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Pelger-Huet'sche Kernanomalie: 

Vorlaufige Ergebnisse einer Durchsicht von 15.000 auslesefrei 

gewonnenen Blutausstrichen. 

Einleitung und Literaturreferat. 

Die Pelger-Huet'sche Kernanomalie ist bei Aezten und Laborantinnen nahezu 
unbekannt. Nur zwei von etwa 350 in Westfalen systematisch befragten Kranken-
haus-Aerzten waren mit diesem Begriff vertraut. Jofin (1955) berichtet aus Russland 
ilber die gleiche Unkenntnis. Seit der ersten Beschreibung der Varietat durch Pelger 
(1928) sind in dreiBig Jahren nach Petzel und Undritz (1957) bisher 110 unabhangige 
Pelger-Sippen veroffentlicht worden. Das Merkmal wurde beobachtet in Bevol-
kerungen aller Rassen. 

Die erste Schatzung der Haufigkeit in einer unausgelesenen Population hat 
Undritz (1939) vorgenommen. Der Untersucher rechnet mit einem Vorkommen 
von einer Pelger-Familie unter tausend in dieser Beziehung unauffalligen Sippen. 
Nachtsheim (1946-1948) hat zuerst eine groBere Bevolkerung auslesefrei untersuchen 
konnen: unter etwa 20.000 Berlinern aller Altersstufen fanden sich 18 heterozygote 
Merkmalstrager. Die Probanden waren nicht miteinander verwandt. Nachtsheim 
bestatigte damit die Schatzung von Undritz. Wiedemann und Saile (1957) unter-
suchten 15.000 Schiller in Krefeld. Die Jungen und Madchen waren zwischen 9 und 
19 Jahre alt. In diesem auslesefrei en Kollektiv sind nur 3 heterozygote Merkmals
trager gefunden worden. Die Haufigkeit betragt also 1 : 5.000. Davidson (1954) 
fand unter 36.000 Blutausstrichen in London 6 Falle mit Pelger'scher Varietat. Der 
Untersucher gibt die Haufigkeit mit 1 : 6.000 an. Leider fehlen Angaben ilber die 
Methodik der Untersuchung. Yamasowa (1953) soil nach einer Mitteilung an Undritz 
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(cit. G. Petzel und E. Undritz, 1957) bei 20.000 Japanern nur einmal die heterozy-
gote Manifestation beobachtet haben. Die Frequenz der Pelger-Anomalie laBt sich 
nur bestimmen durch groBere Reihenuntersuchungen. Vergleichbar sind bisher 
lediglich die Ergebnisse von Nachtsheim und Wiedemann. Diese Befunde weichen 
stark voneinander ab. 

Seit der Entdeckung der Anomalie durch Pelger (1928) ist die Frage der selektiven 
Auslese heterozygoter Individuen diskutiert worden. Eine besondere Tuberkulose-
Disposition wird jetzt allgemein abgelehnt. Die Prufung der Abwehrlage des Orga-
nismus oder Phagozytose- Versuche in vitro sprechen fiir ein normales Verhalten. 
Nach Leitner (1938, 1942) ist vielleicht bei massiven Infekten mit einer Benachteili-
gung der heterozygoten Anlagetrager zu rechnen. Terhorst und Kosenow (1957, 
1958) glauben nach klinischen und physiologischen Studien die Auffassung von der 
klinischen Harmlosigkeit der heterozygoten Pelger-Manifestation erneut bestatigen 
zu diirfen. Nachtsheim hat im Gegensatz dazu immer wieder betont, daB das Pelger-
Gen durchaus nicht als harmlos zu werten sei. Patau und Nachtsheim (1946) haben 
in einer statistischen Studie iiber den « Mutations- und Selektionsdruck beim Pelger-
Gen des Menschen » eine selektive Benachteiligung der heterozygoten Individuen 
sicher nachweisen konnen. Die Pelger-Kaninchen, mit denen Nachtsheim das Merk-
mal genetisch analysierte, stammen ab von einem Elterntier, das Undritz (1939) 
gefunden hat. Nach Terhorst wird der nosologische Wert der Befunde am homozy-
goten Pelger-Kaninchen dadurch eingeschrankt, zumal auch das bisher allein beob-
achtete menschliche homozygote Pelger-Individuum keine Skelettanomalien zeige. 
Immerhin fordert Schilling (1952), der friiher die Pelger-Anomalie als « harmlose 
Spielerei der Natur » bezeichnete, die erneute Prufung der « verborgenen Minder-
wertigkeit» der heterozygoten menschlichen Anlagetrager. John (1955) regt die 
Suche nach funktionellen Abweichungen an. 

