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MONATSSCHRIFT
KINDERHEILKUNDE
Acrodynia
(pinkdisease,
Feer'sdisease)
Sümmary. Two sistersand lheir
brother who had beenexposedto
r'u i!ur)

vrlr!! r r

f€ver lhermometef wcre treated
for acrodynia.Thcir urinary Ilg
aswcllasthc rclacorccntralions,
tiv€ly few data that can be found
in previous publications, show
thal the brain of children below
the age of 5 years is much more
sensitiveto chronic mercury intoxication than the cerebrumof
aduhs. Hg concentrationsof well
below 50 pg/l in the urine can be
associatedwilh severesymptoms.
One ol-our patientshäd a me.cury
concentrationof 6.3t'9,/1. In
adults wilh occupaiionalexpo,
sure, unnary mD.curyconcentrations of üp to 200!g,/l afe tolerated and permitted. Acrodyn:a
possiblyis not always diagnosed
when il is occurring. Normäl
valuesfor u.inary IIg excreliorrin
childrenunder brs:tl conditions
and .rlicradmiristI1rtion
ol a chcl.rlirg ällent sholl(l br cslublishcd.
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Di e Fe e r s c h eK r a n k h e i t
K 1].v. Mühl€ndahl
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Als Feersche
Krankheil(Synonyma: rjchlelrVon l913 bis19.171a9
siezwiFccrs!_he
Ncürose, M.Selrer'Swil!' schcn1,5und 3.0auf 10000Kinder
Feef. Akrodynie. pink disease)wird unler 5 Jahren;d.h., daßin England
eine vorwiegenddas Nerveosystem bei jährlich
54 und 101To'
^\'ischen
betreffendeKrankheit bezeichnet,
die desf?ill€n
eine
Akfodj,nieals Ursach€
ilsr äurschließlich
inl Kleinkindesal erkann!wordenist. Die Dunkelziffer
tcf auftritl.Die Synrptomatik
ist sehf mäg gröBergeweseosein.ln den b.
detaillicrtund auß€rordentlich
pla- ?eichneten
Jahfensind nur vief 5jähstischvon Feerdargestellt
rfordenl2l. rige Kinder an einer QuecksilberverS€inerBcschreibung.
die in Tabclle4 giftunggestorben,
all! andcrcnwaren
stichwortartigzusammengefaßt
ist, jünger,wasäuf die deutliche
Altersisl auch heülenach 60 Jahrennichls dispositionhin$'eist.
Neueshinzuzufügen.
Seitdemman dcn zusammenhang
[.ln ZüsÄnrmenhang
zwischenei, zwisch€nQu€cksilber\ergiflungund
ner Quecksilberbelastung
und der Morbus F'ee.erkannt hat, is! di.
FceßchenKrankheit wlrrdeerstmals Krankheit scltenef gewordcn. aber
vor gul 40 Jahrenvon Warkanyund verschmndenist si. keineslvegt.
Es
Ijubbard []0, lllaufgereigt. und in lvefdenimmer$ ic(l.rei,rr!ln.Ka\urMittclcuropl hrt vor allenr Feers stikenplrbliziert.so in den leutcn
SchülerFancon;auf dicrc Verursa- lrhfen übcr dcn NlorbusFecr bci
clrunghingewicscn
Kindern n.tch An\rcnduns eincr
l1l.
Key words:Acrodyril Pinkdisisl biszur Milte dieses quccksilbcrhahigen
S!lbc [ü] und eiQuecksilber
erse Feer'sdiscas. l\'lcrcür)jn,
SlomrrologiJ.rhrhunderts
häullg als wirksamer nesqüecksilberhilt;g.n
inrClice'
i:lcstandtcilvon Srlben, Antiseplika. lurns(Phenylmercuriburnt
Anthelmintika,Abführmi|leln und ro-Merfen)
ebenso
auch
dur;h ln[5].
