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VORWORT. 

Diese Vorlesungen enthalten in dem Rahmen einer kritischen 

Untersuchung und Widerlegung der Lehre von den Dentitions

beschwerden zugleit:h eine lehrhafte Besprechung der häufigsten Krank

heiten des frühen Kindesalters, und ausserdem eine Reihe von Abhand

lungen aus verschiedenen Gebieten der Kinderheilkunde, wie z. B.: 

über tägliche Gewichtsbestimmungen in den ersten Lebensjahren j clie 

Modalitäten des Ditrchbruches der .Milchmolares; über Intermiltens im 

Kindesalter; febrile iincl afebi·ile Eclmnpsien; Spasmus nutans als 

Symptom clei· Schädelrachitis; clei· Mechanismus der Respirationskrämpfe 

bei Rachiti:s und Keuchhusten ; über Enclocarclitis itnd Polyarthritis 

choreatica; Diätetik der Lactation und Ablactation; über Milch- und 

Flüssigkeitscuren bei acuten und chronischen Darmkatarrhen; die Bedeit

tung der Schnupfeninfection im Kindesalter; das Grundgesetz der Mor

bilität ·und JVlortalität im Kindesalter; sowie auch zahlreiche statistische 

Angaben, therapeutische lVIittheilungen u. dgl. aus der eigenen Erfah

nmg des Verfassers. 

Wien, Ende Juli 1891. 
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Opp•rtet 
non eo animo, 

sed cum vol untate, ut ea videas, quae 
natura .Albrecht t·on Ha ller. 

Erste Vorlesung. 

Einleitung. Laien und Aerzte. Widersprechende Anschauungen der letzter en . 
Historisches. Die alten Inder. Iiippokmtes. Allerthum und .?lfittelalter. Die älteren 
Theorien der Denti tio difficilis. Reflextheorie, Continuitätsth eorie und Speichel
theorie. Therapie. Harte und weiche Kauobjecle. Die Scarification. Die fanati sche 
Heilmethode des 18. Jahrhunder ts. Die er ste Reaction. Wichmann's kri t ische That . 

Meine Herren! Ich habe die Absicht, nicht nm die heutige 
Vorlesung, sondern auch mehrere der folgenden einem Thema zu 
widmen, welches in der neueren Zeit nur ausnahmsweise und dann 
fast immer nur fllichtig in klinischen Vorlesungen behandelt wircl , 
nämlich den sogenannten Dentitionskrankheiten , oder jenen krankhaften 
Erscheinungen, von denen man annimmt, dass sie durch den Process 
der Zahnung, also durch das Wachsen und das Hervorbrechen der Zähne 
im kindlichen Alter hervorgemfen werden. Es ist Ihnen nun ganz gewiss 
Allen bekannt , dass von Seite der Nichtärzte gerade diesen Krankheiten 
des Kindesalters die allergrösste Bedeutung zuerkannt wird, dass man dem 
Hervorkommen der Zähne ganz allgemein, in gebildeten Kreisen genau 
so, wie in der Proletarierfamilie, mit der grössten Aufregung und mit 
der sicheren Erwartung entgegensieht, dass dasselbe irgend ein schweres 
Unheil für das Kind herbeiführen müsse, und dass man dort mit jener 
Sicherheit, welche nur ein felsenfester Glaube zu verleihen vermag, 
dabei beharrt, eine jede Gesundheitsstörung, welche in die Zeit des 
Zahndurchbruches fällt, als eine Folge dieses natiirlichen Evolutions
processes anzusehen. 

Diese Anschauungen der Laien wurden nun in frliheren Zeiten nicht 
nur von · allen Aerzten ohne Ausnahme getheilt, sondern sie überboten 
dieselben noch, indem sie es nicht blos bei den Befürchtungen 
bewenden liessen, sondern sich auch für verpflichtet hielten, diesen 
Gefahren in energischer Weise entgegenzutreten oder zuvorzukommen, 
und durch eine blutige Operation , durch die Scarification des Zahn
fleisches über dem zu erwartenden Zahne, in den physiologischen Ent-

Kass owi tz , Kinderkrankhei ten. 1 
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wicklungsprocess einzugreifen . Diese Operation wurde z. B. im' vorigen 
Jahrhunderte so häufig und regelmässig geübt, dass nach den Angaben 
der Zeitgenossen kaum ein fünd derselben entging, und dennoch 
war sie den supponirten schrecklichen Wirkungen des Dentitions 
processes gegenüber' so machtlos, dass in derselben Zeit nach der 
Ueberzeugung derselben Aerzte, welche diese Operation als nothwenrlig 
ansahen, dennoch ein grosser Theil aller Todesfälle in den ersten 
Lebensjahren durch den Zahndurchbruch herbeigeführt wurde. So liess 
z.B. Berdmore''') im Jahre 1770 clie Hälfte, Auzebi ''*) im Jahre 1771 
wenigstens ein Drittheil aller Kinder, welche vor dem Ende des 
zweiten Lebensjahres starben, als Opfer der „Zahnarbeit" dahingerafft 
werden, und selbst noch in der !\'litte dieses J ahrhunderts wurde 
nach den Angaben des berühmten Londoner Kinderarztes }Vest***) 
in den Lonclo~er officiellen Sterblichkeitsregistern bei 7 Proeent aller 
Todesfälle unter drei Jahren schlecht.weg die Dentition als Todesursache 
verzeichnet. 

In den letzten Decennien, welche auf allen Gebieten der Medicin 
die erstaunlichsten Wand lungen hervorgerufen haben, hat sich nun 
allerdings auch in dieser Frage in den Anschauungen der Aerzte ein 
bedeutsamer Umschwung vollzogen. Man ist jetzt wenigstens darüber 
so ziemlich einig, dass der Zahnungsprocess in einer gewissen Anzahl 
von Fällen, und, wie Viele glauben , sogar bei der Mehrzahl aller 
Kinder ohne Störungen der Gesundheit verlaufen kann, und anderer
seits ist man durch die Fortschritte der pathologischen Anatomie und 
durch die Vervollkommnung der physikalischen Krankenuntersuchung 
auch im Kindesalter dahin gelangt, fö r die so häufigen Todesfälle in 
den ersten Lebensjahren den zutreffenden Grund in ganz genau 
definirten Krankheitsvorgängen und in greifbaren organischen Ver
änderungen des kindlichen Organismus zu finden. J etzt dürfte ein 
modern gebi ldeter Arzt sich kaum mehr entschliessen, in einem con
creten Falle die Dentition als Todesmsache anzugeben und sich 
damit selbst ein Zeugniss diagnostischer Unfähigkeit auszustellen, und 
auch während des Krankheitsverlaufes wird sich selbst der principielle 
Anhänger der Lehre von den Zahnungsbeschwerden kaum mehr bereit 
fi nden, die Diagnose „ Dentitio di fficilis" einem anderen Arzte gegen
über aufrecht zu halten. Und dennoch würde man den Thatsachen 

Bercl111ore, on the disonders of the teeth a.ncl gums. 1770. 
A uzebi, Trai te d'Odontalgie, Lyon. 1771. 
West, Patholog ie und Therapie der Kinderkrankheiten. Deutsch von 

Wegner. Berlin 18S3. 
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Gewalt anthun, wenn man behaupten wollte, dass es viele Aerzte giebt, 
welche sich den Dentitionskrankheiten gegenüber völlig und ent
schieden auf den negirenden Standpunkt stellen. Es haben sich aller
dings von Zeit zu Zeit vereinzelte Stimmen in diesem Sinne erhoben, 
und es verdient constatirt zu werden, dass diese Stimmen von aus
gezeichneten Beobachtern , die ihrem Stande und ihrer Wissenschaft 
in jeder Beziehung zur Zierde gereichten, ausgegangen sind; aber die 
erdrückende Majorität der Aerzte hält auch heutzutage, wenigstens 
im Principe, an der Anschauung fest, dass der Durchbruch der Zähne 
direct und indirect die Ursache schwerer Gesundheitsschädigungen 
abgeben könne, und erweist sich unzugänglich für die Bedenken und 
Argumentationen der Skeptiker. 

Wenn aber auch die grosse Mehrzalll der Aerzte und mit ihnen 
hervorragende und anerkannte Autoritäten auf dem Gebiete der 
Kinderheilkunde soweit miteinander übereinstimmen, dass sie im 
Allgemeinen die Existenz von Dentitionskrankheiten anerkennen, so er
streckt sich doch diese Uebereinstimmung nicht einen Schritt weiter, als 
gerade bis zn dieser theoretischen und principiellen Anerkennung. Sowie 
man aber den schüchternsten Versuch macht, auf Einzelheiten einzugehen, 
gelangt man sofort zu der Ueberzeugung, dass die Meinungen in einer 
Weise auseinandergehen, wie dies heutzutage ganz sicher bei keiner 
wissenschaftlichen Frage der Fall ist. Der Eine hält es z. B. für ganz 
und gar zweifellos, dass der Zahndurchbruch die Ursache von Durch
fällen abgeben kann, während er die Zumuthung, an Zahnconvnlsionen 
oder an Zahnhusten zu glauben, mit der grössten Entschiedenheit 
von sich weist. Für den Anderen bilden wieder Zahndiarrhoen und 
Zahnconvulsionen, Dentalparalysen und Zahnhusten einen völlig über
wundenen Standpunkt, dagegen hält er es für ausgemacht, dass die 
Zahneruption Fieberbewegnngen hervorrufen könne. Die Einen glauben 
an Zahnexantheme, Andere wieder statuiren einen engen Causalnexns 
zwischen gewissen Ophthalmien und dem Durchbruche der Augen
zähne, während wieder Andere alles das in Bausch und Bogen ver
werfen und nur eine grössere Empfindlichkeit und eine geringere 
Widerstandsfähigkeit der zahnenden Kinder gegenüber den gewöhnlichen 
krankmachenden Potenzen zugestehen wollen. 

Das Merkwürdige dabei ist aber, dass diese flagranten Wider
sprüche nicht etwa in den divergirenden Anschauungen verschiedener 
medicinischer Schulen wurzeln, sondern dass diese beispiellose Ver
wirrung bei Aerzten einer und derselben Schule und eines und desselben 
Landes zu finden ist. Aber diese auf den ersten Anblick unbegreif-

1* 
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liehe Erscheinung verliert alles Räthselhafte , wenn man daran denkt, 
welch stiefmlitterliche Behandlung gerade diese Frage beim rnedicinischen 
Unterrichte erfährt. Ich fürchte kaum bei Ihnen auf Widerspruch zn 
stossen , wenn ich behaupte, dass die meisten von Ihnen noch niemals 
eine systematische zusammenhängende Erörterung über diese wichbge 
Frage e cathedra vernommen haben, und dass Ihnen ganz gewiss 
noch niemals in der Klinik ein Krankheitsfa11 als „Dentitio difficilis" 
mit o-enauer und eincrehender :Motivirung dieser Diagnose und mit 
sorgf;ltiger Ausschliess:ng aller anderen Krankheitsursachen vorgestellt 
worden ist. Ja, ich will noch weiter gehen und wage es, zu behaupten, 
chtss viele junge Aerzte die Universität verlassen, ohne jemals andere, 
als Laienansichten über die krankheitserregende Wirkung der Zahnung 
vernommen zu haben. Das ist aber eine Anomalie, welche die be
denklichsten Folgen nach sich ziehen muss. Denn entweder g i e b t es 
Krankheitserscheinungen, welche der Zahnung als solcher zugeschrieben 
werden müssen, dann ist es unerlässlich, sokhe Fälle den Schülern zu 
demonstriren , auf das Minutiöseste zu analysiren, und ihre Diagnose 
sorgfältig per exclusionem zu begründen, dann muss man trachten, 
das zeitliche Verhalten der Krankheitserscheinungen zu den einzelnen 
Phasen des Dentitionsprocesses genau festzustellen, ihre möglichen 
Intensitätsgrade 7,u präcisiren, ihre semiotischen Eigentlüimlichkeiten 
herauszufinden, uncl möglichst viele Anhaltspunkte für ihre Charakteri
sirung zu gewinnen - was bisher noch niemals geschehen ist -
oder sie existiren n i eh t, dann muss dies offen und mit der aller~ 
grössten Entschiedenheit enuncirt und gelehrt werden, und dann muss 
man sich alle Mühe geben, der heranwachsenden Generation von 
Aerzten und mittelbar durch diese der grossen Gemeinschaft al ler 
Gebildeten die Ueberzeugung von der Irrthümlichkeit eines solchen 
causalen Zusammenhanges beizubringen. Die Vogelstrausspolitik aber, 
welche jetzt ganz allgemein von medicinischen Autoritäten gegenüber 
dieser brennenden Frage befolgt wird, ist in keinem Falle zu billigen. 

Nach alledem bedarf es wohl kaum mehr einer besonderen Recht
fertigung, wenn ich es unternehmen will , dieses Aschenbrödel der 
modernen Kinderheilkunde aus dem mittelalterlichen Halbdunkel in 
welchem es jetzt noch zurückgehalten wird, an d11s helle Tageslicht 
der empirischen Methode hervorzuziehen. Ich fühle mich aber dazu 
besonders dadurch legitimirt, dass ich mich in dem ansehnlichen Zeit
raume von 25 Jahren, während dessen ich mich speciell der Kinder
heilkunde gewidmet und ein Krankenmaterial von selt ener Reich
haltigkeit zur Verfügung gehabt habe, unausgesetzt für diese Frage 
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interessirt, zahlreiche Aufzeichnungen gemacht und insbesondere in den 
letzten Jahren meine intensivere Aufmerksamkeit dieser Angelegenheit 
zugewendet habe, so dass ich in der Lage bin, mich bei meinen Aus
fühnmgen nicht blos auf subjecti \'e Eindrlicke und theoretische 
Meinungen , sondern auf eine F ülle von concreten Beobachtungen zu 
berufen. 

Bevor ich aber daran gehe, Ihnen die Resultate dieser Beob
achtungen vorzuführen, scheint es mir unerlässlich, eine historische 
Skizze der Ent wicklung dieser Lehre vorauszuschicken, und zwar be
sonders aus dem Grunde, weil die jetzigen Anschauungen über die 
Dentitionskrankheiten nich ts Anderes sind, als ein Rudiment, und 
zwar, wie Sie alsbald sehen werden, ein relatfr kümmerliches Rudi
ment jener älteren Lehren, welche durch ihre rn asslose Entwicklung 
die ganze Pat hologie des Kindesalters überwucherten und nahezu er
chlickten; und gleichwie das ·w esen und die Daseinsberechtigung ge
wisser rudimentärer Bildungen an thierischen und pflanzlichen Orga
nismen so lange völlig unverstanden bleiben müssen, als man sie 
nur am ausgebildeten Individuum studirt, dagegen sofort zu völliger 
Klarheit gelangen, sobald man den Entwicklungsgang des Individuums 
selber und seiner Art und Gattung verfolgt ; ebenso werden uns die 
divergenten und einander diametral widersprechenden Anschauungen 
der Jetztzeit über unsere Frage erst dann begreiflich, \Nenn wir auf die 
ersten Anfänge dieser Lehre in der grauen Vorzeit zurlickgreifen, wenn 
wir ihrer aufsteigenden Entwicklung bis zu ihrer monströsen Aus
artung nachgehen und die einzelnen Phasen ihres allmäligen Rlick
bildungsprocesses bis zu ihrem jetzigen Stande verfolgen . 

Es ist aber keine blosse Phrase, meine Herren, wenn ich soeben 
von den Anfängen der Dentitionstheorie in der grauen Vorzeit ge-
8prochen habe, denn wir besitzen ein merkwlirdiges Document dafür, 
dass der Glaube an die Bedrohung der Gesundheit und des Lebens 
der Kinder durch das Hervortreten der Zähne schon weit über tausend 
Jahre vor unserer Zeitrechnung im Volke Wurzel gefasst hatte. Es 
findet sich nämlich im Athasvaveda, einem heiligen Buche der alten 
Inder, welches nach der Meinung der Vedaforscher aus dem 16. oder 
17. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung datiren soll, eine an die 
Zähne gerichtete Beschwörungsformel, welche nach Zimmer's Ueber
setzung *) folgendermaassen lautet: 

*) H. Zimnutr, altindiscl1es Leben. Berlin 1879. Citirt bei Joachim, Archiv 
f. Kinderheilkunde. XII. , S. 202. 
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.,Sie, die grnss geworden Tiger gleich, Vater und Mutter zu 
fresse~ wünschen, diese beiden Zähne mache hold, o Jatavedas ." 

„Reis esst, Gerste esst, Bohnen und Sesam esst; das ist der 
Euch Beiden bestimmte Theil; nicht verletzet Vater und Mutter." 

„ Angerufen sind die beiden vereinten Zähne, dass sie sanft 
und glückbringend seien ; anderswohin wende sich Eure Schreck
lichkeit, Zähne. Nicht verletzet Vater und Mutter. " 

Diese rührende Imprecation richtet sich offenbar an die beiden 
ersten Zähne, welche im Munde des Kindes zum Vorschein kommen 
oder in ihren Conturen einige ·wochen vor ihrem Durchbruche deut
lich sichtbar werden, und wir sehen, dass offenbar schon vor mehr 
als 3000 Jahren die Eltern mit demselben Gefühle der Bangigkeit, 
wie heutzutage, diesem gefürchteten Ereignisse entgegensahen. Wie 
mag nun diese Furcht entstanden sein? 

Dass die zahlreichen Erkrankungen, welche das frühe Kindes
alter heimsuchen, zu jener Zeit mindestens ebenso häufig auftraten, 
wie jetzt, und dass auch damals die Kindersterblichkeit in den ersten 
Monaten eine sehr grosse war, wer möchte dies bezweifeln? Be
denken wir, dass das Volk, welches diese Gebete zu den Göttern 
sandte, in einem heissen Himmelsstriche lebte, in welchem die 
wichtigsten und dem Kindesalter verderblichsten aller krankmach en
den Potenzen, die dem unbewaffneten Auge unsichtbaren orga
nischen Gährungs- und Krankheitskeime eine ihrem Lebensprocesse 
nnd ihrer Entwir.klung gl\nstige Temperatur fast unausgesetzt, ohne 
Unterbrechung durch eine kühlere Jahreszeit, vorfinden, dass dieses 
Volk auf dem Brutherde der asiatischen Cholera, der Dysenterie, der 
bösartigen Sumpffieber seine Wohnstätten hatte, dass die Nahrungs
hygiene des Säuglings und des entwöhnten Kindes sicherlich zum 
Mindesten keine bessere war, als heu tzutage, und daher die verderb
lichen Darmkrankheiten dort vielleicht clas ganze Jahr hindurch jene 
Höhe einhielten, die sie bei uns in den heissen Sommermonaten er
reichen; wenn wir uns alles dies vor Augen halten, so können wir 
uns lebhaft ausmalen, welche Hekatomben ganz besonders um die 
Zeit des Nahrungswechsels, bei dem ersten Versuche, den Kindern andere 
Nahrung als die Mutterbrust zuzuführen, Krankheit und Tod unter 
diesen Kindern gefordert haben mögen. Denken wir uns nun, ein 
Kind, welches die ersten Monate seines Lebens völlig gesund war , 
erkrankte plötzlich. Es bekam einen Brechdurchfall, oder es wurde 
von Fiebergluth erfasst oder von Convulsionen geschüttelt, es ver
weigerte die Brust zu nehmen und lag ohne Bewusstsein cla. Nnn 
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erwachte bei den bestürzten Eltern jener Causalitätstrieb, der unserem 
Geschlechte eingepflanzt ist, seitdem es auf den Namen eines mensch
lichen Anspruch erheben konnte. Die Eltern selbst oder vielleicht der 
herbeigerufene weise Brahmane, der zugleich Priester uncl Arzt war, 
forschten nach der Ursache clieses plötzlichen furchtbaren Wechsels . 
Was hat sich denn ereignet, welche Verändenmg hat in dem Körper 
des Kindes platzgegriffen? Die richtige Antwort auf ihre Frage war 
ihnen natlirlich versagt. Sie wussten noch nichts von Choleravibrionen 
und Typhusbacillen, nichts von Malariaplasmoclien, Diphtheritisbacillen 
und Pneu moniekokken , ja nicht einmal etwas von Milzscbwellung, 
Lungenhepatisation, Einsinken ocler Spannung cler Fontanelle oder clgl., 
sie machten keine klinische uncl keine anatomische Diagnose, aber 
nichtsclestoweniger suchten auch sie mit ihren beschränkten Sinnen 
an dem Körper des Kindes nach irgend einer sichtbaren oder tast
baren Veränderung, und siehe da - es fand sich eine sol che, sie 
fand sich häufig, ja sie fand sich fast jedesmal, wenn das Kind in 
dieser kritischen Zeit des Nahrungswechsels erkrankte, und zwar fand 
sie sich in Form zweier, früher noch nicht gernhener länglich
ovaler Protuberanzen in der Mitte des unteren Kieferwulstes, ent
sprechend den dem Kieferrande sich nähernclen medialen Schneide
zähnen, und diese Hervorragungen mussten sogar jedesmal in die Augen 
fallen, wenn das kranke Kind seine lechzenden Lippen öffnete, oder 
wenn der forschende Blick auch nur ein wenig in das Innere des 
kranken Organismus zu clringen suchte. Hier schien nun clie Lösung 
des Räthsels zu liegen , hier war eine sichtliche auffallende Verände
rung am Leibe des Kindes zn sehen und zu greifen, uncl hier lag 
vielleicht die Ursache seiner Leiden . Und nun, da der Drang nach 
der Causalität befriecligt oder doch leidlich gestillt war, nun kam 
auch der Trieb zur Generalisation , der in jedem denkenden l'l'Ienschen
gehirn schlummert , zur Geltung. Wenn man bei so vielen kranken 
Kindern immer wieder dieselbe Veränderung findet , dann - so dachte 
man - dann ist sie wohl überhaupt die häufigste, ja vielleicht die 
einzige Krankheitsursache im frühen Kindesalter, und cla man nicht 
im Stande war, diesen gefahrdrohenden Process hintanzuhalten, da 
jedes Kind die Zähne bekommen mu ss, so blieb nichts Anderes 
übrig, als zum Gebet seine Znflucbt zu nehmen, man beschwor also 
die Götter und die schrecklichen Zähne selber, und siehe da - in 
vielen Fällen wurde das Gebet erhört. Die Zähne brachen durch, ohne 
dass das Kind erkrankte, oder das kranke Kind wurde wieder gesund, 
und damit war ja eigentlich die Probe auf die Richtigkeit jener 



- s -

Hypothese gemacht. Die Beschwörung der Zähne hatte geholfen und 
die Diagnose war, wie wir jetzt sitgen würden, e jtwantibus bestätigt. 

So oder ähnlich denke ich mir die Entstehung des Zahnmythus 
in der Vorzeit des Menschengeschlechtes. Was dann in der Volkesseele 
während des nächstfoloenden Jahrla,1sends vorgegangen sein mag, 
welche Wandlungen de; Glaube an die krankmachende Wirkung des 
Zahndurchbruches durchgemacht hat, darüber sind wir vollständig im 
Dunkeln. Wenigstens ist es mir nicht gelungen, irgend ein historisches 
Document ausfindig zn machen, welches älter wäre, als jene be
rühmten Worte des Hippokrates, mit denen unsere Frage ihren feier
lichen Einzug in die wissenschaftliche Medicin vollzogen hat. Diese 
Worte finden sich im dritten Abschnitte der sogenannten Aphorismen , 
in welchem zuerst die verschiedenen Iüankheiten aufgezählt werden, 
welche in den einzelnen Jah resze iten besonders häufig vorkommen, 
und weiterhin jene Iüankheiten, welche die einzelnen Lebensalter 
bevorzugen . Nachdem nun im vierundzwanzigsten Absatze einzelne 
Krankheiten genannt werden, welche vorwiegend die Neugeborenen, 
die „nuper nati", befallen, heisst es dann im fünfundzwanzigsten 
Absatze, wie fo lgt : 

,,In prngressu vero, c um jam dentire incipiunt, gingi 
varum prnrigines, febres, convulsiones, a.lvi profluvia, et maxime, 
quum caninos edunt dentes, et his praesert.im pueris, qui crassissimi 
sunt et alvos duros habent." 

Und auf diesen Absatz folgt dann ein weiterer, in welchem die 
Krankheiten der älteren Kinder - quum jam adoleverint - auf
gezählt werden. 

Aus diesem Texte und aus dieser Aneinandeneihung der 
verschiedenen Altersclassen und der sie charakterisirenden Krank
keilen geht nun eigentlich, wie mir scheint, in nicht völl ig unzwei
deutiger Weise hervor, dass der „ Vater der lVIeclicin " für die. hier 
aufgezählten Iüankheitssymptome, und jedenfalls nicht., dass er för 
die Gesammtheit derselben einen ursächlichen Zusammenhang mit 
der Dentit ion zu statuiren die Absicht hatte. Es ist ja möglich und 
sogar wahrscheinlich , dass er mit den ·worten „quum jam dentire 
incipiunt" für das Jucken des Zahnfleisches neben der Altersbestim
nrnng zugleich die Ursache angeben wollte; aber dies muss nicht 
nothwendigerweise auch für die Convulsionen, das Fieber und die 
Dtuchfälle seine Ansicht gewesen sein , vielmehr kann er damit ganz 
gut für diese Erkrankungen eine blosse Zeitbestimmung beabsichtigt 
haben, geradeso wie mit dem „nuper nati " in dem vorhergehenden 
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und mit dem „quum jam adoleverint" in dem darauffolgenden Ab
satze. Aber wie dem auch immer sei, was immer sich der berühmte 
Autor dabei gedacht haben mag, darüber ist kein Zweifel gestattet, 
dass seine Nachfolger und Commentatoren in diesen Worten den Canon 
für die Lehre von der Dentitio difficilis erblickt haben, und dass von 
nun an die krankh eitserzeugende Wirkun g des Zahnprocesses in die 
Reihe <ler wissenschaftlichen Axiome aufgenommen war. 

Bei Galenus *) z. B. finden wir schon ganz deutlich ausgesprochen, 
dass die während des Zahndurchbruches auftretenden Iüankheits
erscheinungen daher rühren, dass die Zähne wie Fremdkörper im 
Fleische sitzen und durch ihr 'iVachsthum dasselbe reizen: und wenn 
Sie nun bedenken, dass im Alterthum und im Mittelalter das Studium 
der Naturwissenschaften und der Heilkunde seinen Schwerpunkt 
immer nur in die Analyse und die Ausdeutung der berühmten Autoren 
verlegte, und die sinnliche Anschauung der Naturobj ecte und der 
Naturvorgänge, also auch der Iüankheiten , nicht nur in den Hinte r
grund gedrängt, sondern sogar mit scheelen Augen angesehen wurde, 
weil sie zum Zweifel a.n den unumstösslichen Lehren der Alten , 
und somit zur Ketzerei führen konnte, dann werden Sie sich auch 
nicht mehr darüber Yerwundern, dass in der ganzen Literatur über 
diesen Gegenstand bis in die neueste Zeit nie und nirgends mehr 
von einer Untersuchung .über die Grundfrage die Rede ist, ob die mit 
der Dentition gleichzeitig beobachteten Erscheinungen wirklich durch 
dieselbe bedingt sind, sondern . dass man sich ausschliesdich damit 
beschäftigte, den Symptomenkreis der Zahnungskrankheiten immer mehr 
und mehr zu erweitern, und die geistreichsten und zugleich absurdesten 
Theorien über die Art dieses Zusammenhanges, der von Niemandem ange
zweifelt und daher auch von Niemandem geprüft wurde, zu ersinnen. 

Was nun die neuen Symptome anlangt, so fügte Celsus im Be
ginne unserer Zeitrechnung den von Hippokrntes geschilderten örtlichen 
und allgemeinen Erscheinungen einen krankhaften Process hinzu, 
welcher angeblich von den Zähnen ausgehend sich auf den Gaumen, 
die Uvula und den ganzen Rachen ausbreiten und die meisten davon 
befallenen Kinder dahinraffen sollte - eine Schilderung, in der unsere 
Rachendiphtherie unmöglich verkannt werden kann; Aetius liess durch 
die Dentition Entzündungen der Nase und der Augen hervorrufen, 
und Rlwzes (9. Jahrhundert) beobachtete sogar Abscesse in den \Yangen, 

*) Diese und alle folgenden Literaturangaben sind, wenn nicht die betreffende 
Quelle selber citirt ist, der Zusammenstellung Fleisc/1n1a.nn's im II. Banc\e seiner 
. Klinik der Piülü,trik" (Wien 1877) entnommen. 
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Ausfllisse aus den Ohren, und neben Dianhoe au ch Verstopfung als 
Folgen der Zahneruption. Während aber bei den älteren Autoren doch 
mehr von lästigen, aber das Leben der Kinder nicht direct bedrohenden 
Erscheinungen die Rede ist , verdüstert sich im Verlaufe der folgenden 
Jahrhunderte das Bild der „schweren Zahnung" immer mehr und mehr. 
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts hält z. B. Sennert das Leben der 
IGnder erst dann für gesichert, wenn wenigstens die Augenzähne her
vorgekommen sind - parentes gaudere non po~sunt de liberis, donec 
dentes ab oculis editi sunt; - Ort/ob (! 694), welcher unter den Er
scheinungen auch die Schlaflos igkeit und den Zahnhusten aufzählte, 
liess die Kinder in Folge der Zahnung in Krämpfe verfallen, welche 
bis zum Tode for tdauerten, und selbst Boe}'/zave (1738) rechnete zu 
den Folgen der Zahnung Gangrän der l\fondschleimhaut, Convulsionen, 
Fieber und Durchfä lle, welche den Tod herbeiführen . 

Nach und nach wurden immer neue und immer grössere Ge
biete der Pathologie des Kind esalters Yon der Dentitio clifficilis 
annectirt. Pelm·gus (1 750) nannte unter den Erscheinungen derselben 
blutige Dianhoen, Chorea minor nnd Epilepsie; Pfc1;-(f (1 7:56) nahm 
keinen Anstand, selbst fieberh afte Ausschläge, wie !\fasern und Pocken, 
hinzuzufügen ; Goi'/er beobachtete häufig Harndrang, der grosse 
.Hunter, welcher viele Kinder an dem Durchbruch der Ziihne ster ben 
liess, entdeckte den Zahntripper, un d Jacob Plen!r, (1779) beobachtete 
sogar Taubheit, schwarzen Staar, Anschwellen cler Kniee, Lähmung 
und Hinken auf einem oder auf beiden Beinen , Vereiterung und 
kalten Brand - Alles als clirecte Folge des erschwerten Dmchbruches 
der Zähne. Endlich wäre hier noch zu erwähnen, dass, nachdem 
schon Glisson in seinem berlihmten Werke über die Rachitis*) 
neben den anderen Ursachen dies er Krankheit au ch das Hervortreten 
der Zähne, insbesondere der Augenzähne - qnoniam ernptio laborio
sissima esse rnlet - angeführt hatte, auch bald darauf eine Reihe 
anderer Autoren, wie l framer, K lein, Buchnei· und Ettmiiller, den 
Zahnprocess als die wahre Ursache der Rachitis bezeichneten , mit der 
überzeugenden Begründung, dass diese Krankheit die Kinder angeb
lich tim dieselbe Zeit befäll t, in der sie ihre Zähne bekommen. 

