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ef~ J von FRANZ DIETZEL, WALTER KERN und RAINER STECKENMESSER 

Zusamm,nfo,sun« 749 frlichUge Batten wu,den ;n den Su;.mam Delo,mlt(.d lnl,a-ulo,ln• dealh afle, ersten 16 Tagen der Schwangersc:haft einer einmaligen short-wave therapy in early pregnancy in experimental Kurzwellen-Bchandlung unterzo:;en. Dabci. wurden animals. 749 pregnant rats were subjected, in the first kurzfristig rektale Temperaturen von 42° C erreicht. 16 days of lhe pregnancy, to ., single short-wave treatAm 20. Scl,wangerschaftstag wurden durch Schnittent- ment. Duriqg this, short lasting rectal temperatures of bindung 7800 Frtic:hte gewonnen, ferner wurden die 4:?° C were reached. On the 20th day of pregnancy Corpora lutea gr.,,·iditatis gezi:ihlt und in Vergleich zu 7,800 foetuses were delivered by Caesarian section, der Zahl der rcifen Fruchte gesetzt. - Als Folge der furthermore the corpora lutea of pregnancy were Hyperthermicbehandlung tratcn Mil3bildun~en in gro- counted and matched up to the number of matured · Ber Zahl au!, der Miilbildungstyp entsprach der terato- foetuses. As a consequence of the high temperature genetischen Phase zum Zeitpunkt der KW-Applikation. treatment numerous malformations arose, the malfor-
1 Vor der Implantation war die Kurzwellenbehandlung mation type corresponding to the teratogenic phase at · fur einen groOen Teil der Keime Jetal the time of the short wave treatment. Before implan-, · talion, the short-wave therapy was lethal for the 
1,. majority of the embryos. 

Von Jahr zu Jahr werden mehr Noxen gefunden, 
. die in der Lage sind, die intrauterine Entwicklung 
von Saugeticrkeimlingen zu storen. Die teratogene 

: Wirkung von ionisierenden Strahlen ist lange be
kannt, cbenso wie die der radiomimetisch wirken
den Zytostatika. Embryopathien als Folge verschi~
dener Infektionskrankheitcn wurden erkannt, kli
nisch bewahrte 1\-Iedikamente zeigten sich als 
au13erst ge!ahrlich fur die Entwicklung der Frucht, 
erinnert sei hier nur an das Thalidomid. 

Bis vor wenigen Jahren wurde der erhohten 
Temperatur keinerlei Bedeutung fur die Entwick
lung der menschlichen Frucht zugemessen. Im Ge
gensatz zu Kaltbliiter- und Vogelkeimlingen, bei 
denen erhohte Brutterr.peraturen schon lange als 
teratogen wirksam a0gesehcn wurden, hielt man 
den menschlichen Embryo durch seine intrauterine 
Lage vor schadigcnden Temperaturen fur geschutzt. 

1 Andererseits versucht man bei gynakologischen Er
l krankungen, mit Kurzwellen eine Erwarmung der 
Beckenorgane zu crreichen. Die Frage, ob dadurch 
eine Schadigun:;: einer bestehendcn Friihschwan

i gerschaft moglich ist, war nicht geklart. 
I 

Eigenc. Untcrsuchungcn. 

Wir habcn an 749 trachtigen Ratten in den er
:;ten 16 Tagen dcr Schwangersc-haft eine Durch-

~utung des Abdomens rnit Kurzwelle (11 rn Wel
·}enlange ~ 27,12 lVIHz, Ultratherm 603 - Siemens, 
Wirbelstromelektrode Minode} durchgefilhrt. Da
bei wurden in 10 Minuten rektale Temperaturen 
von etwa 42° C erreicht. Am 20. Schwangerschafts
tag erfolgte die Schnittentbindung, 7800 Friichte 
wurden untersucht. Die Ergebnisse wurden nac.li 
2 Gesichtspunkten ausgewertet: 

A) MIBbildungen 

Es zeigte sich, da!3 wahrend der gesamten Or
ganogenese ein'e ausgesprochene Sensibilitat der 
sich entwickelnden Organanlagen gegeniiber der 
kurzwellenbedingten Erwarmung besteht. Es lie
Ben sich gezielte Mi8bildungen in grofier Zahl er
zeugen, wobei der Mifibildungstyp der teratogene
tischen Phase zum Behandlungszeitpunkt entsprach. 
Es ergab sich ein breites Mifibildungsspektrum von 
schweren ZNS-MiBbildungen {Abb .. 1), Au~nmH3-
bildungen {Abb. 2), Gaumenspalten {Abb. 3};. bcson
ders aber Schwanz- und Extremifatenmifibildungen 
{Abb. 4 u. 5). ~ 