Eigene Ufttersuchungen 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe laBt etwa 30.000 Knaben und Mad-
chen anthropologisch untersuchen. Diese Reihenuntersuchung wird durchgefiihrt 
in den Regierangsbezirken Arnsberg, Detmold und Miinster bei Schulkindern im 
Alter von 13 bis 14 Jahren. Von den Jungen werden die Blutgruppen bestimmt; 
in diesen Fallen konnen Blutausstriche angefertigt werden. Dieses Material ist Basis 
unserer Forschungen. 

Die Praeparate aus den Bezirken Arnsberg (5.651) und Miinster (4.060), insge-
samt 9.711 Ausstriche, sind untersucht worden. Die Erhebung im Bezirk Detmold 
ist noch nicht abgeschlossen. Die Praeparate wurden nach May-Griinwald-Giemsa 
gefarbt. Nahezu samtliche Ausstriche sind von zwei Untersuchern gleichzeitig durch-
gesehen worden. In Zweifelsfallen wurden auBerdem Familienuntersuchungen durch
gefiihrt. 

Unter 9.711 auslesefrei untersuchten Schulkindern konnten wir zwei heterozy-
gote Pelger-Individuen finden. Familienuntersuchungen bestatigten den dominanten 
Erbgang. 
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Unter 450 Patienten einer Pflege- und Erziehungsanstalt fur Schulkinder mit 
Schwachsinn jeder Genese konnten wir die Pelger-Anomalie nicht finden. Diese 
Untersuchungen werden fortgefuhrt in Anstalten und Pflegeheimen fur korperlich 
und seelisch anomale Kranke. 

Nach griindlicher Unterweisung der Laborantinnen wurde bei 4.373 Patienten 
in sechs Krankenanstalten im Raume Miinster auf das Vorkommen der Pelger-
Anomalie geachtet. Bei einem Patienten lieB sich die heterozygote Manifestation 
nachweisen. Einen weiteren Pelger-Patienten sahen wir unter etwa 600 Kranken 
der v. Bodelschwingh'schen Krankenanstalten. Nach unserem Eindruck scheint 
unter diesen vorwiegend nervenarztlichen Pflegefallen die Anomalie haufiger zu 
sein, da schon mehrfach Merkmalstrager beobachtet wurden. 

Bei einer Durchsicht der Lochkarten von 14.477 Blutbildern von ungefahr 7.000 
Hautkranken in der Dermatologischen-Universitats-Klinik Kiel fanden wir bei 
sonst normalem Blutstatus in drei Fallen eine Vermehrung der stabformigen Neu-
trophilen auf iiber 15%. Bei einer Nachuntersuchung konnten wir die Pelger-Ano
malie nicht nachweisen. 

Ergebnisse 

Die Haufigkeit der heterozygoten Manifestation der Pelger-Anomalie betragt 
in unserem Material bei Schulkindern 1 : 4855 und bei Krankenhauspatienten 
1 : 4373- Diese vorlaufigen Befunde entsprechen den Werten, die Wiedemann und 
Saile (1957) aus Krefeld veroffentlicht haben. 

Die Pelger-Anomalie scheint auch nach unseren Befunden haufiger zu sein bei 
psychisch oder somatisch kranken Individuen in Pflegeanstalten. 