Wir machen nun einstweilen Halt an dem Wendepunkte des 
vorigen Jahrhunderts und wollen , ehe wir in das neue übergehen, 
einen Rückblick werfen auf clie Vorstellungen, welche sich über den 
Zusammenhang zwischen dem physiologischen Process des Zahndmch-

*) Glisson, de rachiticle, sive morbo puerili tractatus. Lmlg. Batav. 167 J, 
p. 229 . 
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bruches und dem buntscheckigen Symptomencomplexe der Dentitio 
difficilis bis zu diesem Zeitpunkte her ausgebildet hatten . 

Sie haben bereits gehört, meine Herren, dass Galenus die 
Zähne wie Fremdkörper wirken liess, welche bei ihrem Wachsthum 
das Zahnfleisch reizen und durch diesen Reiz, wie wir jetzt sagen 
würden, auf reflectorischem Wege die verschiedenen Krankheits
erscheinungen hervorrufen. Diese Vorstellung kehrt auch später immer 
wieder, und wurde am deutlichsten von I"lunter formulirt, welcher 
glaubte, dass die Ziihne die innere Fläche des Zahnfleisches wie Eiter 
reizen. Andere legten wieder das grösste Gewicht auf den Schmerz, 
welcher durch den Zahnprocess hervorgerufen werden sollte. So leitete 
Mercurialis die sämmtlichen Zufälle von der schmerzhaften Auflösung 
des Zahnfleisches ab, und sein Zeitgenosse Zwinger beschuldigte zum 
ersten Male die Härte des Zahnfleisches und die grössere Spannung 
der Faser, welche bei gewissen Kindern dem Vordringen der Zähne 
einen grösseren Widerstand entgegensetzen sollte, während nach seiner 
Anschauung Kinder mit laxerem Zahnfleische von diesen Zufällen 
verschont bleiben können. Nach Sennert sind es besonders die Augen
zähne, welche vermöge ihrer zugespitzten Form heftiger schm erzen, 
und daher auch lebensgefährliche Zufälle hervorrufen. Andere verlegten 
wieder die Schmerzen nicht in das Zahnfleisch, sondern in die Kiefer
knochen, welche nach Johann rieui·nius von den Zähnen durchbohrt 
werden müssen, während Bninner (1766) neben dem gewaltsamen 
Auseinanderdrängen der Seitenwände des Alveolus auch eine Quetschung 
des Beinhäutchens, Unclenooocl sogar ein Emporheben des Periosts 
durch die vorrückende Zahnkrone supponirte , lauter Annahmen, die 
nur der krassesten Unkenntniss der anatomischen Verhältnisse ent
springen konnten. Der eben erwähnte Brunuer erklärte die Convnl
sionen in der Weise, dass die Zahnung auf den Sitz des Lebens, 
nämlich das corpus callosum, welches die Lebensgeister absondert 
und durch die Nerven zu den Muskeln sendet, erregend wirke. Durch 
diese krankhafte Erregung wird aber die Vertheilung der Lebensgeister 
eine unrichtige, zu gewissen Muskeln gelangen mehr von diesen 
Spiritus animales, als zu ihren Antagonisten, und so entstehen in den 
ersteren die convulsivischen Contractionen, die Zahnfraisen. 

·während wir es also bisher offenbar zumeist mit einer naiven 
Vorstellung reflectorischer Vorgänge zu thun gehabt haben, lassen 
Andere, wie z. B. Aetius, den supponirten localen Entzündungsproc:ess 
sich per continuum einerseits auf die Nase und den Gehörgang, 
andererse its auf den Magen und die Gedärme fortpflanzen, eine Hypo-
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these, \\-eiche, wie wir später sehen werden , selbst in ganz moderne 
Lehrbücher ihre Ableger gesendet hat . Aber eine geradezu unheimliche 
Rolle wurde von einigen Autoren dem in Folge des Zahnreizes abge
sonderten Speichel zugeschrieben. Der vorher erwähnte Ortlob leitete 
den Husten, den Singultus, das Erbrechen und die Dmchfälle von 
dem verschluckten Speichelsafte her; Carolus Jl1usitanus wollte zwischen 
mildem Speichel, welcher, auch verschluckt, keinerlei Störnng hervor
rnft, und zwischen scharfem Speichel, welcher Erbrechen und Abführen 
erzeugt, unterscheiden; ein anderer Autor, namens J uncker, vindicirte 
einem jeden Speichel eine ausserordentlich zersetzende Kraft , die der
selbe schon, wie er glaubte, bei der Verdauung im Magen an den 
Tag legt, sowie er sich aber mit der Muttermilch mischt, wirkt er 
in hohem Grade schädlich und kann die verschiedensten Krankheiten 
und selbst den Tod herbeiführen ; und endlich sollte nach Hecker 
in Erfurt der Speichel bei der erschwerten Dentit.ion giftige .Eigen
schaften , ähnlich wie bei der Hund sw uth, erlangen. 

Wenn Sie, meine Renen, schon über diese Ungeheuerlichkeiten, 
zu denen unsere Vorgänger sich verstiegen haben , den Kopf schlitteln, 
so wird sich Ihr Erstaunen noch um ein Wesentliches steigern, wenn 
ich Ihnen über die Heilmethoden berichten werde, welche man früher 
gegen die vermeintlichen Uebelthäter in 's Feld schickte. Vor Allem 
handelte es sich natürlich dai·um, den DLuchbruch der Zähne zu er
leichtern, und dies suchte man entweder clmch Mittel zu erreichen, 
welche das harte Zahnfleisch erweichen sollten, oder man suchte durch 
einen auf das harte Zahnfleisch ausgel\bten und dem vordringenden 
Zahne entgegenwirkenden Druck das widerspenstige Zahnfleisch zum 
raschernn Schwinden zu bringen. In der erstbezeichneten Absicht liess 
nun Archigenes die Gingiva mit Hundemilch und Hasenhirn bestreichen , 
Oribasius, der Leibarzt des Julianus Apostata, verwendete dazu 
cyprische Butter und Lilienöl, Paulus von Aegina altes Heringfleisch, 
Averroes Honig, Weihrauch und Lakrizensaft, Carolu s 1Vftl8ilanus ver
ordnete, dass das Zahnfleisch mehrere Male täglich mit frischem 
Hahnenkammblut bestrichen werde, Bourdet begnügte sich mit Citronen
saft, Auzebi empfahl zu diesem Zwecke ein von ihm bereitetes 
Geheimmittel, während der berühmte schwedische Arzt Rosen von Rosen
stein (1787) uns die Wahl lässt, ob wir warmen Honig, Veilchen
oder Althaeasyrup, oder lieber ungesalzenes Mark, frisches Kälber
oder Hasenhirn, eine gebratene Feige oder einen in eine warme 
Brühe von Möhren getauchten Schwamm in Anwendung ziehen wollen. 
Ausserdem empfahl er aber auch, dass die Amme schon prophylaktisch 
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vom dritten Monate an mit dem Finger recht fl eissig auf dem Zahn
fleisch e hin- und herfahre, was übrigens auch schon Avicenna im 
10. Jahrhundert angerathen hatte, während }.lfesue aus Damascus zu 
diesem Zwecke statt der Finger harten Speck, A lexander B enedetti 
rauh gemachtes Glas, L ecluse einen krystallenen Zapfen, Andere wieder 
einen goldenen Ring, einen Wolfszahn u. dgl. verwendet wissen 
wollten . Diese Methode hat sich mit ganz geringen Modificationen bis 
auf den heutigen Tag erhalten, denn auch jetzt noch sieht man über
eifrige Ammen und Kinderfrauen mit ihren Fingern recht flei ssig an 
dem Zahnfleische der Kinder manipuliren, und man findet auch jetzt 
nur wenige Kind er, denen nicht vor der Zeit der Zahnung das eine 
oder das and ere Beissobject in mehr oder weniger eleganter, mitunter 
sogar in kostbarer Ausstattung um den Hals gehängt worden wäre. 

Radicaler als durch diese theils lächerlichen, theils ekelhaften 
Vorkehrungen suchte der berühmte französische Chirnrg Ambrosiu.s 
Pare das ersehnte Ziel, nämlich die rasche Beendigung der Zahn
eruption , zu erreichen durch einen operativen Eingriff, welchen er 
zuerst bei Kindern in Anwendung gezogen haben soll *) . Diese 
Operation, welche anfangs nur in einer Scarificat.ion oder Incision 
des Zahnfleisches über dem sich vorwölbenden Zahn bestand , und 
eigentlich vom Standpunkte der damals herrschenden Theorie von der 
erschwerten Zalrnung als Ursache der zahllosen Kinderkrankheiten im 
höchsten Grade rationell erscheinen musste, wurde alsbald so populär, 
die Aerzte bemächtigten sich derselben mit einem solchen Enthusias
mus, um nicht zu sagen Fanatismus, dass sie zu den allergewöh n
lichsten, von beschäftigten Aerzten alltäglich ausgeübten Eingriffen 
gezähl t werden konnte. Denn nicht nur jeder einzelne Zahn wurde 
scarificirt, sondern Niemand geringerer als H unter durfte sich dessen 
rühmen, dass er einen und denselben Zahn zehnmal , ja selbst zwanzig
mal scarificirt habe. Denn - o ·wunder - derselbe Zahn, von dem 
man behauptete, dass er das Zahnfleisch vor sich hertreibe und in 
die höchste Spannung versetze, und der durch die Zerrung der nerven
reichen Häute alle jene schrecklichen Folgen, die man ihm zu
schrieb, hervorrufen sollte, dieser selbige Zahn benützte nicht etwa 
die ihm durch die Incision geöffnete Pforte, um rasch hervor
zuwachsen, sondern er war halsstarrig genug, trotzdem in seinem 

*) Diese allgemeine Annahme scheint aber nicht ganz richtig zu sein, da 
mich Hörner (Jahrb. f. Kinderheilkunde, 10. B., S. 267) schon Soran-us, ei n Zeit
genosse Galentts, clieincision des Zahnfleisches bei Kindern wiclerr a t b e n haben soll. 



- 14 -

Verstecke zu verharren, und auch das angeblich bis auf s Aeusserste 
gespannte Zahnfleisch retrahirte sich nicht etwa, wie man erwarten 
sollte, in dem Augenblicke der Entspannung, sondern es blieb dort, 
wo es war und wuchs alsbald wieder zusammen, und zwar nicht etwa 
einmal, sondern auch zehn- und zwanzigmal. Aber die Halsstarrigkeit 
der Aerzte überbot noch die der Zähne, und sie liessen es sich nicht 
verdriessen , die Operation so oft zu wiederholen, als sie es für nöthig 
erachteten, und da man ganz sicher war, dass alle Krankheiten bei 
kleinen Kindern von den Zähnen henliluten, so beschränkte man 
Jie Operation keineswegs auf die sich vorwölbenden Zähne, sondern 
man incidirte , wie sich der englische Zahnarzt Hurlock (1742) rühmte, 
auch das Zahnfleisch bei zehntägigen Kindern, und vrtn Swieten er
zählte von einem Falle, in welchem ein Zahn erst acht Monate nach 
der ersten an ihm geübten Scarification wirklich dnrchgebrochen ist. 
Derselbe Hurlock incid irte aber auch das Zahnfleisch bei Kindern, die 
bereits alle ihre 20 Milchzähne bekommen hatten, um sie von Aus
schlägen und anderen Uebeln zu befreien. 

Dieses so offenkundig ungereimte Vorgehen suchte man später 
damit zu rechtfertigen, dass man sagte, es handle sich nicht nur um 
die Befreiung des Zahnes, sondern auch um eine örtliche Blutent
ziehung. Deshalb wurden auch häufig Scarificationen und Aderlässe 
- bei Säuglingen! - mit einander combinirt, wie z. B. von Ort/ob, 
welcher überhaupt Blutentziehungen und Purgirmitt.el bei Kindern 
deshalb für vortheilhaft hielt, weil sie nach seiner Ansicht wegen 
ihrer trägen Lebensweise mehr Blut anhäufen, als sie verbrauchen 
können. Auch Sponitzer rühmte neben den Inci sionen beim schweren 
Zahnen noch Blutegel , Schröpfköpfe und Blasenpflaster, und Rosen 
von Rosenstein, dessen Vielgeschäftigkeit wir schon früher anzustaunen 
Gelegenheit hatten, entwarf folgenden Heilplan gegen die Zahnungs
beschwerden : 

„Ist trotz der prophylaktischen Vorkehrungen, trotz fleissigem 
Einreiben mit verschieden en Syrnpen, mit Hasen- und Kalbshirn, 
trotz gebratener Feigen und gesottener Möhren - oder gar in Folge 
dieser Proceduren? - die Entzündung so stark, dass man den Brand 
befürchtet, so muss man, den Rath van Swieten's befolgend, auf die 
entzündete Stelle Rosenhonig mit einigen Tropfen Meersalzgeist fleissig 
anbringen. Das Kind bekommt dann zu seiner Beruhigung alle halbe 
Stunde eine Dosis Mohnsyrup; gleichzeitig muss aber durch Latwerge und 
Clysmata der Leib offen erhalten werden. Sofern aber alles das wider 
Vermuthen nicht kräftig genug wäre, so muss man dem Kinde die 
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Ader öffnen oder Blutegel hinter die Ohren setzen und ihm eine 
grössere Dosis Syrnpus e meconio oder auch Laudanum liquidum in 
diesen Syrup geben. Würde aber auch dieses nicht helfen, so lässt 
man das geschwollene Zahnfleisch durchschneiden, dass keine Faser 
über dem Zahn zurl'tckbleibt, weil sonst die Zufälle zunehmen, bis 
auch diese abgeschnitten ist. Nachdem dies geschehen, wasche man 
das Zahnfleisch fleissig mit einem Schwamm, der in warmes Wasser 
mit Zuckerkand getaucht worden ist." 

Und nun bedenken Sie, meine Herren, dass diese blindwl'tthige 
Therapie, dieses Pandämonium verkehrter, sinnloser und barbarischer 
Maassregeln, durch welche ganz sicher Tausende von unschuldigen 
Kindern hingeopfert wurden, gegen einen Feind in's Feld geschickt 
worden ist, welcher offenbar nur in der krankhaften Einbildung dieser 
Heilkünstler existirte, für dessen wirkliche Existenz aber niemals auch 
nur der Schatten eines Beweises versucht, geschweige denn erbracht 
worden ist! Denn in der ganzen kaum zu bewältigenden älteren 
Literatur über die Dent itio difficilis, von der ich Ihnen hier nur eine 
sehr lückenhafte Skizze gegeben habe, finden Sie niemals eine Erörte
nmg über die Frage, ob denn wirklich die Krankheitserscheinungen , 
die man an den Kindern beobachtete oder oft nur befö1·chtete, durch 
den Zahndurchbrnch hervorgerufen werden, ob sie wirklich immer mit 
diesem Durchbrnche zeitlich zusammenfallen, ob nicht dieselben Er
sch einungen vor und nach der Dentition in ganz gleicher Weise her
vortreten. Von alledem ist absolut nicht die Rede. Dieser causale Zu
sammenhang war dmch ein unanfechtbares Dogma sichergestellt und 
stand daher hoch über jeder wissenschaftlichen Discussion. Man stritt 
höchstens darüber, wie die Dentition die Krankheiten erzeugt und was 
man gegen ihre unausbleiblichen Folgen vorkehren und anwenden müsse, 
und wie die Antwort auf diese letztere Frage ausgefallen ist , das 
haben Sie soeben schaudemd vernommen, und vielleicht sind auch 
Ihnen die bitteren Woi-te des Faust in den Sinn gekommen, mi t 
denen er seine und seines Vaters ärztliche Thätigkeit geisselt: 

»So haben wir mit höllischen Latwergen 
In diesen Th iilern , diesen Bergen 
Weit schlimmer als die Pest getobt." 

Je trostloser aber das Dunkel und die Verwirrnng erscheint, 
welche damals - wenigstens in dieser Frage - in den Köpfen selbst 
der grössten und bewundertsten Aerzte geherrscht, um so überraschender 
und erfreulicher wirkt es, wenn plötzlich und nahezu unvermittel t 
die Stimme der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes sich 
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vernehmen lässt. Diese Stimme ertönte aus einem Büchlein, welches 
im Jahre 1797 in erster und im Jahre 1801 in zweiter Auflage zu 
Hannover unter dem Titel: ,, Ideen zur Diagnostik, zweiter Band" , 
erschienen ist und Johann Ernst Wiclmwnn, königlich grossbritanni
schen Leibmedicus, zum Verfasser hatte. Dieser zu seiner Zeit be
rühmte Name ist heute in Vergessenheit gerathen, obwohl er verdient, 
neben den grössten und kühnsten Reformatoren der medicinischen 
Wissenschaft genannt zu werden. Ich werde mich bemühen , Ihnen in 
Kürze den Inhalt dieser merkwürdigen Abhandlung mitzutheilen, und 
Sie werden sich überzeugen, dass ich mit keinem Worte übertreibe. 

Schon die Vorrede muss einen Jeden, der sich mühsam und 
widerwillig dmch die ältere Literatm über die Zahnung durchgearbeitet 
hat, in welcher das schon hundertmal Gesagte immer von Neuem 
und mit denselben· ·worten und Wendungen wiederholt wird, in eine 
erwartungsvolle Spannung versetzen. Der Verfasser sagt nämlich, man 
werde bei ihm keine gelehrten Compilationen und wenig Citate antreffen, 
sondern er welle die Krankheiten nach der Natur zeichnen und die 
Beobachtungen nur aus dem Buche der Natur abschreiben. Dieses in ter
essante, lehrreiche und den Aerzten nicht. genug anzuempfehlende 
fülCh liege vor Allen aufgeschlagen da. Wenn er nun auf Grund 
dieser Studien nach der Natur sich bisher nicht habe von der Richtig
keit der Dentitio cli fficilis überzeugen können, so wisse er wohl, dass 
er eine solche Ansicht nur mi t Behutsamkeit aussprechen c1l\rfe, wenn 
er nicht als unwissend oder eigensinnig angesehen werden wolle. Aber 
Diejenigen, welche zuerst die Hexengeschichten öffentlich bestritten , 
wären wohl noch viel dreister gewesen, und doch seien seitdem die 
Hexen, Teufeln und Taranteln aus der Pathologie geschwunden*). 
Deshalb wünsche er nur nicht ungehört in die Inquisition zu ge
rathen. 

Als Hauptursache der Lehre von der schweren Zahnung betrachtete 
Wichmann die unvollkommene Diagnostik im früh en Kindesalter. Denn 
wenn man die wahre Ursache der Krankheitserscheinungen nicht 
kennt, so sei es jedenfalls sehr bequem, dieselbe in einer Erscheinung 
gefunden zu haben , welche in den ersten J ahren des Lebens ganz 
unausweichlich gewiss vorhanden ist, nämlich in dem Wachsthum 
der Zähne. Aber selbst, wenn die bestehende Krankheit bekannt ist, 

*) Jetzt haben anch die Wurmkran kheiten ihre Rolle so ziemlich aus
gespielt. Wenigstens spricht jetzt kaum mehr Jemand von Febris verminosa, 
Wurmkrämpfen o. dgl. 
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aber gefahrdrohend oder unglücklich verläuft, habe man in der Den
tit ion einen vortrefflichen Vorwand für diese unglückliche Wendung, 
man lasse also z. B. selbst bei den Blattern gleichzeitig die Zähne 
"einschiessen", weil eine Complication von zwei Uebeln, nämlich der 
Blattern und der Zahnung, diesen schlechten Ausgang gewisser
maassen entschuldigt. Da man sich nun bei dieser Annahme auf grosse 
Autoritäten stlitzen konnte, fand man die Dentition selber einer 
eigenen Untersuchung nicht mehr bedürftig. Man beobachtete nicht 
selbst., sondern schrieb ab, was seit Jahrhunderten geschrieben 
worden war. Man sprach von Zahnarbeit, von Zahnreiz, beschrieb die 
darau s entstehenden Zufälle und schlng Mittel vor; aber bei den 
unzähligen Schriftstellern, welch e das Zahnen als das allergefähr
lichste hinstellen, findet man keinen einzigen, der genau angeben 
oder beschreiben würde, was eigentlich um diese Zeit in dem Munde 
des Kindes vorgeht. Auch am Krankenbette spricht man von Zahn
arbeit und empfiehl t auf tlas Ungewisse hin Arzneien dagegen, ohne 
es auch nur einmal nöthig zu fin den, den Mund des Kindes zu öffnen; 
ja, man nimmt ohne Weiteres eine erschwerte Dentition auch in 
jenen Fällen an, wo bei der sorgfältigsten Untersuchung im Munde 
des Kindes nichts Ausserordentliches zu find en sei. Nun sagt man 
allerdings, die Anschwellung des Zahnfleisches über dem hervor
brechenden Zahne solle das charakteristische Zeichen abgeben ; aber 
man n e hm e do ch di ese Untersuchung bei dem er st en 
be s ten ganz ge s unden Ki nde vor, und man werde dort, wo 
ein Zahn hervorkommen soll , allezeit dieselbe erhabene Stelle des Zahn
fleisches finden, ohne dass das Kind weder spontan, noch bei der 
Berührung auch nur den all ergeringsten Schmerz verriethe. Das Zahn
fl eisch ist auch an dieser Stelle nicht etwa geröthet, sondern hat im 
Gegentheil ein weisses Ansehen, etwa so, wie wenn man mit dem 
Finger die Haut irgendwo drückt; man kann also von Allem eher 
reden, als von einer Entzündung. 

Trotzdem müsse man aber in den meisten Fällen, wenn man 
solche Zweifel ausdrückt, die Frage vornehmen: Zeigt denn nicht die 
Röthe, Spannung und Hitze des Zahnfleisches, dass eine Entzündung 
in demselben vorhanden sei ? Und doch ist es gerade das, was wir 
untersuchen, gerade das ist der strittige Punkt. Er ford ere daher 
alle rechtschaffenen Beobachter auf, ,,sicl1 selber die Frage vorzulegen 
und offenherzig zu beantworten, ob sie denn in jenen Fällen, in denen 
sie schwere Zahnarbeit angenommen haben, wirklich etwas derart, 
etwas, was wirklich existirt, was sichtbar und fühlbar gewesen 

K a. ssowitz, KinJ.erkrnn'ldu i ten. 2 
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wäre, gefunden hätten. " Er selber habe von alledem niemals etwas 
finden können. und bei den Eckzähnen, welche die herrsch ende Patho
loo-ie als beso1;ders o-efährlich betrachtet, find e man selbst unmittelbar 
vo~- ihrem Hervork~rnnen nicht einmal jene Erhöhung, wie sie bei 

den anderen Zähnen beobachtet wird. 
Auch das Hen-orbrechen von me h reren Zäh n en auf e in

m a I höre man oft als etwas Ansserorclentliches erwähnen und die 
Ueberzeu gung a.ussprechen, dass ein Kind urnsornehr leiden müsse, je 
mehr Zähne auf einmal erscheinen. Wenn man aber das Zahnwachs
thum bei gesunden Kindern verfo lge , so sehe man, dass immer 
mehrere Zähne auf einmal erscheinen, ohne dass das Eind in seinem 
Wohlbefinden im Mindesten gestört werde . 

1Venn ferner wirklich das I-Ierrnrkommen der Zähne dem Kinde 
einen Schmerz im Kiefer oder im Zahnfleische verursachen würde, 
so sollte man doch den Schmerz am sicherden dann beobachten , 
wenn die 7,ähne an einer ungewöhn lichen Stelle, schief oder vorn e 
aus dem Kiefer hervorwachsen. Un d doch habe er alles das niemc1ls 
gefunden .und in keinem Falle üble Zufalle davon beobachtet. Auf 
der an deren Seite dürfe man es sich aber nicht verclriessen lassen, 
ein Kind, welches wirklich heftige Schmerzen zu haben scheint, am 
ganzen Körper genau zu untersuchen. Denn er habe öfter den Sitz 
der Schmerzen nicht im Kiefer, wie man ,rngen der Zahnung yei·
muthet hatte, sondern im Ohre gefunden. Sehr sonderbar müsse er 
es endlich finden , dass Manche einen schlafartigen Zustand von dem 
Zahnreize ableiten wollen . Er müsse es diesen überlassen, zn er
klären, wie durch einen Schmerz Schlafsu cht entstehen könne. 

Unser Autor geht dann auf die Einzelheiten der erschwerten 
Zahnung über und find et es ungerechtfertigt, dass die Aerzte cfas 
Speicheln des Kindes als ein unzweifelhaftes Zeichen der Zahnarbeit 
ansehen, obwohl man dasselbe gerade sehr oft bei Kindern fin det , 
bei denen an eine Zah nung noch nicht im Entferntesten zu denken 
sei. Andererseits beobachte man bei älteren E:inclern manchmal eine 
starke Speiche1secretion, welche ganz unzweifelhaft durch Schwämm
chen (Aphth en) verurrncht werde, die an der Zunge. an den Lippen 
und an der übrigen Mundschleimhaut sitzen. Nun lassen allerdino·s 
Manche die Schwämmchen selber durch die Denti tion hervorgeruf:n 
werden, aber eine solche Auffassung müsse uns nicht wenig befremden , 
da. es sich ja um eine fü r sich bestehende urspr lingliche Krankheit 
handelt, die Kinder auch vor und nach der Dentition aus ganz andernn 
Ursachen befällt. 
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Auch den Zusammenhang der Convulsionen mit der Dentition 
hält Wichmann keineswegs für ausgemacht, denn, wenn auch manch
mal die Krämpfe mit der Anschwellung des Zahnfleisches zusammen
fallen , so werden sie no ch vie l häufig er ohne die Anschwellung 
beobachtet, und auf der anderen Seite sehe man dieselben sehr häufig 
noch lange fortdauern, nachdem der verdächtige Zahn bereits durch
gebrochen ist. "\Venn man aber dagegen sich dahin ausredet, dass 
nicht das Durchbrechen der Zähne, sondern das Wachsthum derselben 
die Convulsionen verursache, so könnte man ebensogut sagen, die 
Eclampsie der Kinder rühre von dem Wachsthum der Ohrläppchen her. 
Denn wer vermöchte Den, der dieses behauptet, zu widerlegen? 

Auch wenn das zahnende Kind an Durchfällen leidet, sei immer 
die erste gemeine Idee die, dass die Zahnarbeit daran Schuld trage, 
und man ist sogar mit dem Erscheinen der Durchfälle zufrieden, weil 
man glaubt, dass die Zähne während der Diarrhoe besser hervor
kommen. Kann aber der Durchfall nicht eine ursprüngliche Krankheit 
sein? Hat denn das Kind in diesem Alter keine Veranlassung zu 
Durchfällen? Ist es vielleicht im Zahnungsalter vor den Krankheiten 
des Unterleibes gesichert? Warum also die Ursache so weit herholen, 
wenn sie so nahe liegt ? 

Was endlich den Zahntripper anbelangt, so habe er niemals 
einen wahren Tripper bei einem Kinde gesehen, und er sei daher sehr 
versucht, denselben eher als eine Satyre auf die Dentitionskrankheiten 
oder als Ironie anzusehen. 

Nach alledem kommt Wichinctnn zu der Conclusion, dass, so 
lange man keine zuverlässigeren Erfahrungen , keine triftigeren anato
mischen und pathologischen Gründe dafür habe, als die bisher üblichen, 
welche er eben bestritten habe, so lange könne der Glaube an die schwere 
Dentition bei einem denkenden Arzte nur ein sehr wankender bleiben. 

Wir wollen heute unter dem wohlthuenden Eindrucke dieser 
verständigen ·worte schliessen, und uns erst bei unserer nächsten 
Zusammenkunft mit der Wirkung beschäftigen, welche dieselben bei 
den Zeitgenossen hervorgebracht haben. 

2* 



Zweite Vorlesung. 

Misserfolg Wiclnnann's und Rückfall. Neue Theorien. Die , Evolutionstheorie" . 
Furor sca.rificatorius. Todesfälle durch Verblutung. Die ableiteuden Diarrhoen. Be
ginn der Involution der Dentitionslehre. Einschränkung der Symptomatologie. 
Beseitigung der Scarification in Centraleuropa. Recidive. Die Negation 
Politzer's. Fleischmann. Bohn. Henoch, Baginsky. ff ;; ,,,.,,,,,,.,.,,,,,.,. B ieder/. Unger. 

F/"iihwctld . Die Feuersbrunst nach Descroisilles. 

„Nicht zu allen Zeiten ist die Menschheit gleich bereit, Altes 
aufzugeben und NeLrns anzunehmen" , klagt Herbert Spencer in einem 
seiner philosophischen Essays, und auch unserem trefflichen Wich
mann blieb diese Erfahrung nicht erspart. Er selbst berichtet in der 
Vorrede zu der zweiten Auflage seiner Diagnostik nicht ohne Anflug 
von Humor, wie nicht leicht eine Universität in Deutschland zu finden 
gewesen sei, an der nicht ein Doctorand die Widerlegung seiner 
ketzerischen Anschauungen zum Gegenstande seiner Inauguraldisser
tation gewählt habe, wie nicht leicht ein Heft des 1-Iufeland'schen 
Journals, der damals tonangebenden meclicinischen Zeit schrift, er
schienen sei, in dem nicht wieder von schwerer Zahnarbeit gesprochen 
und gegen seinen Unglauben losgezogen wmde, gar nicht zu gedenken 
der zahllosen, eigens über diese Materie gegen ihn geschriebenen Ab
handlungen. Indessen, wie absprechend auch das allgemeine Urtheil 
über Wichmann's Vermessenheit lautete, eine gewisse Wirkung seiner 
kühnen That ist doch bei seinen Nachfolgern nicht zu verkennen . 
Das Eine wird wenigstens nunmehr so ziemlich allgemein zu
gegeben, dass ein Kind auch ohne krankhaft.e Zufälle seine Zähne 
bekommen könne, und dass es auch andere Ursachen für die Krank
heiten in diesem Alter gebe als die Zahnung; und viele Autoren halten 
es nunmehr sogar für nothwendig, ausdrücklich vor dem Missbrauche 
der Dentitionstheorie zu warnen. Aber dennoch erfolgt nur ganz aus
nahmsweise und nm in der allernächsten Zeit, offenbar unter dem 
unmittelbaren Eindrucke der eminenten kritischen Leistung von Wich
mann, eine entschiedene Stellungnahme gegen die Dentitionshypothese, 
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wie bei Sternbei·g (1801) und L cifon;ue (1 803), welch Letzterer es 
sogar wagte, nach dem Beispiele Wichmetnn's die Incision des Zahn
fl eisches als überflüssig und schädlich zu verurtheilen. Die grosse 
Mehrzahl der Schriftsteller über diesen Gegenstand beharrte aber dabei , 
die Dentition als Ursache nicht nur der mannigfaltigsten Krankheits
erscheinungen, sond ern ganz bestimmter Krankh eitsbilder hinzustellen, 
und selbst Männer wie Hufeletnd (in seinem 1836 erschienenen Enchi
ridium) nahmen nicht Anstand, neben Dianhoe , Melaena und Ileus, 
neben Hautausschlägen, Ophthalmien und Otitiden auch die acute 
und chronische Hirnhöh lenwassersucht unter den directen Folgen der 
Denti tion aufzuzählen. Eine Schrift von }fonmcmn aus dem Jahre 1845 , 
in welcher ausser dem gewöhnlichen Repertoire der Dentitionskrank
heiten auch noch Nystagmus, Strabismus, Scabies, Tinea capitis, Croup, 
Cholera, Leucorrhoe und Priapismus aufgeführt erscheinen, wurde sogar 
mit einem akad emischen Preise ausgezeichnet, ein Beweis, dass diese 
Darstellung damals den An schauungen der officiellen Kreise durchwegs 
entsprach. Auch in Frankreich verfocht um dieselbe Zeit niemand 
Geringerer als Troussectu *) mit grossem Eifer die nosologische Omni
potenz des Zalmungsprocesses, und diese Theorie fand in allen damals 
erschienenen Lehrbl1chern der Kinderheilkunde, bei Barthez und R illiet, 
bei Bouchut, bei West, bei Steiner und bei Vogel eine willkommene 
Aufnahme. 