I)iur€lika verwend€tworden.und es halarion von Quect\ilbcilhnrptei
ZrLsammcnfaslunS
Anhrrd der
wird sicheroft zu ixlrogencn
Vergil- nachdcm Auslaul.n\on z.rbtu,thclon d..i Cc
Krankengeschicht.
gekommen
tungen
sein.Wie häufig nenFi€berrhermomct.rn
il. 7. 9l
schwislern
mil Nlorbu,Fecr.über
Kinder betroftengewesensind, 2eigl
Die Dosenao Q ..k.rlbtl d,. b.i
dic hierberichtet
$ rfd,undmiLdcr
eineVeröftentlichüng
von Logan[6]. Kindern zur ErkrankLrn!luhren.
Zusammenslellung
drr rclali\ $eSfir.!!l Inr
dcr !-rber
dieLetalitätan der im engli- ebensodie genressencn
rigen Dat€nausder Literrturlaißt schenSprachraümauch äls pink di- Urin urd Blui,lieg.nunrcrnl\lthrlJsich aufzeigen,dlß dasGchirn bei
scasebezeichn_eten
chronilchen Hg- chesunlerdem.lvasbcitr\ irch\cncn
Kl€inkifldem vjel cmf,findlicher Intoxikation bei Klcinkindernbe- alsschädlich
silt
alsbeiErwachsencn
aulerncchronischeQuecksilberexposilion
re!gi€rt. Bereitsbei Hg Spicgclnifir
Urin von weni€ler
als 50lg'l ist
senenbei beruflicherExposilion
silberausscheidungund für dic
wiederhohdie Manifesrr!ionvon
Urinkonzentrationennach Grbc
zugelassene
Höchslwert
für Hg inr
schwerefl KrankheilserscheinunUrin ist 200fg/l Der Morbus
von Chelat-Bildnernsoliren errrgen eines Morbus Feer beschrieF€ermagmöglich€rweise
beitetrcrden.
öflerunben worden.Einer unsererP!tienerkannlbleiben,so daBAngaben
ten hatte deullich€Symptomebei
überdietatsächliche
lnzidenzsp€Schlüsselwörter:
Fe€rscheKrank'
einer Hg-Ausscheidungvon nur
kulativbleibenmüssen.
heir Morbus Feer AkrodynreNormwer6.3 pg,/lim Urin. Der bei Erwachtc für Kinderfürdiebasal€Queck- Quecksilbervergiflung.
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w.rt. si.d nrch
So verwundcrtes nicht.daß man Tabellel. Quecksilb.(onz.rh.rionen in Uri. in rrs,/l.Die &ir ' bezeichneten
rls Lrkl:irungeine besondere
Emp- 2wcilisiscr Dinaval Ctb. (3 x 50ns pro Ta$ bslimnl $orde.. woran sichbei alt.n Kindem'
zum 11.10.cine Did.val-Behhdluns nit 2x30Ds a.g.rhlossen hnl (mit wahrsheinlicb
findlichkeildeskindlichenGehirnes bis
Dnreß.lmä8iser
cab: qährend vi.r Wehen in Aügusr)
posluaut kleincQuecksilbemcngen
liert hat, und daß ebensoan cine
s.K
R ,K
J.K .
.6.8.1985
i t5 91986
.26 8. 1981
,,Neuroallcrgic"gcdachtrvordenist.
I)iLtlman zur Erklärungabefkeines'
26,8
wcigs aui cine solchcunbewicsenc 1 9 .5 .
t5,r
.,,,;i..r.,,,.1f,,)
rr,,n
sollänhrndvondreiljällenvonchfot0,2
nischcrQuecksilberinloxikalion,
die '1 6
230,8
wie l98S im KindcrhospitälOsna266,3'
brück beobachtethaben, und den 1 J .6
I0,9
I)aten aus der Literatur aufgezeigt
56.1
5,1
2
2
6
rerden. Vo. dcm Hinlcrgrundder
19,8
82,6
29 6.
vicllächen
Diskussioncn
überdieum111,4'
2 .7 .
lveltbedingteCe[ihrdung ünd über
6,8
37,8
41,7
6. 1.
von 1 1 .1 .
46,7
eine m6gliche Bedenklichkeit
14, 0
IIg-Amalgam-Filllungen
der Zähnc 20. 1.
25,4
20,0
2
7
1
istdieieFestslcllung
wichtig.
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3,2

