. , ~ . .

furt. 'derebenfalls die yomKUiger vorgetragene .Auffaaaung als Sachv.r-
.' .' .. " , .

stEind1ger''bestatlgt haben soll. 1st lnzwlsohen aUs demAnite"gesch1ed.tl unci
-: wie loh erfuhr - so, erkr&nkt. daB lchdara~ verzloh'ten' muSt.. aueh von
thmdle damal1ge Stellungnamme zuerbltten •

. \

Blelbt noah die Fra~ als S~chversUmdlger. zu erortern. ~b di~' Erkr~,
'lnsbesondere das zumTo<:iefUhrende EWING-8arKom1n seiner Ent.hung duroh
~lneAmtsPfliehtverletzung me~ oder weniger gefordert wprden is-t •.

. .... .-
,FUrdle Behauptung, daB dle bel d.r 'dri tten Pol1o-1inpf'Ungverwamdte

. • ~ ~ • 1f W •

. Spritz. "~rdreckt" war (sr. 50 -u:nt.lIl), felilt jeder Hl•• i. od.~gar ee.i •.
Da13 e1u llajektlon, auoh wemnsie saobgemaBnaC!liAlkohoid.slilt.ktlOil der

,Haut ausge~t wurde, K.lme yon d.rHautOberfiaOhe lndl. Tle-rebr1nge.·
k~, muS' alj· .1D111erh1nmogl1;'oh"~lngeraumt werden unci wurd.~UC~ duroh ,

Prof •. Jopplch er~rtert ,eBl. ' 82). Nur ~echtfertigt das mOAt ~~il Tat~sta~,
- d..~A~tspfl1chtverl.tz~ bezw•. dea VerstoBes gegen di. Regeln 'd.r 8r~tl1chen

,K~tJl s.lbst :~.Im ~ail 1mvorlle~rid.~ Fa,il:e einmal di.se» -: Yoll1g umbe- ' .-
'-,w1e:aenen.•..Vorg~ 'als gegeben.ar:mehme!1w1il; 8.l.lenfalls kou'te ID&R dann yon

, .. ,.. ,

.• imer unglUokl1ohen Verkettung von'Umstandensprechem. ungewo1mlicllstark.
ve~~elIi1guag der 'Haut und '1.hrer .tief~n,BuOhwn ~t llooAv1rU1enteDErreaern, v..., -

oder 'und ungewolmllehstarke 'AbWe~sohwaohedes Iinpfllmgs z.Zt. der IinpfUq.. ~ . . ..... " ".

Verunre1niguBg tier Impfstoffobar$8 .n1.f8.l1t, d~ k.lne w!!it.~111 Fall,e ,von,. .
Infektlo!l aufgetr.teil sind,. 1mUbrigen w1ederhole loh auoh in dl.aern' Zu-

"S~'nhang ~ine' Oben'n8ller '~grumd~te Auf'fas~. daB das Voriiegen ei~r
. ., . .' -:.' .. ," - .. "\',.. .' ,. ':'-"'" ....

·'1Bt'ektlo~ neben bzw. vor demEWING-8arkomhoch8tzweifelhaf:t 1st.
,. .



Dle .AnnahD1eeiner, zwei~n, ErkrankUDgintektioser Art betr~Qhte
ioh n1cht' nur tur unbew1esen.'sondern sogar :fUr ~sehe1nl1oh~
Dle zu Lebaeiten' des· Klndes riaheplegene' Diagnose einer Endooard1tis
le~ta ~te iob dUrch den' ~nzwisOhe~vorliegenden Seaktionabefund

':fUr w1de!"legt. Dam1t entfallen alleUberlegungen Uber EDtStehung
, "

einer Allge,meinl~ektion) im bes(1)nderene1ner Endooard1tis lenta.
-! • - ~ • ~ , .

dur:ch die dritte Injektion ,des SalldDIPfstottes.

'genau 10 Moaate. Dle moste Injektion .57) ~aber war es. die .ur
. 19"Tage naob ~.r pookeRW1ederl~pfungaUS~f~t Wui-de.Da.W1dersprt"oht
, in der Tat den Rlchtlln1en fUr die DurohfUhrmigder SDhutz1JilPtuDSgeg.n'

Uber"tragbare KillderliihnJui1gin Nlediltraachsen vom ~57 (a. sr. 01). In
'dieaen R·~cht;U.n1.n've~iSt~ 'die Vntera"oheldUnsroachen Erat- Und ". -" ..". -.., .

W~eQerimptunggegen Pocken.Die Kar»eazzeit yon' Moaaten,iat all_ntalls
riIr' die' Erst1~ptung bereahtigt~ iud ..aliO~hier diakutiert 'QI81'l heute
ernsthaft. JeSllohen I~tervalli:ur' Pollo-schluokimptumg. die .ogar mit, "

. ~ . . " ....

lebendem'Virus, arbei tet. 'zu st~~iche~.'· Gleiehwohl Ilath1er de~ Impfarzt

to~l gegemdie AnordJlungdes Nle4ersaoliais~hel1 SoZialmimi,.~rs ver-
stoSen~ lch halte"aber fUr a~g~schlo.sen.daa diesea Vergeben '(dU ich
sachUah ':fUr'vert~tbar ana'ehe)' die Erkrankung bei demKiDde

im'ir$8radeiner Fonn induziert hat; deB der Erkrankungabeginn

lag ja vol;Le,10 Monate spater., ~lne. soleh ,lange Anlaufazeit be~ voUem,
Wohlbe:t~nd~nware n1cht' zu verstehen., So mul3loh auoh..hier~u f"eststellen.

, daBUrsachen, unci,Entwlcklung d~r'{or~leg8ndCtnErkr~un:g n1oht, aus .iner.
Amtspfl1.chtver~etzung ader aus elnem YerstoB gegen !die. R~gelnder iirzt.lichen"

•Kunst erwAchsenslnd'.

!".- '

:Die i,eMtpstolgerungen Mines Gutachtens
'test; , " "

r. Es gilt als ernesen. ,daB'das den Tad des Kindes
l;ledingendeLelden 81n E'K.ING-Sarkomwar.



Das zeitliche Zusammentreffen der 

mit der dritten Polioimpfung bzw. 

danach halte ich fUr zufallig. 

