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Im Folgenden mSehte ich mir erlauben, iiber eine eigengimliche Entziindungserseheinung an der Haut zu berichten,
welche bisweilen nach der Bestrahlung mit RSntgenstrahlen
auftritt und yon der beabsichtigten und allgemein bekannten
RSntgendermatitis prinzipiell getrennt werden mul~.
Wir wissen, dal] die RSntgenstrahlung, in geniigender
Menge der Itaut appliziert, eine Dermatitis hervorruft, dereu
Grad volt der Menge des absorbierten l~Sntgenlichtes abhgngt.
Die hervorragendste Eigentfimlichkeit dieser ,,RSntgendermatitis"
ist ihre lange L a t e n z z e i t. Wit wissen auch, dais 1---4 Wochen
vergehen yore Tage der Bestrahlung his zum Beginn der sichtbaren Reaktion und, wie K i e n b 5 ck zuerst festgestellt hat,
dag diese Latenzzeit um so ]gnger ist, je kleiner die absorbierte Lichtmenge und daher auch je niedriger die kommende
Reaktion ist. Man konnte daher einerseits aus der verabreichten Lichtmenge die L~nge der Latenz u1~d die HShe
der Reaktion vorhersagen, man konnte ferner auch zu Beginu
der Re'~ktion aus der Dauer der verstriehenen Latenzzeit einen
Sehlul] auf die zu erwartende HShe der Reaktion ziehen. Man
wul~te, da~] einer Reaktion 1. Grades (Erythem) eine 2- bis
3-w5chentliche Latenzzeit, einer Reaktion 2. GrAdes (Excoriation)
eine 1--2wSchentliche Latenzzeit zukommt, wghrend eine lleaktion 3. GrAdes (Mortifil<ation, Ulcus mit Ausgang in Narbenbildung) nach einer Latenzzeit yon welfigen Tagen auftritt.
AuIJer dieser nur der R5ntgen- und Becquerel-Dermatitis
zukommenden hSchst auffallenden Eigentiimlichkeit ist dieselbe
noch durch weitere Eigenschaften scharf charakterisiert. Zu
diesen gehSren die Tiefe der Entzfindung, welehe ~ugerlich
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durch das diisterrote bis blaurote Kolorit kenntlich ist, und
die auffallende Wirkung auf die Haarpapille, ~ul]erlich durch
die iu
exakte Epilation erkennbar.
1Weben dieser iiul~erst charakteristisehen Form der RSntgendermatitis wurde im Laufe der Jahre yon zahlreichen Autoren,
allerdings ohne scharfe Sonderung fiber andersartige Reaktionserscheinungen berichtet, welche in wesentliehen Punkten yon
der geschilderten abweichen. K i e n b S e k 1) F r e u n d
und
S c h i ff an zahlreichen Stellen. C o d m a n,") und viele andere
berichten meist gleichlautend, dab in einzelnen Fgllen schon
nach einem bis wenigen Tagen nach oder w~hrend der fortgesetzten Bestrahlungen eine leichte RStung der bestrahlten
Hautstelle auftritt und nach Tagen wieder verschwindet. Ja,
es gibt Autoren, die diese Erseheinung aus ihrer Erfahrung
zur Regel rechnen. So O u d i n , wie ieh aus seinem Referat
ersehe. Diesen verwischt sich dadurch natiirlich der pr~gnante
Eindruck, den die Latenzzeit der Reaktion hervorruft. Die
einen messen dieser RStung keinerlei Bedeutung zu, die anderen
halten sie far ein Zeiehen besonderer Empfindlichkeit der
Haut, welches zur Vorsicht bei der weiteren Applikation mahnt,
wieder andere haben aus ihr die Notwendigkeit der ebenso oft
geforderten als selten angewendeten, unsinnigen Probebestrahlung zu deduzieren gesucht.
Ich will nun hier einen derartigen Fall schfldern: Der
normalen Haut des Gesichtes (Hypertrichosis) verabreichte ich
am 1. Tag eines Monats zur Erzielung einer Reaktion ersten
Grades (Erythem, Depilation) 3"5 H ( H - - m e i n e RSntgenlichteinheit) 2)
E i n e S t u n d e darnach bestand im ganzen yon Bleiblech nicht bedeckten Gebiet eine hellrote F~trbung, leichtes
Brennen und leichte Beriihrungsempfindlichkeit der Haut. 1Nach
einigen Stunden hatten die Erseheinungen den HShepunkt
iiberschritten, am 2. Tag bestand nur noch die RStung, welche
~llmKhlich bl~sser werdend, bis zum 11. Tag sichtbar war.
Depilation hatte nicht stattgefunden.
1) Philadelphia medical Journal 1902, long. 438, 499.
2) Wien. reed. Presse 1901. 1Wr. 19 ft.
8) Das ,Chromoradiometer", siehe Wr. klin. Rundsch. 1902. 1Wr.35.

Die RSntgeno-therapeutische Vorreaktion.

