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~l~xoma lipomatodes maliguum.
Voi~ R u d . V i r c h o w ,

Die i+littheilung des Itrn. Dr, W a l d e y e r veranlasst micb~ auch meinerseits
eine Bcobachtung yon 31yxoma lipomatodcs mit ausgemachten Metastasen zu ver5ffentlichen~ welche ich vor etwa einem Jahre zu machen Gelegenheit hatte.
In den ersten Tagen des April 186~ erhielt ich aus Bethanien ~,on Hrn. Dr.
S c h 6 n b o r n im htfftrage des Hrn. 6eh. Sanitl;Ltsrathe~ Dr. W i l m s einige Pr~iparate yon Geschwiilsten innerer Organe zugesendet, welche bet tier Section nines
Mannes gefanden waren, dem fr(iher wegen ether grSsseren Geschwulst das Bein
abgenomnen worden war. Den ausseren Ansehen nach hatte man die Geschwfilste
ffir Sarkome gehaBen. Die histologische Untersuchung ergah, d a s s e s sieh um
ausgezeichnete M~xone mit Neigung zur Fettzellenbildung handelte.
Leider war alas Bein mit der urspriinglichen Geschwulst nieht, mehr zu er~
langen. Hr. Dr. Edm. B o s e hat mir t~aehtr{iglieh die Krankengeschichte mitgetheilt, die ich bier folgen lasse:
,Jah. K. Friedrich Hiiter~ geboren den 19. Juli iSIS in D~iben, Schneidermeister
hier in Berlin, verheirathet, Vater ether Toehter, wurde a n 5. )~irz t863 mit einer
colassalen Geschwulst des reehten Kniees, in Bethanien aafgenommen, die erst i n
letzten halben Jahr so gross geworden set, jeduch schon ungeffihr ~0 Jahre /~estanden babe. Die Geschwalst mass in jedem Barchmesser mindestens I Fuss
und war mit fanstgrossen, jedoch nirgends ulcerirten Knoten besetzt. Diese letzteren hatteu ~in sear versehiedenes Aussehen, nanentlich war einer davon blam'oth,
An 8. Miirz wurde der sear fahl uud anamisch aussehende Kranke dutch die
Amputation in der 3iitte des Oberschenkels yon dieser Last befreit. Die Geschwalst
ungab die Gefiisse und den IKnochen ,,~on allen Seiten. Sin drang nicht in den ~
Knochen und hatte die Gelenkkapsel nieht darchbt;ochen. Wegen ihrer Ausdehnung
musste tier dnppelte Lappenschnitt~ ein grosse~" ~usserer~ ein kleiner innere~- genacht werden. Trotz zahlreicher und sorgf~ltiger Unterbindungen trat doch nine
i~achblutung ein, weJche die LSsung der N/ihte veranlasste.
Bet Stumpf wurde bis zn~:, Lig. Poupartii 5dematSs~ der linochenrand nekrotisirte, die Fascien im Stumpf eiterten aus.
Am 17ten bekan tier Kranke Schnerzen in~ linken ilnie~ wn sieh nine Eiterang einstellte, am 19ten in linken Ellenbegen~ sparer i n rechten. J)e~ erste
Schfittelfi'ost trat in der Nacht yon 25sten zun 25sten ein~ dem mehrere andere his
zun Tade am Ahead des 29sten folgten.
Die Section zeigt% dass die Py~imie yon der Fasciennekrose ausging; alas
Knochenmark war nut hyperi~misch~ die Hiiftgelenkkapsel fret. l)ie Vena fenoralis
selbst frei. Bin Inguinaldr(isen nicht sonderlich vergrSssert.
Die Lnngen zeigten ausser py/inischen Abscessen etc. jene ganz p[atten und
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in die Lungensubsianz sell)st hineingedrfickten polypenartigen Wueherungen. Keine
Fl(issigkeit in den..Pleuras~.eken.