-B) Intrautcrincs Absterben der Friichte 

Durch Zahlung der Corpora lutea graviditatis 
bei der Schnittcntbindung konnte durch Vergleich 
mit der Zahl der reifen Fruchte die Zahl der ab-
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Abb.1 Abb.2 

Abb. 1: ZNS-Millbildung (Protrusio eerebrl) nach Kurzwellenbehandlung am t. und 

10. Schwangerschaftstag. - Abb. 2: Anophthalmie des re. Feten, der Ji. z:eigt eine nor

male Anlage de! Auges. Anophthalmien und Mikrophthalmien traten nach Hyper

thermie am 10. Sc:hwangersc:haflstag auf. 
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gestorbenen Friichte ermittelt werden. Dabei ergab 

sich folgendes: Nach Kurzwellen-Durchflutung,. be

sonders in den ersten Schwangerschaftstagen, resul

tierte eine grolle Zahl von intrauterinen Frucht

tod,esfallen, bei Behandlung am 1. und 2. Schwan

gerscha!tstag waren es 650/o gegeniiber 250/o in den 

Kontrol!serien (Abb. 6). 
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Abb. 3: Links Spaltgaumcn, rechls normaler Gaumen. (Nach 
KW-Behandlung am 15. Schwangersc:haftstag). 
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Abb.S 

Abb. 4: Spalthanc:!bildung: typische und schr h5ufige Mill
bildung nach KW-Durehflutung am 13. und 14. Sc:hwanger

scha!lstag. 
Abb. S: Spallh:ind, gleic:hzcitig Slurnmelsc:hwanz, ebcnfalls 

ba.u!l.g n:ic:h KW-Bch:inc!lung am 13. und 14. Sc:hwanger-

scha!tstag. • 
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Abb. 6: Haufigkeit (1/,) von iul3erlich erkennbaren MiObll

dungcn <•--•l und Fchlgcburten - Fruchtrcsorptionen 

(0--0) als Fo!ge einer intensiven KW-Behandhi:-ig an 

versc:hicdenen Sc:hwangcrschaflstagen. Die horizonta!e, ge

strichelte Linie entspricht der Hohc der spontanen Frucht

resorptionen im verwendeten Tierstamm. 
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Zu betonen ist, da13 die ";Seba.den der Frucht, also 

Mi!3bildungen und Tod, erst bei miitterlichen Rck

taltemperaturen von mi11dcstens -10-=- C iiir die 

Dauer von el\..,·a l O Minuten auftratcn. Bei nicdri

geren Temperaturen ergab ·sich kein Anhalt !ur 

eine Fruchtschadigung (Abb. 7). Nicht Hochfre

quenz-Wanne an sich wirkt schadigend, sondern 
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Abb. l Abb.2 

Abb. l: ZNS-MiDbildung (Protrusio cerebrt) nadl Kurzwellcnbehandlung am ll. und 
10. Sdlwangerschaftstag. - Abb. 2: Anophthalmie des re. Feten, der 11. zeigl eine nor• 
male Anlagc des Augcs. Anophthalmicn und Mikrophthalmien traten nach Hyper
thermie am 10. Schwangersdlafu\.ag au!. 
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· t,.bb. 3: Links Spaltgaumcn, rechts normaler Gaumen. (Nach 
· {W-Behandlung am 15. SchwangerschaHstag). 

/ 
/. ... · .r---
~, . .JI ·, ; 

' ' 1--. 

;:--' 
... _,.,i~ • t • 
. ,J \ 

~. 

Abb.4 

!: 

ii' i 
h 
ii 
i· 
j 

I 
! 
r~ 

~ i !:", .. , 
It \ .,, 

\ Y"'"' ' . ,.___ / . ....__,,__. 

Abb.5 

Abb. 4: Spalthandbi!dung: typische und schr h:iulige Mill• 
blldung nach KW-Durchftutung am 13. und 14. Schwanger
scha !tstag. 
Abb. 5: Spalthand, gleichzeitig Stum.melschwanz, cbcn!alls 
,ha.u.'lg nach KW-Bchanc!Jung am 13. und 14. Schwanger-
scha!tstag. • 

gestorbenen Friichte errnittelt werden. Dabei ergab 
sich folgendes: Nach Kurzwellen-Durchflutung, be
son.ders in den ersten Schwangerschaftstagen, resul- . 
tierte eine grofie Zahl von intrauterinen Frucht
tod,esfallen, bei Behandlung am 1. und 2. Schwan
gerschaftstag waren es 650/o gegenilber 250/o in den 
Kontrol!serien (Abb. 6). 
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Abb. 6: Hauflgkeit ('/,) von aunerlich erkennbaren MiDbil
dungen <•--•> und Fchlgcburten ~ Fruchtrcsorptionen 
(0--0) als Folge einer intcnsiven KW-Behandlung an 
verschlcdenen Schwangcrsct.aftstagen. Die horizontale, ge
strichelte Linie cntspricht der Hohc der spontanen Fruc:ht• 
resorptionen im verwendeten Tierstamm. 