'Ein ursachlicher (atiologisch) oder die Krankheitsentwicklung 

fordernder (pathegenetisch) EinfluS der Polioimpfung nach SALK 

auf" das EW!NG-Sarl_com halte ich fUr (lus,geschlossen. Jedanfalls 

ist so etwas trotz der in vielen Millonen gehenden Zahl von his

her durchgefUhrten Salkimpfungen noch nicht beobachtet worden. 

Ein Zusammenhang zwischen einer Amtspflichtverletzung des · 

Impfarztes und der Atiologie oder Pathogenese der vorgelegenen 

Erkraiikung besteht nichg. 

So~~it die 'nach reiri sachlichen Gesichts~ten zu treffenden gut

achtlichen SchluSfolgerungen. Sie konnen· und dUrfen die ganze · Tragik 

des Krankheitsablaufes und das Qualvolle des Krankenlagers nicht 

einbeziehen • . Gleichwohl sei auch dem Sachverstandigen aus seinem 

Mi terleben ahnlicher Schicksale heraus gestattet~ auch ~uf diese Sei te· 

des Gescihehens hinzulenchten. Nicht als ein Faktum fUr die Rechts-

findung, sondern fUr den Einsatz sozialer Hi~femaanahmen fUr die vom 

Schicksal so schwer getroffene Familie weni~tens im Bereich de~· 

. Materiellen. 

gez. Schafer 
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1963

in dem Rechtsstreit
gegen dasLand==----.;;;,;,.,.

ich nach~olgend eine
erglnzende gutaohtliohe AuBerLng.

• £

Seit meinem Gutachten VOIll 62 (Bl. "106/119) stehen die ~olgenden
Gesichtspunkte erstmals oder erneut 'zur Diskussion:

1:) Bestehen immer noah berechtigte Zwei~el an der Auffassung,
von Anfang an ein E~lNG-

Sarkom - Uberhaupt nur dieses - vorgelegen hat? (verg1. 131.146/
. 147

EnthAlt bzw. entbielt die Salkvacoine nooh lebensflhiges Polio-
virus? Sind oder waren noch andere lebende Viren, etwa das SV-40-
Virus, in der Vaccine, unq walohe Bedeutung haben diese Fakten
fUr die Humanpathologie allgemein, und was ist hiorvon auf die
Erkrankung des K1ndes zu Ubertragen?

Gibt es Erfahrungen aus,der lmpf~raxis mit der Salkvacoination,
welohe einen etwa the~retisch mtlglichen urslohlichen Zusammen-

J, I .hang zwischen der Sall~accination und der Erkrankung der
-hinre1chen:l wahrscheinlich machen?

,-,"

.~*let 'im)besonderen die Eirntum~or-Erkrankung des Kindes Cornelia
Hagemann als pa.rallelfs•.ll zu werten?

4.) St,iIUngnahme zu dem ~~hreiben des Kl!gers yom .63 tiber die
Bedeutung derSitzung~~e8 Bundesgesundheitsrates vom 7.7.61 fUr
den Rechtsstreit g~gen das Land Niedersachsen. - 2 -



Kann sich die relativ schnelle Folge der ersten S lkvaooination
auf die Pocken~iederimpfung 1m Jahre 1957 fordernd auf die Tu-
morentstehu~g ausgewirkt baben?

Kann das gleiche zutreffen fUr die hohe Zahl der Penicillin-
injektionen, die das Kind un~er derAnnahme erhalten hat,
ee bandele sich um eine Herzklap~~nentztindung (Endocarditis lenta)
(vergl. BI. 147) ?

\ '

1) lch sehe nach wie vor keinen. Grund ~d auoh keine neuen Argu- {'
mente, von meir.er im Gutachten (S. 8 bis 10 ) ausfuhrlich}be- \
grtindeten Auffassung (BI. 113/115) abzugebe n , dae bei dam 'Kinde'\

- seit dem 18.'Februar 1958, dem Tage nach
der 3. salkimpfung gegen Polio, .h~chstwahrscheinlich nur e 1
Erkrankung 'V'orgelege'nhat, nllmlich das in SchUben klinische
Erecheinungen machende und ~rogredient verlaufende,und, am

~59 (innerhalb 20 1/2 Monaten) zum ~?defUhrende EWING-
Sarkom. Ewingsarkom ist _- zumindest zur Zeit ,derersten klini-
schen Manifestation - hKufig kein lokalisiert~r Tumor, von dem
aus es' dann zur Generalisierung ,im Korper kommt~ sondern die .
maligne Entartung eines im Organismus verbrei teten Gewe'besystems.
Hieraus erkl~en sich die sehr uncharakteristischen Allgemein-
erscheinungen mit FieberechUben'und Schmerzen, die voral1em
in'-den Knochen lokalisiert w.erden und darum in dieser ersten
,Krankheitsphase ganz zwangelKufig an eine scijwere AIIgemein-

, , I

infektion, aleo et-a an eine Endocarditis lenta, denken lassen.,
I

1m vorliegenden FaIle wurde dieeer Verdacht genlhrt durch den
ein~ligen Nachweis von 'der E~terokokken im BI~t. Dieserzu Leb-
zei.ten der Patientinnicht mit let~ter Sicherhei~ zu en.t-
krKftende Verdacht mu8te dann unter dem sehr bewe sstarken
Sektionsbefund fallen gela~sen werden, er hat erge en, daB keine
Endocarditis vorgelegen hat (Bl. 84/95). Prof. Jopp\oh schlieBt
sinh himte dieser Meinung an, wie er'mir mUndl .ch e~kIArte,
und hat mich aut-orisiert, das an dieser Stelle ~:um Ausdruck

• Izu bringen (vergl. Bl. 140 oben). Ich ,erkllre abe~ ausdrUcklichl

daB dieee Unterscheidung nur unter Zugrundeleguhg 0es Sektione-
befundes mtiglich war.



Die Splkvaccine enthtU.t kein leben'des, vermehrUngsfllhiges,
sondern inaktives Poliovirus. Das und nicht mehr habe ich
auf s. 10 meines Gutachtens gesagt (:Bl. 115); es besteht
diese Feetstellung auch, heute no~h zu R~c~t.