1.5
1,5

Kasuisti ke n
schhg !n briden Ob.rairnen aülgefdU.n Bei
Lrn ?' , 1jiih riyi5 Nlid ch tn $. . 4 Nlonar clor
si.h ledis
dcr sirlio.äEn Aülnahlrr rd.nr.m nissender d.r llinischenUnle suchunßfanden
ücheinigcpunkttömieeneurodemitlsähnlicbe
Ekzemerkrantt. In d.n lLrrin I wochen r!
r . nA ppcr n lori-ske il.Durchliilc und
Lic hr em p Papch an Shnn Auch btiihn wa.die Aüy
i6 Udn e'bönt G.
sohedunsder Quecksilbers
lbdlchkcn hi.zugek.mmen uD,leshrlte I ks
Tabellel). ünd sie normrlisi.ne sichu.t.r der
an Cj.sicht rbeenomm.n Bd d!. Auhrhme
DMPS-BdhandlunS.
und in d.n .6r.n SehandluDsnagcn
$dr dJ\
K indunleidlrh .wcin ..[ch , ins ] c hz ur üc k eez o- Di. Anamnet lüdie drci Kinder erb8chte
g.n. lrq am li.6i.n inr Bctr on.. l,e0 si.h ntr
beig.zielreoNachfr!gen,nüchB.kanntwerd.n
dü {höhlen Qu.ctsilbemussheiduns,d!B ei
d.n K,nd.rna!.n unrltb.hr.b.n und b|rTrltc
srl.,lr! nn d.r Aug.n D.r ein/. Kör$r err
niselilonale vor Aufüetender€rslenSrnpro
nlir cioctujü.k.nd e.,,.rL r. r r 7r n. nii$. nd. i
N b.i den Kindern iß tlcine.. we.i8 gelüftc
und
l,rz.m bcde.kr Dk Hintllllüh.r sch$ltzten tcn Kinderzinn.r, dds.in.n Teppichbelas
rdd $r.n n..i'g ror ve.turhr.rn dcn F'ngcrn einc Fußbodenhe'zung
hatlc, ein Fi.h.rder
s.hülrosich dr! lltrur In Ufln f.,nd sich .ine
nlonelcr ierblochen und ausgelaufe. sar
mil0r-ssradi.qr
!rlühün.! {hr Qu.cksilb.riut
RaunlufinessunSen nunnehine!n lvtonalc
s.hc uns(l? b h tifs L ).(linr J r DNI PS{ l, l
nrch dem Aunluten desThemomekrt vorgo
l)r' n. r. rirropn ,Irrr.l 5 ulr,, r . r . I ) ' dr . ' r r l) . ( , r
noNDr.n ererbcnnormal. \a crl.
bc xrl lnl r! I n nn rg r) L hr l. I r i/ $. r \ \ o
.h.n n.,.lr 1,n'l.ltunj r. l)lll's ll:h.rtlltrn-!
ni( I r lr) nS r:r:lrrh b.r.Lin:n s!h dri sun!
mun! qi. au.h d.r llrü1brfun.] 7trb.rs.r.: in'
n . rhrlb \ on .1 i\lo mrrd ..ni . ' l, nr n. n s i. hd. r
GeBei den drei hier beschriebenen
kLnijche Srrtuj un.i d'. Qü.rL'jLb.r.ruij.bel
schwistefn ist der Zusammenhang