79

Am 11. Tage nahm die RStung wieder zu, das Kolorit
war abet nicht mehr das der oberfl~chlichen Entziindung
(rosarot), sondern das der tiefgreifenden (dfisterblaurot). Am
14. Tag waren alle Haare gelockert und konnten sehmerzlos
entfernt werden. Es war also offenbar erst am 11. Tag, also
nach entsprechender Latenzzeit die eigentliche RSntgenreaktion
aufgetreten und wir miissen die ungewShnliche Erscheinung
einer vor ihr auftretenden leichten, oberfl~chliehen Entziindung
der bestrahlten Haut, welche ich ,V o r r e a k t i o n " zu nennen
vorsehlage, prinzipiell yon der eigentliehen ]~Sntgenreaktion
trennen. Der weitere Verlauf der RSntgenreaktion unterschied sich wesentlich yon einer gewShnlichen R5ntgenreaktion,
so dal~ an einen l::influl3 der Vorreaktion auf die typische
Reaktion gedacht werden mul3.
Die gegebene Dosis (5"5 H) liel] in ca. 11 Tagen den
Beginn emer Reaktion 1. Grades (Erythem, Depilation und
Desquamation) und 2wSchentliche Heihmgsdauer erwarten.
Das gleiche konnte bei einer Latenzzeit yon 11 Tagen, wie sie
tats~chlich bestand, erwartet werden. Es trat aber eine Reaktion 2. Grades auf. Schon am 20. Tag waren Blasen anfgetreten, bald danach besl~nd eine total exk(,riierte, stark
sezernierende Fl~ehe.
Nun mulJte man bei diesem Grad der Reaktion wieder
4--6wSchentliche Heflu~gsdauer prognostizieren, allein schon
nach 2 Wochen war das ganze Bestrahlungsfeld iiberh~[utet. Die
in den oberfl~chlichsten Sehiehtel~ der Haut etablierte Vorreaktion hatte offenbar dort durch Summation mit der nachfolgenden typischen Reaktion die Entziindung gesteigert. Ihr
aber entspraeh keine eben so hohe Ver~nderung in tier Tiefe,
daher die rasche Restitution.
Wir sehen also, dal3 die V o r r e a k t i o n , wo sie auftrat,
bisher nieht nur in die theoretisehe Auffassung der RSntgenwirkung und in die Prognose des Verlaufes der Reaktion Verwirrung braehte, sondern auch die Re~ktion selbst, wenigstens
an der Oberfl~ehe~ in unliebs~mer ~md wertloser Weise sleigerte.
Da sie nun nicht konstant ist, so mul3 sie wohl yon besonderen
Umst~nden a b h ~ g e n und sind diese erst einmal bekann L
so kann sie auch vermieden werden. Dies iln Auge fl~hr ich
vor einem Jahre fort, auch die scb,einbar nebens~chliehsten
Details jeder Bestrahlung genau zu notieren. Bald zeigte sieh,
dal] bei jedem Fall yon Vorreaktion im Protokoll neben vielen
nicht iibereinstimmenden Momeuten die eine Notiz stets wiederkehrte: ,,RShre schwarz angelaufen".
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Es ist allgemein bekannt, dal] die Innenfl~che der RSntgenrShre nach langem Gebrauche einen stets zunehmenden, im
durchfallenden Licht violetten Uberzug erh~ilt, der angeblich
aus dem verspriihten, rein verteilten Metall der Antikathode
besteht und sich auf die vor der Antikathode liegende Halbkugel beschr~nkt.
Die Gegenprobe mit sehr alten, stark angelaufenen RShren
ergab nun jedesmal die erSrterte u
und zwar bei
3 F~llen yon Alopecia areata, 1 Fall yon chron. Ekzem, 3 F~llea
yon Hypertrichosis und 3 F~illen yon Lupus.')
Wir vermeiden die unliebsame, stSrende und sch~dliche
Vorreaktion dadurch, da~ wir jede RShre nur so lange zu
Bestrahlungszwecken gebrauchen, bis deren dichter, violetter
Belag das erste Mal zur Vorreaktion gefiihrt hat.
Dieses praktischen Gewinnes wegen habe ich mir erlaubt,
diesen Gegenstand auseinander zu setzen, obwohl ich mir
bewul]t bin, das Wesen dieser Vorreaktion heute noch nicht
erschSpfen zu kSnnen.
Physikalische und bilologische Versuche werden hier erst
weitere AufklSrung bringen. Soviel aber scheint mir schon
heute fest zu stehen. D i e R S n t g e n s t r a h l e n
sind nicht
die Ursache der Vorreaktion.
Diese erzeugen, und
das mul~ wohl tief in ihrem Wesen begriindet sein, eine relativ
tiefgreifende Reaktion mit auffallend langer Latenzzeit, w~ihrend
wir es hier mit einer ganz oberfl~ichlichen Reaktion und mit
sehr kurzer Latenzzeit zu tun haben, wie wir das yon der
Ultraviolett-Wirkung kennen. Ja selbst yore ultravioletten Licht ~)
scheint nur das kurzwelligste eine so kurze Latenzzeit zu besitzen.
Resum~ :

DieVorreaktion, welchegelegentlich
l Stunde
nach Bestrahlung
mit RSntgenrShren
auftritt,
die einen starken violettenBeleg
besitzen, modifiziert
die sparer auftretende
echte RSntgenr e a k t i o n im S i n n e d e r Y e r s t ~ r k u n g d e s P r o z e s s e s
in den oberfl~chlichsten
Schichten
und wird
vermutlich durch eine yon den RSntgenstrahlen
vSllig verschiedene,
ihrem Wesen nach his jetzt
unbekannte Strahlung erzeugt.
1) Anm. bei der Korr.: Seither ist die Zahl solcher F~lle auf 22
gestiegen. Darunter land sich allerdings einer, bei dem die RShre nur
geringen violetten Be]ag zeigte und relativ jung war.
') Ich brauche reich wohl nicht gegen die Zustimmung gewisser
Autoren zu verwahren, welche noch immer nicht aufgehSrt haben, die
RSntgenstrahlen als Ursache der typischen, echten RSntgenreaktion nicht
anzuerkennen, sondern zu deren Erklgrung noch immer fast s~mtliche
anderen Natur]~r~ifte glauben heranziehen zu miissen.