.\ .
Nicht gutachtlich diskutfert wurde bisher die Mijglichkeit
unfreiwilliger :B~e~!gung anderer~die Inaktivierungsprode-

'dttrenvielleicht Uberlebender Viren mit womoglich tumorer-
~eugenden Potenzen •.Diese Moglichkeit kam frUhe~ ftir die Sall
vaccine, und zwar fUr das Virus "sy-40" (= s~mian virus - '
Affenvirus 40) in Betracht. Das BV 40 ist offenbar ein
nicbt so ganz seltener Parasit 1m Affen, ohnebei diesen
Tieren sichtbaren Sch~den anzurichten. :Bei Befall kann. man
dann das' Virus aus den Affennieren. zUchten,. also a~s dem
gleichen Materia~, aus dem man Gewebekulturen anlegt, um
in diesem im Reagenzglaa fortlebenden Gewebe Poliovirus fUr
die 'lmp:fl:toffbereitungzur Vermehrung zu bringen~ Diese
Z~sammenh~nge wurden 1959 von der amer1kanischen Forscherin

.B.E. EDDY entdeckt una. 1960/61 bekannt (neueste Zusammen-
fassung der Forschungsergebnisse in·Federation Proceedings
Bd. 21, ·Nr. 6 vom November - Dezember 1962). Das SV 40 hat in
der Tat tufmo!'erze'ug~nde Potenzen, aber bur beim Tier, und
zwar beim neugeborenen Hamster, bei dem auch einige andere
Viren tumorerzeugend sind. Nach bisheriger Kenntnis und
soweit ich die Literatur Uberblicke, ist bieher niemalsdie

'Virus~tiologie boaartiger Tumoren beim Menachen bewiesen
worden, was natUrlich nfcht ausschlieJ3t, daB dieser 13e-
weis eines Tagee doch gelingen mag. Aber es dreht sich in
dieser gutachtlichen Erorterung nicht um die Virusl.tiologie
bosartiger Tumoren beim Menec.hen echlechthin, eondern um die
Rolle des SV 40 in dieeem'Geschehen. 1m Gegensatz zu dem
oben erwIDlnten Nierensubetrat bestimmter Affen induziert
menschlichesTumormaterial beim Hamster keine TumorerJ. Ja,. ,
man hat in den USA freiwi~~ge Erwachaene auf dem Atemwege
mit SV 40 infiziert! AIle 35 Vp,reuchspersonen blieben ge-
sund, obwohl 3 von ihnen 1m Rachenabstrich tagelang das,

'Virus ausschieden ~nd 22 von ihnen Gegenstoffe .(Anti-
korper) gegen das Vi~ .gebi~det hatten., als Z~iden dafUr,
daB die Infektion'geQaftet hat und eine Auseinandersetzung

I ~ ~ 7.. • . I



Diese let2:te SChlUBfOljeruni ist von erheblichdr ,fl'ag\Hd te, (wenn
'man nun feststel!en mu , dB dBS SV 40 widerstandsf!higer als das
Poliovirus gegenUber den Ublichen InaktiyierungsmaBnahmen ist., So er-
klArt sich, daB gewisse Chargen der· Salkvaccine mit SV 40 verunreinigt
waren (vergl. Stellungnahme Dr. Koprowski, Bl. 191/192), bis man durch
die oben erwKhnten Entdeckungen von B.E.EDDY hierauf aufmerksam wurde.
Man hat dann ~atUrlioh diese Vpreunre'inigung durch zusltzliche S~che-
rungsmaBnahmen abgestellt. Aber zur Zeit der'Impfungen bei Mar t h an r e n k (15.4.57, 28.5.57 und 17.2.58) bat tbeoretisch die M~glioh-
keit , die Beimengung von nicht inaktiviertem SV 40 zur SalkVaocine, 'noch bestanden.
Bei dem Kinde hat bekanntlich ein EWING-Sarkom vor-
,gele~en. Mir ist ~eine Untersuchung bekannt geworden, in der das SV 40

, .fUr dip. Entstehung dieses Tumors ernsthaft angesohuldigt worden wKre.
Die SV 40 - Tumoren beim neugeborenen Hamster sind auch von sederer
Art als die EWING-Sarkomc des Menschen'. Die Hamstersarkome treten z.B.. , .
primY.r in der Gegend und vor allem auf der Sei te de r Injektion auf,
bevor 4 sie eich auf den ganzen Korper ausbreiten. Hirntumoren traten
aUf, wenndas SV 40~haltige Material den neugeborenen Hamstern direkt
ins Gehirn gespritzt wurde. Der Unterschied zu dem Verlauf der Tumor-
erkrankung bei und der Hirntumorerkrankung bei

'Cornelia Hag e m a ~ ~ ist d~utl1ch.

4uch·die zeitlichen ZusammenhKnge gehoren in diesem Zusammenhang
berUcksichtigt. In den Hamsterversuchen vergingen im Durcheohnitt

, 4 Monate, mindestens 118 Tage von de! Injektion bei den neugeborenen
Tieren bie zum Auftreten derersten Tumorerscheinungen. Hieraus, aber
auch aus der allgemeinen Erfahrung liber den zeitlidhen Ablauf bei der

'Tum,orents~ehung, lKatsich der Schiu13 ziehen, daB die 3. Salkimpfung
vom~ 17.2.58 unmoglich das EWING-Sarkom mit dem klinischen Beginn 1
bis spAtestena 14 Tage splter induziert haben kann. Die ZwieohenrKume

.vonjgut 10 Monaten sei t der 1. Salk1mpfung oder von knapp 9 Manaten
sei~ der 2. Salkimpfung sind wiederum reichlioh lang, obwQhl ich nicht

III "wage~, hieraus end~iltige SchluSf~lgerungen zu ziehen.
I

unter Zi£fer 2 Gesagte zusammen, so ergibt sich folg~ndes



3}Auf S. 10 ff meines Gutachtens (8. Bl. 115/117) habe ich meine. ,Auffassung dargelegt und b~grii.ndet,daB ~ir aus eigener Erfahrung
und aus derLiteratur kein Hinweis bekannt ist, der eine Uber~l
hohe Korrelation von Sarkom - sp~ziell auch EWING-S&rkom und, ,

Hirntumor- mit dar Salkimpfung anzunehmen reohtf~rtigt. Bei der
in die Uber hundert Millionen gehenden Injektionen des Sa.lktmpf-
stiffeJ:JmuB es einfach in sel te'nen AusnahmefJillen auch elnmal
zu zeitlichem Zusammentref~en mit dem Auftreteneines Sarkoms
kommen. Diese Ebinzidenz ist aber zufJillig, also rein 'zeitlic~
nieht ursAehlieh. In dieser'Auffassung weil3 ieh minh einig mit