D i s k us s io n

t )r. 1',: Jrh!qalr. Sih !: nr r ! ur de gle, . h.
2edr-ssßtion:ir ein9.sr.{d nrchdln erJl.
tLur..icheinungen 6 $ oth.n tltor auircftl
1.. $.tr.n un'j si. zud.m 7uL.r/rd,r Nrhtungr
rüinrhm .zu .eh me.J\.n\., s . r r bJ r ' . SLc hr !
tj einJuck.nd.r.nos.rdc\. zunrTuls!$rinfi
ri.rlc\ Ekz.d unr.r d.n Fü0.,r und ruJseFrJglr Krclzstur(n.m g.5rmrcnKörp.r ari. brsrl
ni.hr erhöhleQ!$liiLb.fuurJ.hruiuns rLg! In
d.i pnrhologirh.n B.rerrh nrtr (iJh. von
D\IPS (j Tlbelh l) De.ll.türbcluntl be$cnc
si.h innd hrlb ro n I $ ..h.n unr c rder DNI PS!.hrndlu n! (l ! l0 ns l.,sLr ihrund nor nal! v oD. 1l\ lon3l$
snyrrsi.h e be ntu lL
'nn rrhr lb
t scrd.m 6 "',,r Jrhrs!lrt . 8r ud. r $r r c n in
d.n t I'onnlen die d.r D,rgnoin.ilunr vo.
a!r!ingcn- N.$orllit un,l do Jucklnd.r Au\

zwischenchronischerHg-Vergiflung
und den Krankheitssymptomenoffensichtlich.I'lit dem Rückgangder
Hg-Ausscheidung
sind auchdie SyrnPtomeverschwunden.
Bezeichnender$eisewurden die
Kinder nichl mit de. korrekten Diagnoseeingewiesen;
und auch im Kinwir ersteinige
derhospital
brauchleo
Tage, bevor wir die richtigc diagnostischrFragesrelllenund dann im
Urin die hohen Hg-Spiegelfanden.
lln$,eisend wa. für uns die Kombinrtion von dem aumilligenpsychiscien Verhaltenmil d€n Hautverün-

Natürlichisl diesesin der
dcrungen.
oben beschr'ebenenFoam so klas"
sisch, dao man, wenn man das
Krankheitsbildgu! genugkennt, um
Uber'
es als differentialdiagnostische
legungfrühzeitigeinzubingen.sofort
die korrekte Diagnose vermulen
müßte.
Fcer hal die später nach ihm bc'
nannle Krankheit sehr gcnau und
plastischbeschrieben[:]. Die Synlptomalik ist in Tabelle4 zusammengefaß1.
gibt es einc
Auch b€i Erwachsenen
chronischeQueckiil_
schleichcndc,
Nacb Inhalationvon
bcrvcrgifrrng.
drmpflörmigcmQucck\ilber ct\\!
beiber 0icherExposi!ion bcob.rchund Mudrg"
let man Sch$ächegefühl
keil, Appetitverlust,Gewjchlsabnahme und Tr€mor, späte.dazu Verhal_
!ens-ünd Persönlichkeitsveränd.rungenmilerhöhterReizbarkeil
und Gedächhisschwud. Zudem kann srch
ein nephrolisches
Syndrom auibjl_
Inloxikalion'"n
den. B€i chronischen
kommteszu
mit Melhyl'Quecksilber
Alaxie. SprachslörLrn'
Paraesthesien,
genund Taubheit.
ErlachBei berunichexponierten
senenwerdenUrinwerlevon 200|!g l
(irn Blut 50 pg,/l)nocb als akzeprabler. unschädlicherHöchslwerttoleriert. Sicherlichbleibendie überuiegende tv(ehrzahlder Ereachsenen,
züm Beispi.ldie
insbesoodcre
am Ar-