Die bisherigen Unterlagen erlauben nur vorlaufige Aussagen. Wir glauben, 
daB eine sichere Bestimmung der Haufigkeit des menschlichen Pelger-Gens nur durch 
Reihenuntersuchungen in geographisch verschiedenen Gebieten an auslesefreien 
Kollektiven von jeweils 50.000 Individuen moglich sein wird. 

Die Frage der selektiven Benachteiligung der heterozygoten Pelgerindividuen 
(Patau und Nachtsheim) muB gepriift werden in Reihenuntersuchungen an Patien
ten mit Konstitutionsanomalien und angeborenen psychischen Defekten. 
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RISULTATI: RESULT ATS: 

La frequenza di manifestazione eterozigo-
tica dell'anomalia di Pelger ammonta, nel no-
stro materiale, ad un rapporto che per gli 
alunni delle Scuole e di 1/48 5 5 e per rico-
verati adulti degli ospedali e di 1/4373. 

Questi dati preventivi corrispondono ai va-
lori pubblicati (1957) da Wiedemann e Saile. 

Anche dopo l'esame da noi effettuato, sem-
bra che l'anomalia di Pelger sia piu frequente 
in individui ricoverati presso istituti di cura 
per affezioni somatiche o psichiche. 

I dati finora ottenuti ci consentono sol-
tanto una nota preventiva. Noi riteniamo che 
una determjnazione certa della frequenza ge-
nica dell'anomalia nell'uomo sia soltanto pos-
sibile attraverso ricerche eseguite in serie, in 
localita geograficamente distanziate, su collet-
tivita di individui non selezionati, comprendenti 
almeno 50.000 unita. 

La questione di un danneggiamento selet-
tivo pregiudiziale degli individui eterozigotica-
mente affetti dall'anomalia di Pelger (Paetau 
e Nachtsheim) dovra essere esaminata ancora, 
in ricerche in serie, su pazienti affetti da ano-
malie costituzionali o da difetti psichici con-
geniti. 

La frequence de la manifestation hetero-
zygote de l'anomalie de Pelger dans nos ma-
teriaux concernant les enfants scolaires mbnte 
a 1:4855 et chez les adultes hospitalises a 
1:4373. Ces rapports prealables correspondent 
aux valeurs publiees par Wiedemann et Saile 
(1957). 

L'anomalie de Pelger parait selon nos rap
ports etre plus frequente chez les malades af-
fectes psychiquement et somatiquement dans 
les maisons de sante. 

Les donnees obtenues jusqu'ici ne permet-
tent qu'un rapport prealable. 

Nous estimons qu'une determination exacte 
de la frequence du gene de Pelger dans l'hom-
me ne sera possible que par une recherche 
faite en serie sur des collectivites non selec-
tionnees de 50.000 chaque fois dans des re
gions geographiquement differenciees. 

La question du prejuge selectif en ce qui 
concerne les individus heterozygotes de Pelger 
(Paetau et Nachtsheim) doit-etre examinee 

par des examens faits en serie sur des patients 
qui presentent des anomalies constitutionnelles 
et des defauts psychiques innes. 

RESULTS 

In our material heterozygote manifestations of the Pelger anomaly occur at the ratio of 
1:4855 in school children and of 1:4373 in hospital in-patients. These figures are in accor
dance with those published by Wiedemann and Saile (1957). 

Furthermore, in our survey, the Pelger anomaly seems to be more frequent in physically 
or mentally ill patients of mental institutions. 

The number of blood counts examined sofar allows only tentative conclusions. An exact 
determination of the incidence of the Pelger gene in man will require serial examinations of 
unselected populations of at least 50.000 individuals each in different geographical areas. 

The question of a higher letality (selection) in heterozygote Pelger individuals (Paetau 
and Nachtsheim) will have to be examined in serial surveys of patients with constitutional 
anomalies and congenital mental defects. 
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