, t of. 1-

hervorragenden Kennerti der Polib-Impffrage. Ieh erwJlhne hier nur
di~ schen in derAkte enthaltenen Name~ Prof. "P e't t e (Ham-

- " ,
burg) (BI., 106, 107), .:'" I

I IDr. K 0 pro w s k i(Philadelphia,
auf diesem Gebiet gele :s'te:t ha't) (m ,

de,rselbst wiehtige Arbei t
191/192) ferner

"

Die Salkvaeeine enthJilt zwar bei vorsehriftemKBiger Herstellung
kein lebendes, vermehrungsfJihiges Poliovirus mehr, wahl aber konnte
es1957 und 1958 theore~eh mit SV40,- Viru~ verunretnigt gewesen
seine

SV 40 induziert beim neugeborenen Hamster, vielleieht aueh bei
einigen anderen neugebore.ne-nTieren, Sarkome, ist ~ber naeh dem
derzeitigen Stand der Wissenseha:£t fUr den Mensehen apathogen.
Das konnte an sehr eindeutigen und zum Teil geradezu heroisehen
Experimenten am Mensehen gezeigt werden.

"Art der Tumoren, Lokalisation der~oren in ~nger Beziehung zur
Applikationsart des SV 40,und bis zum gewissen Grade aueh der. \

zeitl1ehe Ablauf derTumorentwiekl~~6 warbei ~en Versujhstieren
anders als die VerhUtnisse bei dem "natlirI1chen" EWING Sarkom
der 'Patientin. Alierdings> sind .diese Argum,ente nicht so gewiehtig
wie die unter b, da man Tierversuehe b~kanntlich nicht so ohne
weiteres auf den Menschen Ubertragen kann.



Prof. J 0 P pic h (Gottingen), Prof. K ell e r (Freiburg),
Prof. H a as, Prof. K i k u t h ,Prof. W i n d e r fer ,
Prof. Her 1 i c h , , Prof. Wei c k e r , Dr. v , Man g e r -K 0 n i
Dr. L e n·n art z u.a.m •• Prof". WEICKER - BO'1nr a~!"-::~genwllrtigden
entsprechenden Band des Handbuches f"Ur Kind~rhe11kunde tiber Tumorerkran-
kungen beim Kinde bearbeitet, schreibt mir unter dem .63 bez~glich
des Zusammenhanges zwischen einer Polio-SALK-Impfung und eikem malignen
Tumor: "Ich hAtte Ihnen gleichsam auf"Anhieb antworten konnen, daB lch
noch niemals etwas derartiges gehort habe, aber so elnfach wollte lch
mir die Antwort doeh nicht machen. Da ieh gerade das Kapitel tiber die
Hirntumoren noeh nicht bearbeitet ..habe, so habe ieh diepnir zur Verftigung
stehende Literatur duchgebllttert. Das Ergebnis ist das gleiehe (bega-
tive). Wed~r der Klassiker der Tumorpathologie - WILLIS -, noeh die
Theo~et1ker NICHOLSON und PELLER,- noeh die Kliniker DARGEON, ARIEL und

. . . ' .

PAC~ und auoh nicht K.H. BAUER geben au~b nur den geringsten Hinweis
auf einen moglicben derertigen Zusammenbang. Die kasuistischeLiteratur
von einigen hunderten Tumoren tiberbllcke ich - ebenfalls ohne~ einen

. '

derartigen Hinweis."

1m Ubrigen stimm.t diese Auslegung des Erfahrungsgutes voll Uberein
mit den unter 2 referierten Ergebpissen von den sehr gezielten und darum
se.<Jrbeweiskrllftigen V:erAuchen am Menschen. Diese Ubereinstimmung .
experime~teller Ergebnisseund umfangr~icher prakt.scher Erfah~tngen liSt
auch die in dem Beweisbeschlua vom .63 (Bl. 185) unter Ziffer 3 auf-
geworfene Prage, ob es sich bel dem EWING-Sarkom de~ Kindes

um den ersten ~all einer SV 40 - Induktion durch die.Salk-
impfung haadeln k~nne, mit tiberWiegender Wahrscpeinlichkeit veraeinen.
Die an d.er gleicherr Stelle" (Ziffer 4,· Bl. 186) ange aohnf ttene Frage,
was de nn "normale:rweise die Ur-sache eLne s solchen Sarkoms" sei,
lASt sich zur Zeit nicht beantworte~. Moglieh, dae eines Tages die nicht
von. der dand zu weisende ViruelltiObg,ievon malignen Tumoren (und Leukl1mie)

I ~auch beim Menschen einmal ~8W.~B.B~ bewiesen wird. Aber das einzige
bieher ale Verunreinigung in 'gew~sBen Chargen der SALK-Vaccine naehge-
wiesene SV 40, vermag es 'beim 'Mensohen offenbar nicht~ loh stelle somit
erneut test,' daB ich in dem'fpe~ielien Fall, der hier zur B~gutaohtung·
ansteht,daa ge.isse Zusammen'Kref~en der. Sarkomerkrankung mit den Salk-

. - '\impfungen dar Jahre 1957 und 1958 naeh den derzeiti en Kenntnissen der
Wissenschaft mit ganz Uberwf.egende~ W~hrscheinl1chkeit fUr iufillig halte.r '\ - -.,;l V ' " .

l'~ .



. Am .57, als~ 14 Tage nach der2. bzw. 41 Tage nach der 1. Salkspritze. 'traten die erst!,nSl!ptome auf; uDsioherer Gang (Ataxie),
, .,Augenmuskel1lhmUbg, Apathie, Schllfrig~eit.

L ..' ~ •

mde "-dasdamals 4jllhr,igeKind ttaah
geimpft (Injekt1:.o~unt'!r.die Haut) •

. ,Einwel~ung in 4ie Kind.rabteilUng St. Bernwardskrankenhaus,
Hildesheim. Dort obige Beobachtu.~gen bestfltigt, Zeichen der
Drucksteigerung im S~~ideIinn~rn.

Verlegung wegeD Verdachtes'auf HirnentzUndung oder'Hirntumor
zur Universitflts-Kinderklinik Gottingen • Hier verstlrkte,
der Verdaoht auf Hirntumor, so daB.