Was uns bei der LectLüe der Abhandlungen und Artikel über die 
Dentition selbst in dieser Zeit, in der doch die naturwissenschaftliche 
Methode der Medicin sich anschickte, ihre Triumphe zu feiern, ganz 
besonders auffällt, ist, dass fast niemals von concreten Beobachtungen 
und erlebten Thatsachen die Rede ist, sondern dass man immer 
wieder und wieder die schon zur Genüge bekannten dogmatischen 
Aussprüche vernehmen muss, in denen wir nicht selten selbst den 
·wortlaut der früheren Periode erkennen . Stossen wir aber wirklich 
e inmal ganz ausnahmsweise auf thatsächliche Angaben und auf 
Krankengeschichten , so wächst unser Staunen in's Ungemessene, wenn 
wir in denselben alles Andere finden, nur beileibe nichts von den 
Zähnen. So schildert, um nur ein ein ziges Beispiel anzuführen, der 
geheime Medicinalrath Steinthal in Berlin im Jahre 1865 **) einen 
Fall unter dem Titel: "Zahnkrämpfe mit tödtlichem Amgange", in 
welchem es sich nach dem Krankheitsverlaufe und dem Sectionsbefunde 

*) Vergl. ,Journal für Kinderkrankheiten", Bd. 11 und 17. 
**) , Jonmal für Kinclerkrnnkheiten" , Bd. 44. 
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ganz sicher um eine Basilarrne11ingitis mit Hydrocephalus gehandelt 
hat und dennoch finden wir in der ausführlichen Krankheitsbeschrei
bm;g auch nicht mit einem einzigen Worte angedeutet, ob das Kind 
schon Zähne hatte oder nicht, ob wirklich Andeutungen einer Zahn
eruption vorhanden ,rnren, in welchem Stadium sich die durch
brech enden Zähne befanden oder clgl. Das Kind ,rnr eben 11eun Monate 
alt, es litt an Convulsionen - ergo hatte es Zahnkrämpfe, und alles 
Andere hielt man offenbar für überflüssig. 

Um so freigebiger werden wir auch in diesem uns so nahen 
Zeitabschnitte mit Theorien über die Entstehung der Zahnungs
beschwerden regalirt. So z. B. leitete vVedekincl (180 1) in einer Streit 
schrift gegen Wichmann die üblen Zufälle von der unterdrückten Haut
transpiration in Folge des Zahnreizes her; die Zahnung verengert 
aber auch die Venen, dadmch ,rnrden die Säfte im Kopfe angehäuft, 
und es kann sich daraus eine Hirnhöhlenwassersucht entwickeln. 
Den Urspnmg dieser Reflexerscheinungen verlegten die Meisten in 
das Zahnfleisch selber, Clandon z. B. (1862) beschuldigte ausdrl\cklich 
den Druck des Zahnes auf das gefäss- und nervenreiche Zahnfleisch , 
B ouchut leitete alle Erscheinungen von dem Schmerze her, der in 
demselben durch den vordringend en Zahn erzeugt \\·erde, während 
wieder W hite (1872) das Zahnfleisch gänzl ich lossprechen wollte und 
nur den Gegendruck auf die empfindliche P ulpe beschuldigte . Auch 
gegen die allgemeine Annahme, dass ein zu straffes Zahnfleisch die 
Erscheinungen der erschwerten Zahnung hervonufe, machte sich ein 
Widerspruch geltend, indem Plenk gerade im Gegentheile annahm, 
dass die Zähne dürch das er s c h 1 a fft e Zahnfleisch, das er den 
rachitischen Kindern zuschrieb, noch viel schwerer durchdringen können, 
und sich darauf berief, dass er von einem straffen Zahnfleisch bei 
den an Dentitio diffici lis leidenden Kindern nicht das Mindeste habe 
wahrnehmen können. 

Diese Widersprl\che zwischen den einzelnen Anhängern der 
Reflextheorie und ganz besonders die sich öfter wiederholende Beob
achtung, dass die Störnngen des Allgemeinbefindens und clie ent 
fernteren Krankheitserscheinungen, die man, auf clem alten uner
schütterten Dogma fussen d, als Folgen der Zahnung anzusehen geneigt 
war, ohne clie geringste Anomalie in der Mundhöhle, ja selbst ohne 
irgend ein Zeichen der Zahneruption auftraten, führte einige Autoren 
zu einer ganz neuen Auffassung der Dentitionskrankheiten, indem sie 
überhaupt jeden Zusammenhang der allgemeinen und der localen 
Störungen läugneten und nur annahmen , dass d e r Z ahnpro cess 
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selber gewissermaassen eine Allgemeinerkrankung sei. 
In diesem Sinne verglich Troussecm die Zahnung mit einer eruptiven 
Bewegung, welche der Eruption der fieberhaften Exantheme an die 
Seite zu stellen sei ; auch nach Barthez und Rilliet *) spielt der örtliche 
Zustand nur eine accessorische Rolle, und auch sie legten das Schwer
gewicht auf den physiologischen und krankhaften Allgemeinzustand, 
welcher die Zahnung begleitet, auf die überwiegende Entwicklung der 
Follikel des !\Jagens und des Darmes, das schnelle Wachsthum des 
Gehirn- und Rückemnarksystems und dessen functionelle Thätigkeit, 
auf den Zustand des Blutes in dieser Verknöcherungsperiocle, und 
endlich auf die vielfachen Sympathien, welche die mit dieser Evo
lution einhergehenden Verändenmgen im Organismus erzeugen. Schon 
früher hatte Hu/elancl die mit dem Durchbruche der Zähne zugleich 
einhergehende Entwicklung der Sprache und der Vernunft und die 
damit verknl\pften Veränderungen im Gehirne als Ursache cler meisten 
Symptome der erschwerten Zahnung beschuldigt, und Guersant hatte 
die Dentition mit der Pubertät verglichen und behauptet, dass diese 
Periode ebenso zu Krankheiten disponire, wie die l\fonstrnation, das 
Wochenbett und das Aufhören der Menses im späteren Alter. Nament
lich wurde allerseits ein grosses Gewicht auf die angeblich um diese 
Zeit rapid vor sich gehende Entwicklung des Gehirns gelegt, und die 
dadurch bedingte Fluxion sollte nur durch den localen Blutandrang, 
der natürlich die Dentition begleiten musste, eine Steigerung 
erfahren. 

Sie sehen, meine Herren, diese neue Auffassung der im Alter 
der Dentition beobachteten Krankheiten hatte mit der ursprünglichen 
Dentitionstheorie nicht viel mehr als den Namen gemein, und in der 
That wurde dieselbe von einigen ihrer Anbänger mit dem damals 
noch nicht anderweitig vergebenen Namen der „Entwicklungs- oder 
Evolutionstheorie" bezeichnet. Natürlich wäre es viel näher gelegen, 
daraus, dass die nunmehr dennoch ihr Recht fordernde empirische 
Beobachtung jene früher als selbstverständlich angenommene Co1ncidenz 
von localen Störungen in der Mundhöhle mit den Krankheitserschei
nungen im Bereiche des Darms, des Nervensystems, der Haut u. s. w. 
fast niemals constatiren konnte, überhaupt den Schluss zu ziehen, dass 
ein causaler Zusammenhang zwischen diesen Erscheinungen gar nicht 
existire. Aber zn dieser Consequenz, welche ein scharfsinniger Kopf 
bereits frliher gezogen hatte, konnte man sich noch nicht aufraffen, 

*) ,,Handbuch der Kinderkrankheiten", übersetzt von Hetyen, Bd. 1, S. 245 . . 
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dazu war der Alles dominirende Autoritätsglaube noch viel zu 
wenig erschüttert, und deshalb halfen sich Viele mit diesem Auswege, 
welcher doch eigentlich die Frage nach der Aetiologie der Kinder
krankheiten auf ein neues, der Dentit ionstheorie ziemlich ferne ge
legenes Gebiet verlegte. Aber die Hauptsache war dabei erreicht. Man 
war der für die Meisten noch immer peinlichen Nothwendigkeit ent
hoben, einzugestehen, dass die verehrten und annoch mit dem 
Schimmer der Unfehlbarkeit gezierten Autoritäten und mit ihnen die 
Gesammtheii: der Aerzte durch zwei Jahrtausende von einem groben 
nnd beinahe lächerlichen Irrthume befangen gewesen ,Yaren, und, was 
vielleicht noch schwerer in die 1Vagschale fiel, man behielt noch 
immer einen Vorwand, an den ge,rnhnheitsmässig geübten thera
peutischen Maassregeln festzuhalten. 

Denn, meine Herren, ,, Quidciuid delirant reges plectuntur Achivi". 
Die verfehlten Theorien der Aerzte mussten immer wieder die armen 
Kranken, uncl in unserem Falle die armen Kinder mit ihrer Gesundheit 
und nicht selten auch mit ihrem Leben bezahlen. Es war noch relativ 
unschuldig, wenn man die Kinder nach ,Yie vor mit Einreibungen 
des Zahnfleisches ciuälte, und wenn die Autoritäten noch immer über 
den Vorzug der harten oder der weichen Kau- uncl Beisssubstanzen 
nicht einig werden konnten. Jahrzehnte hindurch wurde ein von 
einem industriösen Arzte in Paris bereitetes Geheimmittel, der Syrop 
Delabarre, dessen Zusammensetzung aus Honig, Safran und Tama
rinden erst später bekannt wurde, in aller Herren Länder regelmässig 
angewendet und selbst in vielen Lehrbüchern empfohlen. Origineller 
war wenigstens die Idee eines Arztes in Montpellier , namens Chrestien, 
welcher das Zahnfleisch mit Goldpulver einzureiben empfahl*). Aber 
es grenzte schon nahe an Grausamkeit, wenn der berühmte Wiener 
Zahnarzt Carabelli (1844) unter dem Beifalle zahlreicher anderer Autoren 
den Kindern, welche während der Eruption der Eckzähne an irgend 
einer Krankheit litten, die den Eckzähnen benachbarten 
Schneidezähne ausriss , um dem gefürchteten Ankömmling nur 
bequem Raum zu verschaffen. Das tritt aber Alles viillicr in den Hinter
grund gegenüber dem neuerwachten foror scarificatoriu: der allerorten 
bis in die_ Mitte unseres Jahrhunderts seine blutigen 'Orgien feierte, 
und der leider m manchen Ländern auch jetzt noch nicht erloschen 
ist. Erklärte doch 1844 Jliarslwll Hall , dessen Name in unserer Wissen-

.S. 244.*) Evanson und },founsell, ,Handbuch der Kinderkrankheiten"' Berlin 1838, 
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schaft noch heute einen guten Klang besitzt, er wolle lieber das 
Zahnfleisch hundertmal unnützerweise scarificiren, als durch Vernach
lässigung dieser Operation einen einzigen Krampfanfall gestatten, und 
er fügte den nachdrücklichen Rath hinzu, man solle bei Fieber, 
Ruhelosigkeit und Neigung zu Krämpfen während der Zahnung diese 
Operation t äg I i eh und in dringenden Fällen zwei m a I tä g I ich 
vornehmen. Auch solle man sich davon keineswegs abhalten lassen, 
wenn bereits die Spitzen der Zähne hervorgebrochen sind, denn dann 
müsse man erst recht an der Basis des Zahnes scarificiren *). In einer 
1848 bei Brockhaus erschienenen deutschen Bearbeitung des Handbuches 
der Kinderkrankheiten von Underwoocl kann man den Rath finden, 
man solle sich nicht mit der Scarification über einem Zahne oder 
über ein Paar Zähnen begnügen, sondern man möge mit der Lancette 
lange Einschnitte über einen grossen Theil des einen oder auch beider 
Kiefer - also offenbar bei dem noch zahnlosen Kinde - anlegen, 
und nicht etwa oberflächliche, sondern recht tiefe Einschnitte bis 
auf die Zähne, vor deren Verletzung man sich gar nicht zu fürchten 
brauche. In einem pädiatrischen Lehrbuche von Schnitzer und rVolff 
wird diese Methode sogar noch weiter ausgebildet, denn hier heisst 
es, man solle, nachdem man einen Längsschnitt von einem Spitz
zahn bis zum anderen gemacht, auch noch das Zahnfleisch an jeder 
Stelle, wo ein Zahn durchbrechen werde, in q u e rer Richtung durch
schneiden, und in jenen Fällen, wo man nach der Durchschneidung 
des Zahnfleisches bei der Untersuchung mit dem Finger den Alveolus 
mit einem Knochendeckel verschlossen findet, möge man den Rand 
des knöchernen Alveolarfortsatzes mit einer starken Scheere weg
schneiden oder nach Guersant das knöcherne Blatt perforiren. 

Dass diese barbarischen, natürlich ohne jeden Schutz gegen 
Wunc1infection vorgenommenen Operationen eine grosse Zahl von Opfern 
durch septische Processe und ganz besonders durch unstillbare 
Hämorrhagie gefordert haben, darf uns gewiss nicht Wunder nehmen, 
und in der That existiren über solche Vorkommnisse zahlreiche Be
richte sowohl von Gegnern als auch von Anhängern der Scarification. 
Ein geradezu tragisches Beispiel der letzteren Art finden wir bei 
Bouchut **) , wo aus einem englischen Journale die Erzählung eines 
namentlich angeführten Arztes in extenso mitgetheilt wird, welcher an 
seinem eigenen sechs Monate alten Kinde, das eben einen schweren 

*) ,,Lancet", Mai 1844, uncl ,Journal f. Kinderkrankheiten", Band 3. 
**) ,,Traite pratique des mah,dies des nouveau-nes", V. edition. 1867, S. 458. 
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Anfall von Cholera infantum glücklich überstanden hatte, aber noch 
sehr herabgekommen war, mehrere Scarificationen am Zahnfleische 
machen zu müssen glaubte, und zwar aus dem Grnnde, weil sich 
die ·wangen des Kindes rötheten und dieses ruhelos war, cl. h. nach 
unseren Begriffen, weil das Kind eine fieberhafte Reaction nach dem 
Choleraanfalle zeigte. Diese Scarificationen bluteten nur rnässig un d 
Alles veTlief wie gewöhnlich. Vier Tage später erwiesen sich aber 
neue Incisionen als nothwendig - warum, wird dieses Mal nicht ge
sagt - und nun war die Blutung t rotz aller angewandten Styptica nicht 
mehr zu stillen, und das Kind starb nach wenigen Tagen. Das Entsetz
liche dabei ist aber, dass der unglückliche Vater auch nicht einen Augen
blick daran denkt, sich die Frage vorzulegen, ob denn diese verhäng
nissvolle Operation wirklich nothwendig war, sondern dass er sich ganz 
einfach darüber wundert, dass die blutstillenden Mittel nicht geholfen 
haben und dass die so oft gemachte Operation dieses Mal so ungllick
lich verlief. Auch Boucl,ut lässt sich durch diese rnn ihm selbst 
reproducirte Erzählung nicht davon abhalten, noch auf derselben Seite 
seines Lehrbuches diese Operation als eine unschuldige zu erklären, 
und dieselbe, wenn sie aurh nicht a 11 e jene Lobsprliche verdiene, die 
ihr gezollt werden , dennoch warm zu empfehlen. Auch ans dem 
Jahre 1869 existirt noch ein ähnliches Selbstbekenntniss eines Arztes , 
namens Young *), welcher erzählt, dass zwei g es n n de n n d kräftige 
Kinder von 18 bis 20 Monaten an der Blutung in Folge der Scari 
fication des Zahnfleisches, die offenbar nur prophylakfüch vorgenom
men wurde, zu Grunde gegangen sind. Wo solche Gepflogenheiten 
herrschen , und es scheint dies in England, Amerika und zu m Theile 
auch noch in Frankreich**) der Fall zu sein , dort besteht freilich 
auch noch heute clie Klage des alten Sennert zu Recht, class sich die 
Eltern ihrer Kinder nicht früher erfrenen dlil'fen, bevor sie nic.:ht 
wenigstens ihre Eckzähne bekommen haben. 

Eine andere, weniger in die Augen springend e, aber dafür um 
Vieles häufigere Gefahr erwnchs den zahnenden fümiern zu allen 
Zeiten und erwächst ihnen noch bis auf den heutigen Tag durch 

*) ,,Gas. medicale de Lyon", 1869, Nr. 6. - Vi,·c/,ow's nncl Hirsch's Jahres
bericht 1869, S. 529 

Noch vor wenigen Jahren las ich in der „ Revue mensuelle des maladies 
de (Aout 1888) eine Kmnkengescbiclitc von Jforth, nach welcher an 
einem mi t Convulsionen behafteten Kinde; weil es den Finger in den Mund steckte, 
die Scarification des Zahnfleisches gemacht wurde. Später zeigte es sich, dass das 
Kind an Hirnsyphilis li t t. 
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eine Theorie, nach welcher die krankhaften Darmentleerungen für 
die zahnenden Kinder heilsam sein und eine wohlthätige Ableitung 
bilden sollen, durch die der gefährliche Andrang zu den edlen Organen , 
insbesondere zum Gehirn , vermieden werde, und was dergleichen 
willkürliche, weder durch ein Experiment, noch durch irgend eine 
objective Beobachtung gestützte Phantasien noch mehr sein mögen. 
Wahrscheinlich ist auch diese Theorie auf eine missverständliche Aus
legung des hippokratischen Textes zurückzuführen, welcher, wie Sie 
gehört haben, die Angabe enthält, dass die krankhaften Zufälle während 
der Dentition jene Kinder befallen, welche „alvos duros" haben, alsci 
an Verstopfung leiden. Freilich ist es für uns jetzt schwer zu be
greifen, wie ein Kind zugleich „alvi proflnvia" und „alvos dnros" 
haben kann, und wir können uns ebenso wenig denken, was sich der 
grosse Classiker dabe i gedacht hat, als warum er jene Zufälle ge
rade den allerdicksten Kindern zuschreiben wollte. 

Bei den übrigen älteren Autoren stossen wir nur auf vereinzelte 
Angaben über diese Ableitungstheorie. Dagegen finden wir in einer 
17 66 in Berlin erschienenen Abhandlung von Pj,1ff bereits den scharf 
formnlirten Lehrsatz : ,,So l ad i ar r h o ea im m n nes facit infantes 
in den t i t i one ab insultibu s epilepti cis." Auch Sydenham 
lehrte, dass die Diarrhoe für zahnende Kinder wohlthätig sei, Arm
strnng wollte alltäglich beobachtet haben, dass diejenigen Kinder, 
welche viel geifern und dnrchfällig sind, am leichtesten durchkommen; 
und in diesem Jahrhunderte erklärten Henke und W enclt in ihren 
vielgelesenen Lehrbüchern der Kinderheilkunde, dass Diarrhoen während 
der Zahnung nicht gestillt werden dürfen. Im Jahre 1852 konnte 
man in einem in Bell'l'end und Hilclebrancl's „Journal für Kinder
krankheiten" ,:,) erschienenen Aufsatze von Roth folgend en Excms 
lesen: ,,Die Heilkraft der Natur sucht sich durcl1 Ausscheidung über
flüssiger Säfte, entweder durch Ausschlag, Ausfluss aus dem Ohre, 
Schleim aus der Nase und dem Munde oder durch häufige Stuhlgänge 
so lange zu helfen, bis der Durchbruch der Zähne vollendet ist. Wenn 
diese Ausscheidungen nicht erfolgen, so findet zur organischen Aus
bildung des Gehirns und der damit in Verbindung stehenden Ent
wicklun g der geistigen Thätigkeit ein zu starker Andrang der Säfte 
zum Gehirne statt, und hiemit ist denn auch die Entstehung des Hydro
cephalus acntus gegeben. Aus dem Gesagten geht also hervor, dass ein 
rnässiger Dmchfall nicht un terdrückt werden darf." Nach Ecanson und 

*) 19. Band, S. 610. 
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Maunsell ist die plötzliche Unterdr lkkung der Ausleerungen während 
der Zahnung • mit grosser Gefahi verbunden, B arthez und Rilliet 
schliessen sich ausdrücklich der Lehre an , dass mässige Diarrhoen 
in dieser Zeit eher nützlich als schädlich sind, Bouclmt betrachtet 
die Diarrhoe bei zahnenden Kindern als einen physiologischen Vorgang, 
selbst Steinei· will leichte Diarrhoe bei zahnenden Kindern ohne Be
handlung lassen, und endlich finden wir auch in der allerjüngsten 
7,eit bei Vogel , der die „Dentitio difficilis " im Handbuche von 
Ziemssen beaTbeitet hatte, diese verhängnissvolle Lehre mit allen 
Ehren aufgenommen und vertreten. 

Dass diese Anschauung eine irrige ist, und dass dieselbe mehr 
Opfer an Menschenleben gekostet hat, als irgend eine der verheerendsten 
Epidemien aller Zeiten, das wird wohl jetzt von den meisten wissen
schaftlich gebi ldeten Aerzten, seien sie nun Anhänger oder Gegner 
der Dentit ionstheorie, zugegeben. Wir erleben es beinahe täglich , dass 
uns Kinder in hoffnungslosem Zustande überbracht werden, nachdem 
sie Tage und Wochen an Durchfällen gelitten, die aber deshalb ohne 
ärztliche Hilfe gebl ieben waren, weil ihre Mütter, getreu dem Wort
laute der oben citirten Autoren, die Diarrhoen bei ihren zahnenden 
IGndern als eine erfreuliche Erscheinung angesehen hatten, bis sie 
endlich, sehr häufig zu spät, einsehen mussten, dass diese wohlthätigen 
Entleerungen ihr Kind an den Rand des Grabes gebracht hatten. 
Auch von den praktischen Aerzten wird dieses verderbl iche Vorurtheil 
noch häufig unterstützt, wenn sich auch in den letzten Jahren in 
dieser Beziehung eine bedeutend e Besserung vollzogen hat. Aber es 
ist noch nicht gar so lange her, dass, wie mir bekannt wurde, ein 
hier prakticirender Arzt eine Mutter, welche darüber klagte, dass die 
Durchfälle bei dem Kinde immer mehr und mehr überhandnehmen, 
damit tröstete, dass das IGnd, weil es '.7,ä lrne bekomme, nicht früher 
gesund werden könne, als es wenigstens vierzig Stühle in einem 
Tage gehabt haben werde - ein etwas weit gestecktes Ziel, 
welches das Kind nicht erreichte, weil es schon früher seiner Krank
heit erlag. 

Solche Verirrungen kommen nun glücklicherweise in den letzten 
J ahrzehnten, wenigstens im Bereiche meiner Beobachtung, bei Aerzten 
nur ausnahmsweise vor, wie denn ein allmäliger, aber continuirlicher 
Abbröckelungsprocess der Dentitionstheorie, in der Wissenschaft so
wohl als in der Praxis, ganz deutlich zu verfolgen ist. Der Beginn 
dieses Processes kann in den Anfang der Sechziger-Jahre verlegt 
werden, um welche Zeit sich eine systematische Ueberföhrnng der 
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Kinderheilkunde ans den Fesseln der rohen Empirie und des blinden 
Autoritätsglaubens auf das fre ie Feld der objectiven Beobachtung, 
der klinischen Untersuchungsmethoden, der physikalisch-chemischen 
Diagnostik und der pathologisch-anatomischen Verification vollzogen 
hat. Ein grosses, nicht lebhaft genug anzuerkennendes Verdienst hat 
sich in letzterer Beziehung das zuerst in Wien von 111.ayr, Politzer und 
Schul/er herausgegebene und dann in Leipzig unter der Leitung aus
gezeichneter Fachmänner fortgesetzte J ahrbuch für Kinderheilkunde 
erworben, und es ist gewiss in hohem Grade bezeichnend, dass in 
den vierzig Bänden dieser vortrefflichen, von Anbeginn auf der Höhe 
unserer Wissenschaft stehenden Zeitschrift auch nicht ein einziger 
Artikel gefunden werden kann, in welchem die Dentitionshypothese 
vertheidigt worden wäre. Dies!l Zeitschrift hat eben ihren Ehrgeiz darin 
gesucht, nur das Ergebniss thatsächlicher, in wissenschaftlichem Geiste 
angestellter Beobachtungen ihren Lesern zu bieten, und deshalb ist sie 
auch von jenen doctrinären Dentitionsartikeln verschont geblieben, 
die um dieselbe Zeit noch in anderen Zeitschriften grassirten , und 
von denen wir frlther einige wenig erbauliche Proben vernommen 
haben. 

Auch in anderer Beziehung lässt sich ein entschiedener Fort
schritt nicht verkennen , nämlich darin, dass der therapeutische Unfug 
der Scarification, wenigstens bei uns und in Deutschland, nahezu 
beseitigt erscheint. Das Hauptverdienst in dieser Richtung haben sich 
zwei hervorragende Schriftsteller auf dem Gebiete der Kinderheilkunde 
erworben, nämlich H enoch in Berlin und Vogel in Dorpat, und es ist 
ihnen dieses Verdienst um so höher anznrechnen, als sie noch Beide 
in der Theorie Anhänger der Lehre von der Dentitio difficilis geblieben 
sincl. Aber dennoch waren sie objectiv genug, zu erkHiren, dass sie 
in keinem einzigen der zahlreichen Fälle, in denen sie die Operation 
ausgeführt hatten, irgend einen Erfo lg, irgend eine unzweifelhafte 
Einwirkung auf die bestehenden Krankheitserscheinungen und nament 
lich auf die der Dentition zugeschriebenen Krampfanfälle beobachtet 
haben. 

Wir wollen an dieser Stelle die Frage unerörtert lassen, ob 
nicht schon der völlige Misserfolg dieser vom Standpunkte der Dentitio 
difficilis sicherlich rationellen lVIaassregel dazu angethan ist, begrltndete 
Zweifel an der Richtigkeit der ganzen Voraussetzung aufsteigen zu 
lassen. Aber in jedem Falle ist es erfreulich , dass wenigstens in einem 
grossen Theile Europas über die völlige Werthlosigkeit dieses Eingriffes 
eine Uebereinstimmung erzielt worden ist , und dass wenigstens dieses 
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unheimlich e Gespenst vor dem hellen Lichte der wissenschaftlichen 
Medicin, hoffen tlich für immer, geflohen ist*). 

Auch in der fortwährenden Einengung des Symptomenkreises 
der Dentitionskrankheiten ist ein stetiger Fortschritt zu constatiren, 
und wenn man die Dentitionsartikel in den Lehrbüchern aus den 
letzten zwanzig J ahren mit einander vergleicht, so könnte man fast 
zablenmässig nachweisen, wie immer wieder neue Bruchstücke der 
alten Symptomatologie der Dentitio difficilis abgetragen wurden, so 
dass diesel be zumeist wieder auf die alte Trias des Hippolcrntes, die 
febres , convulsiones und alvi profluvia, oder mich auf ein noch ge
ringeres l\faass reducirt erschein t. Kein ernsthafter Mensch wird jetzt 
auf die Idee verfallen, eine Meningitis, eine cerebrale oder spinale 
Paralyse, eine Blenorrhoea vul vae oder Balanitis , einen rnhrartigen 
Durchfall oder dgl. als Zahnkrankheit zu bezeichnen. In den Lehrbüchern 
wird immer mehr und mehr die grosse Seltenheit der Dentitionszufälle 
betont (Gerlwrclt), und wenn auch die Meisten noch im P rincipe an 
der Möglichkeit von Zahnkrämpfen und Zalmdiarrhoen festhalten, so 
wird doch niemals verabsäumt, zu betonen , dass auch solche Zufälle 
in therapeutischer Hinsicht die allergrösste Sorgfalt erheischen . 

Nm eine einzige Ausnahme ist unter den in deutscher Sprache 
abgefassten ·werken zu verzeichnen, und diese Ausnahm e bildet 
bedauerlicherweise gerade der Artikel über die Dentitio difficilis in 
dem grossen Sammel werke von Ziemssen, einem ·werke, welches bei 
seinem Erscheinen den Anspruch, und zwar mit vollem Rechte, erhob, 
den damals erreichten Standpunkt der wissenschaftlichen Medicin zu 
markiren. In diesem von Vogel in Dorpat verfassten Artikel lesen wir 
nun wieder : 

1. Dass beim Durchbrechen der Zähne, namentlich bei der 
rascheren Folge derselben, immer ein beträchtlicher Grad von Stomatit is 
catarrhalis vorhanden ist, welche die Fähigkeit besi tzt, in eine Stoma
titis ukerosa überzugehen. 

2. Der Durchbruch der Zähne ist jedesmal von einer vermehrten 
Secretion der Mundflüssigkeit begleitet, welche durch anhaltendes 
Durchnässen der Kleider und die dadurch bedingte Abkühlung des 
Thorax den Zahnhusten hervorruft, welche vermehrte Secretion aber, 
abgesehen von dieser nebensächlichen Störung, als günstiges Symptom 

*) Nachträglich habe ich zu meiner Uebenaschung in Eulenbnrg's Real
encyclopädie unter dem Titel . Dentition" eine genaue Anleitung zur Ausführung 
der Scarification gefunden, für den Fall , als Anzeichen des erschwerten Zahn
clurchbruches vorhanden wären. 
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au fgefasst werden muss, weil sich bei jenen IGndern , die reichlich 
geife rn , die geflüchteten Gehirnsymptome nur selten einstellen uncl 
auch der Darmkatarrh selten eine bedenkliche Höhe errnicht. 

3. Beim Dmchbrechen der oberen Backen- und Eckzähne wird 
häu fig eine gleichseitige Conjunctivalblenorrh oe beobachtet, welche 
durch einfaches "\Veiterkriechen des Processes - we l chen Pr.ocesses 
wird nicht gesagt - auf die I-Iighmorshöhle, Nasenhöhle und den 
Thränennasengang zn Stande kommt. 

4. l\fässig diarrhoische Stl1hle befallen die Mehrzahl der 
zahnenden Kinder und sind offe nb ar ph ysio l og i sc h ; sie ent
stehen durch das Hinunterschlucken des Geifers, dessen Salzgehalt 
wie ein Abführmittel wirkt. Diese mässigen Diarrhoen sollen nicht 
behandelt werden, weil bei ihrer Gegenwart meist die anderen Sym
ptome, insbesondere die gefährlichen Gehirnzufälle ausbleiben. Der 
unschädliche Darmkatarrh kann aber auch in eine schwere Darm
erkrankung übergehen und die Kinder rasch oder langsam dem Tode 
enJ-gegen führen. 