Eine feste Neubildung fund ich an der hinteren Seite des Brustbeins~ eine
andere getrennt davo~ an tier unteren Seile des binteren gndes des /t.ortenbngens.
Die Kniegelenksaffeetion links beruhte auf ausgedehnter Ei{erung, ~velche nicht
dureh ei~e Neubildung bervorgerui'en oder damit verbunden war.
Die Organe in der l~rusth~Jhle und ~auchhShie sind nile berausgenommen
.warden, boten jedoeh nicht zu einer wdteren Bemerkung-Aniass."
Die mir zugesendeten Pr~iparate waren die Lunge, die Lymphdrfisen an der
Aorta und das Sternum mit der ~lediastinalgesehwulst ~ letztere wolff aueb yon
einer Lymphdrlise ausgegangen. Die Lunge war mit zahlreiehen, his kMnhiihnereigrossen Geschw/ilsten besetzt~ yon denen ein grosser Theil oberfl~ichlich an der
Pleura sass, und manebe sieh win polyp6s fiber die Oberfl~ehe hervorseboben.
Letztere waren dann regelm~issig abgeplattet. An alien betheiligten Stellen stellten
die gesebwiilste sehr welch% fast fluetuireude, leicht zerdrfickbare I~ildangen yon
hellgeibweissem~ an den meisten Theilen undurehsiehtigem Russehen und leieht lappiger Anordmmg dar. gef/isse Waren im ga~zen wenige siet~tbar, nur an den
pleuralen, fungSs bervorwuchernden Knoten zeigte sich nine grSssere Zabi yon der
t~asis her in sin eintreteMer Gef/isse. An sehr wenigen Stellen, m e i s t mehr am
Umfange grSsserer Knoten und zwar sowoh! an der Lunge~ dis an den Lympbdrfisen sah man gallertige (eolloide) Steliea yon ganz durnhseheinendem~ lichtgelbliehem Aussehen, welche yon geiben, undarehsiehtigeu Setzen und Ziigen durehselzt waren und dadureh theilweise eia areol~ires, ja fast cysteides hussehen behamen. Mikroskopiseb zeigten sieh bier sehr grossmaschige Fasernetze mit Fettzellen, letztere *on sehr versebiedener Gdisse ur;d Entwickdung, w~ihrend die
Maschenr~iume ein schleimiges gallertgewebe mit sp5rlichen Spindel- und Run&
zel[en enthielten. Die chemiscbe Unters~Jcbung ergab sebr reiehera Sehleimgeha/t.
Die undurehsichtigen SteIlen enthielten fast nur 8rosse Fettzellen mit deuflichen
~iembranen und Kernen, neben denen kleinere Zellen mit vielen Fettkiirnchen hie
und da zu sehen waren, Seh/eimige lntereellularsubstanz war an diesen Stellen
nur spiirliela vorhanden.
Diese beiden Ffille, der des Hrn, W a l d e y e r and der meinige~ sehliessen sieh
aa den frliher (dieses Archly Bd. XI. S. 282. Krankbafte Geschw(ilste Bd. [. S. 433)
yon mir mitgetbei]ten, unter tier Form yon Neurom aufgetretenen Fall yon malignem~
muItiplem Mvxoma /ipomatodes an. Es ergibt sieh daraus, dasa selbst diese~ dem
Lipom so ~aabestehenden and scheinbar gutartigen Formen nine ausgemaehte Generalisation erfahren und anter dem Bilde dyskrasiscber (;esehwfilste auftreten k~inhen. Wahrseheinlieh ist unter dem Sammelnamert der Sarkome friiher manches
Aehnliehe besehrieben ~-orden, und es lgsst sieh niebt leugnen, dass tier gallertige
Antheil den Nyxosarkomen nabe genug stebt. Aber gerade mein Fall zeigt deutlieh, dass aueh da~ wo dieser galiertige hntbeil kaum in Sparen vorhanden ist und
der fettgewebige iiberwiegt, die Vervieifaltigung in wahrhaft metastatiseher Gestalt
eintreten kann.