Zu betonen ist, dafi die Schaden der Frucht, also 
Mifibildungen und Tod, erst bei miltterliche"n Rck
taltemperaturen von mindestens -10·- C ttr die 
Dauer von et,va l O Minuten auftratcn. Bei nicdri
geren Temperaturen ergab ·sich kein Anhalt fur 
eine Fruchtschadigung (Abb. 7). Nicht Hochfre
quenz-Warme an sich wirkt schadigend, sondern 
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Abb. 7: Abhiingigkeit der MiClbildungshiiuflgke!t von der 
lntensltat dcr KW-Bchandluni:. d. h. von der erreichten 
Temperatur. Die angegebencn 'it-Werle wurden bei KW
Behandlu!)g am 13.- und 14. Schwangerschaftstag gewonnen. 

hohe Temperaturen an der Grenze des physiologi
schen Bereichs, die den mutterlichen Organismus 
noch nicht, die schnell wachsenden embryonalen 
Zellen je.}och bereits irreversibel schadigen. 

lnfolge der Thermopenetration erlaubt es die 
Hochfrequenzbehandlung, direkt in der Tiefe des 
behandelten Organismus Warme freizusetzen. Sie 
unterscheidet sich grundsatzlich von allen anderen 
Warmeapplikationsverfahren wie Wasserbad, HeiB
luft, Moor- oder Sandbad. Auf spezielle physika-

lisch-technische · Unterschiede der T.iefenwirkung 
der eir.zelnen Hochfrequenzverfahren (Langwellen

diathermie, Kurzwelle, Dezim~terwelle, Mi~ro
welle) sei nur am Rande hingewiesen . 

Fur medizini~che und biologische Belange von 
Bedeutung ist die Erkenntnis, daB es eine selektive 
Thermosensibilitat bestimmter Zellen und Zell
systeme gibt. Uns dient die selektive Thermosensi
bilitat der sich rasch teilenden embryonalen Zellen 
im hochfrequenten elektromagnetischen Wechsel
feld als Konzept fur eine mogliche Beeinflussung 
von Tumorzellen, die ohne Zweifel gewisse Paral
lelen zu embryonalen Zellen aufweisen. 
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Mykoplasmen als Ursache chronisch entzundlicher 
Erkrankungen des weiblichen Urogenitaltraktes 

von A. HOFSTETTER und E. SCHMIEDT 

Zuu.mmenfassung: Bericht iiber Mykoplasmcn".orkom
men bei 105 Frauen mit abakteriellen, entziindlichen 
Erkrankungen im Bereich des Urogenitaltraktes sowie 
bei 35 gesunden Kontrollpersonen. Die quantitative Ver
teilung von Mykoplasmen, vor allem harnstoflspalten
der Mykoplasme:1, bei Gesunden und Kranken sowie 
die Therapieergcbnisse sprechen fur eine fakultativ 

' pathogenetische Bedeutung dieser l\-Iikroorganismen, die 
wahrscheinlic:h in ers~er Linie beim Geschlechtsverkehr 
ubertragen werden. 

Die abakteriellen, chronisch entzilndlichen Er
krankungen des weiblichen Urogenitaltraktes (UGT) 
stellen auch heutc noch im .,Zeitalter der Antibio
tika.. ein groC3es, therapeutisches. aber auch dia-

. gnostisches Problen1 dar. Dies hiir,gt o!Tenbar mil 
den anatomischen Gegebenheiten des weiblichen 

2.30 

Summary: Mycoplasma. as a cause of chror:ilc inflam
matory disuse of the female urogenital tract. A report 
on the occurrence of Mycoplasma in 105 women with 
nonbacterial inflammatory diseases in the region of the 
urogenital tract, and in 35 healthy controls. The quan
titative distribution of Mycoplasma, especially urea
splitting \'arieties, in healthy and diseased women and 
the therapeutic success suggest a facultative patho
genetic significance for these micro-organisms, which 
is probably transferred mainly by sexual intercourse. ' 

UGT's sowie andererseits mit der Schwierjgkeit des ,,
Nachweises bestimmter · nicht bakteriell~ Erreger 
zusammen. 

Da wir bei abakteriellcn, chronisch entziindlichcn 
Erkrankungcn der U.rogenitalorgane des Mannes 
in hohcm Malle Mykopla~mcn nachweisen konnten 
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