.!.,tr

im Urir
Tab€rle2. QuccksilbeikonrentEtione.
bejl9 Kind€rninder Publik.lionvon\\ürkany
lnd Hubbild {1ll ll Kinde' wrren unrcr l
la hre ,7Ka nd .rlon l- Sr ahr c all ZweiKr nder
im Alr.r von 8 und 1l Jdnre. n,it Urinkonzen
lrlt&ncn von 0 bzw 6 ßgI *erden remutlich
Akrodlnie gehabt
keinc quecksilb.rinduzicrte

t0r1-199
50 99
lG. 49
20 29
10 t 9

9

beitsplatz
exponierten
Menschen,
ohne Symptome, auch wenn sic übcf
Jahrehinw.gSegenüber
der Normalbevölkerungerhöhte,aber unte. den
zulässigen Höchslwerten liegende
Blut- und Urinspicgel
haben.Möglicherweiseweiden allerdingsdie gsnanntenSch\vellenwer!e
berabgeseut
werdenrniisseno;htcsdocl llinu,ci
sedaraul,dalj bci genauenIJntersuchungen nd vielleichtbesondererindividueller lmpllndljchkcit crslc
Symplomcschon bei Spicgel! von
50 tg/l Urin bzw.20!g/lim Blutauftret€nI4l.
Für Kinder mit Feerschcr
Krankheit Iindetman erstäunlich€.weise
nur wenigeWerte. SeitWarkany und

Trb.llc I lcrichtcb Fdlle von Feißchdr Krankhrn aus d.utsch.n Publilalionen der lerzten
20 Jdhr. dil pub|zieftenQuccksilberkonzentr!tronen
All( dc s
('n,lcs (Nronrrc)

tls im Urin
0's/r)

Hg im Blul

Sr.lscns
I9l
6l
IJ

6l

2.1
2l

ll0

'11.1
5'l

ll
Qu!.k!lb.rhrlü!r Srlb. l0

Tr*(llc,l Synlptd.rr d.i NlDrb0:rc.r
Z.tebtal. utd psr.hß.h. SrntftonL: teatdtite zti.hal
von Cehen,Sr.henu.d Sit7.i
' AusSepligr. HllJoroni..stJrc. Varqer-lerun-g
. Unlust'-qes,
m ürn$her. llimmerll.h.i Verhalt.n,späterAprthie (noto.ish b€ding0
. AppctitvenurLGerichrnbnrhme
. Ni.hrlich. Schhlsrörun!c..lrgr Somnolenz
. vcm.hrrer S.h{r/ci
. Ausg.prügtcrJu.lr.v

. Schleichender,
üb.r wochen s.h hinzich.ndcrB.sinn

. an der Naje und !. Hinden und Füßen.vorsi.getd dr5t!1,volnr und phnllt,
symnelrischeRölung (Akodrni., hnk DNere)i in kühler UmScbu.g.her zyanoli$he
. Flüchtig. u{icrri.ll., morbillifomreod.r rub"olifome Ex3nthede
. An hiufignen Urti.rrir rubii (r]'llininrfomL. sleclnld.llopf8roße Pipeln)
. hdellit
Schuprungroi Hrrd.n unn Füß.n

, r.ii.h!

