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."qaehtrag zur Arbei~ yon Joachim Kiihn i.

•bcrmikroskopische Untersuchungen an Asbeststaub
und Asbestlungen.
Von
H. Ruska.
Mit 2 Textabbildungen.
(Eingegangen am 20. Augus~ 1942.)

Bei den obengenannten Untersuchungen is~ es J. Kiihn aus s
Griinden nicht mSglich gewesen, seine elektronenoptisehen Bilder durch
Elektronenbeugungsaufnahmen zu ergi~nzen. Es sollte dadureh ein
Vergleich der Beugungsdiagramme versehiedener Asbestsorten und des
Lungenasbests durchgeffihrt werden, um auf diesem Wege den yon
Sundius und Bygddn ~ erhobenen Befun~l zu erh~rten, daB die in der
Asbestlunge naehweisbaren Asbestnadeln nicht aus dem vorwiegend
in der Asbestindustrie verarbeiteten Serpentinasbest, sondern aus Hornblendenasbest bestehen.
Die Aufnahme yon Elektronenbeugungsdiagrammen, deren Gewinnung im ]~bermikroskop mit J. Kiihn anlii~lich seiner ersten Untersuehungen im Mai 1940 besprochen wurde, hat gegeniiber Beugungsdiagrammen ~nit RSntgenstrahlen den Vorteil, dab yore gleichen Prs
aueh elektronenoptische Bilder erhalten werden kSnnen und dab eine
sehr viel geringere Materialmenge zur Prs
erforderlich
ist. Die erste erfolgreiche Benutzung yon l~bermikroskopie und Elektronenbeugung im gleichen Geriit finder sich bei O'Daniet und O.E.
RadczewMcia; die Durchfiihrung dieser Untersuchungen erfolgte im
Siemens-~Tbermikroskop und wurde in ihren Einzelheiten yon E. RuMca a
besehrieben. In der dort angegebenen Weise wurden die fo]genden
Diagramme und Ubersichtsbilder gewonnen. Die Praparation erfolgte
wie friiher 1 angegeben nach Fiihner. Da fiir die Gewinnung der DiagTamme die Asbestnadeln dichter liegen miissen wie zur A u f n a h m e
fibermikroskopischer Bilder einzelner Iqadeln, maeht sich die Beimengung
nicht veraschbaren Materials aus der Lunge bei den Aufnahmen yon
Lungenasbest st6rend bemerkbar. Zur besseren Verteilung wurden die
Nadelaufschwemmungen jeweils vor dem Aufbringen auf die Tr/igerfilme
hoehfrequentem Sehall ausgesetzt.
Die rechte Seite der Abbildung zeigt fiir jedes Asbestpr/tparat ein
charakteristisehes Beugungsdiagramm. Der sehr fein verteilte faserige
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H. Ruska:

A b b . 1. ~ b e r m i k r o s k o p i s c h e Bilder.

]~].-Opt.: 1000 : 1; A b b i l d u n g : 2000 : 1.

Cbermikroskopische U n t e r s u c h u n g e n a n Asbeststaub u n d Asbestlungen.

Abb. 2. EIektronenbeugungsdiagramme. NachvergrS~ert auf das Doppelte.
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Serpenthlasbest gibt geschlossene l~inge, die anderen, gr6beren und
weniger Einzelstiicke enthaltenden Asbestproben zeigen bereits aufgel6ste
Ringe. Kein Diagramm ist mit einem anderen v611ig identisch, auch
nicht die Hornblendenarten verschiedener Herkunft. Die Diag,'amine des
Lungenasbests (Abb. e und f) zeigen die beste ~bereinstimmung mit den
Hornblendeasbestarten (Abb. b - - d ) . Keinesfalls sind sie mi~ dem des
Serpent!nasbest identiseh. Auch das elektronenoptische Bild des Lungenasbests gleieht mehr d e m des Hornblendeasbests als dem des Serpentinasbests. Besonders deutlich wir4 dieser Eindruck, wenn m a n die verschiedenen Asbestsorten der gleichen Behandlung unterw/rft wie den
Lungenasbesb bei seiner Isolielqmg aus dem Gewebe. Der Serpentinasbest spaltet sich dabei welter in feinste Fasern auf (noeh feiner als in
Abb. a), w/~hrend der ]-Iornbledenasbest seine verh/iltnism/ii]ig gTobe
Struktur beibeh/flt.
Alle Befunde zeigen, dab aus der Asbestlunge nur Hornblendebestandteile zu isolieren sind, w/~hrend Serpentinasbest nicht nachweisbar ist.
Er muff in einer Zeit, die nieht l~nger sein k a n n als die Zeitspanne zwischen
der letzten Asbestaufnahme dureh die Atenfluft und dem Tod der Asbestosekranken v611ig abgebaut worden sein. Der Nachweis ldeinster
Asbe~tmengen aus dem Elektronenbeugungsdiagramm und dem elektronenoptischen Bild dfirfte aueh f/it die Diagnose von Asbestoseerkrankungen aus dem Sputum der Patienten wertvoll sein. Diese Methode
der Untersuchung des Lungenasbests scheint ausbauf/ihig, doch sollten
die ersten Versuche schon jetzt mitgeteilt werden.
Herrn Dr. O . E . tCadczewski, Kaiser Wilhelm-Institut fiir Silikatforsehflng, Berlin-Dahlem, danken wir ~fiir die l~berlassung der Mineralproben, Fr/s
Dr: Z. Holzap[el (aus dem gleiehen I n s t i t u t ) f f i r die
])urebsicht der Ergebnisse und den ~Iinweis auf die Diagnostik.
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