&m. 57 die Ve~gun~ zur.Neuroobirurgisohen Abteilung der 'Chirurilsahen
Univ .Kl1.nik·Got-tin6en ~~folgt.· Dart be$tll.tigtes10h bel clem
ontsoheidenden.d1agnostisohen Ei~griff (LuftfUllung der Hirn-
kamDiern) der ·~Verd8.-:c-ht•.

starb d~ Kind 1nfolg Hirndrucks, also beretta 54 DzW. 82--tage.nacb den Salkinjektionen.·nie Sektion ergab einen kn~pp
, .

apfelgroJen Tum r fm H1rnstam.. Der TUmor war naoh Art und..Sit•.ino~al:%eL. ,
1 l.

,:. - .Gerade in .dl em Fa11emBoht~ioh mit an Sicherheitgre~zender W&hr-
8obelnliohk it aehen :u1' .•.Ghuld des zeitlichen Ablaufea dsr Ereignisee

( . , .einen ursaohliohen Zusammenhang·zwisohen dar Sa1kdmpfung und.dea Tumor-
leiden ablehne~. ICh;na1t~ es '?fir ,usg8sohlossen, daSein so.groBer
H1rntumor in 80 kurzer Zeit'en steht, ~ einer Sprengung de. Schldelnlhte" '~!'fUhrt llBW.. . .

, I



DarUberhinaus gelten au~h h1erdie oben' gefUhrten allgemeinen Er-
orterungea Uber 'den urs&chlichen Zusammenhang von Salk1mpfung,und

.Sarkomentwicklung baim Menachen; E1~~ von mir &}ot~r~~te Umfrage bei
'ein1gen besoaders. erfahrenen deutschen H~rncpirurgen'batt. das gle1ehe
Ergebn1~. Keiner der ang~sohriebenen Herren erinnert sich RUS e1gener
Erfahrung der aus der Literatur, daB jemals ein solcher ure.chlicher
Zueammenhang infrage gekommen wire. E.swaren das: Prof •. Bus h e
~~ttinge'n, Prof •. K aut IS k Y ,- Hamburg, Prof. Ton ai e e
und Prof. Zen k e r .- ~mnchen.

Die unter'Ziffer'j ge••chten Ausf~ngeD zusammenfasaend stelle
ichfest, ~daB aucb.die Irztliche Erfahrung ~ Menechen bieher keinen

" ..Hinwele dafUr gebraoht hat, daB d.ie Salkimpfung beim ~oh.n jemals
" ..bBeartige Tumoren lnduzie~t' bAtte. Bei der auBerordentlicb zahlreich
durchgefUhrtea ImPfung und dam nlcht so extrem seltenen Tumorleiden

, .' .1st ein zuflJ.ligee ·zeitliches Zusaaunentref.fenbeider imseltenen Aus-
• . '"t •• .

na~efall durchaus mtSglich, ja zu erwarten. Ein echter urskchlioher
Zusammenhang beider Geschehniase muSte, in Anbetracht der bohen Zahl
der ~urchgefUnrten Salkimpfungen zu einem signifikanten Anstieg der '
Tumorfrequenz im Zusammenhang mit der Inpfsktion gefUbt baben. lob'
erinnere in dieaem Zusammenhang ~ttl;,I/tlnur a~ die TbalidomldmiB-
b~ldungen, die von Jahr zu Jaar mit dem Anstieg des .Tablett nverbrauchee
ansohwollen und mit de-m VarbAt des Med1.kamenteaebenso sohnell wieder. -

,ver~chwandea~ Beidee mde abel" seit der Ein.fUhrut'lgder SALK-Impf'ung
., -bsw. bet der Ausmerzung des'SV 40 aus dem Impfstoff nirgen4Wo gesebe~.

Absolute Siab.rheiten ka~n es in so1chen BeweisfUhrungen nicht geben.
Darum 1st auah die ~n Zif.fer 3 des Beweisbescblusses 6'~.v~

.G}_lBl. 185) an mich ger~chtete ~ge~ ob derFall
m6glicher,e~8e de~rste Fa1l ~iner.Sarkaminduzierung durah das SV 40
dar Salkvacoine s~i, ~t statietischen Mitteln n1cht zu beantworten.. ,I _/..' .Aber so~iel kann m.E., auf GrUnd. dee heutigen Standes der Erkengtnisse
ge8agt .erden,·-daB die.I,Ii~~ fast an Sicberbeit,.' v .
jrenzt, as in clem Fall cre-r
ZusUDIenhang zwi ch ~nsal.fp n i c h t b stebt.



tlber die Sit7ung des Bundesgesu~dheitsrates vern 61 kann
" ich mich icht ~uSern, da ich dae Pro~okoll·niQht besitze.·

Selbstverst~ndlicb muSte sich alsbald nach Bekanntwerden, '

der EDDY'schen Untersuchungen (s.,eben dieses. Gremium mit
der neuen Situation befassen und selbstverst~ndlich muSte das
S 40 '-wie jede andere faSbare "VerunreinigUl1g" - aus dem

.Imp~stoff entfernt w6rden. Nach den AusfUhrungen zu 2 und 3
, ,

sehe' Loh hierin kein brauc.hbares Argument fUr diese gutachtliche
XuSrung.

Der 'Abstand ven nur 19 Tagen zwischen der Pockenzwei timpfung
.5'7)un'dder ersten Salksprltze ' 4.57)mag mit den

Richtlinien zur DurchfUhrung der ~chutzimpf~ng gegen Uber~rag-
bare Kinderl~hmung nicht in Ei~klang gestanden~haben. Meines

• f

Wissens hat keine generelle Empfeh~ung zur Einhaltung einer
solchen Frist von 3 Monaten bestanden. Ich·wiederhole(vergl.
Bl. 117ff , daB ich sie'- zUmindest bei der PQoke~zweitimpfu g ,
die in diesem Abstand von der erfolgbeiohen ~impfung nur
eine sehr geringe und zudem besohleurigte Reaktion auszulosen .
pflegt - :fUr saohlich nicht begrUndet halte •.Retrospektiv kann
man wohl sag~n,. daB sie das Kind nioht Uber da~ Ubliche hinaus
belaste~ haben dUrfte. Insbesondere sehe ich keinen Grund, hieraus
die Entstehung des EWING-Sarkoms oder auch nur einen ins Gewicht
fallenden Realisierungsfaktor abzuleiten.