5. Bei vielen Kindern ist jede Zahnperiode von einer Haut
eruption entweder in Form von Urticaria, oder von Lichen und Prurigo 
ocler von Eczem begleitet. 

6. Das Zahnen ist auch eine der Ursachen der Eclampsie, und 
diese Zahnkrämpfe können entweder einige Minuten oder auch tage
lang anhalten, und entweder spurlos verschwinden, oder den Tod 
unmittelbar herbeiführen, oder partielle, sogenannte essentielle Läh
mungen oder Strabismus oder gar Idiotismus hinterlassen. 

Nun , meine Herren, wenn Sie sich alles das in die Erinnerung 
zturLckrufen , was ich Ihnen aus der älteren Literatur über die Zahnung 
mitgetheilt habe , so haben Sie gewiss schon herausgefunden, dass 
wir es hier mi t nichts Anderem zu thun haben, als mit einem Rückfa ll 
in die alten, um diese Zeit schon zum grossen Theile überwundenen An
schauungen einer unwissenschaftlichen und kritiklosen Periode unserer 
"\Vissenschaft. Denn diese Behauptungen sind einfach hingestellt ohne 
den geringsten Versuch, dieselben durch die M:ittheilung der ihnen 
zu Grunde liegenden Beobachtungen oder Versuche zu stützen und 
sie mit den damals schon allgemein anerkannten Principien der 
wissenschaftlichen Aetiologie und Nosologie in Einklang zu bringen. 
Aber e in Verdienst kann ihnen nicht abgesprochen werden, und dieses 
bestand darin, dass sie die Zeit- und Fachgenossen zum Widerspruche 
gereizt, und zu neuerlicher gründlicber Erörterung der Dentitionsfrage 
Anlass gegeben haben. 
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Die wichtigste Kundgebung in dieser Richtung stammte von 
Politzer, meinem verehrten und betrauerten Lehrer und meinem Vor
gänger in der Leitung dieser Krankenanstalt, einem Manne, welcher, 
wie bereits gesagt, einer Derjenigen war, die an der ·wiege der 
modernen Kinderheilkunde gestanden, der stets in der vordersten 
Reihe stand, wenn es galt, unsere Disciplin aus den Banden des 
Dogmatismus, in die sie vielleicht tiefer als alle ihre Schwester
wissenschaften verwickelt war, zu befreien, und sie auf den Weg der 
empirisch-luitischen Methode und der exa.cten Beobachtung hinüber
zuleiten. Er selber musste zuvor an sich diesen Befreiungs- und 
Läuterungsprocess vornehmen , denn als er sich unserem Fa.ehe widmete, 
war der Stand dieser Wissenschaft ein relativ niedriger, und Politze1· 
hat uns oft noch in seinen späteren Jahren mit Schaudern erzählt, 
wie er als junger Assistent auf Geheiss seiner Vorgesetzten genöthigt 
war, Säuglingen wegen angeblicher Dentitionsbeschwerden zur Ader 
zu lassen, abgesehen von den geringeren Graden der Blutentziehung, 
welche damals zu den alltäglichen Ereignissen in der Kinderpraxis 
gehörten. Aber schon nach kurzer Zeit emancipirte sich Politzer aus 
eigener Kraft von diesen überlieferten Anschauungen und Methoden, 
er beobachtete selber, auf sich allein gestellt, mit unermüdlichem Eifer, 
und so war er im Laufe von wenigen Jahren zu der vollen Ueber
zeugung gelangt, dass die Dentitionstheorie auf einem einzigen grossen 
Irrthume beruhe, und dass die thatsächliche Beobachtung des Dentitions
processes von all den schrecklichen Dingen, die ihm zugemuthet 
werden, nicht das Mindeste wahrnehmen lasse. Diese Ansicht übertrug 
er auch auf seine Schüler, aber nicht etwa dmch polemische Vor
träge und weitläufige theoretische Erörterungen, sondern ganz einfach 
in der Weise, dass er uns lehrte, in jedem einzelnen Falle einer 
Erkrankung eines zahnenden Kindes ganz genau dieselben Unter
suchungsmethoden und Principien anzuwenden , wie sie ausserhalb der 
Dentition gebräuchlich sind, indem er uns anwies, uns in jedem 
solchen Falle redlich abzumühen, um zu einer concreten, anatomisch 
gedachten Diagnose zu gelangen, und in jenen vereinzelten Fällen, 
in denen eine solche Diagnose im Augenblicke nicht möglich war, 
uns genau so zu benehmen, wie ein vernünftiger und redlicher Arzt 
dies auch ausserhalb dieser Periode zu thun gewohnt und verpflichtet 
ist, nämlich die derzeitige Unmöglichkeit einer anatomischen Diagnose 
offen zu gestehen . Dabei war er aber so weit entfernt von Recht
haberei und Streitsucht, dass er unserer Aufforderung, diesen seinen 
Anschauungen eine weitere Verbreitung zu geben, jedes Mal mit der 
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Erklärung auswich, er halte eine solche Pnblication für überflüssig, 
denn die Lehre von den Dentitionskrankheiten sei ohnedies im Ab
sterben begriffen und werde ganz sicher durch die weiteren Fo rt
schritte der Kinderheilkunde und durch die bessere wissenschaft liche 
Erziehnng der neuen Generation in nicht zu ferner Zeit definitiv 
beseitigt werden. 

Dieser Optimismus erfuhr mm freil ich durch den Artikel von 
Vogel, dessen Inhalt ich eben zu Ihrer Kenntniss gebracht habe, eine 
recht unsanfte Erschütterung, und der Eindruck, den derselbe auf 
P olitzer machte, war mächtig genug, um ihn aus der bis dahin ein
gehaltenen Rese.rve heraustreten zu lassen. Er schrieb eine kLuze, 
aber trefflich ausgeführte Widerlegung*), in welcher er sowohl die 
th atsächlichen Behauptungen bekämpfte, als auch die Schwäche und 
Willklirlichkeit der Theorien von Vogel clarzuthun sich bemühte, und 
in welcher er zu dem Schlusse gelangte, da ss de n D e n t i t ion s
k rank h e i t e n in der Pat hol ogie de s Ki nd esa l ters ni c h t 
län ge r ein Plat z einzu rä um en se i. 

P olitzer war also 75 J ahre nach Wichmcmn, und, wie ich glaube, 
ganz unabhängig von ihm - er war kein Freund historischer Stud ien 
und hatte niemals den auch mir bis vor Knrzem unbekannten Namen 
genannt - genau auf denselben entschieden verneinenden Stand
pllnkt gelangt, und auch er ist bisher , so viel ich weiss, in der neuen 
Literatur der einzige e~tschiedene Vertreter dieser Anschaullng ge
blieben. Wenigstens ist mir aus den letzten Decennien keine Publi
cation bekannt geworden, in der nicht wenigstens gewisse Vorbehalte 
gemacht und nicht das eine oder das andere Rudiment der nunmehr 
allerdings auf ein recht bescheidenes Maass reducirten Dentitions
theorie conservirt worden wäre. Auch unter den praktischen Aerzten, 
welche nicht literarisch hervortreten, ist diese entschiedene Auf
fassung keineswegs sehr -verbreitet und ich kann daher - wie ich gerne 
eingestehen will, zu meinem Bedauern - die Behaupt ung H enoch's, 
dass ein grosser Theil der jetzigen Aerzte der alten Tradition eine 
entschiedene Negation entgegensetze, keineswegs bestätigen. Es ist 
wohl richtig, dass ein ansehnlicher Theil der guten, modern gebildeten 
Aerzte im praktischen Leben keinerlei wie immer geartete Consequenz 
aus ihrer Zustimmung zu gewissen Theilen der Dentitionshypothese 
zieht; aber im Pr in c i p e sind sie doch selten bereit , einer ent-

*) Ueber die der Dentition zugeschriebenen Krankheiten uncl ihre Zulässig
keit in der Pathologie. "'Wiener med. Wochenschrift" , 1874, 49-51. 

Kn.ssow i tz, Kinderk rankheiten. 
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schieclenen Negation beizut.reten; fast ein Jeder - mit recht wenigen 
Ausnahmen - will noch irgend ein, wenn auch noch so bescheidenes 
Zipfelchen der alten Lehre erhalten wissen, und diese Unentschlossen
heit ist auch durchaus verständlich und ausreichend motivirt, weil eben 
jene Quellen, aus denen die Aerzte ihre Belehrung zu schöpfen ge
wohnt und au f die sie in unserem Falle bei dem völligen Mangel 
mündlicher Belehrung an der Schule ausschliesslich angewiesen sind, 
nämlich die Hand- und Lehrbücher der Kl inik und der Kinderheilkunde, 
ganz ohne Ausnahme dieselbe unentschiedene Haltung bewahren. 

·wenn ich nun , bevor ich zu meinen eigenen Erfahrungen über
gehe, mich der Aufgabe unterziehen muss, Ihnen den gegenwärtigen 
Stand der Frage an der Hand der P L1blicationen der beiden letzten 
Decennien zu präcisiren, so muss ich mich zunächst mit einer 
grösseren Arbeit des friih verstorbenen Wiener Kinderarztes F leisch
mann beschäftigen, die als die einzige diesem Gegenstande direct. 
gewidmet ist und denselben in ausführlicher und eingehender Weise 
behandelt. Sie enthält neben einer sehr fleissigen historischen Skizze 
eine tüchtige, auf eigene 'iV-ahrnehmungen basirte Beschreibung der 
anatomischen Verhältnisse der Zahnentwicklung uncl des Zahndurch
brnches, originelle Beobachtungen über die Kieferrachitis, . und, nebst 
einer kritische n Besprechung der bisherigen Anschauungen, auch die 
Resultate seiner eigenen Erfahrungen. 

Diese gehen nu n dahin , dass er fö r die grosse Mehrzahl der 
gewöhnlichen Symptome der erschwerten Zahnung, für die Convul
sionen, das Fieber, die Hautausschläge, die Ophthalmie, die Störungen 
der Urinexcretion einen jeden causalen Zusammenhang mit dem Zahn
processe ganz entschieden in Abrede stell t, dass er jede schmerzhafte 
Empfin dung im Zahnflei.,che läugnet, und höchstens einen leichten 
Kitzel in demsel ben ZL1gestehen will. Auch die Sali vat ion, die gewöhn
lich schon zu dre i Monaten beginnt, ist nach Fleischmann unabhängig 
von der Zahnung, sie wird nur manchmal aus Anlass der Dentitio n 
durch die unvern iinftige Anwendung von harten oder weichen Beiss
objecten gesteigert, und wenn dies geschieht, so kann in Folge der 
Durchnässung ein Husten und in Folge des Verschlnckens des Speichels 
eine Diarrhoe hervorgerufen werden . Wenn man also die bisherigen 
Ausführungen Fleischmann's resümirt, so sind dieselben eigentlich 
einer Negirnng der Zahnkrankheiten gleichzusetzen, da ja die künst 
liche Anregung der Salivation und die dadurch bedingten Folge
zustände ganz leicht vermieden werden können . Das einzige Positive, 
was Fleischmann zulassen will , reducirt sich auf eine gewisse Ver-
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stimmung, Unruhe und Verdriesslichkeit der Kinder, aber auch diese 
S)rmptome sollen nur auf die allerletzte Phase des Durchbruches 
beschränkt bleiben, nur wenige Tage andauem und mit der localen 
Störung, d. h. mit dem supponirten Pruritus, wieder verschwinden. 
Sie sollen häufiger bei den Backenzälmen, als bei den Schneidezähnen 
beobachtet werden. 

Das wäre also des Pudels Kern, das wäre das Mäuschen, welches 
die lueissenden Berge geboren haben! Eine psychische Verstimmung 
in Folge des leichten Ki tzels, welcher nicht einmal bei den ersten 
Zähnen , sondern nur bei den Backenzähnen auftreten soll , das wäre 
das Um und Auf jener Dentitionsbeschwerden, über welche zahllose 
Blicher geschrieben wurden, welche durch zwei J ahrtausende die Aerzte 
und die Laien in Angst und Schrecken versetzt und den Vorwand 
für die ungeheuerlichsten therapeutischen Ausschreitungen abgegeben 
haben. Aber nicht einmal dieser klägliche Rest besitzt, wenn wir 
nns an die Angaben von Fleischmann halten, eine ausreichende 
wissenschaftliche Begründung. Denn Fleischmann hat es verabsäumt, 
uns über die Methode zu unterrichten, nach welcher er sich von dem 
regelmässigen Aufheten dieser psychischen Verstimmung und von 
ihrer thatsächlichen Co'incidenz mit dem letzten Stadium der Zahn
ernption überzeugt hat. Hat er wirklich an einer grösseren Anzahl 
von Kindern regelmässige eigene Beobachtungen und Aufzeichnungen 
über ihre gute und schlechte Laune gemacht, und hat es sich wirk
lich regelmässig wiederholt, dass die üble Laune gerade zwei bis drei 
Tage vor dem Zahndurchbruche eingetreten und unmittelbar nach 
erfolgtem Dnrchbruche sofort wieder von einem guten Humor des 
Kindes abgelöst worden ist? Es scheint nicht, dass er diese einzig 
verlässliche Methode der Beobachtung und Registrirnng seiner Beob
achtungen befolgt hat, da er kaum verabsäumt hätte, in seiner aus
führlichen Arbeit davon Mittheilung zu machen. Er hat sich offenbar 
mit den Berichten der Mütter, Ammen oder Kinderfrauen begnügt, 
und welchen Werth die Angaben von Leuten besitzen, für welche die 
krankmachende Fähigkeit der durchbrechenden Zähne nicht nur ein 
feststehendes Axiom, sondem mehr als das, eine Herzens- und Glaubens
sache geworden ist , das brauche ich wohl umsoweniger auszuführen, 
als Sie j,i Tag for Tag Gelegenheit haben , sich von der absoluten 
Unverlässlichkeit der Laienaussagen in ärztlichen Angelegenhei ten zu 
überzeugen. Immerhin ist · aber Fleischmann Derjenige, welcher nach 
Wichinetnn nnd Politze1· in der Kritik und in der Negation der Den
titionskrankheiten bisher am weitesten vorgeschritten ist, wie er sich 

3• 
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denn auch auf die eini"e J ahre früher erfolgte Enunciation von 
Politzer bernft, uncl cless:n Verdienste um diese Frage mit grosser 

Anerkennung hervorhebt. 
Mit dieser Arbeil von Fleischmann ist die selbständige Literatur 

über die Dentitionskrankheiten so ziemlich erschöpft, und wir sind 
daher , wenn wir uns über die Ansichten unserer Zeitgenossen in 
dieser Frage orientiren wollen, auf die Artikel über die Dentition in 
den Lehr- nncl Handbüchern angewiesen. Ich wi ll nun chronologisch 
rnrgehen und beginne mit den l 880 erschienenen „Krankheiten der 
Verdauungsorgane" von Bahn in Königsberg in dem Handbuche der 
Kinderkrankheiten von Gerhardt . Dieser au sgezeichnet e, leider vor 
Kurzem verstorbene Kinderarzt, der sich besonders durch seine Mono
graphie über die Mnndkrankhei ten des Kindes hervorgethan hat, 
bekennt sich nun wieder als entschiedener Anhänger der Dentitions
hypothese und acceptirt eigentlich , natürlich mit gewissen, glücklicher
,,·eise nicht mehr zu umgehenden Einschränkungen, ein en grossen 
Theil der althergebrachten Symptomatologie. Auch bei Bohn ist der 
Durchbruch der Zähne von Stomatitis begleitet, und diese verursacht 
den Kindern durch 24 Stunden heft ige Schmerzen, besonders dann, 
wenn sie sich , was angeblich öfters vorkommen soll, mit Aphthen 
complicirt. Durch den Zahndurchbruch werden ferner Durcllfälle her
vorgerufen, doch dürfen dieselben, wenn sie als Zahndiarrhoe auf
gefasst werden sollen, nur wenige Tage anhalten und müssen beim 
Erscheinen der Zahnkrone sofort wieder verschwinden. Mit dieser 
Formulirung wird gewiss ein J eder durchaus einverstanden sein; ob 
aber Bohn solche Fälle selber beobachtet oder sich nur mit den 
unsicheren Erzählungen der Mütter oder Wärterinnen begnügt hat, 
wie häufig er solche Beobachtungen machen konnte, ob sich 
diese Zufälle wirklich jedesmal unmittelbar vor dem Zahndruchbruche 
eingestellt und in den Zwischenpausen wirklich vollständig gefehlt 
haben, darüber hat er leider ein tiefes Stillschweigen bewahrt. Auch 
Erbrechen soll in den letzten Tagen , ja in den letzten Stunden vor 
dem Hervorkommen des Zahnes, wenn auch sehr selten, beobachtet 
werden; aber auch hier erfahren wir nicht , ob Bohn einwurfsfreie 
Beobachtungen aufzuweisen hat , in denen ein Kind immer nur einige 
Stunden vor jedem Zahndurchbruche, ocler doch wenigstens vor mehreren 
aufeinanderfolgenden Zähnen erbrochen hat , während das Erbrechen 
in der ganzen Zwischenzeit fehlte; und doch hätte man nur in 
solchen Fällen und auch nur dann , wenn sich dies bei mehreren 
Kindern in ähnlicher Weise wiederholen würde, das Recht, einen 
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Zllsammenhang zwischen dem Erbrechen und der Zahnung voraus
zusetzen. Genau dasselbe gilt auch von den übrigen Erscheinungen. 
Die Annahme eines Zahnfiebers wird z. B. nicht etwa durch die 
Mittheilllng genauer Beobachtungen mit Temperaturmessungen und 
den Nachweis einer regelmässigen Coi:ncidenz der Temperatursteigerung 
mit einer gewissen Phase des Zahnprocesses motivirt, sondern nur 
mit dem ganz unzureichenden und selbst erst des wissenschaftlichen 
Nachweises bedürftigen Argumente, dass auch Erwachsene bei den 
Weisheitszähnen vorübergehend Frösteln und Hitzegefühl empfinden. 
Auch von den eclampt ischen Anfällen weiss Bahn nichts Anderes zu 
sagen , als dass er sie deshalb nimmermehr in Abrede stellen wolle, 
„ weil solche bei reizbaren Constitutionen auch noch bei Anlässen 
auftreten, die nicht schwerer in's Gewicht fallen, als der Zahndurch
bruch" - also auch bei dieser wichtigsten und entscheidenden Frage 
werden uns keine eigenen, unter den nöthigen Cautelen angest ellten 
Beobachtungen geboten, sondern nur eine im Grunde nichtssagende 
Dialektik. Der Zahnhusten und die Enuresis e dentitione werden eben
falls acceptirt, dagegen der Zusammenhang der Hautsymptome mit 
der Zahnung entschieden geläugnet - aber weder die positive noch 
die negative Behauptung erscheint in irgend einer ·weise begründet. 
Uebrigens soll nach Bohn ein gesundes Kind jedesmal leicht und ohne 
jede Gefahr seine Zähne bekommen, während schwächliche und debile 
Kinder im Allgemeinen mehr darunter leiden sollen - im directen 
Gegensatze zu Ilippokmtes, welcher, wie wir wissen , gerade die 
„infantes crassissimi" in den Vordergrund gestellt hat. Eine Dentitio 
difficilis im eigentlichen Sinne, als Folge einer abnormen Beschaffen
heit des Zahnfleisches wird übrigens von Bohn geläugnet und als 
unbewiesene Hypothese gekennzeichnet, weil dieselben Kinder 
einige Zähne leicht, andere wieder schwerer bekommen. Da aber 
Bohn auch die von Vogel, Fleischmann und Anderen beliebte Ableitung 
der Diarrhoe von dem verschluckten Speichel entschieden perhonescirt, 
so bleiben wir, wenn wir uns nicht mit dem ·worte „Reflex" abfinden 
wollen, eigentlich völlig im Unklaren über die Vorstellung, welche 
sich dieser Autor über den Zusammenhang zwischen der Zahnung 
und ihren krankhaften Begleiterscheinungen gebildet haben mochte. 

Wir gelangen nun zu Henoch, dessen treffliche Vorlesungen über 
Kinderkrankheiten seit 1881 in zahlreichen Auflagen erschienen sind. 
Auch dieser Autor bekennt sich, unter den üblichen Verwahrungen 
gegen den Missbrauch der Dentition als ätiologisches Moment, im 
Grossen und Ganzen zu den früheren Anschauungen, und bereichert 
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die Dentitio difficilis sogar mit einem neuen Symptom, nämlich mit 
dem Nickkrampf oder Spasmus nutans, von dem er behauptet, dass er 
während der Zahnung auftreten und nach vollendetem Durchtritte des 
Zahnes wieder verschwinden soll. Wir müssen uns vorbebalten, auf diese 
Erscheinung, die auch wir nicht selten, aber immer nur in ganz 
unzweifelhaftem Zusammenhange mit der rachitischen Affection der 
Schädelknochen beobachtet haben, in einer späteren Vorlesung zurück
zukommen. Ein grosser Theil der zahnenden Kinder soll ferner während 
des Dnrchbrnches einer Zahng rupp e - also durch mehrere Wochen 
- viel schreien, unruhig schlafen, eine welke Haut und ein blasses 
Colorit, ja sogar leichte Fieberbewegungen zeigen, wäbrend wir eben 
gehört haben, dass nach Fleischmann und Bahn diese Störungen nur 
einige Tage vor jedem ein z e 1 n e n Zahne hervortreten sollen. Sehr 
häufi g soll ferner eine allgemeine Röthung der Mundschleimhaut 
und eine starke Vermehrung der Speichelsecretion vorkommen, das 
Zahnfleisch soll empfindlich sein und bei Berl\hnmg leicht bluten -
was von den anderen Autoren bei der Beschreibung der localen Er
scheinungen in der Mundhöhle nicht erwähnt worden ist. An einer 
anderen Stelle sagt aber Henoch, dass in der grossen Majorität der 
Fälle die localen Erscheinungen und auch die Störungen entfernterer 
Organe vollständig fehlen, und widerspricht dadurch seinen eigenen 
Behauptungen, denn es kann unmöglich ein gros se r Theil der 
Fälle die oben beschriebenen Stönmgen des Allgemeinbefindens zeige11, 
und es kann nicht se hr häufig ein Stomatitis der ganzen Mund
schleimhaut vorhanden sei11, wenn die grosse Majoritä t der Fälle 
von allen Erscheinungen verschont bleiben soll. Solche Widersprüche 
wären natürlich ausgeschlossen, wenn Henoch sich herbeigelassen hätte, 
uns aus seiner reichen Erfahrung z a h I e n m ä s s i g e Angaben über 
die Häufigkeit der verschiedenen Erscheinungen bei den von ihm 
beobachteten zahnenden Kindern zu liefern. Für I-Ienach ist es ferner 
eine unbestreitbare Thatsache, dass ein bartnäckiges Erbrechen, eine 
Diarrhoe oder selbst ein spastiscber Husten, der tage- und wocben
lang der Behandlung Trotz geboten, mit einem Male verschwindet, 
wenn „ein oder ein Paar Zähne" aus den Alveolen berausgekommen 
sind. Ob aber dieselbe Erscheinung bei allen Zähnen oder Zahngruppen 
desselben Kindes oder doch wenigstens bei einigen derselben sich 
wiederholt hat, davon ist auch hier nicht die Rede, es ist also das 
Postulat, welches Bahn als unerlässlich för die Constatirung des 
causalen Zusammenbanges aufgestellt hat, wenigstens in den Angaben 
von I-Ienoch nicht erfüllt, und wir sind daher in keiner Weise davor 



- 39 -

gesichert, dass dieses, wie zugegeben wird, sehr s e I t e n e Zusammen
treffen nicht auf einem ganz gewöhnlichen Zufalle oder, was mir 
wahrscheinlicher dünkt, auf einer ungenauen und unverlässlichen 
Beobachtung befangener Laien beruhte. 

Den Zahnkrämpfen gegenüber stellt sich Henoch zunächst auf 
den theoretischen Standpunkt. Er hält es für zu weit gehend, jede 
M ö g I ich k e i t einer dmch die Zahnung bedingten Krampfform zu 
läugnen, worin man ihm insoferne bereitwillig beipflichten kann, als 
in allen diesen Frngen nicht die aprioristische Speculation, sondern 
einzig und allein die Beobachtung zu entscheiden hat. Ebenso wird 
man die Frage, ob es denn gar so undenkbar sei, dass der langsam 
vorrückende Zahn auf die Dentalzweige des Trigeminus reizend ein
wirke und reflectorische Erscheinungen zur Folge habe, ganz getrost 
dahin beantworten, dass diese Annahme, wenn auch nicht gerade sehr 

· wahrscheinlich, aber doch in keinem Falle ganz undenkbar sei; 
aber man wird auch hier wieder hinzufügen müssen, dass das letzte 
Wort in solchen Fragen eben nur die obj ective Beobachtung an einer 
möglichst grossen Reihe zahnender Kinder zu sprechen haben wird. 
Was nun das Thatsächliche anbelangt, so ist das Zugeständniss 
FI.enoch's, dass er Convulsionen bßi za hnenden Kindern, 
die nicht rachitisch waren, nur selten beobachtet habe, 
von der grössten Wichtigkeit, da damit für die grosse Mehrzahl aller 
Kinder, die an angeblichen Zahnkrämpfen litten, der völlig zureichende 
Grund in der rachitischen Affection des Schädels gegeben erscheint, 
da ja dieser krankhafte entzündlich-hyperämische Zustand der Schädel
knochen, wie wir später sehen werden, die ergiebigste Quelle der 
Convulsionen im Kindernlter abgiebt. Wenn nun Henoch meint, dass 
in einigen, wie er selber zugiebt, ausserordentlich seltenen und schwer 
z n bewei sende n Fällen unter besonders ungünstigen Umständen -
welche Umstände hier gemeint sind , ist aus dem Texte nicht zu ent
nehmen - auch ein Zahndurchbruch als Reflexanlass dienen möge, 
so können wir diese wenig bestimmt lautende Aeussernng ohne 
thatsächliche, unserem kritischen Urtheil zugängliche Mittheilungen 
gewiss nicht als ausreichend ansehen, um darauf allein das Lehr
gebäude der Zahneclampsie aufführen zu lassen. 

An dem gleichfalls sehr verbreiteten Lehrbuche von Bciginslcy 
ist für unsere Frage vor Allem das Eine bernerkenswerth, dass das
selbe als das einzige von allen uns bekannten Specialwerken ül)er 
Kinderheilkunde den · Dentitionsbeschwerden kein bernnderes Capitel 
widmet. Nichtsdestoweniger wird aber sowohl bei der Stomatitis 
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catarrhalis, als auch bei der Eclampsie die Dentition , mit Umgehung 
jeder näheren Begründung, unter den ätiologischen Momenten auf
geführt. 

Zunächst wäre dann Hüttenbrenner zu nennen, welcher in 
seinem Lehrbuche ebenfalls behauptet, dass das Zahnfleisch während 
der Dentition, besondeTs bei gleichzeitigem Durchbrnch mehrerer 
Zähne, die Merkmale einer katarrhalischen Entzündung darbietet, 
wobei die Temperatur im Munde erhöht, die Speichelsecretion ver
mehrt ist, und, wenn clie localen Erscheinungen hochgradig sind, 
auch Fieber entstehen kann. Wie häufig H üttenbrenner eine solche 
Stomatitis gerade während des Zahndurchbruches beobachtet hat, ob 
dieselbe bei einem von ihm selber durch längere Zeit in Evidenz 
gehaltenen Kinde wirklich mehrere Male oder jedesmal gerade bei 
dem Durchbruche eines oder mehrerer Zähne aufgetreten ist, um sofort 
nach erfolgtem Durchbruche bis zu dem nächsten Zahne wieder zu· 
verschwinden, alles das bleibt uns auch hier, wie gewöhnlich, ver
schwiegen. Der massenhaft producirte und grösstentheils verschluckte 
Speichel - an einer anderen Stelle heisst es freilich auch, dass der
selbe massenhaft. beim Munde herausläuft - soll Störungen im 
l\fagen und im Darmt.ractus erzeugen, während von reflectorisch er
zeugten Diarrhoen , 11·ie sie Bohn und Andere geschildert haben, bei 
1-Iüttenbi·enner nicht die Rede ist. Ueber die Convulsionen bekommen 
wir auch hier nur einen theoretischen Excurs zu hören. Da nämlich 
kleine Kinder gegeil periphere Reize sehr empfindlich sind, und bei 
ihnen sehr leicht allgemeine Convulsionen ausgelöst werden, so sei es 
immerhin denkbar, dass bei „erethischen" Kindern, wenn die Local
beschwerden sehr bedeutend sind, letztere die Ursache von partiellen 
oder allgemeinen Krämpfen werden. Daraus geht doch eigentlich 
;vieder mit Bestimmtheit hervor, dass der Verfasser dieses Buches 
selber, trotz seiner reichen Erfahrung im Kinderspital und in der 
Privatpraxis, niemal s etwas Aehnliches wirklich beobachtet hat, da 
er doch sonst sicherlich keinen Anstand genommen hätte, dies an 
einer solchen Stelle wenigstens andeutungsweise zu erwähnen. Die 
anderen angeblichen Zahnungserscheinungen, wie die Hautsymptome, 
weist Hüttenbrenner ganz entschieden zurück. Wohl aber vertritt er 
die Ansicht, dass die Kinder während der Dentition überhaupt eine 
grössere Morbilität zeigen , als ausserhalb derselben, oder, wie er sich 
ausclrlickt, ,,dass während der Zahnung jedes Kind ein locus minoris 
resistentiae ist" . Eine Begründung dieser Behauptung, welche der 
unanfechtbaren Thatsache , dass die grösste llfortalität in den ersten 
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Lebensmonaten, also Y o r der Dentition beobachtet wird, ganz direct 
widerspricht, ist von clem Autor in keiner Weise unternommen 
worden. 