Krrikhcir

HubbardIl0. i 1l hal €s meinesWissens k€ine weileren systematisch€n
gegcben.Die
ZusammenstellunSen
Wertedcr beidcngcnanntcn
Autoren
sind in Tabelle2 wiedergcgeben.
Die
einigensp?iteren
Einzelpublikatianen
enrnehmbaren
Angabensind in 1abclleI zusAnlnrcngefaßt
Alh ir .len let/ter .lahren in
j'aticnt€n
Dculschlad beschriebencn
(Tabellcl) waren zwischenI und
4 Jahrcrli und hxbcnnlchrodcrwc'
nigcr vollsL:indisdä' khssischr
Krankh€i1sbild
desMo.busFeefg€bolen. Bis auf 2 Patientenvon He.!l
hat bei allenKinderndie gemessene
Quecksilberkonzent.a!ion,nUrin
$as
und,lode.
Blut unte'demgelcgcn,
arbeitsmedizinischfür Erwachsene
€rlaubt ist. Auch bei niedrigenwcrlcn s;nd recht gravicrcnde
und zum
Teil lang anhaltende
Vergiftungserworden.Ei5chein!ngen
beobnchtet
nigeKonTentrationcn
sinddabcials
nur ganz gcringfugig
erhöhl gem€sVon besonderer
Bedeutung
ist in
diesemZusammcnhang
unscre
zrveile
I'atientin.
Die bxsaleQuecksilberaus'
von 6,9fg/l krnn alj nicbt
scheidung
e.höht anees€hen
we.den.Cleichwohl halte sic dcLrtliche
S)'mptome
dEi Morbus Feer. 1trrZus.rmmenhrng mil dcf Anamne\cund Inrbcsoodereder lvliterlrrnkun!der Geschwistef.uic auch angc'rchl!dcs
pronpt€nTherrpieerfolge'.
k.rnnam
kausalenZusamnlcnhl|n:mil der
! g.r lcin ZweiQuecksilberbelrsrLr
bcunfel bestehen.
AuLlcror.lcnrlich
ruhigcndan dicrcmcinr.ln.nI all isr,
drß wif ohn. dreC.'.h\ r,r.rcrkrtnkungen,bei einmrlig.rB.irimnlung
desQuecksilbers
im Unn. di. nchrige
Diagnosenicht gest.lll hitrcn Es
schließtsich an drescBeobnchlung
die Fragean. \rie h:iufigu.rcr den
jch .rullü1fi
'
neurologisch-pslchirtri
Queck'ilbcF
8enKindcrnchroni\chc
jntoxikarionen
sEinmdgcirUm hicr
Allis.rgennachenzu konncn.müßtenNormal!\erte
fü. dreQuecksilberausscheidungnach Nlobjlijarion
durch o-Penicillaminoder D\,{PS
(Dimaval)erarbeitetwerden,rnibesonde.ena!ürlichaucb ful Kindef.
DerartigeReferenz$erre
licgcn augenblicklich
nichtvor.
In diesemBeitragist dns Krank'
heiisbildder chronischcn
Quecksil-

( t r NIürlcnd .'hl.
le!r,rh c l\ ! r nk h( il

berlntoxikation beim Kteinkind vorgestelllworden.Stetsist dabcibeiden
zitierten Kasuistiksn, wic auch hei
d€n eigen€nPalienten.eine erhöhte
Quecksilberbelastungder Kinder
nachgewiesed
worden.f)ir verglichen
n]it F-nvnchscncn
unr vicllcichtdcn
lakror 10 höherc Lmpilndlichkeit

Krankheil ist, sollten in hofl'entlich
absehbarerZeit wciteredringend crforderlicheUntersucbungen
ergeb€n.
Schließlichnuß derzeit ollenbleiben, ob die chronischeQuccksilbervergiftung
rätsächlich
die einzigeUrslcheist.di€zLrdcnr
Ilild dcsMorbr\
FeerIührenkann,odcrob nichtrüch

dabeievidentgeworden.Insofernerübrigt sich gänzlichdie Spekulation
übereinc..Neuroüllergic'- Esh ndclt
sichauchnichtum eineNeurose.
Insofernmag d.r vielenPädiaternvertrauleNamevon Feerim Zusammenhang mit der ch.onischen
Qüccksil
bervergifrungdcs Kleinkindes?war
beibehaltcnwerden;aber man solhe
nicht von Feersche.Neurosc, sondern von der Feerschen
Krankheit
sprechen.
Ob wir augenbliclilichnur die Sp;tze eines[]isbcrgessehenoder ob dcr
Morbus Feer bei urs eine sellenc

men,die am Gehim desKleinkindcs
eine ähnliche Störung induzieren
könncn.
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