Die hohe 7,ahlder Penioillini jektionen hat sioher eine ohronisohe
EntzUndung hervorgerufen. Zur Zeit desTodes hat inmitten dieses
"Fremdkorpergranuloms" (knotohenformige, ohron. EntzUndungsform'
"Tumorgewe~be " be~tanden (s. Gutachten Prof. Nordmann, BI.90 oben
Dieser mikroskopisohe Sektionsbefund wurde erhoben, als bereits
eine "hoohgradige Sarkomtose" (s. Bl. 88 beatanden hatte. Das

• f

will heiSen, daB der TUmor sieh bereits in weite Gebiete des
.Korpers - so auch in dem ohronisehen EntzUndungsgebiet des
Injektionsareals - ausgebreitet hat. Aber der Ausgangspunkt des
Sarkoms ist das sioherlioh nioht. EWING-Sarkome gehen vom Knochen-. .

. retikulum , also vom Netzwerk des Knoohenmark~s aus. 1m Ubrigen
wurde naeh meinem Studium der Krankenpapiere (s. Bl.108 die
Injektionsbehandlung mit Penicillin erst Ende'April begonnen,
also zu einer Zeit, als die Tumor~rkrankung ganz sieher sohon
im Gange war. ~s ist m~r aueb hioht bekannt, daS Penioillin
speziell tumorerzeugend wirkt.



Mit de n u nter Ziffer 1 bis 6 nochmals zusammengefa~te n Ausflihrungen 
k0mme icb erneut zu der auf s. 13/14 meines erste n Gutachtens gezogenen 
SchluBfolgerung (Bl. 11 8/119 . , daB nacb dem derzeitige n Stand der Er
ken nt nisse das EWING- Sarkom des Ki ndes   mit 
einem nohe n Grad von Wahrschei nlichkeit weder urs~chlich u nd e ~ tstehungs-

' mijSig mit den 3 Salkimpfunge n noch mit einer 'a ndere n ~ztliche n . MaBnahme 
(s. Ziffer ? u. 6 i n Verbindung zu bringe n ist. 

gez. 
(Pref. 



Prozeesu.al dUr.f:"tedie Beweislast nicht mehr be f mir liegen,
nachdem der Sachverstl!ndige bestl!tigt, daS d'er Impfstoff damals
das aktive SV-40-Virus, enthielt und auf Seite 6 einr~umer:,muS, ,
daS die Virusl!tiologie van malignen Tumo~enauch beim Menschen
einmal bewiesen wird. Bier kennte auf die Mitteilung in "Die Welt"
vom .1963 ve't"Wiese'1werden. Danach w::iJIIProf. Sabin' diesen '
Beweis mit Hilfe des SV-40-Virus fUhren.

1m Gutachten yom 1962 hat der Sa~hverstl!ndige den Standpunkt
vertreten, daB das Sar~om vor der Impfung bereits vorhanden,ge-

, .
wesen eein muS. 'Diese Ansich~ hat er jet%t aufgegeben.

1m Schriftsatz vam .1963 (S. 4 haben,wi~ darauf hingewiesen,
daB die im 1.'Gutachten vermuteten Symptome fUr ein Sarkim vor

I . .

der Impfung nicht vorgel~gef haben , Dies war fUr den Sachve-r-
stl!ndigen AnlaS, diese Frage mit Pr~f. Joppicn mUndlich zu er-
ertern. Er erkll!rt nun ,aut:·.Seite'2, daS nach dem Tage der 3'.
Impfung nur.eine E:""krankung orgelegen hat • .Auf Seite 10 er- ,
kll!rt er, daB die Tumorerkran~ \~g im 1958 ganz si~her schon
im Gange war. Auf' Seite 7 Gber, ·hiilter das Zus8Jl\Dlentref'fenvon,L - .Sarkom und Impfung fUr :""eirz,fiil:).ig.Damit schlESt er sieh der
Meinung von Prof. Joppich aJ1, ger auf Seite 6 u.nd 11 seines Gut-
achtens klar feststellt, d~.S dasSarkom vor der Impfung nicht vor-
handen gewesen sein kann.\



Nacb Auffassungdes' Sachverstl1ndigen (Seite 4 sol.l
K~usalitl1t sprecben, daS im T~erversuch die Sarkome
sprung'an der Injektionsstelle oder Injektionsseite hatten,
bei Martna die Schwerpunkte' imKopf und der HUfte lagen.

Mit dieser 'Feststellung tut der Sacbverst~ndige der Krankengeschi~bte
.Gewalt an. Die ersten beftigen Sobmerzen traten im linken Arm und ,
~m linken Bein auf, also im 1mpfarm und 'inm.r geimpften.Korp~rseite
(siehe Gutachten Jonpich S~ 1 • tiber Kopfschmerzen sagt die sorgf~ltige
und richtige Krankengeschicbte.dieses Gutachtens nichts. Diese trat~n
erst wesentlich spijter im Verlauf der,klinfschen Beh~ndlung auf und
waren Dlanglos.,Erst in den letzten Monaten vor dem Tode, insbesondere

. i

nachder Kopfoperation, wurden diese ScbmerzenkuSerst heftig. Zu dieser
Zeit konrrten ,die Kniegel~nke -abez- wegen .der he'ftigen Scbmerzen. nicht
mehr gestreckt werden. 1m Ubrigen war da~Kind' bis ~um Tode bei vollem
BewuStsein.

1nteressan~ ist die Feats~ellurig, daS beide Kinder - Cornelia und Ma~tha-
rein zuf~l~g nach der 1mpfUng. an ~umoren erkr~nkt una gestorben sein sol.
len, obwohl be~ 'beiden die ~rkrankungen an der geimpften 'Korperseite
ihren Anfang hatten. Die Feststellung auf Seite 4, daB deutliche Unter-
ach Iede zwischen bed.den .Krankhet t~fiUlen sind, ist. nur bedingt· richtig, .
de.n~im Anfangsatadium glp.ichen sich die Erkrankungen, nur das End~ ist. '

deutlich unterschiedlich. Das mag darauf .~rUc~zufUhren sein, daS, . ,
sofort Medikamente erhielt.

Der· Hinweis auf statistische Unterlagen auf Seite 8 kann in,diesem
Zusammenhang nicht zieh~n, 'denn die Statistikdes BekJagten w1rd andere
aussehen, wenn dieser MusterprozeB be'endet ist. Hier werden nAmlicb
zum erstenmal die Probleme um den SV-4o-Virus erortert, tiber die sogar
die Krztliahe Fachliteraturnur sebr sp~licb berichtet bat.