Eine hervorragende Stelle unter den neuen Lehrbüchern der 
Kinderheilkunde nimmt belrnnntlich die Bearbeitung des Vogel'schen 
Buches durch Biedert ein, dem wir so vort.reffliche Untersuchungen 
über die Ernährung cles Kindes verdanken. Während aber die meisten 
übrigen Capitel dieses Buches das eigenste Werk des Bearbeiters sind, 
und dabei gewissermaassen nur die Caches des ursprünglichen Buches 
benützt wnrden, trägt das Capitel über die Dentitio difficilis in sehr 
prononcirter Weise die Zeichen der hereditären Belastung seitens des 
ursprünglichen Autors an sich. Die allerärgsten Ausschreitungen sind 
freilich weggelassen oder wesentlich abgeschwächt, aber im Grossen 
und Ganzen find en wir doch die Symptomatologie Vogel's und selbst 
seine fragwürdi gen Theorien "·ieder , wie z. B. die Herleit ung des Zahn
lrnstens von der Durchnässung durch den Speichel , den Zusammenhang 
der Ophthalmie mit dem Dtu-chbruche der oberen Eckzähne u. dgl. 
Die Zahnkrämpfe werden auch von B iedert auf Grund theoretischer 
Erwägungen als mögli c h und ve r stä ndli ch hingestellt, ohne 
dass auf eigene Beobachtungen des Verfassers in dieser Richtung hin
gewiesen würde. Sehr befremdend muss es aber erscheinen, wenn 
B ieclert auch die Beweisführung Vogel's zu der seinen macht, welche 
dahin geht, dass die Existenz der Dentitionskrankheiten durch ein 
angebliches Ansteigen der Sterblichkeit im siebenten bis achten Monate 
befestigt werde. Denn erstens werden diejenigen Zähne, welche ge
wöhnlich um diese Zeit erscheinen, nämlich die ersten Schneidezähne, 
von den meisten „Dentitionisten" als die allerunschuldigsten bezeichnet, 
dagegen besonders die erst viel später hervorkommenden Eck- und 
Backenzähne als die schädlicheren angesehen; zweitens ist die that
sächliche Behauptung, wie wir später an der Hand der wirklichen 
Sterblichkeitsstatistik nachweisen werden , vollkommen unrichtig; end
lich würde aber eine solche Argumentation eine Häufigkeit, Intensität 
und Gefährlichkeit der angeblichen Dentitionskrankheiten voraussetzen, 
wie sie zwar in früheren Jahrhund:rten allgemein angenommen wurden, 
die aber selbst den Anschauungen der meisten jetzigen Anhänger der 
Dentitionslehre direct zuwiclerbufen, da dieselben, trotz der aller
grössten Divergenzen, doch wenigstens d,uin fast Alle übereinstimmen, 
dass die Dentitionsbeschwerden, wenn sie vorkommen , doch jedenfalls 
nur geringgradig und gnbutig verlaufen, und nach kurzem Bestande 
wieder verschwinden. 
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So heisst es z. B. bei Unyer1 dessen Lehrbnch vor Kurzem 
erschienen ist, dass die Erscheinungen sich immer auf m ti s s i g er 
Höhe halten und sich blos auf die Zeit des Z:1hnclurchbrnches be
schränken. Seine Symptomatologie umfasst särnmtliche von den Neueren 
zugelassenen Erscheinungen , von denen aber gewöhnlich nur einzelne 
vorhanden sein sollen. Wieweit er sich bei diesen Behauptungen a.nf 
eigene Beobachtungen zu stützen in der Lage war, ist leider aus dem 
betreffenden Capitel nicht zu entnehmen. 

Von den deutschen Autoren wäre als letzter Frühwald in Wien 
zu nennen, von dem die „Dentitio difficilis" in dem eben in Wien 
erscheinenden Handbuch der Zahnheilkunde bearbeitet ist . Die von 
ihm zugelassenen Erscheinungen sind: Jucken und Schmerz im Zahn
fleisch, Salivation, Hustenreiz durch verschluckten Speichel - also 
nicht reflectorisch, wie bei I-Ienoch und nicht von der Durchnässnng, 
wie bei Vogel - zugleich aber grössere Neigung zu katarrhalischen 
Erkrankungen. Erbrechen soll ebenfalls durch den verschluckten 
Speichel hervorgerufen werden. Zahndiarrhoe „könnte" man nach 
Fn'ilzwald nur dann annehmen, wenn die auffallende Veränderung 
der Entleerungen unmittelbar vor einem Zahndurchbruche beginnen 
und danach wieder verschwinden würde. Ob Frühwald jemals eine 
Beobachtung gemacht hat, die dieser durchwegs gerechtfertigten 
Forderung · entsprochen hat, ist ans dem Texte nicht zu entnehmen, 
die in diesem Satze gebrauchte Conditionalform scheint aber eher 
dagegen zu sprechen . Auch der Passus über die Convulsionen ist so 
gewunden und verclausulirt, dass es nicht möglich ist, eine wirkliche, 
scharf umschriebene Anschauung des Autors aus demselben abzuleiten. 
Alle anderen von den Autoren der Zahmmg zugeschriebenen . Erschei
nungen werden aber von Frühicald ganz bestimmt als zufällige Be
gleiterscheinungen derselben erklärt. 

Bevor ich diese Uebersicht über die zeitgenössischen Autoren 
und damit auch die heutige Vorlesung schl iesse, will ich, um nicht 
einseitig zu erscheinen, auch einen fremdsprachigen Autor citiren, 
und zwar das allerjüngste, in diesem Jahre in zweiter Auflage er
schienene Lehrbuch der Kinderkrankheiten von Descroisilles, Arzt am 
Hopital des enfants malacles in Paris. Nach diesem Autor ist der 
Zahndurchbruch u n ausweich li c h von Schmerzen, Röthung der 
Mundschleimh aut, Hitze und vermehrter Secretion derselben begleitet. 
Da aber eine Continuität zwischen dieser Schleimhaut und der des 
Verdauungstractus besteht, pflanzt sich die Hyperämie von der 
Mundhöhle auf den Pharynx, von diesem auf den Oesophagus, dann 
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auf den Magen, den Dünndarm und seine Adnexa, insbesondere die 
Leber fort, wodmch Diarrhoe, galliges Erbrechen, Cholera infantum 
als Folgen des „travail dentaire" entstehen. Dieser Reizungszustand, 
welcher sich „ wie eine Feuersbrunst" von einem Ende des Tractus 
intestinalis auf das andere fortpflanzt, giebt auch Anlass zu einer 
Menge von Reflexactionen, und erzeugt dadurch einerseits zahlreiche 
Hautausschläge, andererseits aber auch Krarnpferscheinungen der aller
gefährlichsten Art. Es versteht sich von selbst, dass das Kind auch 
schlaflos ist, die Brust zu nehmen verweigert und ein continuirliches 
oder rernitti rendes Fieber hat . Die Convulsionen können zum Tode 
föhren. In der Therapie werden die harten Kauobjecte verworfen, die 
weichen dagegen zur Linderung der localen Beschwerden empfohlen. 
Bei schweren Allgemeinerscheinungen Sinapisrnen, Blutegel hinter die 
Ohren. Die Scarification mit Entfernung eines kleinen Schleimhaut
lappens gerade über dem sich vorwölbenden Zahn ist zwar, nach 
unserem Autor, in Frankreich nicht mehr so in Mode, wie in England , 
sie bietet auch nicht a 11 e Vortheile, die man ihr zuschreibt, aber sie 
ist gefahrlos - wie wir früher gesehen haben - und kann unter 
gewissen Umständen, die leider verschwiegen werden, sehr wesentliche 
Dienste leisten. 

Sie sehen also; meine Herren, es ist keineswegs ein Kampf mit 
Windmühlen, kein Einrennen offener Thliren, wen n wir uns einmal 
ernsthaft und gründlich mit dieser Frage beschäftigen. Die Dentitions
t heorie ist noch nicht todt , es regeneriren sich immer wieder neue, 
wenn auch meist verkrüppelte Fortsätze derselben , und es verlohnt 
sich schon der Mühe, diese klägliche Missgestalt einmal mit der F.1ckel 
der empirisch-kritischen Methode zu beleuchten. 



Dritte Vorlesung. 

Scholastisch-dogmatische und empirisch-kritische Methode. Die Dcntitio diffi
cilis hat keine Casuistik. Füi- das Zn,hnfieber ist das Thermometer noch nicht 
erfunden. Die Dentitionsdiagnose in den Anstaltsberichten. Widersprüche. Ifaufigkeit 
und Schwere der Zufälle. Welche Zähne sind die gefährlichsten° "\Velche Pha.se 
erregt die Beschwerden 9 Dentitionale Fn,rbenblindheit. Petitio principii. Entwicklung 
der Zahnkeime. Die AlYeolarränder werden nicht anseinauclergeclrängt: sondern 
resorbirt. Wanderung der Ah-eolen . Gefässe und Nerven des Zahnfleisches. Weisheits
zähne. Zahnschmerzen erzeugen weder Durchfälle noch Krämpfe. Straffes und 
schlaffes Zahnfleisch. Rachitis und Dentit ion. 

Meine Herren! ·wenn wir zurückblicken auf die Entwicklung 
der Naturwissenschaften und der mit ihnen eng verbundenen medi
cinischen 11/issenschaft, so sehen wir, dass die Forschung immer nach 
zwei verschiedenen Methoden vorgegangen ist. Die eine Methode , 
welche man als die dogmatisch e oder dogmatisch-scholastische be
zeichnen könnte, ging von Lehrsätzen aus, . die entweder ohne jede 
Begründung oder unter Berufung auf anerkannte Autoritäten als fest
stehend angesehen wurden, und ihre ganze Thätigkeit beschränkte 
sich darauf, diese Lehrsätze zu com mentiren und auszudeuten, und 
von ihnen weitere Sätze zn deduciren , die , wenn sie von berühmten 
lVIännern aufgestellt wurden, ihrerseits wieder für die Nachfolger als 
wissenschaftliche Dogmen galten; diese abgeleiteten Sätze mussten 
dann wohl oder übel mit den zufällig beobachteten Thatsachen in 
Uebereinstimmung gebracht werden, und da diese Uebereinstimmung 
sehr häufig in der Wirklichkeit nicht bestand, wurde dieselbe gewalt
sam, mit dem ganzen Aufwande spitzfindiger Dialektik hergestellt, 
und man kann wohl sagen, dass in der Erfüllung dieser unfrucht
baren Aufgabe sich oft die grössten Geister früherer Jahrhunderte 
erschöpft haben. 

Sie begreifen, meine Herren, dass diese Methode nicht dazu 
angethan ist, die Erkenntniss des 1Vahren und Wirklichen zu fördern, 
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sondern dass sie eher geeignet war, dieselbe zu verzögern und zu 
verhindern, und es kann auch gar nicht bestritten werden, dass, so lange 
diese Methode die herrschende war, die Naturerkenntniss im Allge
meinen und die Kenntniss der Krankheitsprocesse im Besonderen ent
weder in völliger Stanheit verhante oder nur seltene und schüchterne 
Fortschritte gemacht hat, und dass diese Fortschritte niemals durch 
Befolgung dieser Methode, sondern stets nur im erbittertsten Kampfe 
mit den Anhängern derselben erstritten worden sind. Erst als man 
anfing, den entgegengesetzten Weg einzuschlagen, als man sich ent
schloss, von den scheinbar noch so feststehenden Dogmen in der 
Wissenschaft zu abstrahiren, als man anfing, vor Allem die Natur 
selbst und den kranken Organismus zu beobachten, und erst von diesen 
Beobachtungen aus vorsichtige Schlussfolgerungen zu ziehen, als man, 
im Gegensatze zu früher, auch die scheinbar bestbegrl1ndeten auf 
diesem Wege gewonnenen Lehrsätze nur als provisorische hinzustellen 
sich gestattete, dieselben immer neuen und wiederholten Prüfungen 
durch die Beobachtung und durch das Experiment unterzog und jederzeit 
bereit war, sie wieder aufzugeben, wenn sie dieser Verification nicht 
Stand halten konnten ; erst dann waren die Bemühungen der Forscher 
und Gelehrten von wirklichen Erfolgen begleitet, und von diesem 
Umschwunge in der Methodik datirt jene imponirende Entfaltung 
aller Zweige der Naturerkenntniss und jener mächtige Fortschritt der 
neuen Medicin, deren Errungenschaften wir uns zum Theile jetzt 
schon als eines gesicherten Besitzes erfreuen, die uns aber noch 
glänzendere Erfolge für die nächste und fernere Zukunft in Aus
sicht stellen. 

Diese nach unseren jetzigen Begriffen einzig richtige, ja einzig 
mögliche Methode hat nun, so viel mir bekannt ist, in dem gesammten 
Umkreise der medicinischen Wissenschaft nur auf eine einzige Frage 
keine Anwendung gefunden, und diese Frage ist gerade diejenige, 
mit der wir uns eben beschäftigen, die Frage der Dentitionskrankheiten 
oder Dentitionsbeschwerden. Gerade in dieser einzigen Frage übt die 
alte dogmatische Methode noch eine souveräne Herrschaft aus. Hier 
bietet man uns immer noch nackte Lehrsätze, verräth uns aber niemals, 
auf welchem vVege man zu denselben gelangt ist. In allen anderen 
Capiteln der Medicin und der Kinderheilkunde verfügen wir über eine 
reiche Casuistik, welche mit Bienenf!eiss von zahlreichen Beobachtern 
angelegt wurde und nun Jedermann zur Belehrung und zum Ver
gleiche mit seinen eigenen Beobachtungen zur Verfügung gestellt ist. 
Diese Casuistik ist das Fundament, auf welchem man weiterbauen 



- 46 -

kann, auf dieser Grundlage allein können wir eine zutreffende Schil
derung eines Krankheitsbildes entwerfen, und die yon Tag zn Tag 
anwachsende Zahl von Beobachtungen gestattet uns wieder, sobald 
dies nothwendio- wird unsere Anschauungen über das Wesen und den 
Verlauf der K~ankheiten und über die passendsten therapeutischen 
Eingriffe zu modificiren. Wir begnügen uns jetzt nicht mehr damit, 
zu sagen, dass wir aus unseren Beobachtungen diese oder jene Schluss
folgerung gezogen haben, sondern wir theilen die Beobachtungen selber 
und die Methoden, nach denen wir vorgegangen sind, in allen ihren 
Einzelnheiten mit und versetzen dadurch Jedermann in die Lage, zu 
controliren, ob wir correct in unseren Methoden und vorsichtig in 
unseren Schlnssfolgenmgen gewesen sind, und uns auf etwaige Fehler 
in der Methodik und auf etwaige Lücken in der Beweisführung auf
merksam zu machen. Nm durch diese peinliche, mitunter sogar 
hyperkritische gegenseitige Beaufsichtigung der auf einem Gebiete 
Arbeitenden ist ein wirklicher gesunder Fortschritt denkbar, und nur 
dadurch sichern wir uns vor dem Rückfall in jenen verderblichen 
Dogmatismus, der nur allzu lange lähmend auf unserer Wissenschaft 
gelastet hat. 

1Venn wir nun in unserer Frage nach diesem sicheren Untergrund 
casuistischer und statistischer Mittheilungen forschen, wenn wir daran 
gehen wollen, uns un,;ere Ansicht über die krankmachende 1Virkung 
der Zahnung nicht mehr ans den fert igen Lehrmeinnngen der Hand- und 
Lehrbücher zu bilden, die, wie wir gesehen haben, einander gegen
sei tig aufheben, sondern wenn wir, wie wir dies sonst zu thun ge
wohnt sind, zu den Urquellen herabsteigen wollen, wenn wir nach 
Krankengeschichten, nach Beobachtungen an grösseren Zahlen z,Llmender 
Kinder, nach statistischen Angaben über die Häufigkeit dieser oder 
jener Krankheitserscheinung, nach dem Verhältnisse derselben zu den 
einzelnen Phasen des Zahnprocesses u. s. w. forschen wollen, so 
sehen wir mit Staunen und Beschämung, dass diese Quellen überhaupt 
nicht existiren. Schlagen Sie einmal die Indices der Referil'journale, 
der Archive und Jahrbücher nach und fahnden Sie unter dem Schlag
worte Dentition oder Zahnung nach den thatsächlichen Grnndlagen, 
auf denen die Lehrmeinungen der Autoren aufgebaut sind - Sie werden 
sie vergebens suchen. Wenn wir von einigen ganz schüchternen An
läufen in dieser Richtung absehen, auf die wir später zurückkommen 
werden, die übrigens nicht günstig für die Dentitionstheorie aus
gefallen sind, so können wir rnhig behaupten, dass sich in der ganzen 
so überaus weitläufigen medicinischen Literatur nicht eine Arbeit 
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findet, in welcher über thatsächlich an zahnenden Kindern nach den 
Regeln und mit den Hilfsmitteln unserer heutigen Wissenschaft, nach 
der Methode des Zählens, Messens und Wägens angestellte Beobach
tungen berichtet worden wäre. Nichts ist vielleicht in dieser Hinsicht 
bezeichnender, als dass noch überall vom Zahnfieber gesprochen und 
geschrieben ·wird, und dass denn och nirgends Ang aben über 
thermometrische Me ss ungen bei zahnenden Kindern 
ex i s tiren. Es heisst nur immer, die Kinder haben heisse Hände, 
geröthete Wangen, Hitze in den Halsfalten, und was dergleichen 
vage und laienhafte Schilderungen sein mögen, aber die seit J ahr
zehnten bei allen anderen fieberhaften Krankheiten unentbehrliche 
Thermometermessung scheint für das Dentitionsfieber noch gar nicht 
zu existiren. Wir besitzen Fiebercurven für Typhus und Intermittens, 
für Pneumonie und Rückfallsfieber, für die acuten Exantheme und 
für die Phthise, ja wir haben in den letzten Monaten zahllose Curven 
des Kocli'schen Reactionsfiebers abgebildet gesehen, aber hat schon 
Jemand einmal die Temperatmcurve eines Dentitionsfiebers gezeichnet? 
Und doch kann ich mir für den Fall , als ein solches Fieber wirklich 
existiren würde, kaum etwas Wirksameres und Instructiveres denken , 
als eine solche Zahnfiebercurve . Sie würde vielleicht mit dem Näher
rllcken des Zahnes an die Oberfläche immer mehr und mehr ans teigen, 
bei der Combination zweier Zahneruptionen wlüde vielleicht eine 
Summation des Fiebers stattfinden , vielleicht würde sich auf den 
Wellenberg des einen Zahnes noch ein zweiter für den anderen Zalm 
thürmen, um dann nach erfolgtem Dmchbruche in jähem Abstmze 
herabzusinken. Aber alles das bleibt blosse Conjectur, weil Diejenigen , 
die ein Zahnfieber annehmen, niemals Temperaturmessungen vorge
Dommen haben. 

Und doch wird wohl Niemand behaupten wollen, dass das 
Material für solche Beobachtungen schwer zu beschaffen sei. Zahnende 
Kinder giebt es immer in Hülle und Fülle, und wenn nun gar Jemand 
sich e professo mit den Krankheiten des Kindesalters beschäftigt, 
so hat er das Material Tag für Tag und Stunde für Stunde zu seiner 
Verfügung. Ist er an einem Kinderspital oder Ambulatorium beschäftigt, 
so braucht er nur hineinzugreifen, jeden Augenblick hat er ein zahnen
des Kind vor sich. Dasselbe ist natürlich in der Praxis der Fall, und 
schliesslich bietet wohl Manchem seine eigene Familie täglich und stünd
lich Gelegenheit, jede einzelne Phase dieses gefürchteten Processes genau 
zu verfolgen. Man ist also nicht, wie bei anderen Fragen, von clen Zu
fälligkeiten des Materials abhängig, man braucht nicht, wie das sonst 
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der Fall sein mag, mit Ungeduld nach einem geeigneten Falle aus
zuspähen, im Gegentheil , die Objecte strömen fort und fort in nie 
versiegendem Strome zn, und ich kann mir ni cht gut Jemanden 
denken, der sich über die fehlende Gelegenheit zu diesen Unter
suchungen beklagen dürfte. 

Aber das ist eben dasjenige, was den Dentitionskrankheiten 
ihre ganz aparte Stellung in der Pathologie verleiht, dass sie nicht 
einmal dort, wo man sie am sichersten fassen zu können glaubt, 
Stand halten wollen. Wenn es wahr wäre, wie Manche behaupten, 
dass all e, oder doch wenigstens ein grosser Theil aller Kinder beim 
Durchbrechen ihrer 20 Milchzähne jedesmal, oder bei der grösseren 
Zahl derselben erkranken, wenn es wahr wäre, dass sogar die Mor
talität der Kinder durch den Zahnungsprocess gesteigert wird, so 
miisste man doch erwarten, in den wissenschaftlichen Berichten der 
Kinderspitäler oder in den Diagnosenverzeichnissen der oft enorme 
Frequenzzahlen aufweisenden Ambulatorien oder Polikliniken ansehn
liche Ziffern von „Dentitio diffic ilis" oder von „Eclampsia dentalis" , 
von „Ophthalmia dentalis" oder von „Febris dentalis" oder dgl. zu 
finden. In der Wirklichkeit finden wir aber weder die erwarteten 
grossen, noch die unerwarteten kleinen Ziffern dieser Diagnose, sondern 
wir finden sie eben gar nicht, und dennoch stehen von all en Be
suchern einer Kinderpoliklinik nach meiner Berechnung zum Mindesten 
zwei Drittheile im Alter der Dentition. Diese Berichte und die in 
ihnen mitgetheilten Diagnosen rl\hren aber zum grössten Theile, um 
nicht zu sagen, ausschliesslich von Aerzten her, welche die Existenz 
von Krankheitszufällen, die durch die Dentition hervorgerufen werden, 
im Principe anerkennen. Was sollen wir uns also dabei denken ? Wir 
können doch nicht annehmen, dass die Eltern ihre Kinder niemals 
zum Arzte oder an die Poliklinik bringen, wenn sie glauben, dass 
sie mit einer Dentitionskrankheit behaftet sind. Das ist so wenig 
richtig, dass vielmehr die Mütter und Pflegerinnen fast immer das 
kranke Kind mit der Diagnose „es leidet an den Zähnen" präsentiren. 
Das Kind mag eine Pneumonie oder einen Typhus, eine Meningitis 
oder eine Cholera infantum haben, gleichviel, für die meisten Mütter 
leidet es an den Zähnen. Das ist so allgemein verbreitet, und anderer
seits für jeden Kinderarzt in so hohem Grade belästigend, dass selbst 
die überzengten Anhänger der Dentitionslehre nicht umhin können, 
sich über diesen Unfug zu beklagen. Aber wenn es wirklich Dentitions
krankheiten giebt, so müsste sich doch wenigstens ein Theil dieser 
Laiendiagnosen bewahrheiten , es müsste doch ein gewisser Procent-
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satz der vorgestellten Kinder an wirklichen, der Diagnose per exclu
sionem Stand haltenden Dentitionskrankheiten leiden, dieser Procent
satz müsste in der Reihe der Diagnosen des betreffenden Berichtes 
zur Geltung kommen, und wenn dies der Fall wäre, könnten wir ans 
dem Vergleiche mit der ganzen Frequenzzahl un s doch eine annähernd e 
Vorstellung von der Häufigkeit dieser Vorkommnisse machen. So ver
fahren wir bei den anderen Krankhei ten , und es ist nicht abzusehen, 
warum dies gerade bei den Dentitionskrankheiten nich t der Fall sein 
soll. Und doch ist es eine Thatsache, dass in den zahlreichen Be
ri chten, die mir alljährlich clnrch die Freundlichkeit der Fachcollegen 
zukommen , diese Diagnosen gar nicht erschei nen, und, diese Thatsache 
mlissle denn doch auch bei den überzeugten Anhängern der Dent itions
lehre einiges Befremden erregen*). 

Jedenfalls geht aber das Eine aus die.sem merkwürdigen Umst ande 
mi t Sicperheit henor, dass in diesen Anstalten systematische Beob
achtungen über die krankhaften Erscheinungen, welche die Dentition 
begleiten soll en , nicht angest ellt werden, und ich getraue mich zu 
behaupten, dass solche Untersuchungen in grösserem Stile und mit 
denjenigen Cautelen, die uns unsere jetzigen Kenntnisse der Kinder
krankheiten an die Hand geben, überhaupt noch niemals und nirgends 
cin gestellt worden sind . 

Nun erst können wir verstehen , woher jene oft. diametral ent
gegengesetzten Angaben , jene ganz unlösbaren Widersprliche stammen, 
denen wir so häufig in den Lehrb lichern über diesen Gegenstand 
begegnen. Denn wenn wirk liche registrirencle Beobachtungen an einer 
grösseren Reih e von Kindern seitens der Autoren dieser Werke vor
genom men worden wären, wäre es ganz und gar undenkbar , dass der 
Eine behaupten würde, eine gewisse Krankheitserscheinung komme 
bei a 1 I e n zahnenden Kindern vor, während der Andere sie nur bei 
der grossen Mehrzahl, der Dritte aber nur in se l te nen Fällen 
,rnftreten lässt. Ebensowenig wäre es möglich, cbss der Eine jedesmal 
eine fast physiologische Dianhoe beobachtet, ein Anderer nur dann 
Durchfall sieht, wenn das Kind zu viel Speichel verschluckt, während 
der Dritte die allermeisten Kinder ohne jede S törung von Seite des 
Darmes zahn en lässt.; dass der Eine behauptet, die Zufälle seien 
besonders dann gefährlich, wenn der Durchbrnch der Zähne rasch 

*) Eine Ausnahme bildet da.s St. Josefs-Kinderspital in Wien, in welchem 
gewöhnlich 30-40 Fälle von Dentitio difficilis unter den "Nervenkrankheiten " 
aufgezählt werden, und das St. Ludwigs-Kinderspital in Krakau, wo dieselbe Diagnose 
jiihrlich ein- bi s zweimal (auf circa 3000 Ambulanten) erscheint. 

Kassowilz , Kinderkrankli oiten. 
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und stürmisch erfolgt ( Eva.nson und Jlaunsell), während wieder 
Andere, wie z. B. B ahn, die Beschwerden von einem langsamen und 
quälerischen Vorrücken der Zähne ableitet; dass endlich Jemand 
behauptet, es sei bekannt , dass Kinder nicht leicht am Leben erhalten 
werden, wenn v i e 1 e Zähne plötzlich durchbrechen (Heckei-), während 
man andererseits in allen Lehrbüchern liest, dass die Zähne in der 
Regel gruppenweise zum Vorschein komm en, und man dies auch in 
der That alltägl ich an ganz gesunden Kindern beobachten kann. Es 
ist also ganz und gar unmöglich, dass diese widersprechenden An
gaben auf t hatsächlichen Beobachtungen beruhen, oder dass etwa die 
Erscheinungen ii} dem Beobachtnngsmateriale verschiedener Beobachter 
so sehr differiren , sondern diese Angaben wurzeln eben einzig und 
allein in den überkommenen Trad it ionen und haben bei jedem ein
zelnen Autor je nach seinen theoretischen Anschauungen eine su b
jective und individuelle Färbung erlangt. 

Wie leicht wäre es z. B. , durch systematische Beobachtungen 
an einer grossen Anzahl zahnender Kinder die seit Jahrtausenden 
controverse und auch heute för die Anhänger der Dentitionslehre noch 
immer unentschiedene Frage zu lösen, w e lch e Zähne h äu fi ger 
und w e l e he wieder s e 1 ten er die Bes e h wer den h e r vo r
rufen. Und doch haben zu al len Zeiten in dieser Beziehung ganz 
entgegengesetzte Lehren ihre Vertreter gefunden und dasselbe ist noch 
heutzutage der Fall. Es lohnt sich entschieden der Mühe, diese merk
würdigen Controversen ein wenig zu verfolgen, weil sich ganz 
unzweifelhaft herausstellen wird , dass es sich dabei niemals um 
Beobachtungen, sondern immer nur um theoretische Annahmen und 
Vermuthungen gehandelt hat. 

Die alten Inder haben sich, wie wir gesehen haben, offenbrrr 
besonders vor den ersten zwei Zähnen gefürchtet, und nach meinen 
Erfahrungen in der Praxis ist dies auch noch jetzt in Laien
kreisen der Fall , denn wenn man auch hier manchmal davon hört, 
dass besonders die Augenzähne bedenklich seien, so haben solche 
Bemerkungen zumeist nur einen akademischen Charakt er und erfolgen 
schon lange vor dem wirklichen Erscheinen dieser Zähne. Aber dem 
Erscheinen der ersten Zähne wird von den Eltern allgemein mit 
ängstlicher Spannung entgegengesehen, un d diesen wird jede leichte 
und oft nur eingebildete Störung in dem Befinden der Kinder zuge
schrieben. Aber nach und nach erlahmt das Interesse an den Zähnen 
wenn das wohlgehütete und rat ionell genährte Kind von Krankheite 1~ 
verschon t bleibt, die Untersuchung des Kiefers unterbleibt, die Zähne 
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'brechen ohne Wissen der Eltern durch , und insbesondere von den 
Eckzähnen, die gegen Ende des zweiten Jahres endlich wirklich 
erscheinen , wird in den meisten Fällen nicht die geringste Notiz mehr 
genommen. 

Gerade in diesem Punkte nehm en aber die Autoren, und zwar 
sowohl die älteren, als auch die neuen, einen anderen Standpunkt ein. 
Sie erinnern sich noch, dass Hippolcrates die Krankheitserscheinungen 
besonders den Hundszähnen - wie früher die Eckzähne genannt wurden 
- zugeschrieben hat, und diese Bevorzugung seitens der ersten 
Autorität hat nun gerade diesen Zähnen von jeher bei vielen Schrift
s tellern ein besonderes Relief verliehen, so dass z. B. Sennert, wie 
wir gehört haben, den Eltern rieth, sich ihrer Kinder nicht früher 
zu erfreuen, als bis sie über die Eckzähne hinausgekommen sind. 
Aber es liessen sich auch abweichende Stimmen vernehmen, indem 
z. B. Plater (im 16. Jahrhundert) den Backenzähnen grössere Be
schwerden zuschrieb, als den Eckzähnen; auch Sylvius beschuldigte 
ausdrücklich die Mahlzähne, während Bauhini wieder die Eckzähne 
für die gefährlicheren hielt. Carolus J.liitsitanus calculirte folgender
maassen : Je spitzer der Stachel, um so heftiger der Schmerz, a I so 
ml1ssen die spitzen Eckzähne die grösseren Beschwerden verursachen. 
Pelargus dagegen sagte, die Eckzähne müssen sich zwischen Schneide
und Backenzähne hineindrängen, a l so müssen sie Beschwerden machen. 
L eszai endlich suchte die Gefahr der Eckzähne in der grösseren Nähe 
des Gehirns und dem dadurch zu besorgenden Blutandrang, was natür
l ich nur für die oberen Eckzähne Geltung haben kann. Es ist ;Llso 
ganz klar, dass keiner dieser drei Autoren wirklich Beobachtungen 
gemaeht hat, welche eine Stütze für seine Anschauung von der Ge
fährlichkeit dieser Zahngruppe gebildet hätten, sondern sie hielten es 
nur, und zwar jeder aus einem a nd eren Grunde, für wahr
scheinlich oder für plausibel, dass gerade diese Zähne grösseren Schaden 
anrichten müssen, als die anderen, und mehr beanspruchten weder sie 
noch ihre Leser. 

Spätere Autoren, wie z. B. Hufeland, stellten wieder eine ganz 
andere Lehre auf, indem sie sagten, je älter das Kind werde, desto 
stärker sei es, desto mehr nehme seine Reizbarkeit ab, und desto 
leichter ertrage es den Zahndurchbruch, wodurch natürlich wieder die 
ganze Lehre von der grösseren Gefährlichkeit der Eckzähne, welche 
um das Ende des zweiten Jahres erscheinen, über den Haufen geworfen 
war. Nun kommt aber wieder Armstrong und lässt die gefährlichsten 
Erscheinungen und besonders das Fieber gerade bei den Stockzähnen 

4* 
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auftreten, weil sie wegen ihrer Stumpfheit schwerer dnrchbohren, als 
die Schneide- und Eckzähne, während wieder Evanson im cföectesten 
Gegensatze hiezu bei den grossen Doppelzähnen nur geringere 
Störnngen erwartet, als bei den kleineren, weil in dieser späteren 
Periode die Reizbarkeit schon eine geringere geworden ist. Aber, um 
das Maass voll zu machen, sollen noch Trousseau und Duclos *) die 
Zufälle, die bei den ersten Zähnen sehr gering sein sollen, immer 
schwerer und schwerer werden bis zum Hervorkommen der Eckzähne, 
welches fast immer mit gefährlichen Zufällen verbunden sein soll, 
dann aber sollen die Zufälle bei den letzten Backenzähnen einen 
grossen Theil ihrer Heftigkeit verlieren, und zwar ans dem Grunde, 
weil indessen die Constitution gekräftigt und der Kieferknochen besser 
ausgebildet ist. Sie werden natürlich fragen, warnm denn dann die 
ersten Schneidezähne, bei denen die Constitution noch gar nicht 
kräftig und der Kieferknochen noch weniger ausgebildet ist., als bei den 
Eckzähnen, dennoch geringere Beschwerden verursachen sollen, als diese; 
aber auf logische Folgerichtigkeit dürfen Sie nun einmal bei Allem, 
was mit der Dentitionsfrage zusammenhängt, nicht rechnen, ebenso
wenig wie auf objective, von jeder Speculation losgelöste Beobachtung, 
denn von einer solchen ist, wie gesagt, weit und brnit keine Spur zu 
entdecken. Daher existirt nirgends eine durchgreifende, feststehende 
Norm, Alles schwankt, Alles ist rein subjectiv und eine Leln·memun.g 
hebt die andere wieder vollständig auf. 