Es S$gt viel, daS mir rein zufM.llig 3 scbwere Krankhei tsfUle
Salk-ImpfUng bekannt geworden sind.

WKhrend der stationAren Behandlung habe feb die Frage der KaUS8~itM.t
oft mit den behandelnden und anderen Arzten erortert. Die .ErklM.rungen
aachkundiger Herren, die teilweise im Sebriftsatz yom .1961. Seite
10 ff vorg~tragen sind, waren AnIaS zur'Klage. Ausweislich der Gericbts-
akte ist der ProzeS nach dem TQde des Kindes sehr spilt und nicht aus ei-



Prozessual dUr~te die Beweislast nicht mehr 'bei mir, liegen,
.,nacbdem der .Sachverst~ndige best~t~gt, daB d'er 1mpfstoff damals

das aktive' SV-40-Virus" enthiel t und auf Seite 6 einrM.umer'muS, "
daB die Virus~tiologie von malignen Tumorenauoh beim Menschen
einmal bewiesen wir.d. Hier konnte auf die Mitteilung in "Die Welt"
yom .1963 ve~iese~ werden. Danach will Prof. Sabin diesen~
Bewers mit Rilfe des SV-4~-Virus fUhren.

Im Schriftsatz vcm .1963 (S. 4. haben wi!" dar-auf hingewiesen,
daB die im 1. Gutachten ve~utet~n SymptQme fUr ein Sarkam vor
der 1mpfung nicht vorgeleg~b haben. Dies war fUr den Sachver-
stKndigen AnlaS, diese ~aJe mit Pr~f. Joppi~h mUodlich zu er-
ortern. Er erklKrt nun ,auf Sei~e .~, daB naoh dam Tage der 3~
Impfung nur eine E~krankU;g~ orgelegen hat. ftuf Sette 10 er-
klKrt er, daS die Tumorerkran~ \~g im April 1958 ganz sicher schon
im Gange war., Auf Seite 7 ober. ,hKIt er das ~entreffen von
Sarkom und 1mpfung fUr ~eir z'fKllig. Damit schli6t er sich der
Meinung von Prof. Joppich a&, ger auf Seite 6 und 11 seines Gut-
achtens klar feststellt, d{S dasSarkom vor der Impfung nicht vor-
handen gewesen sain kanil. J

,j

1m Gutachten vom 7•• 196~ hat der SaohverstKndige den
vertreten, daB das Sar~om vor der 1mpfung beretts vorhanden

• ., t

wesen sein muSe ·Diese 'AnBich~ hat er jet~t aufgegeben.



Nach Auffassung des SachveretKndigen (Seite 4 s011 die'
Kausalit~t sprechen, daS im T1erversuch die Sarkome
sprung'an der 1njekt!onsstelle oder Injektionsseite hatten,
bei die Schwerpunkte' im Kopf u~d der HUfte lagen •..

Mit dieser 'Feststellung tut der Sachverst~ndige der Krankengesch~chte
Gewalt an. Die ersten he~tigen Schmerzen ~raten im linken Arm und
im linken Bein auf, also im 1mpfarm und in~r geimpft~n Korp~rseite
(s~ehe Gutachten Jonpich S. 1. ~er Kopfschinerzen s~gt die s~rgfEiltige
und richtige Krankengeschichtedie8e~ Guta~hte~s nichts. Diese traten
erst wesentlich spijter.im Verlaut der klinischen Behandlung auf und. , '

'waren baanglos •.Erst 'in den letz~en Monaten var dem Tode, insbesondere
nach der Kopfoperation, wurden diese Schmerzen IuSer~t heftig. Zu dieser
Zeit konnten die Kniegelenkeaber,wegen der heftigen Schmerzen nicht

'! .mehr gestreckt werden. 1m Ubrigen war'dasKind' bis ~um Tode-bei vollem
BewuStsein.

v-

1nteressant ist die Fe~tstellung, daS beide Kinder - Cornelia und M
rein zuf!ll~g nach der Impfung an Tumoren .erkr~nkt und gestorben sein sol.
. ,-'~ .len, obwolil bei beiden die Erkrankungen an der geimptten Korperseite_. ,'. '

ihren Anfang hatten. Die Feststellung auf Seite'4, daB deutliclie Unter-
schiede zwischen be~den'Krankheitsf~len sind, ist nur Qedingt richtig,. ~
dean im Anf8ngsstadium glp.ichen sich die Erkrankungen, nur das Ende ist
deutlich unterschied1ich. Das mag darauf ,~rUckzufUhrensein, daS
sofort-Medikamente erhielt.

Der, Hinweis auf statistische Unter1agen auf Seite 8 k~nn in die~em
Zusammenhang nicht ziehen, ,denn die Statistik des BekJagten wird anders
aussehen, wenndieser MusterprozeS beendet ist. Hier werden nAmlich
zum ersten~l die Probleme um d~n SV-4o-Virus erortert, tiber die aog~
die §rztliche Fachliteratur ,nur sehr spArlicb ,berichtet hat.

Es sagt viel, daS mir rein zufKllig 3 scbwere Krankheitsf~le
Salk-1mpfung bekannt gew9rden sind.,

WKhrend der station§ren Behand Lung babe ich die Frage der Kaus8.lit~t
oft mit den behandelnden und and~ren Arzten erortert. Die ErklKrungen
sachkundiger Herren, die teilweise'im Schriftsatz vom .1961, Seite
10 ff vorgetragen sind, waren Anl~S zur Klage. Ausweislicb der G~riohts-
akte ist der ProzeS nach dem Tode des Kindes sehr sp~t und nicbt aus ei-



Auf Selte, 4 r~umt der Sachve-rstlindige die. theoretisehe Mi:igliehke,it'
# ,.,F

der Beimengung aktivem SV-40-Vi:ru.seit., als geimpft wurde. -
" . .Vorsiehtiger k0nnte' er sieh wirklieh nicht ausdriicker..Der Beklagte

. "' .selbst ist in seinem Schrif'tsatz vem .·1-962en das Bundesverfassung
gericht wesentli~h weiter gegangen, .enn er u.a~ erklKrt:

genem AnlaS wieder aufgenommen worden. Auch wir wollten vergessen
und das vergangene Leid d~ch den ProzeS nicht wieder aUfW~en.