Auch über das St a c1 i um des Dentitionsprocesses, welches von 
den Beschwerden begleitet sein und dieselben hervorrnfen soll, sowie 
über die Dauer der krankmachenden Fähigkeiten eines jeden einzelnen 
Zahnes finden wir die allerverschiedensten, zum Theile einander aus
.schliessenclen Doctrinen vor. Die meisten Autoren beschnlcligen aller
dings das Dmchbohren des Zahnfleisches durch die Zahnkrone und 
beschränken daher die Dauer der daclmch hervorgerufenen Beschwerden 
auf wenige Tage; und wir haben bereits gehört, dass beispielsweise 
Bohn, von diesem Principe ausgehend, nur jene Zufälle als mit der 
Dentition zusammenhängend anerkennen wollte, welche dem Durchbrud1 
eines Zahnes unmittelbar vorangehen. Aber auch hier giebt es 
wieder Schriftsteller, welche gerade im Gegentheil der Eruption des 
Zahnes nur eine ganz geringe oder auch gar keine Bedeutung beilegen, 
und die Dentitionsbeschwerden in ein früheres Stadium der Zahnent
wicklung verlegen wollen. Unclerwood z. B. präcisirte dieses Stadium, 

*) ,,Journal für Kinderkrankheiten", B. 11, S. 306. 
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welches angeblich besonders Con vulsionen hervorrnfen soll , als das
jen ige, wo das „P eriost " vom Zahne durchbrochen wird, was allerdings 
für uns, die wir wissen , dass von einem Dmchbohren des Periost dnrch 
den Zahn überhaupt niem als die Rede ist, keine besonders ver trauen
erweckende Angabe bildet. Marshctll Hall hinwiedernm beschuldigt 
besonders die Periode des „ Einschiesse.ns " , d. h. das allmälige Her
vortreten des Zahnes gegen die Oberfl äche, und empfahl daher beson
ders in diesem Stad ium die Scarification an der B as is des Alveolar
fortsatzes. Ewnson unt erschied sogar zwei von einander vollkommen 
getrennte Phasen, in denen ein und derselbe Zahn krankheitserregend 
wirkt ; die der ersten Phase entsprechenden Beschwerden sollten dem 
Durchbrechen des Zahnes um mehrere '\Vochen vorhergehen und nach 
einigen Tagen wieder versch winden . In diesem Stadium sagt man , 
das Kind „ macht " Zähne. Später, wen n der Durchbruch dnrch die 
Schleimhaut erfolgen soll , erneuern sich die Symptome in veränderter 
F orm. Leider wird nicht gesagt, welches die ursprüngliche F orm war, 
und worin die Veränderung besteht. Noch cnriosere Angaben find en wir 
bei T rousseau und Duclos *). Es soll en nämlich einige Symptome 
gleich im Beg inn der Zahn entwick lung eintreten und bis zuni Yoll
endeten Dnrchbrnche anhalten - so viel wir aber jetzt wissen, be
ginnt die Zahnentwickllll1g in einer frlihen Fötalperiode - ; andere 
Ersche inungen sollen während der Entwicklung auftreten und als
bald versch winden , noch bevor diese vollendet ist; a ndere endlich 
sollen erst auftreten, wenn die Zahnentwickl ung beendet erscheint . 
Sie sehen ein, mein e Herren , dass nach dieser Cynosur jede belie
bige Krankheitserscheinung , sie mag auftreten, wann Rie will , und 
sie mag dauern, wie lange oder wie k urz sie will, mit der Dentitio n 
in Verbindung gebracht werd en kann. Aelmliches ist natürlich auch 
dann der Fall, wenn man nicht die ein zeln en Zähne, sondern, nach 
dem Beispiele von Vogel und Henoc/i., clie Zahngruppen oder Za hn
p er i ode n berücksicht igt, und wenn z .B. der Erstere die Dauer einer 
solchen Zahnperiode auf 3- 5 Monate, bei den letzten Mahlzähnen 
aber sogar auf 10 Monate Yerans(;hlagt; und in der That wird von 
R illiet und Barthez behauptet , dass ein Durchfall dnrch den Dent itiom
prncess 5- 7 lWonate unterhalten werden kann . Endlich haben wir ja 
gehört, dass einige Autoren gar nicht einmal die Zahnentwicklun g 
oder den Zahndurchbruch , sondern den allgemeinen E Yolutionsprocess 
des Kindes während dieser Zei t als die Ursache der Dentitionsk rank-

*) 1. C. S. 307. 
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heiten ansehen, diese brauchen sich also in der Zeitbestimmung· 
keinerlei Beschränkung aufzuerlegen und können jede krankhafte Er
scheinung, die in dem ersten Lebensjahre auftritt, leichten Herzens 
als eine Dentitionskrankheit in ihrem Sinne behandeln. Dadmch ent
zieht sich aber die Dentitionsdiagnose einer jeden wissenschaftlichen 
Controle, sie hängt einzig und allein von dem subjectiven Ermessen, 
oder wie Steine!' gemeint hat, von dem „ärztlichen Scharfblicke" des 
Diagnostikers ab, es können daher auch keine Normen für diese 
Diagnose aufgestellt und an der Klinik gelehrt werden , weil der 
k linische Lehrer von vorneherein nicht weiss, ob er selber im Besitze 
dieser kostbaren Eigenschaft ist und er andererseits nicht mit Be
stimmtheit darauf rechnen kann , lauter in dieser 'iYeise Bevorzugte 
zu seinen Schülern zu zählen. Während also die Diagnose al ler 
anderen Krankheiten einem Jeden zugänglich ist, der, mit normalem Ver
stande, gesunden Sinnen und redlichem Willen ausgestattet, sich die 
nöthigen Kenntnisse dmch theoretischen und praktischen Unterricht 
und durch das Studium geeigneter Fälle erwirbt, ist offenbar die 
Diagnose der „Dentitionskrankheiten" das Vorrecht einiger Privi
legirten, und muss daher auch ein Jeder, der es wagen würde, eine 
solche Diagnose in Zweifel zu ziehen , darauf gefasst sein, eines an
geborenen Mangels an ärztlichem Scharfblicke, abo einer Art denti
tionalen Farbenblindheit bezichtigt zu werden''). 

Duel doch können wir für die Krankheiten der Zahnung keine 
Ausnahmen gelten lassen und müssen auch hier unerbittlich darauf 

*) Für diejenigen Leser) welche geneigt in clen obigen \\Torten ejn e 
Uebertreibung zu sehen, will ich einen Passus aus ö. Auflage des Lehrbnchcs 
der Kinderkrankheiten von Alfred Yoyel , (Erlangen 1871, S. 93) reproducir en . 
Derselbe lautet : ,,In neuester Zeit haben ei nzelne, danrnter ziemlich bekannte 
Paecliatriker diesen Zusammenhang vollständig geläugnet und das häufige Zusammen
treffen der eben beschriebenen Krankheiten mit der Zahnung entweder ni cht be
obachtet, oder für Zufall erklärt. Dass nicht alle Aerzte mit dem dmchaus nöthigen 
Scharfblicke in der Beobachtung begabt sein können, ist eine a.Jte Thatsache, un d 
soll ihnen auch deshalb gar kein Vorwurf gemacht werden; denn Niei11and , weder 
der Studirende seihst, noch dessen Angehörige oder Lehrer können voraussagen, ob 
aus dem angehenden Mediciner jemals ein tüchtiger Beobachter werden wird. Mag 
e r a u c h noch so g u te anatomisch e und klini sche Studi e n gemac h t 
h a b e n 1 so kann aus ihm möglicherweise wegen 1.Vfangel an Comb in ationsgabe 
und praktischem Scharfblick doch immer noch ein sehr mit telmässiger Arzt 
werden. Wenn aber derartige unglü ckli c h ausgefallene Aerzte, statt sich 
liescheiden in ihren Wirkungskreis zu finden, mit ihrem vollständigen Mangel 
an Beobachtungstalent noch renommiren und glauben, etwas nicht zu sehen, sei 
auch eine Kunst1 so müssen sie sich auch gefallen lassen, dass man ihre Geistes
constitution als eine für den praktischen Arzt dmchaus ungünstige bezeichnet." 
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bestehen, dass man for Alles, was man behauptet, auch Beweise er
bringt. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, wenn man uns 
statt der Beweise Autori täten citirt, die selber niemals einen wissen
schaftlichen Beweis for ihre Lehren geführt haben, noch weniger aber 
lassen wir uns damit abfinden, dass man uns sagt, es sei b ekan nt, dass 
Kinder nicht am Leben erhalten werden, wenn bei ihnen viele Zähne 
plötzlich durchbrechen (Hecker·'), oder - um einen weniger crassen, 
aber doch nicht ganz gleichgiltigen Ausspruch aus der neuesten Zeit 
zn citiren - wenn Frühwald in seiner bereits erwähnten Arbeit 
rngt, dass die Kinder zur Zeit der Zahnung, wie man weiss, eine 
erhöhte Empfindlichkeit für Erkrankungen zeigen. Auch hier muss es 
nns erlaubt sein, zu fragen, wieso denn jenes bekannt sei, nnd woh er 
man dieses weiss? Es ist höchstens bekannt, dass man Aehnliches 
vielfach behauptet und glaubt, aber mit demselben Rechte könnte 
man auch sagen , es ist bekannt , dass die Gespenster um Mitter
nacht erscheinen und mit dem Glockenschlage Eins wieder ver
schwinden, und man weis s, dass Demjenigen ein Unfall zustossen 
muss, der am Freitag eine Reise unternimmt. Es ist aber nur bekann t, 
dass das von Vielen gesagt und geglaubt wird, aber die Statistik der 
Eisenbahnunfälle weiss davon ebenso wenig zu berichten, wie die meteo
rologischen Tabellen etwas davon melden, dass beim Eintritte des 
neuen iVIondviertels das Wetter umschlägt, obwohl das von den aller
meisten und auch von gebildeten Leuten als feststehend und allgemein 
bekannt hingestellt wird**). Man sollte doch erwarten, dass, wenn 
Jemand es unternimmt, seinen Standpunkt in einer so strittigen Frage, 
wie es nun einmal die Dentitionsbeschwerden sind, zu präcisiren, er 
nns das Resultat seiner eigenen Erfahrungen und die Methoden , wie 
er zu denselben gelangt ist, mittheilt, und sich nicht auf Lehrsätze 
und Gemeinplätze beruft, welche eben in Frage stehen, und deren 
methodisch-wissenschaftliche Bestätigung oder Widerlegung man eben 
von ihm erwartet. Aber auch darin zeichnet sich die Dentitionsfrage 
vor allen anderen in einer nicht eben erfreulichen Weise aus, dass 
man bei ihr von jeher von dem , was man in der Logik als die 
,,petitio principii" , die Erschleichung des BeweiEgrundes bezeichnet, 
einen geradezu verschwenderischen Gebrauch gemacht hat. Man be-

*) 1-Ieckel'', Die Kunst, unsere Kinder gesund zu erziehen , und ihre gewöhn
lichen Krankheiten zu heilen. Wien 1812. 

**) Vergl. Exner, Ueber allgemeine Denkfehler. , Deutsche Rundschau" 1889 
Jünner. 
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t rnch tet das zu Beweisende als fes tstehend und leitet dann von ihm 

wieder das zu Ben·eisende ab. 
Mit dieser Methode muss nun, wenn wirklich einmal eine E nt

sc heidung in dieser S treitfrage ge,rnnnen werden soll , ein fö r alle 
:Male gebrochen werden. Wir haben uns überzeugt, dass es n icht 

einen einzigen P unk t in der ganzen Angelege nhe it giebt, der zweifel

los festdeht , wir haben gesehen, dass in Al1em und J edem diametral 

entgegengesetzte Lehrmeinungen exidiren, und wir liaben den Grund 

der ·w idersprliche darin gefnn c1e n , dass die empirischen Thatsachen , 

,relche einzig und allein die Grundlage rnlcher Lehrmeinungen bilden 

d l1rfen , niemals systemat isch , nach den P rinc ipien der modernen Natur

beobachtung gewonnen worden s ind. 1r enn wir also da ran gehen 

" ·o]]en , d Lese empirische Grnnd lage zu gewinnen , so m lissen wir 

damit anfangen, diese alten Lehrmeinungen zu nächst al s nicht ex i

s foend zn betrachten, und der empir ischen Beobacht ung sozusage n 

ei n ,rnisses Blatt darbieten . auf welchem sie, unbeein flusst YOn den 

bisherigen Cont.ro1·en;en und cl er bedehencl en Tradition, ihre Resultate 

Yerzeichnen kann. Der ideale Forscher Ln d ieser Frage wäre a lso 

eLgentlich cle1jen ige, de r niemals etll'as rnn Dentitionskrankheiten ge

hört hätte uncl , mit allen Hi lfsmitteln der heutigen W issenschaft ye r

traut, clen Auftrag erhalten würcle , an ei nem geeigneten Materiale 
Beobachtungen clarli ber anzustell en, ob der Dmchbruch der Milchzähne 

ocler die unmittelbar vo rhergehenden Phasen der Zalrn entwickhrn g regel

rnüssig oder häufig von best immten localen u ncl al lgemeinen Krank

he ib,erscheinungen begleitet sind , fü r deren Herbeifohnmg keine andere 

L'rsache zu eruiren ist; und erst dann, wenn diese Frage von einem 

solchen Beobachter in bejnhenclem Sinne beantwor tet worden wäre, 

er,,t dann wlircle es sich darum handel n , dmch weitere Un tersuchung 

cle r Nebenumstände, dmch ei ne genaue Bemtheilung des zei tlichen 

Yerhä ltnisses der pathol ogischen E rscheinungen zu den einzel nen 

Stadien der Zah nprotrusion un cl Zahn eruption den genaueren cansalen 

Zu.0 ammenhang zu erm itteln . 

Leider ist diese ideale Forderung nich t zu erfü llen , denn es 
giebt keinen medic in isch gebildeten Menschen, der n icht von Jugend 

auf, vielleicht noch lange hernr er daran gedacht hat , sich dem 

StuclLnm der Heil kunde zu widmen, die urnlte Tradit ion der Zahn-

. beschwenlen in sich aufgenomm en häti e. Da wir also nun einmal nich t 

in der Lage sind, uns dieser F rage i m St ande der Unschuld zn 

nähern , so wollen wir den umgekehrten Weg ein schl agen , u nd , bel'or 
wir daran gehen, die R esulta te der empirischen Beobachtungen in 's 
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Auge zu fassen, uns zunächst damit beschäftigen, zu untersuchen, 
ob nach dem je t z i ge n Standpunkte unserer E:enntnisse rnn der Ana
tomie und Entwicklungsgeschichte des Kiefe rs und der Zähne eine 
Einwirkung dieses physiologischen Entwicklungsprocesses auf die 
Gesundheit cles Kindes in dem Sinne, wie sie rnn den Anhängern der 
Dentitionstheorie vorausgesetzt wird, unserem Verständnisse zugänglich 
ist und einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit besitzt. 

Es ist durch die Untersuchungen der Anatomen und Embryologen 
vollkommen festges tellt, dass nicht mn- die Milchzähne , sondern auch 
die bleibenden Ztihne ihre Entwicklung in einem frühen Stadium 
des Fötallebens beginnen, und dass dieselbe während cler späteren 
Fötalperiode und während der ersten Lebensmonate bis zum Beginne 
der Zahneruption ohne jede Unterbrechung fortdauert. Wenn also 
diejenigen, welche es nicht vornehm ignoriren . wollen, dass die an
geblichen Zahnbeschwerden in den allermeisten Fällen mit den Er
scheinungen des Zahndurchbruches gar nicbt zeitlich zusammenfallen, 
sich hinter clie Annah1ile flüchten wollen, dass nicht dem Zahndmch
bruch, sondern der Zahn entwick lung die Schuld an clen Krank
heitserscheinungen zuzuschreiben sei, ~o muss man ihnen entgegen
halten, dass diese Zahnentwicklung sich nicht , wie man früher, 
bevor die Tlmtsachen der Odontogenesis festgeste llt worden sind, 
allenfalls glauben konnte, auf eine kurze Zeit vor der Eruption der 
Zähne beschränkt, dass sich also jene angebliche Congestion, welche 
die Zahnentwicklung begleiten und die verschiedenartigen krank
haften Störungen, wie Zahneclampsien und andere Refl exsymptome 
hervorrufen sollte, nicht auf ein paar \Vod1en oder Monate vor dem 
Ausbruche des Zahnes zusammendrängen dürfe, sondern dass die
selbe auch während cler ganzen zahnlosen Zeit des Extrauterinlebens 
und nicht minder während eines grossen Theiles des Fötallebens ihre 
Wirksamkeit in völlig übereinsti mmender Weise entfalten müsste. 

Auch andere theoretische Anschauungen über die Entstehung 
der Dentitionsbeschwerden waren nur dadurch möglich geworden, dass 
man damals von den anatomischen Verhältnissen der Zähne und des 
Kiefers und von den Vorgängen beim W achsthum derselben entweder 
gar keine oder nur gänzlich irrige Vorstellungen besass. kh ll"ill 
mu daran erinnern, dass einige Autoren , wie bereits früher erwähnt, 
von einer besonders schmerzhaften Spannung, von einem Emporheben 
und von einer endlichen Durchbohrung der Beinhaut durch die vor
dringende Zahnkrone gesprochen haben, während jetzt jeder Studiosus 



- i'iS -

ganz genau darüber Bescheid wissen mnss, dass eine Beinhaut über 
der Zahnkrone niemals und nirgends existirt. Aber noch viel ver
breiteter war die Anschauung, dass die Zahnbeschwerden durch das 
gewaltsame Dnrchdrängen des Zahnes durch die zu enge Mündung 
der Zahnalveole bedingt seien, und durch die Pressung und Zerrung 
der Alveolarränder und dtlr Scheidewände zwischen den Zahnzellen, 
welche, wie man glaubte , damit verbunden sein müsse, eine Auf
fassung, die sogar noch in der allerjüngsten Zeit in Albrecht*) einen 
Vertreter gefunden hat. Auch diese Th eorie ist aber durch die 
genauere Kenntniss der anatomischen Verhältnisse völlig unhaltbar 
geworden. Es hat sich nämlich herausgestellt und kann jederzeit an 
Querschnitten durch die Kieferknochen in den verschiedenen Stadien 
des Zahndurchbruches dargethan werden , dass ein solches Durchdrängen 
niemals und nirgendwo stattfindet, denn es erfolgt, noch lange bevor 
der Zahn den Rm1d des Alveolus erreicht hat, und ohne dass er 
jemals mit diesem Rande in directe Berührung gerathen würde, eine 
erheblich e Erweiterung der Mündung der Zahnzelle, der Knochenrand 
der letzteren weicht gewissermaassen vor dem vorrückenden Zahne 
scheu zurück, indem er einer Einschmelzun g der Knochen
s u b stanz unterliegt, und erst später, wenn die Krone den Rand 
bereits passirt und schon ziemlich weit überschritten hat, erst dann 
erfolgt wieder eine Verengung der Mündung durch Apposition 
n e uer Knochensubstanz an ihrem Innenrande, so dass die Zahn
zelle dann wieder den Zahn enge anliegend umschliesst '''*). Der Mecha
nismus dieser Knochenresorption, welche eine Zerrung oder Pressung 
des Alveolarrandes vollkommen ausschliesst, liegt auch vollkommen 
klar zu Tage, wenn man sich auf den Standpunkt jener Theorie der 
Knochenresorption begiebt , welchen ich in meiner Arbeit über die nor
male Ossification vertreten habe. Dort habe ich nämlich auseinander
gesetzt, dass eine Knochenresorption an allen jenen Stellen statt
findet, an welchen Blutgefässe oder gefässhaltige Gewebe einer 
Knochenfläche oder einem Knochenrande angenähert werden, indem 
nämlich , wie ich dort dargethan habe, die Knochensubstanz eine 
unmittelbare Nähe eines Blutgefässes unter keinerlei Bedingung ver-

*) Eule-nburg's Realencyklopädie, Artikel , Dentition". Es ist das zugleich, 
wie bereits erwähnt, die einzige in deutscher Sprache geschriebene Abhandlung 
aus den letzten Decennien, 111 welcher die Scarification bei 

1
,erschwertor Zahnun g" 

anempfohlen wird, obwohl ja diese Opemtion auf den Vorgang in den Alveolen 
nmnöglich einen Einfluss nehmen kann. 

**j Vergl. die anatomischen Ausföhnrngen von z„c1,erkct11cll in Sch~O's ,Hand
buch der Zahnheilkunde", S. l 54. 
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trägt, und immer und überall verschwindet, wo sie der directen 
Saftströmung eines Blutgefässes ausgesetzt ist. Wir verstehen also 
ganz wohl, wie der vordringende Zahn , der von der sehr gefässreichen 
Alveolarmembran umgeben ist*), schon im Vorhinein jedes Hindern iss 
seitens des vorragenden Alveolarrandes beseitigt. Und diese Resorption 
und Einschmelzung des Knochenrandes ist nicht etwa blos theoretisch 
construirt, sondern sie lässt sich mit Hilfe der bekannten Zeichen der 
Knocheneinschmelzung, durch den histologischen Nachweis der J-Iow
ship'schen Lacunen an jenen Knochenrändern mit aller nur wünschens
werthen Deutlichkeit demonstriren. 

Nu n wird vielleicht ein besonders hartnäckiger und schwer zu 
überzeugender Anhänger jener Quetschungst.heorie den Einwand erheben, 
dass gen1de diese Resorptionsvorgänge im Knochen, wenn sie unter 
dem Einflusse einer gegen denselben vordringenden gefässreichen 
Membran stattfinden, den Anstoss zu jenen Reflexvorgängen geben 
k önnen, welche um jeden Preis aufrecht erhalten werden müssen . 
Aber solche Resorptionsvorgänge im Knochen unter Intervention eines 
vordringenden gefössreichen Periosts fi nden ja nicht nur beim Zahn
durch brucb, sondern in jedem Knochen ohne Ausnahme, so lange er im 
Wachse n begriffen ist, statt; denn da der starre Knochen seine Gestalt 
nicht durch Biegung oder Dehnung, sondern nur dmch eine Com bi
nation von Auflagerungs- und Einschmelzprocessen ändern kann , so 
giebt es kaum einen Moment in dem vVachsthum irgend eines Knochens, 
in welchem nicht solche lVIodellinmgen an den gekrümmten Flächen 
und im Innern der Knochenhöhlen und Canäle stattfinden würden. 
Eine besondere Ausdehnung erreichen diese Resorptionsprocesse aber 
in den Kieferknochen und in den Al veolen, sowie einmal die Zahn
follikel oder Zahnsäckchen von einer knöchernen Hülle umgeben sind, 
dann so lange eine Grössezunahme des Kiefers stattfindet, während 
der I et z t e n Fötal m o n a t e ebensogut, a l s währe nd d e r 
beid en ersten Decennien de s Leben s, muss eine unaufhörliche 
Verschiebung der Zahnalveolen innerhalb der Kieferknochen, und zwar 
gleichzeit ig nach verschiedenen Richtungen hin stattfinden. Der Unter
kiefer muss z. B. während des ganzen Wachsthums fortwährend seine 
Bogenkrlhnmung vergrössern, und da dies nur durch Apposition an der 
vorderen und durch Resorption an der hinteren Fläche geschehen 
kann , so würden sich die Zahnalveolen immer mehr von der Vorder
fläche entfernen und gleichzeitig an der Hinterfläche durch die 

*) Vergl. Zudce, ·kandl, 1. c. S. 77. 
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Resorption die hinteren Al veolarwände eröffnet und endlich sogar in 
ihrer ganzen Ausdehnung zum Schwinden gebracht werden, wenn 
dies nicht dadurch verhindert werden wlirde, dass in demselben 
l\faasse, wie die Knochensubstanz sich auf der Vorderfläche des IGefers 
:rnflagert, auch gleichzeitig eine Resorption im Innern des Alveolns 
an der vorderen "Wand desselben stattfindet, und wenn nicht gleich
zeitig die Resorption an der hinteren Fläche des Kieferbogens durch 
eine innere Apposition an der hinteren Alveolarwand unschädlich ge
macht werd en würde . Di e Alveolen wandern also inn erh alb 
des wachse nd en Kiefer s fortwähr e nd vo n seiner lin
gualen zu s einer labialen Fläche. 

Damit ist aber die Sache noch kein eswegs erledigt. Der Kiefer 
wächst ja auch in die Län ge, und zwar fin det das Wachsthnm, so 
lan ge noch keine knöcherne VereinigLmg an der medianen Synchondrose 
stattgefunden hat, was erst im Verlaufe des ersten Jahres geschieht, 
sowohl median als auch am Kieferwinkel statt. Wenn nun die Zahn
alveolen ihre Stellung innerh alb des Kiefers in medial-distaler Richtung 
nicht. ändern würd en, so würde darnns bald eine überaus sonderbare 
Stellung der Zäh ne resultiren. Di e beiden mittleren Incisivi würden 
clmch die zwischen ihnen apponirten Knochentheile immer mehr aus
einanderweichen und ebenso würde sich der zahnlose Theil des Kiefers 
unter dem Proi;essus coronoidens und nach innen vom Gelenksfort
salze immer mehr und mehr verlän gern. Dies geschieht nun , wie wir 
\\"issen, niemals, sondern die Zahnfollikel und die bereits durch
gebrochenen Zähne behalten ihre relative Stellung zu den äusseren 
Conhuen des Kiefers nahezLl vollkommen bei, und damit dies ge
schehe, ist es natürlich nothwendig, d a ss a uch in de r m e d i a 1-
d is t a l e n Rich tung eine Wan der un g der Zahnalveolen 
inn e rhalb des knöchernen Ki e fers sta ttfindet, und zwar 
wandern die inneren Zähne von aussen nach innen in die an der 
Synchondrose neu apponirten Theile hinein, und die ilL1sseren Zähne 
wandern von innen nach aussen in die am Kieferwinkel neu auf
gelagerten Knochenpartien ; und in der That lassen sic:h auch die hiezu 
nothwendigen Resorptions- und Appositionsvorgänge ganz deutlich an 
den Querseptis zwischen den einzelnen Zahnzellen durch die jedem Histo
logen gelilnfigen Merkmale nachweisen *). Im Vergleiche zu die sen 
nnau sgesetz.t und in grossem Stile stattf in denden Knochen
pro cesse n kann aber die Bedeutung der zur Erweiterung 

*) Yergl. cles Verfassers: Normale Ossification. Wien 1881, S. 300. 
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des Alveolarrandes vor dem D urc htr eten der Zahnkrone 
nöthigen Resorption sprocesse nur al s e ine ganz unter
ge o rdnete, j a geradezu verschw in de nde bezeichn et 
werden, und es wäre daher, wenn man nicht auch während des 
Fötallebens und während der ganzen Zeit des Kieferwachsthums über
haupt durch die dabei stattfindenden Resorptionsvorgänge refl ec torische 
Procesrn en tst ehen lassen will , in keiner Weise gerechtfertigt, gerade 
nur dieser so unbedeutenden Einschmelzung am Al veolarrande eine 
nosologische Bedeutung zuzuschreiben und gar von ihr aus Gehirn
congest ioncn oder clgl. hervorgehen lassen zu wolkn . 

Uebrigens finden solche Resorptionsprocesse selbstverständlich 
auch an der inneren concaven Fläche sämmtliche r · Schiidelknochen 
während der ganzen Zeit des Knochenwachstlrnms, in besonders energi
scher Weise aber in den letz ten Fötalmonaten und in den ers ten 
Lebensmonaten statt. Wen n nun wirklich solche physiolog ische Vor
gän ge im Stande wiiren , krankhafte Congestionen und Reflexvorgänge 
zn erzeugen , so wäre es gewiss bequemer und rationell er , sich _an 
diese ganz un vergle ichlich extensiveren Vorgänge in der unmittel
barsten Nähe der Meningen und der Gehirnoberfläche zu halten , und 
wenn es trotzdem bis jetzt noch Niemandem eingefallen ist, diese 
continuirlich ohne jede Unte rbrechung sich abspielenden Resorptions
processe als die Ursache irgend welcher plötzlit:h hereinbrechender 
Krankheitserscheinungen anzusehen, und wenn dieser Verzicht, wie 
ich glaube, gerechtfertigt ist, so wird man denselben wohl auch auf 
jene minimalen und weit entfernten Einschmelzungen am Rande der 
knöchernen Zahnzellen ausdehnen müssen. 

Da also die knöch er nen Theile des IGefers und die sie un
mittelbar bekl eidenden Membranen von den gegen sie aus Unkenntniss 
erhobenen Anklagen freigesprochen werden müssen, könnte nur noch 
von den übrigen Weichtheilen, also von dem sogenannten Zahnfleisch 
- von Manchen irrigerweise auch Zahnknorpel genannt - und von 
der Schleimhaut selber die Rede sein. Diese Weichtheile werden dmch 
den vordringenden Zahn allmälig zum Schwind en gebracht, und zwar 
offenbar in der Weise, dass die in ihnen verlaufenden Gefässchen und 
anderen Saftwege durch den sich langsam steigernden Druck unweg
sam . gemacht werden, und dadmch ihr Zufluss von Ernährungsmaterial 
abgeschnitten wird. Dass nun eine solche allmälige Compression von 
Blutgefässchen und der dadurch bedingte Schwund der mangelhaft 
ernährten Weichgebilde an und för sich zu schweren Krankheits
erscheinungen in entfernten Theilen des Organismus Anlass geben soll, 
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ist eine so gewagte, von vornherein unwahrscheinliche und fast unver
ständliche Voraussetzung, dass man wohl von einer ernsthaften Wider
legung derselben Abstand nehmen kann. Mit demselben Rechte könnte 
Jemand vielleicht die In volution der Thynusdrüse, die ja um die
selbe Zeit vor sich geht, als die Ursache aller möglichen Krankheits
erscheinungen, zu deren genauer Best immung ihm die Kenntnisse oder 
der gute Wille abgehen, bezeichnen wollen. 

Da es also unmöglich der Schwund dieser Weichtheile an sich 
sein kann , von dem aus die angeblichen Reflexvorgänge ausgelöst 
werden sollen, so bliebe nur der Druck auf die in den Weichtheilen 
verlaufenden Nervenzweigehen über, und gegen eine solche Vor
aussetzung kann man sich von vornherein allerdings nicht mit solcher 
Bestimmtheit. wenden , wie dies gegen die bisher besprochenen An
nahmen geschehen konnte. Nerven verlaufen sicher auch in diesen 
·weichtheilen, wenn auch nicht übersehen werden darf, dass dieselben 
gerade hier nur sehr spärlich angeordnet sind. Jederman n weiss ja, 
dass die das Zahnfleisch bedeckende Schleimhaut und das Zahnfleisch 
selber nur eine recht geringe Empfindlichkeit gegen Druck und Ver
letzungen aufweist, und dieselben Leute, welche die schrecklichen 
Folgen der durch den vordringenden Zahn gezerrten Nerven und die 
angeblich unerträglichen Schmerzen beim Zahndurchbruche nicht 
lebhaft genug zu schildern vermochten, dieselben Leute behaupten auch 
in einem Athem, dass die von ihnen befürwortete Incision des Zahn
fleisches dem Kinde absolut keine Schmerzen verursache . Auch hier 
haben wir also wieder ein Beispiel jener ganz aparten Logik vor uns, 
wie sie eben nur in der Dentit ionsfrage zur Anwendung zu kommen 
pflegt. Oder soll man wirklich annehmen, dass das Zahnfleisch nur 
dann so empfindlich ist, wenn es von inn en nach au ssen gedrückt 
wird, dass man aber fast gar nichts versplht, wenn die trau
matischen Einwirkungen von aussen nach innen auf die NerYen ge
richtet sind ? 

Der Haupttrumpf der Anhänger der Dentitions- und Reflex
hypothese, den sie immer zuletzt ausspielen, wenn sie durch ähnliche 
Einwendungen in die Enge getrieben werden , besteht aber bekannt
lich darin , dass die halberwachsenen Leute, welche die letzten Mahl
zähne oder Weis h e i t sz äh n e bekommen, öfter über schmerzhafte 
Empfindungen in der Umgebung derselben sich zu beklagen haben. 
Darüber ist nun Folgendes zu bemerken: Wenn man intelligente 
Kinder während des Durchtretens der letzten Mahlzähne des Milch
gebisses beobachtet und sie befragt, ob sie an den bezeichneten Stellen 
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Sc:hmerzen empfinden, so verneinen sie diese Frage mit der grössten 
Bestimmtheit. Dasselbe ist der Fall bei dem Durchbrechen der ersten 
bleibenden Mahlzähne, welches zumeist im Laufe des 6. bis 7. Jahres 
erfolgt und gewöhnlich dem Beginne des Zahnwechsels um ein Weniges 
vorhergeht. Diese Zähne erscheinen sogar in den allermeisten Fällen 
ohne Wissen der Kinder und der Eltern, und ich habe mich sehr oft 
an dem Erstaunen der Mütter ergötzt, wenn ich ihnen mittheilte, 
dass das Kind ausser seinen zwanzig Milchzähnen auch schon vier weit 
hervorstehende bleibende Zähne besitze. Hier gilt aber nicht einmal 
die Ausrede, dass beim Zahnwechsel das Hervorkommen der neuen 
Zähne deshalb ohne Schmerzen und ohne andere Beschwerden erfolge, 
weil sie an die Stelle der ausfallenden Milchzähne treten und daher 
bereits eine Lücke des Zahnfleisches vorfinden . Dies ist, wie be
kannt, nicht einmal immer der Fall, denn sehr häufig treten die 
neuen Schneidezähne · vor oder hinter den noch vorhandenen Milch
zälrnen dmch das Zahnfleisch hindurch , ohne dass die geringsten 
schmerzhaften Empfindungen von den Kindern verspürt würden oder 
gar jene krankhaften Reflexe zu beobachten wären , welche von so 
Yielen Autoren als Folge des Zahndnrchtrittes hingestellt werden. 
Aber auch die oben erwähnten ersten bleibenden Mahlzähne finden 
selbstverständlich niemals eine solche Lücke im Zahnfleische vor, 
ebensowenig als die späteren Mahlzähne, weil sie ja bekanntlich nicht 
an die Stelle der Milchmolares treten, die ihren Platz den bleibenden 
Backenzähnen einräumen, sondern an solchen Stellen des Kiefers 
durchbrechen, an denen niemals ein Milchzahn gesessen hat. Trotz
dem empfinden die Kinder, wie bereits gesagt, bei der Eruption dieser 
Ziihne niemals irgend welche wie immer geartete Schmerzen, obwohl 
diese Zähne, ebenso wie die Milchzähne, immer nur äusserst langsam, 
Spitze für Spitze hervorkommen, und die zwischen den Spitzen noch 
vorhandenen Schleimhautbrücken häufig mehrere Tage und selbst 
wochenlang persistiren, sich allmälig verdünnen und am Schlusse 
einreissen. Wenn gleichwohl gerade die Weisheitszähne manchmal 
unangenehme Empfindungen - zumeist wohl recht erträglicher Art -
hervorrufen, so findet das darin seine Erklärung, dass diese Zähne am 
äussersten Ende des Alveolarfortsatzes ganz dicht am Processus coro
noideus, also unter sehr beschränkten Raumverhältnissen hervor
kommen, dass in Folge dessen die den Kronenfortsatz überkleidende 
Wangenschleimhaut sehr häufig noch ziemlich lange in Form eines 
grösseren Schleimhautlappens über einem Theile der Zahnkrone znrück
blei bt, und cliessr Lappen bei den Kaubewegungen und beim Beissen 
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resistenter Objecte mannigfaltigen Unbilden ausgesetzt ist.. Es ist a lso 
nicht der Vorgang des Zahnd urchbruches, nicht die Atrophirnng der 
die Zahnkrone bedeckenden Schleimhaut und auch nicht die Zerrnng 
der Nerven durch den vonlickend en Zahn, welche die unangenehmen 
Sensationen hervorrnft, denn diese Vorgänge erfolgen bei den Weisheits
zähnen ebenso schmerzlos, wie bei den übrigen Zähnen , sondern es 
sind jene Schmerzen eben durch clie eigenthümlichen früher gescl1il 
clerten Verhältnisse bedingt. Wie dem aber auch immer sei, sobald 
einmal constatirt ist, dass die Kind e r beim Durchbrechen der Milch
zähne und der bleibenden Zähne keinerlei Schmerzen verspüren, so 
ist schon damit allein das so beliebte, den Weisheitszähnen entnom
mene Argument für die Dentitionshypothese jeder Beweiskrnft \'Oll 

vornhere in entkleidet. 
Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass gerade dort, wo 

cla s Zahn fleisch wirklich schmerzhaft afficirt ist, wie 
bei der Stomatitis aphthosa und ulcerosa, von allen jenen vielver
schi·ienen Symptomen der Dentitio difficilis gar nichts walnzu
nehmen ist. Das mit einer solchen infectiösen Mundkrankheit 
behaftete Kind hat allerdings Fieber, aber dieses ist nicht etwa reflec
torisch durch Reizung von Empfindungsnerven in der Schleimhaut aus
gelöst, denn es geht fast immer dem Beginne der localen Affection 
um 1-2 Tage yorher und ist daher ganz sicher durch die stattge
fundene Infection bedingt. Diese Kinder saliviren natürlich auch stärker , 
aber von einem reflectorischen Husten, von einem reflectorischen 
Dmchfal l, von einem reflectorischen Hautexanthem, von reflectorischer 
Eclampsie ist niemals etwas zn beobachten, ebensowenig als man jemals 
gesehen hat, dass eine solche Stomatitis sich per continuum auf den 
Pharynx, Oesophagns, Magen und Darmcanal fortgepflanzt hätte, 
wie dies von der angeblichen, in der Wirklichkeit aber nicht existi
renc1en Stomatitis dentalis behauptet worden ist. Wenn einmal ein 
mit einer infectiösen Stomatitis behaftetes Kind im: Beginne seiner 
Krankheit bei rasr:hem Ansteigen des Fiebers von allgemeinen Muskel
krämpfen befallen wird - was ja immerhin vorkommen kann, aber 
jedenfalls nur überaus selten vorkommt - so hat eine solche Eclamp
sie dieselbe Bedeutung , wie diejenige, welche bei einer anderen 
plötzlich einsetzenden fieberhaften Affection, bei einer Pneumonie, 
einer Scarlatina, einem Intermittensanfall hin und wieder beobachtet 
wird, sie ist als Aeqnivalent des initialen Schüttelfrostes zu betrachten, 
in keinem Falle aber als reflectorische Erscheinung. Auch andere nicht 
eingebildete, sondern wirklich nachweisbare Erkrankungen des Zahn-
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fleisches, wie z. B. die von Fleischmann u. A. gelegentlich beobach
teten hämorrhagischen Cysten über einem durchbrechenden Backen
zahn, haben niemals irgend eine reflectorische Störung in entfernteren 
Theilen des Organismus zur Folge gehabt. 

Wenn aber wirklich durch Reizung der Dentaläste des Trigemin us 
so leicht reflectorische Iüankheitserscheinungen ausgelöst werden 
könnten, wie dies von den Anhängern der Dentitionshypothese als 
selbstverständlich hingestellt wird, dann würden wir uns jedenfalls 
am meisten darüber wundern müssen, dass jene Kinder, deren Milch
zähne cariös werden - was jil bekanntlich ansserordentlich häufig 
und bei manchen Kindern in dem Grade der Fall ist, dass sie in 
kurzer Zeit eine grössere Anzahl von Zahnkronen einbüssen - obwohl 
sie da.bei heftige und anhaltende Schmerzen versplirm1 , und daher ihre 
Zahnnerven einer vielseit igen Irritation ausgesetzt sind, dennoch weder 
an Zahndim-rhoen, noch an Zahnconvnlsionen, weder an Zahnhusten , 
noch an Zahnexanthemen oder dergl. erkranken. vVas aber diese zweife l
los vorhandenen hochgradigen . Insulte niemals zu Stande bringen , 
das imputirt man ohne Weiteres ei ner willkürlich vorausgesetzten , 
im besten Falle ganz geringgradigen Reizung der in der starren Zahn
hö hle wohlgeschützten Pulpanerven. Ich glaube also, dass es Ihnen 
ebensowenig möglich sein wird, sich mit dieser Hypothese des Zahn
reizes zu befreunden, als mit den anderen, die wir bereits früh er 
gewürdigt haben. 

Was aber bei allen diesen Theorien die grösste, wie mir 
scheint, ganz unüberwindliche Schwierigkeit bereitet, ist die nun
mehr wohl von allen ernsthaften Schriftstellern zugestandene That
sache, dass die Mehrzahl der Kinder bei der Zahneruption keinerlei 
wie immer geartete locale oder allgemeine Störun gen wahrnehmen 
lassen, und dass selbst diejenigen Kinder, bei denen solche angeblich 
vo n der Zahnung abhängige Störungen beobachtet werden, diese nur 
bei einzelnen oder nur bei einer geringen Anzahl von Zähnen auf
weisen, während auch bei diesen die Mehrzahl der Zähne ohne jede 
reflectorische Erscheinung hervorkommt. :Man nimmt daher jetzt 
ziemlich allgemein an, dass die Krankheitserscheinungen nur dann 
auftreten, wenn der Zahndurchbruch er sc hw e rt ist, wenn es sich 
also um eine sogenannte Dentitio difficilis handelt, und nun entsteht 
die grosse Frage : Wodurch wird denn der Zahndurchbruch 
ers chwert? Nachdem wir die von Einigen ausdrücklich acceptirte, 
von Vielen wohl stillschweigend vorausgesetzte Annahme, dass diese 
Schwierigkeit von den knöchernen Theilen der Zahnzelle herstamme, 

Ka ssowitz, KinJerkrnnkl1fiten. 
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gründl ich widerlegt haben , kann es sich ,rnhl nur noch um eine 
grössere oder geringere Resistenz des Zahnfleisches und der dasselbe 
bedeckenden Schleimhaut handeln , und diese Anschauung hat in der 
That seit jeher die meisten Vertreter gehabt, und wird wohl auch 
noch heutzutage von den meisten Anhängern der Dentitionslelne, 
soweit sie sich überhaupt über die concreten Grundlagen der Dentitions
beschwerden Rechenschaft zu geben versuchen, als richtig Yoraus
gesetzt. Hat aber schon Jemand den anatomischen oder gar den 
experimentellen Nachweis gel iefert, dass die Zahnfleische bei versch ie
denen In dividuen oder über den verschiedenen Zahnkronen bei demselben 
Individuum so grosse Differenzen · in ihrem anatomisch-histologischen 
Bau oder in ihrem Dehnungswiderstande gegenftber derselben Belastungs
grösse darbieten, wie sie vorhanden sein müssten, wenn die in F rage 
stehenden Theorien der Dent itio difficilis zut reffend wären° Oder 
hat gar schon Jemand in einem concreten Falle nachgewiesen, 
dass ein Kind, welches an Dentitionsbeschwerden gelitten uncl an 
diesen ocler an einer anderen Krankheit gestorben ist, wi rklich eine 
das physiologische Mittel übersteigende Resistenz der Gingiva be
sessen hat? Soviel mir bekannt ist, hat bis jetzt noch Niemand clen 
Versuch gemacht, solche Differenzen thatsächlich zu constatiren, und 
selbst ein so zuversichtl icher Anhänger der Dentitionslehre, wie Bolrn, 
musste offen bekennen , dass die Annahme einer derberen Beschaffen
heit des Zahnfl eisches als Ursache des verzögerten Durchbruch es 
nichts sei, als eine blasse Me inung, di e schon durch die Thatsache 
allein, dass dasselbe Kind einige Zähne leicht, clie anderen sch werer 
bekomme, sicher widerl egt werden könne. 

Wir kennen nu r e ine si cher constatirte Ursac he 
de s verzögerten Zahn cl ur c h b r n c h es, und die se i s t d i e 
f lo ri d e Rachitis. Hier liegt aber der Grund sicher nicht in einer 
vermehrten Resistenz, und ebensowen ig, wie Andere geglaubt haben, 
in einer grüsseren Schlaffheit cl es Zahnfleisches, sondern einzig und 
allein in der fehl enden vis a tergo, in der Yerzögerten oder auch 
zeitweilig gänzlich sistirten Apposition normal verkalkter und daher 
auch resistenter Theile an der Wurzel des Zahnes, und diese Ver
zögerung ist ihrersei ts bedingt durch den rachitischen Knochenprocess 
und die mit demselben einhergehende ocler vielmehr ihm zu Grnnde 
liegende entz lindlich e HnJerämie der Kieferknochen. Es ist zwar, wie 
Baume, Tomes u. A. nachgewiesen haben*), clie vVurzelapposition för 

*) Vergl. Z11clcerkandl, 1. c. S. 163. 
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s ich allein nicht ausreichend, um den Zahndurchbruch zu vollenden, 
sondern es müssen auch noch andere treibende Kräfte vorhanden sein, 
und ich glaube diese Kräfte mit jenen identificiren zu können, denen 
wir früher die Wandernngen der Zahnfollikel und der Zahnalveolen 
innerhalb der Kieferknochen zugeschrieben haben. Sowie ich nämlich 
glaube, dass diese ·wanderungen durch das vVachsthum des inneren 
Gefässbaumes des Kiefers und der einzelnen Dentaläste desselben , 
an welchen die gefässreichen Zahnsäckchen und Al veolarmembranen 
wie Früchte an einem Baume vertheilt sind, bedingt werden, indem 
nämlich diese gefäss reichen Hüllen der Zähne innerhalb der Knochen
t heile des Kiefers je nach dem jeweiligen Bedürfnisse einmal nach vorn 
oder hinten, das andere Mal nach rechts oder links sich verrücken , 
llbenso nehme ich an, dass, wenn die Zeit der Zahnernption gekommen 
ist, gleichfalls in Folge des Wachsthums der betreffenden Dentaläste 
und ihrer Verzweigungen das ganze Zahnsäckchen mit seiner gefäss
reichen Hülle immer näher an den Kieferrand rückt und dabei eben 
in Folge des Gefassreichtbums des einhüllenden Säckchens sich selber 
a lle Hindernisse seitens der knöchernen Theile des Kiefers aus dem 
Wege räumt. Aber neben dieser treibenden Kraft scheint mir 
dennoch auch die Wurzelapposition för den normalen Zahndurchbrnch 
einen ganz unentbehrlichen Factor zu bilden, weil uns sonst die fun
damentale Thatsache der Verzögeru ng durch den floriden rachitischen 
Process ganz unverständlich bleiben müsste. Wird aber der Zahn
dnrchbruch durch die Rachitis verzögert, was von Niemandem ge
leugnet wird, dann dürfen wir uns darliber nicht wundern, wenn 
eine solche Verzögernng sehr häufig mit verschiedenen krankhaften 
Erscheinungen, besonders in der Nervensphäre, zusammenfällt, weil 
es ja Jedermann bekannt ist, dass die Rachitis und namentlich die 
rachitische Affection der Schädelknochen im Stande ist, die mannig
faltigsten Störnngen dieser Art hervorzurufen. Dann sind aber die 
nervösen Zufälle nicht die F o I g e des verzögerten Zahndurchbruches, 
s ondern si e haben mit de m se lben die g lei che ursäch
lich e Grund I a g e, nämlich die Rachitis, und es wäre daher gründ
lich verfehlt, in einem solchen Falle von einer Dentitio difficilis als 
der Ursache der krankhaften Erscheinungen zu sprechen. 

Sie sehen also, meine Herren, dass, von welcher Seite immer 
wir die Frage beleuchten, ob es wahrscheinlich und für unsere jetzige 
Denkungsweise annehmbar ist, dass der Process der Zahnentwicklung, 
des Zahnwachsthums oder des Zahndurchbrnches die Ursache von 
krankhaften Störungen in entfemteren Theilen des Organismus abgeben 

5* 
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könne, wir immer eher zu einer verneinenden Antwort gelangen. 
Aber damit dürfen wir uns keineswegs begnügen. Denn ebemowenig, 
wie wir es billigen können, dass Diejenigen, welche die Existenz der 
Dentitionskrankheiten vertheidigen, für ihre Anschauung nichts Anderes 
vorzubringen wissen, als t heoretische Möglichkeiten, aprioristische 
Lehrsätze und subjective Meinungen, ebensowenig dürften wir 
e s wagen, die Negation einer s o all ge mein ve rbr eitete n 
Lehre einzig und allein auf, wenn auch noc h so berech
tigte, theoretische Erwägungen zu basiren. In solchen 
Fragen hat immer und unter allen Umständen die empirische Beob
achtung das entscheidende Wort zu sprechen. Selbst wenn das Votum 
der Theorie noch viel bestimmter gegen die Dentitionshypothese au s
gefallen wäre, als dies thatsächlich der Fall ist, müsste diese doch 
sofort verstummen, wenn die mit allen geforderten Cautelen an 
Tausenden von Fällen angestellte Beobachtung immer wieder ein zeit
liches Zusammentreffen gewisser charakteristischer und durch andere 
Ursachen nicht zu erklärender Krankheitserscheinungen mit einer 
bestimmten Pha.se der Zahneruption constatiren würde. Aber mit dem
selben Rechte können wir auch verlangen, dass die , wie wir gesehen 
haben, überaus unsichere und schwankende Theorie der Dentitions
krankheiten fallen gelassen werde, wenn die Erfahrung, unter den 
gebotenen Vorsichtsmaassregeln an einem genügend grossen Materiale 
gewonnen, zu einem negativen Resultate führen wlirde. Daher ver
lassen wir nunmehr ein- für allemal das Gebiet der Theorie, und 
wollen uns fürderhin ausschliesslich mit concreten Thatsachen be
schäftigen. 



Vierte Vorlesung. 

Beobachtungen über die Dentition während der Phosphorbehandlung. Die 
Dentition bei gesunden Impflingen. Fehlen sämmtlicher Dentitionsbeschwerden. 
Protrahirte Beobachtung zahnender Kinder. T,Voronichin. Der Commentar Dehio's 
Die angebliche Dystrophia e dentitione. Die Schwankungen des Körpergewichts 
ausserhalb der Dentition . Stage. Koch. Eigene Beobachtungen. 

Meine Herren ! Auch mir ist es mit den Dentitionskrankheiten 
ähnlic:h ergangen, wie wohl den meisten von Ihnen und der jetzigen 
Generation der Aerzte überhaupt in ihrer übergrossen Majorität; denn 
auc:h ic:h habe die Kenntniss von deren Existenz nicht etwa durch 
den medic:inischen Unterricht und nicht durch die Lectüre der medi
c:inischen Tagesliteratur, sondern durch meinen Verkehr mit Nicht
ärzten erlangt. Niemals ist mir von einem meiner Lehrer ein Fall 
von Dentitio diffic:ilis gezeigt worden, weder Skoda noch Oppolzer 
erwähnten jemals in ihren Vorlesungen das Vorkommen von Zahn
diarrhoe oder Zahneclampsie, H.ebni hat uns niemals ein Zahnexanthem, 
AJ"/t auch nicht ein einziges Mal eine Ophthalmia dentalis demonstrirt, 
uncl als ich mich dem Studium der Kinderheilkunde widmete, als ich 
Gelegenheit hatte, an dem auch damals sc:hon reichlich fliessenden 
Materiale dieser Anstalt im Laufe der Jahre alle möglichen, selbst die 
allerseltensten Krankheitsbilder zu beobachten, hatte ich auch nicht 
ein einziges Mal die Nöthigung oder auch nur die Veranlassung, das 
Vorhandensein einer Dentitionskrankheit zu supponiren. Das alltäglich 
bis zum Ueberdrusse sich wiederholende Gerede der Mütter von den 
Zahnkrankheiten ihrer Kinder, die sich dem ärztlichen Auge .als 
Pneumonien, Phthisen, Anginen, Dyspepsien, Enteritiden, Cholerinen, 
Meningitiden; rachitisc:he Convulsionen, ja nicht selten als Diphtherien 
und Retropharyngealabscesse darboten, war natürlich nic:ht dazu ange
than , mir die Dentitio difficilis als einen ernsthaft zu nehmenden Factor 
ersc:heinen zu lassen. Auch wen n ich hin und wieder - allerdings 
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im Ganzen recht selten - in concreten Fällen von Aerzten ähnliche 
Anschauungen vertreten sah, konnte ich mir fast jedes Mal , wo mfr 
Gelegenheit geboten war, mit eigenen Augen zu sehen, die Ueber
zeugung verschaffen, dass es sich um durchaus geläufige, gemm 
präcisirbare Krankheitsformen handelte, und dass auch nicht die aller
entfernteste Veranlassung gegeben war, die vorhandenen krankhaften 
Erscheinungen in irgend eine Beziehung zu dem Zahnungsprocesse 

zu bringen. 
Aber noch fehlte mir damals eine Veranlassung, mich in 

systematischer Weise mit dieser Frage zu beschäftigen. Einen Anstoss 
hiezu erhielt ich zuerst durch den bereits früher erwähnten Artikel 
von Vogel im Ziemssen'schen Handbuche, weil mir dieser in einer 
ganz unerwarteten und nicht misszuverstehenden Weise verrieth, das,'i 
nicht nur Laien und in der Diagnose der Kinderkrankheiten wenige1 
geübte Aerzte, sondern auch Kinderärzte von bewährtem Rufe noch 
an dieser, meinen täglichen Erfahrungen direct zuwiderlaufenden 
Lehre festhielten. Ich begann daher schon damals, dem Zahnungs
processe der meiner Beobachtung zugänglichen Kinder grössere Auf
merksamkeit zu schenken, ich begann Aufzeichnungen über den localen 
Befund in der Mundhöhle und über die allgemeinen Gesundheits
verhältnisse der in der Zahnung begriffenen Kinder zu machen, mit 
der Absicht, diese Resultate vor die Oeffentlichkeit zu bringen. Mein 
Eifer erlahmte aber bald, da sich meine Aufzeichnungen immer wieder 
in der absoluten Negativität bewegten, und mein Interesse durch 
andere positive und greifbare Objecte in Anspruch genommen wurde. 
Ueberdies hatte sich auf meine Bitte mein verehrter Lehrer Politzer 
dieses Gegenstandes bemächtigt, von dessen gewicht iger Autorität ich 
mir eine grosse Wirkung auf die Fachmänner und die weiteren 
ärztlichen Kreise versprach. 

Diese meine Erwartungen haben sich nun, wie ich Ihnen früher 
gezeigt habe, nicht in vollem Ausmaasse erfüllt, und ich musste beim Er
scheinen eines jeden neuen Lehrbuch es der Kinderheilkunde immer wieder 
von Neuem die überraschende und verblüffende Erfahrung machen, 
dass ich in dem Capitel über die Dentitionskrankheiten mit mehr 
oder weniger lebhaften Farben Krankheiten und Krankheitserscheinun
gen geschildert finden musste, die ich an den zahlreichen zahnenden 
Kindern, mit denen mich meine öffentliche und private Thätigkeit 
alltäglich in ärztliche Relationen brachte, auch nicht ein einziges 
Mal zu sehen bekommen konnte. Dieser verwirrende Widersprnch 
kam mir aber erst dann zum vollen Bewusstsein, als bei Gelegenheit 
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meiner Studien über die Rachitis und über den Einfluss des Phosphors 
auf die einzelnen Entwicklungsformen derselben, in specie auf die 
Dentition, die Nöthigung an mich herantrat, an zahnenden Kindern 
registrirende Beobachtungen und Aufzeichnungen über die Vorgänge 
an dem Zahnkiefer und über ihr Allgemeinbefinden zu machen . Es 
hatte sich nämlich ergeben, dass, ebenso wie alle anderen Symptome 
der Rachitis, auch der Process· der Zahneruption durch diese Behand
lung in der günstigsten Weise beeinflusst wurd e, derart, dass d ie 
rachitischen Kinder, welche, wie gewöhnlich, in der Zahnung zurück
geblieben waren, wenn sie längere Zeit mit Phosphor behandelt wurden, 
plötzlich sehr rasch nach einander eine ziemlich grosse Zahl von Zähnen 
bekamen und oft in verhältnissmässig kurzer Zeit das in der Zahnung 
Versäumte nachholten. Diese Kinder wurden in kurzen Intervallen 
immer wieder zu uns gebracht, es wurde jedesmal die in Frage 
kommenden Veränderungen und daher auch cler Befund in der Mund
höhle auf das Genaueste verzeichnet, und so geschah es nicht selten, 
dass ein solches Kind im Laufe weniger Wochen gewissermaassen 
unter unseren Augen 6~8 Zähne bekam, und wir dabei Gelegenheit 
hatten, alle Phasen dieses Processes neben einander zLl beobachten 
und zu studiren. 

Obwohl ich nun in dieser Weise an den meisten Tagen 10-20 
zahnende Kinder untersuchte, konnte ich doch niemals eine Stomatitis 
dentalis, niemals eine durch die Dentition hervorgerufene Salivation, 
niemals eine Zahndiarrhoe, d. h. einen an jeden Zahndurchbruch ge
knlipften mehrtägigen Dnrchfall , niemals ein Zahnfieber oder eine 
Zahneclampsie beobachten, sondern ganz im Gegentheile verloren die
jenigen Kinder, welche vor dieser Behirndlung an Laryngospasmus, 
Tetanie oder Convulsionen gelitten hatten, diese und alle anderen 
durch die Rachitis bedingten Zufälle vollständig, und während nun 
die Zähne oft zu Dreien und Vieren auf einmal durchbrachen, zeigten 
die Kinder nicht einen einzigen von jenen Zufällen, die so allgemein 
der Dentition zugeschrieben werden . Selbst die Mütter und Pflegerinnen 
dieser Kinder, welche, wie wir wissen, nur allzu geneigt. sind , während 
der Dentition alle möglichen Krankheiten zu sehen, etwa vorhandene 
"leichte Störungen in 's Ungemessene zu übertreiben, und, wenn solche 
überhaupt nicht vorhanden sind, im Nothfalle auch zu erdichten, 
selbst diese mussten zugestehen, dass die Kinder sich in jeder Be
ziehung vollkommen wohl befanden, dass ihre Laune eine vortreffliche 
sei, dass sie einen lebhaften Appetit entwickeln, ruhig schlafen und 
keinerlei Schmerzempfindungen wa,hmehmen lassen, und sie konnten, 
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angesichts der in grösserer Anzahl herrnrkommenden Zähne, ihrer 
Venvnndernng hierüber nicht lebhaft genug Ausdruck wrleihen *). 

Hier waren also. meines 1Yissens zum ersten Male, wirkliche 
reg istrirende Beobac:htL;ngen an einer gros s e n Zahl zahnender Kinder 
gemacht worden , und diese hatten in jeder Beziehung zu einem Yoll
sfündig negativen Resultate geführt. Sie selllst, meine He.rren, haben 
im Verlaufe dieser Yorlesungen sc:hon oft genug Gelegenheit gehabt, 
sich von der absoluten Richtizkeit dieser Thatcachen zu überzeugen, 
da ich ja, wie Sie wissen, kein: Gelegenheit YOrl1bergehen lasse, Ihnen 
an den rachitischen Kindern , welche nnter Ihrer Controle mit Phosphor 
behandelt 11·erden , die Einwirkung dieser Behandlung auf den Zahnungs
process zu demonstriren, und Sie dadurch in die Lage versetze, sich 
mit eigenen Augen und Ohren darnn zn überzengen, dass cliern Ii:incler 
Yon ihren gehäuften Zahneruptionen keinerlei, \\"eder locale, noch 
allgemeine Krankheitssymptome zu erleiden haben . Auch Y0n anderen 
Beobachtern , wekhe nach mir Versuche mit dieser Therapi e gemacht 
haben , wurde nicht nur derselbe befördernde Einfluss auf die durch 
die Rachiti s verspätete Zahnung consta tirt, sondern es wurde auch 
Yon ihnen gelegentlich her,orgehoben, dass trotz der in grosser Anzahl 
durchbrechend en Zähne keinerlei . Krankheit:-erschein ungen an den 
Kindern zu beobachten waren **). 

Nun könnte all erdings dieser hochwichtigen Thatsache gegenüber 
von de.n An hängern der Dentitionshypothese der Einwand entgegen
gebracht werden, dass hier die Dentition eben nicht unter rein 
physiologischen Verhältnissen, sondern unter dem Einflusse eines 
di ffe renten Mittels Yor sich gegangen sei, welches möglicherweise dem 
kra nkm ac:henden Einflusse der Dentition entgegen\\·irke. Die Art einer 
solc:hen Wirkung wäre allerdi ngs ganz und gar umerständl ich , und 
man müsste doch zum Mindesten verlangen , dass man zuerst clmc·h 
genau controlirte Beobachtungen an nicht rachitischen zahnenden 
Kindern den Beweis erbringe, dass solche Ersch einungen ohne Phosphor
behandlung wirklich zu constatiren sind , und dass die Erscheinungen 
in anderen Parallelbeobachtungen unter dem Gebrauche di eses Mittels 
nicht zum Vorschein kommen . Jed en fall s ist es natürlicher und ver
st äncllicher, anzu nehm en, dass eben ein grosser Theil jener Erschei
nungen, welche der Dent ition zngesclll'ieben werden, durch die so 
ausserorclentlich ,·erbreitete rachitische Affect ion bedingt ist, und 

*) Vergl. hierüber des Yerfasscrs : Die Phosphorhehandlung der Raehi tis. 
, Zeitschrift für klin. Medici:1" , VII, S. 63. 