!
I 'Selbst die auf Seite 6zitierten statistischln Erhebungen von Prof.

, /. . - '.',Weicker haben'nur geringen Beweiswert, weil allein ,in der Zeitschrift
, .. -

"The Vaccination Inquirer" mehrere :E'~l~evon 'l'umor-und .arkomer-
krankungen nach der pockenimpfung erwKhnt werden. Das Biatt mUSte

~1 ' .• '. . . <.

wohl vorsorg1ich zu den Geric~tsa~ten Uberreicht,werden.l~n ~nn aber'
sicherlich 'aum noch von einem Zufall sprechen, wenn ein Kind
derar~ s,. ne+l erkrankt. Es wurde am .1958 gegen 17.00 Uh~
geimpft, ging gegen 20.00 Uhr zu Bett un~ wae~te schon ,gegen 6.00
Uhr ~~h 8m nKchsten Morgen w~gen der. heftigen Schmerzen'a~f, also
13 'unden naoh ·dt:r.~~pf'ung.Dabei ist z~ berUcksichtigen, daS - .

• ;.\ ir" .., • <

in beso.ndere·,.del:"Schla!, eines K~ndes noch ~ber Schmerzen hinwee; hilft.
Wenn bier noch von ein~~ zuf~11igen Zusammentreffen gesproohen

[- ~ "

wetuen 8011, dann dtirfte'auch die Wunde naoh einer Operation' "Zufall"

Nachdem die staa~lioheQ '~ungBlesttmmungen ge~ndert
waren, haben fast alle S&lk-Impfstoffe, 'und zwar in. .Deutschland ale aULh im Ausland hergestellte, die staat-

.• I...· -
Ifche PrUfung nicht mehr bestanden;' eie enthielten en~-
weder Fremdviren odor waren unwiksam'geworden, weil
mit der Abti:itungeer Fremdvil'en gleichzei ti~ die Wirk-
'samkeit stark beeintr!chtzgt wurde.

Haas hat in seinem zu de~ Gerichtsakten Uberreichten
Schreiben das yerhliltnis der verunreinigten Chargen mit 5: 25 mit-
geteilt. Die Behring~Werke h~ben ~ls Herstellerfitm8 .diese Ver-
s~che sicherlich grUndlich.durchgefUhrt. Prof. Koprowski spricht
in seioem Schreiben yom ~96~ von vielen Chargen. Diese Iest-
stellungen h!tte dersactverst~nd1ge als Tatsachen bewerten mUssen.



Au1'fallend 1st wei ter, daBln d1:esem Zusammenhang mir'die ersten
Versuche vo Ms. Eddy auf Seite 3 eingehend geschildert werden,
die nur neugeborene Hamster betrafen. Dieser erste Versuch ist von
dem Virologen Koprowski ausgewertet worden. Er hat auch andere'Tiere,infiziert ~nd maligne Kulture gezUchtet.
Es 8011 weiter nicht unterstellt werden, daB der Sachverst~ndige,
mi t deni auf Seite 3 und 5 (:;'! 'geschilderten heroische,n Test medi-
zinische Laien beeindrucken wollte. Zuo'achst hatten wir achon
schriftsatzlich vorgetragen,daB·der SV-40-Virus Uber den Ver-
dauungskanal oderAtemweg nicht gef~hrlich werden kann , weil derKerper hier Abwehrkerper schaffen kann. .' .
Des~alb ist ja gerade l~e Injekti~nsimPf~ng durch die Sahluckimpfung
ersetzt worden. Einen eweiswert h~tte dieser Vortrag des Sachver-
standigen nur, wenn Me schen nach der Schluckimpfung an Kinderl~hmung
erkranken mUBten. Das leiche gilt fUr den Gri~pe-Virus bei Epidemien,
wo auch nur verhaltnis aBig wenig Person~n hetft1g erkrankten.
Bei der Injektion eines Virus wird dagegen dem Kerper jede Abwehr~

will ferner widerlegen, ,daB dieser Fall nicht der einzige ist,'wo
schon 19 Tage nach der Pockenimpfung gagen Polio gei~pft worqen 1st?
Ich habe noch keinen Arzt gefunde~, der die Verantwortung fUr eine
Impfung mit diesem geringen Zwischenraum Ubernehmen wollte. Es wird
sich erst recht kein Arzt finden, der dann noch zusatzlich mit demSV-4Q- verunreinigte Chargen verwenden wUrde.
Auf Seite i erkla.rt der Sachverstandlge, daB der Abstand von 19 Tagen
mit den Ricbtliden nicht in Einklang gestanden haben mag Auch hier
Ubergeht er eine Tats e. Ei"e Kopie desErlasses yom 1957 ist
mit Schrlftsatz yom .1962 zu den Gerichtsakten Uberreicht w~rden,
so daB der Sachverstandige' sieh Uberzeugen konnte.
Der Sacbverstandige halt es sicht mebr fUr ausgeschlossen, 'daB die '
Infektio~ bei der ersten ,Impfung bereits eingetreten ist. Er halt
auf Seite 4 den ZWischenraum seit der 1. Impfung'zwar fUr reicblicb
lang, wagt aber nicht, "hieraus endgUltige SchluBfolgerungen zu
ziehen". Offenb hat ihm hier die Stellungnahme des Virologen '
Koprowski Yom .1963 stutzig gemacht, d'er im Abs. 3 seines Schrei- I

bens die Hoffnung zum Ausdruck bringt, daB der richtige Zwischenraum
zwischen Pocken- und Salk-Impfung eingehalten worden ist.
Ubrigens halt h der Pathologe Nordmann'auf Seite 10 seines'Gut-
achtens yom 1960 eine Infektion bei der 1. Impfun~ im Ber~ich
der Meglichkeit. Er fUhrt dann auf Seite 9 unten aus: ' In beiden
Fallen war, der Trage~ des Virus die geimpfte Person selbst gewesen.ft
Dabei muBte ex'von' einer schicksalsbedingten Tr§gersohaft ausgehen, weilibm

a
b

der ZWischenraum von nur<19 Tagen zur Pockenimpfung
die megliche Verunreinigung des Salk-TIMpfstoffes mit dem akt iven . -SV-40-Virus nicht bekannt waren~
steht fest, daB medizinisch nicht zu widerlegen ist, daB

Impfung ursachlich fUr die Erkrankung war.
Mit r Hochachtung