**) Schabanowa, ,,Jahrbuch f. Kinderheilkunde ', B. 29, S. 408 
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dass diese Erscheinungen bei consequent mit diesem specifischen 
Antirachiticum behandelten Kindern aus dem Grunde wegfallen, weil 
eben die Grundnrsache derselben, nämlich cTie Rachitis, in wirksamer 
Weise bekämpft worden ist. 

Trotzdem habe ich, um auch einem solchen Einwande entgegen
treten zu können, aus meinen Beobachtungen an den rachitischen 
Kindern den Anlass genommen, mein Augenmerk auf die Vorgänge 
bei der Dentition auch bei nicht rachitischen, möglichst normalen 
Kindern zu richten, und hiezu hatte ich zunächst, abgesehen von 
meinen Beobachtungen in der Privatpraxis, auf welche ich später 
zurückkommen ,rnrde, eine sehr ausgiebige Gelegenheit bei den Schutz
pockenimpfungen, deren ich in unserer Anstalt allein zwischen 500 
bis 700 jährlich vorzunehmen habe. Diese Kinder befinden sich 
nun, wenn sie zur Impfung gebracht werden, in grosser Mehrzahl, 
nämlich fast genau zu 70 Procent, im Alter der ersten Dentition, 
und es sind zumeist ganz gesunde Kinder, weil in der Regel nur 
solche von den Eltern der Impfung zugeführt werden. So habe ich 
es denn unternommen, an diesen Kindern, welche das denkbar 
gl\nstigste :Material für unsere Frage abgeben, genaue Untersuchungen 
über die Verhältnisse an den Zahnkiefern und in der übrigen Mund
höhle vorzunehmen, dieselben in einem . eigenem Protokolle zu ver
zeichnen, und ausserclem auch bei den Müttern oder den anderen be
gleitenden Personen Erhebungen über das Befinden der Kinder, über ihren 
Schlaf, über die Zahl und Beschaffenheit der Stuhlentleerungen u. s. \Y. 

zu pflegen. Endlich habe ich in den letzten Zeiten auch recht häufig, 
wenn das zu impfende Kind in der Dentition begriffen war, seine 
Temperatur durch Messung per rectum bestimmt und dieselbe ebenfalls 
verzeichnet. So bin ich denn nach und nach in den Besitz von 223 
Aufzeichnungen über gesunde zahnende Kinder gekommen, und auch 
diese ergeben - um es ganz kurz zu sagen - in Bezug auf die 
Dentitionsbeschwerden ein völlig negatives Resultat. 

Es wäre nun überfüissig und im höchsten Grade ermüdend, 
wenn ich Ihnen alle diese zahlreichen Notizen vorführen wollte. Flir 
Sie ist es jedenfalls viel instrnctiver, wenn ich Ihnen, was ich ja fast 
niemals verabsäume, an den zu impfenden Kindern vor der von Ihnen 
selber vorzunehmenden Vaccination die Dentitionsvorgänge in der 
Mundhöhle demonstrire, wenn ich Ihnen zeige, wie das Kind ent
weder stark vorgewölbte Zahnbuckeln oder eine eben dnrchgebrochene 
Zahnkrone eines Schneide- oder Eckzahns, oder den einen oder anderen 
Höcker eines Mahlzahns, der vor Kurzem durch die Schleimhaut 
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durchgetreten ist, präsentirt, und wenn Sie sich dann durch eigene 
lnspection davon überzeugen, dass die Mundschleim haut vö llig norm al 
aussieht, dass sie weder in der 1üiheren, noch in der weiteren Um 
gebung des Zahnes entzündet oder geröthet ist, wenn Sie se lber finden , 
dass die protrudirten Stellen weder gegen Berührung noch gegen 
Druck empfindlich sind , dass die allermeisten Kinder gar nicht sali
viren - mit alleiniger Ausnahm e derjenigen, welche gewolmhei ts
mässig speicheln, ob sie nun zahnen oder nicht - und ebenso haben 

· Sie Gelegenheit, aus dem :Munde der Mütter selber zu vernehmen, 
dass das Kind sich seit Wochen vollkommen wohlbefin det, dass es 
ruhig schläft, nicht hustet u. s. w. u. s. w. 

Ich will mich daher darauf beschriinken, Ihnen probeweise einige 
meiner Notizen vorzulesen, um Ihnen eine Vorstellung von der be
folgten Methode zu gewähren : 

J o lrnn n W Ja c h, 10 Mona.te alt, Brustkind, mi t ganz geri ngen Zeichen 
von Rachitis. Die Schneide des 1. o. mecfütnen Schne id ezah n es eben befreit, 
fühlbar, aber noch nicht sichtbar, offenbar in den allerletzten Tagen durchgebrochen, 
der Partner noch mit einem ga.nz dünnen Häutchen bedeckt. Von denn . rnedianen 
Jnci sivi der rechte gleichfalls eben durchgebrochen, der linke stark vorgewölbt, 
aber noch mit Schleimhaut bedeckt. Diese über den Zähnen und in der ganzen 
!\Iundhöhle blassrosaroth. Kein Speichelfl nss. Das Kind ist vollkommen .wohl, 
schläft die ganze Nacht, hat tägli_ch einen normalen Stuhl. Temp. 37 4. 

Mar i an n e Pfeffer, 11 Monate alt, mit 3 }lonaten enl\Yiihnt. Die vier 
medianen In ci si vi weit herausgetreten, der r o. laterale vor Kurzem durchgebrochen , 
etwa 1 mm vorragend : der l. o. sehr stark vorgewölbt, mit clrtnner Sch lei mhaut 
bedeckt.. Diese überall blass, bei Berührn ng nicht empfindlich. Keine Spur von 
Salivation . Die Hände werden nicht in den Mcmd ges teck t. In den letzten 2 Mo
naten vollkommen gesund. Täglich 1- 2 normale Entleerungen. 37·7. 

A 1 ex an cl er Ho f e r, 9 Monate alt 1 bei der Flasche m1fgezogen , sehr 
kräftig. Die beiden unteren medianen In cisiv i vor 3 Wochen herausgekommen, 
der r. o. mediane eben durchgebrochen - ohne Wissen der Mut ter - seine Schneide 
gerade sichtbar. Sein Partner stark protrud ir t, mi t blasser Schleimhaut bedeckt. 
Die zarten Schleimhautränder des eben durchgebrochenen Zahnes blassrosaroth, 
n icht empfindlich bei der Berührnng. Normale Entleerungen und völliges Wohl
befinden seit 5-6 Monaten. 37·3. 

Pa u I Hub er, 18 Monate alt, geht seit 3 Monaten all ein. Spuren von 
Rachitis. Alle 8 Schneidezähne völlig entwickelt. Vom ersten Molaris r o. sowohl 
d ie buccalen als die lingualen Höcker 1-2 mm vorragend, durch eine mesial
clistale, etwa 2 mm b1·eit e Schleimhautbrücke getrennt . Vom I. Molari s r. o. di e 
bnccalen Höcker frei, die lingualen unter der sie bedeckenden Schleimhaut deut
lich fü hl bar. Die beiden unteren I. Molares wölben den Kiefer in einen Buckel vor 
die einzelnen Höcker der Zahnkrone, besonder s die bnccalen, unter der. Schlei m'. 
ha.ut, di e über ihnen verschiebbar ist, gut tastbar. Die ga.nze Mundschleimhaut 
mit Einschluss der nächsten Umgebung der freien Zahnkronen nncl clcr Buckel 
vollkommen normal. Keine Sali vation . Gewöhnl ich täglich 1 normalel.' Stuhl , 
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manchmal einen Tag obstipirt. Völliges Wohlbefinden seit den vor 2 Monaten 
überstandenen Varicellen. 37·7. 

Peter Ste inbac h , 15 Monate alt, unbedeutende Rachitis, Rosenkranz, 
Fontanelle 0·5 cm. Geht, an der Hand geführt. Die 4 medianen In ci s i v i völlig 
entwickelt, die beiden oberen lateralen stark vorgewölbt und durch die becleckende 
Schleimhaut so durchscheinend, dass man sich nur dmch das Gefühl von der 
noch vorhandenen Bedeckung überzeugen kann. Die unteren lateralen haben n1it 

der Krone eben den Kieferrancl erreicht. Weder Röthung noch Schmerzhaftigkeit 
des Zahnfleisches. Das Kind lässt den Speichel aus dem Munde f!ie ssen, nach An
gabe der Mutter immei· in derselben Weise seit dem 3. Monate. Die ersten Zähne 
sind im 11. Monate erschienen. 37·5. 

Caroline Hochegger, 9 Monate alt, seit dem 4. Monate entwöhn t . Gut 
genährt. Vor 2 Monaten mi t bedeutender Craniotabes und abnorm grosser Fon
tanelle anfgenommen, mi t Phosphorleberthran behandelt. Jetzt ist das Occiput hart, 
Fontanelle 2·5 cm. Vor einer Woche der erste und angebl ich seit gestern der zwei te 
mediane Incisivns durchgebrochen, der erstere 2 mm vorragend, der letztere eben 
füh lbar. Das Zahnfleisch überall gleichmässig blass. Keine Salivation. Täglich eine 
geform te Entleerung. Gutes Befi nden, ruhiger Schlaf. 37·2. 

Marie Es s, 7 Monate alt, an der Ernst un d mit Kuhmilch genährt. Kein 
Zeichen von Rachiti s. Die beiden unteren mittleren Schn e idezäh n e vo1· 4 und 
3 Tagen dm chgebrochen, die Schneide des linksseitigen eben sichtbar. Die zarten 
Schleimhautränder rings um die befreiten Kronen, sowie a.uch die weitere Um
gelmng blassrosaroth, nicht empfindlich. Kein e Salivation. Stuhl 1- 2mal täglich, 
normal. 37·9. 

Al exan d er Bednafik, 8 M:onate altes Brustkind. Die 2 unteren n1eclianen 
Incisivi vor mehreren Wochen durchgebrochen, der 1. o. mittlere mit der 
Schneide eben sichtbar , der r. o. mit einem dünnen Häu tchen bedeckt, ziemli ch 
stark vorgewölbt. Die Schleimhaut überall normal. Keine Sal ivation, die Fii,ger 
werden nicht. in den niiund gesteckt. Seit :Monaten normale Entleerungen: ruhiger 
Schlaf. 37·2. 

Lud wig H u deczek, 17 Monate alt, geringe Rachitis. Alle Schneidezähne 
vorhanden . Die vier I. Molares gleichzeitig im Durchbrechen begriffen, an beiden 
unteren die labialen mesialen Höcker, mn r. o. die lingualen znn1 Theilei am 
1. o. dieselben mit ihrer ganzen breiten Schneide hervorgetreten, die buccalen 
Höcker deutlich vorgewölbt und ilu-e Conturen unter der Schleimhaut zu fühlen. 
Letztere dnrchaus normal, nirgends geröthet. Keine Salivation. Täglich 2 normale 
Stühle. 37·7. 

J osef Gschwandtn e r, 211, Jahre alt, frii.her hier wegen Rachitis be
handelt, jetzt gesund. Die beiden oberen II. Molares im Durchbruche begriffen, 
recht_s die beiden huccalen Höcker befreit und mit einander zusammenhängend, 
die lingualen noch bedeckt ; links die beiden buccalen Höcker einzeln , durch eine 
dünne quere Brücke getrennt. Die letztere und die umgebende Schleimh,rn t bbss, 
bei der Berührung nicht empfindlich. Keine Spur von Salivation. Normale Ent
leenrngen 37·7. 

Jo sef Arnon , 2 Jahre alt, mässige Rachitis. Geht seit 2 Monaten allein 
Alle Schneidezähne und die ersten Backenzähne völlig entwickelt, die unteren 
Eckzähne nlit ihren Spitzern etwa 2 mm vorragend, die oberen blas mit ganz 
kleinen, eben sichtbaren Spitzen. Zahnfleisch nirgends geröthet, nirgends empfind-
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lieh. Das Kind befand sich in den letzten Monaten Yollkommen wohl. hatte nie 
Diarrhoe. 37·5 

Mal vine Be iler, 17 Monate alt, geht seit 1 Monate allein. SplU'en Yon 
Rachitis. Alle Schneidezähne vorhanden , die beiden oberen medianen Mahlz:ihne 
mit den Wn,ngenhöckern hervorgebrochen, die Zungeuhöcker noch bedeckt, scharf 
durchzufühlen. Keinerlei Veränderung n,n der Schleimhaut. Täglich 1-2 normale 
Eutleerungen, vor mehreren Mon aten Delactationscüarrhoe. 37·6. 

Clrnrlotte Jellinek, 17 Monate alt, 8 Schneidezähne vorhanden, ein 
oberer und ein unterer Mahlzahn mit den labialen Höckern dnrchgebrochen, 
die lingualen noch bedeckt. Die beiden unteren I. Molares stark protrmlirt, ihre . 
Höcker deutlich zu fühlen. Weder jetzt, noch - nach der Angabe der Mutter -
bei den früheren Zähnen merklicher Speichelfluss. Schlei mhaut überall normal. 
\Yecler Husten noch Dia.rrhoe. Schlaf rnhig. 37·7. 

Jo sef Mi sela, 8 Monate "lt, vor Kurzem entwöhnt. Die untereu mittleren 
Incisivi Yo1· eü 1cr \Voche hervorgekommen1 di e oberen stark protrnclirt. Schleim
haut blass, kein Speiehelfluss. Normaler Stuhl. 37·4. 

M arg a r et h e M a k s chi t z, 9 Monate alt, Brust und Knlnnilch. Die uuteren 
medianen Schneidezähne vorhanden, der I. o. mediane eben mit der Schneicle 
sichtbar, der rechte stark vorgewölbt. Schleimhaut übernll blass. Geringer Speichel
fluss seit dem 3 . ß1:onate continuirlich: jedoch niemals bis zur Durchnässuug 
der Kleider. Weder Husten, noch Dianhoe. Schlaf ruhig. 37·3. 

Robert S per l, 6 Monate alt, Brustkind. Die beiden unteren medianen 
I nc i siv i mit den Schneiden eben sichtbar, die beiclen oberen vorgewölbt. Schleim
haut überall normal , kein Zeichen von Empfindlichkeit derselben. Speichelfluss 
seit dem 2. Monate in geringem Grade wahrnehmbar. Keiue Dianhoe. Kein 
Husten. 36·9. 

Rudolf Gu b e r, 2 hhre alt, alle Schneidezähne und die 4 ersten ilfahl
zähne vorhanden. Die beiden oberen Eckzähne 1nit ihren Kronen sehr stark 
labialwärts vOl'gewölbt, die Spitzen dem Dmchbrechen nahe. '\Yedcr Hyperämie 
noch Empfindlichkeit der Schleimhaut, welche über den vorgewölbteu Zähnen sehr 
blass erscheint. Stuhl normal. Schlaf u nd Laune ganz gut. 37·4. 

Josef Schatzmann, 18 Monate alt, mässige Rachitis, geht noch nicht 
allein. Der letzte In ci sivus (u. a.) im Durchbrechen begriffen, die Schneide 
fühl bar, aber noch nicht sieht.bar. Die vier I. Molares ziemlich stark protrudirt, 
unten mehr als oben, daselbst die Höcker fühlbar. Schleimhaut blass, keine Spur 
von Salivation. Stuhl norm[l.l. 37·5. 

Franz Feinböck, 14 :Thfonate alt, mässige Rachitis. Die medianen Inci
si vi vorhanden, die beiclen oberen lateralen sehr bedeuten cl über den Kiefer vor
gewölbt, cleutlich dmchscheinend. Die Schleimhm,t dmchaus normal. Völliges 
Wohlbefinden. 37·8. 

Adolf Fenz 1, 7 Monate alt, blühendes Brnstkind, Fontanelle fast ge
schlossen. Der 1. u. mediane Schneidezahn eben sichtbar, der rechte Partner 
stark vorgewölbt, dmchscheinencl. Schleimhaut blass, Salivation weder früher 
beobachtet, noch jetzt vorhanden. 1- 2 gute Entleerungen. 37·2. 

Anton Klimesch, 20 Monate alt, Andeutungen von Rachitis. Die Schneide
zähne weit hervorgewachsen, drei I. M a h 1 zähne mit der Kro ne entblösst, aber 
noch im Niveau der Schleimhaut, zum Theile von einer Schleimhautzunge bedeckt. 
Vom I. u. nur die lingualen Höcker befreit, die buccalen noch bedeckt. Die Schleim-
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hantränder und -zungen nicht geröthet, nicht empfindlich. Keine Spur von Sali
v,ition. Völliges Wohlbefinden. 3(1·9. 

Therese Wiener, 16 Monate alt, geringe Rachitis. Die Schneidezähne 
,veit vorgerückt, der r. o. und der 1. u. I. :Molaris im Durchbrechen begrHfon, 
und zwar rechts die vereinten buccalen Höcker sichtbar, von den isolirt durch-
gebrochenen chuch eine clünne Schleimhautspange getrennt; der 1. n. 
zeigt alle 4 in Hufeisenform befreit, der mittlere Theil der Krone Yon der 
distalen Seite her mit einer Schleimhautzunge bedeckt. Die beiden anderen Mahl
zähne stark protrndirt.. i\fondschleimhaut durchaus normal, Salivation fehlt. Vor 

Woehen mehrtägige heftige Diarrhoe nach Obstgenuss, seitdem normctle 

füichitis, Fontanelle nicht 
geschlossen; seit einem Monat allein. 4 m.ittleren In c i s i v i vor-

der obere ~elll' stark vorgewölbt, durch die verdünnte Schleimhaut 
deutlich durchscheinend. Keine Spur von Stomatitis ocler Speichelfluss. Habituelle 
Obstipation. 37·6. 

Karl Hart.man11 , 17 }Ionate alt, mässige Rachitis. Alle Schneiclezähne 
hervorgewachsen, die vier L Molares sämmtlich stark vorgev{ölbt1 die Höcker, be
sonders die lmcrnlen, sehr deutlich zu fühlen. Die Schleimhaut überall blass, keine 
Salivation, Berührung der :.,Zahnpillen" nicht empfindlich. Täglich ein geformter 
Stuhl. 37·7. 

Anna Lamisch, 2 Jahre alt. Alle Schneide- und die ersten 41\fahlzähnc 
vorhanden. Die 4 Eckzähne nach der Aussenseite des Zahnkiefers stark 
die Spitzen dem Durchbrechen nahe. Die Schleimhaut bbss, keine 
Völliges Wohlbefinden. 37·7. 

J o s efi n e Grass I, 2 Jahre alt, wenig rachitisch, Fontanelle nicht 
geschlossen. Die Schneidezähne völlig, die beiden äusseren I. :Molares mit 
Mahlfiächen hervorgetreten. Von den beiden oberen nur die buccalen Höcker 
frei, die lingualen noch bedeckt. Die 4 Eckzähne deutlich vorgewölbt, dem 
Dnrchschneiden nahe. Weder Stomatitis noch Salivation. 1-2 normale Stühle 
Higlich. 37·6. 

Josef Watzke, 9 Monate alt; zu 4 Mo1rnten mit beclentender Crrmiotabes, 
Laryngospasmus und Convulsionen vorgestellt, nach 3monatlicher Phosphorbehancl
lung vollkommen geheilt. Jetzt die Fontanelle 1 cm weit hart. Das 
Kind schliift gut und stellt sich allein auf. Die unteren 
3 und 2 Wochen ohne Erscheinungen hervorgekommen, die beiden oberen mittleren 
sehr stark vorgewölbt, mit ganz eben tastbarer Schleimhaut bedeckt .. 
Dieselbe überall blass. Speichelfluss soll vor einigen Monaten ziemlich reich-
lich gewesen sein, ist aber jetzt nicht vorhanden. Normale Stuhlentleerungen 
(Brustkincl). 37·3. 

Gis e l a Pfeifer, 2 Jahre alt, alle Schneidezähne uncl die 4 unteren Backen
zähne frei, sämmtliche 4 Eckzähne mit ganz kleinen, 1-2 mm hohen Spitzen 
dt1rchgehrochen. Die umgehencle Schleimhaut zart und blass. Keine Salivation. 
Nornmle Stühle. Vor 3 Monaten Masern, seitdem völliges Wohlbefinden. 

C ö I es t in e L e i b e lt, 8 Monate alt, rnässige Rachitis. Die unteren mittleren 
Schneidezähne frei, die oberen sehr stark vorgewölbt - rechts mehr als links -
sehe clentlich durchscheinend. Weder Stomatitis noch Salivation. Stuhl normal. 
(Ki,nstlich genährt.) 37·0. 
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Ru d o I f Dr es c h 1, 6 Monate altes Brustkind . Die beiden unteren mittleren 
Schne i dezä hne im Laufe der letzten Tage durchgetreten, der linke mi t der 
Schneide eben sichtbar. Die Schleimhautritnder und clie weitere Umgebung zart 
und blass. Geringe Sal ivabou seit dem 3. lVIonate gleichmä.ssig fortbestehend. 
Weder Husten, noch Düirrh oe. füibituelle Verstopfung. 37·5. 

E go n B ü. c k m an n, 16 :Monate alt, geringe Zeichen YOn Rachitis: ge~ 
krümmte Tibi,ie. Seit einem Monate geht. das Kind, an der Hand geführt. Die 
Schneidezähne sämmtlich befreit, von dem l. u. I. Mo 1 ar i s die lingualen Höcker, 
von dem rechten auch die buccalen durchgetreten; von den anderen durch eine 
sch male Schlei mh autbrücke geschieden . Diese uncl die ganze übrige Schleimh,rnt 
blassrosaroth. Keine Sal ivation (nur in den ersten Monaten). Stuhl normal. 37·4 

Fr a nz He in ri ch, 10 Monate alt, Brust und Suppe. Fontanelle noch 2 cm , 
Hippenknorpei und Vorderarmcpiphysen deutlich verdickt. Die beiden unteren 
n1edianen und di e beiden oberen lateralen Incisivi haben ihre Kronen frei. 
der linke obere mediane nur die Schneide, der rechte obere mediane stark vor
ge wölbt, ch1rchschcincnd. Zahnfleisch blass, keine Salivation. Ocfter verstopft. 37·6. 

Ich könnte Ihnen noch eine lange Reihe solcher Beobachtungen 
rnrlesen, will es aber unterlassen, weil sich dabei immer wieder das
selbe wiederholt. Wir haben also hier Hunderte von Kindern in allen 
Stadien der Dentition , bei vorgewölbten , eben durchschneidenden oder 
k iüzlich herausgekommenen Schneidezähnen , Backenzähnen, Eck
zähnen, bei gleichzeitigem Dmchtreten von 2 oder mehreren Zähnen , 
und alle diese Kinder zeigen nicht nur ein vollkommen normales 
Verhalten der MundschleimhaLÜ, sondern auch einen absoluten Mangel 
jedweder anderer KrankheitsersC'heinung. Sie haben keine Krämpfe, 
keine Diarrhoe, sind in der besten Laune, schlafen gnt, und - was 
das Interessanteste ist - sie zeigen nicht die geringste febrile Exci
tation, sondern eine absolut normale Temperatur*). 

Ganz ähnliche Beobachtungen habe ich auch in den letzten 
Jahren an Kindern, die mit leicht er Rachitis vorgestellt wurden , 
gemacht. Ausserdem haben wir, seitdem ich mich lebhafter fo r diese 
Frage interessire, an unserem riesigen Materiale, welches nunmehr 
a L1f 12.000-Fälle im Jahre angewachsen ist, mit dem grössten Eifer 
nach localen oder allgemeinen Gesundhei tsstörnngen gefahndet, welche 
mit der Dentition in Beziehung gebracht werden könnten, aber bis 
nun ohne jeden Erfolg. Da ich in den letzten Jahren die directe 
Leitung einer Abtheilung an unserer Anstalt aufgeben musste, haben 

*) Zur Controle habe ich in zahlreichen Fällen bei nicht zahnenden Kindern , 
die entweder zur Impfung oder wegen nicht febrilen Krankheiten, besonders wegen 
Rachitis überbracht wurden, Temperaturmessungen per rectum vorgenommen, und 
habe auch bei d iesen in den allermeisten Fällen Temperaturen zwischen 37·2 und 
ß7·9, selten tiefere bis 36·8 und noch seltener höhere bi s 38·2 gefnnclen. 
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die beiden Vorstände der internen Abtheilnngen , die Herren ro n Genser 
und .Hochsinger, die Aufgabe übernommen, nach solchen Dentitions
knmkheiten in ihrem Materiale zu forschen, und sich erbötig gemacht, 
alle irgendwie verdächtigen Fälle mir zu demonstriren; aber auch 
diese beiden erfahrenen Paediatriker haben in ihrem riesigen Materiale 
von kranken Kindern, die sich zu zwei Drittheilen im Alter der Den
tition befinden, nicht ein en ein zigen Fall ausfindig machen können. 
der auch nur annäherungsweise als Dentitionskrankheit aufzufassen 
gewesen wäre. 

Während wir es aber hier mi t einer allerdings enormen Anzahl 
von Einzelbeobachtungen zu thun haben , oder im besten Falle mit 
Beobachtungen, die in längeren Intervallen wiederholt werden konnten, 
bin ich auch in der Lage , ü b er Mona te u n cl Jahr e I an g an 
den se lben za hnend en Kind ern fortge se tzte und genau 
re gisbir te Beobachtungen zu referiren. Die Gelegenheit hiezu 
bot. mi r zunächst die Privatpraxis, und zwar an solchen Kindern, welche 
con tinuirlich unter meiner ärztlichen Aufsicht stehen. In der That 
habe ich es in den letzten .Jahren niemals verabsäumt, was ich früh er 
als überfl üssig angesehen habe, die einzelnen Phasen des Zahnungs
processes bei den meiner ärzt lichen Obhut anvertrauten Kindern zu 
verfolgen, und mich jedesmal bei den I\fottern und der Umgebung der 
Kin der nach etwaigen Störungen in der Gesundheit derselben zu er
kund igen Einzel ne Mütter waren sogar bereitwillig genug, während 
des Durchbrechens einer Zahngruppe tägliche Temperat urmessungen 
an ihren Kindern vorzunehmen und mir ihre Au fzeichnungen znr 
Verfügung zu stellen. Auch hier war das ßrgebniss ein völlig nega
ti ves. Alle jene Kinder, welche nicht an bekannten und gut defin ir
baren Krankheiten litten, verhielten sich während des Zahnens wie 
ganz gestrnde Kinder, uncl selbst diejenigen Mütter, welche har t
näckig an ihrer Ueberzeugung festhielten , dass die Zahnung die Ur
sache der mannigfaltigsten Krankheiten abgeben könne, waren genöthigt, 
zu zngeben, dass wenigstens bei ihren Kindern solche Störungen nicht 
zum Vorschein gekommen sind . Selbstverständlich war in keinem 
einzigen Fall e davon die Rede, dass sich irgend eine Krankheits
erscheinung jedesmal mehrere Tage vor eiern Zahndnrchbruche ein
stellte, um nach erfolgter Ernption wieder zu verschwinden. Eine 
solche Periodicität war niemals auch nur in fragmentarischer Andeu
tung zu beobachten . 

Ich will Sie mit den Details dieser Aufzeichnungen, die sich 
auf kürzere Perioden von einigen Wochen bis längstens von 2 Monaten 
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erstreckten, verschonen, einerseits, weil sie dasselbe wiederholen, was 
die Einzelbeobachtungen , wie ich sie Ihnen eben mittheil te, ergeben 
hatten, besonders aber aus dem Grunde, weil ich über viel werthvollere 
Beobachtungsreihen verfüge, wie sie in dieser Ausdehnung und Voll
ständigkeit bisher noch nicht geliefert worden sind, un d zwar solche, 
die ich an vier eigenen Kindern gewonnen habe. Sie begreifen, meine 
Renen , welch unschätzbarer Vortheil fü r unsere Frage darin gelegen 
ist , wenn man seine Beobachtungsobjecte nicht nur ein- oder zweimal 
in der ·woche und nicht nur durch wenige 'Wochen oder Monate, sondern 
ohne Unterbrechung während der ganzen über mehrere Jahre sich 
erstreckenden Dentitionsperiode, sowie vor nnd nach derselben, zu 
jeder Stunde des Tages und der Nacht unter seinen Augen haben 
kann, und wenn man in der Lage ist, selber, ohne Intervent ion nicht 
ärztlich geschulter Gewährsmänner, zu sehen, zu untersuchen und zu 
registriren. Das ist nun in der That mit knrzen, :m Ganzen unwesent
lichen Unterbrechungen bei allen vier fün dern geschehen. Die Kinder 
wurden während der ganzen Zeit t ä g 1 i c h zu einer bestimmten 
Stunde gewogen, und nicht nur die dabei gewonnenen Zahlen, sondern 
auch alle wichtigen Umstände, wie die Zahl und Beschaffenheit der 
Mahlzeiten, sehr häufig das Gewicht der bei einer Mahlzeit auf
genommenen Muttermilch, die Zahl der Entleerungen u . s. w. in einem 
besonderen Bt1che verzeichnet. Vom Beginne der Dentition wurden die 
Beobachtungen in der Mundhöhle des Kindes täglich einmal, mitunter 
auch zweimal täglich angestellt und das Resultat derselben notirt. 
Einige Zeit vor Beginn der Dentition wurden probeweise Temperatur
messtmgen gemacht, auf der Höhe derselben wurde sie täglich am 
Abend, in einem Falle sogar durch Monate Morgens und Abends 
vorgenommen und aufgezeichnet. Selbstverständlich wurde jede krank
hafte Erscheinung genau notirt und während der fieberh aften Er
krankungen zahlreiche Temperaturmessungen angestellt und ver
zeichnet. 

In dieser Weise bin ich in de~ Besitz eines, wie ich glaube, 
überaus werthvollen Untersuchungs- und Beweismateriales für unsere 
Streitfrage gelangt, und ich werde nicht verfehlen, Ihnen dasselbe, 
soweit es für unsere Frage von Bedeutung ist, vorzulegen. Bevor ich 
dies aber thue, bin ich verpflichtet., Ihnen über ähnliche, wenn auch 
nicht so ausgedehnte und vollständige, aber immerhin als erste Ver
suche, in dieser Angelegenheit untersuchend und registrirend vorzu
gehen, sehr schätzenswerthe Beobachtungen von anderer Seite zu be
rithten . Die Anregung zu denselben verdanken wir in erster Reihe 
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J:Voronichi1t in St. Petersbmg*), welcher im Jahre 1881 zum er.sten .Male 
an einem zahnenden Kinde gewonnene Gewichtszahlen und sonstige 
Aufzeichnungen veröffentlichte, die aber nicht von dem Autor selbst, 
sondern unter seiner zeitweiligen Controle von dem Vater des Kindes 
gemacht worden waren . Die Wägungen reichen vom 195. Tage des 
ersten bis zum 221. Tage des zweiten Jahres, um welche Zeit das 
Kind zwölf Zähne besass. Ausserdem sind noch einige kurze Notizen 
über den später erfolgten Durchbruch der Eckzähne beigefügt. 

Das hervorstechendste Resultat dieser Beobachtung liegt jeden
falls darin, dass auch dieses Kind keinerlei periodische, bei jedem 
Zahnclmchbrnch oder auch nm bei einigen Zahneruptionen sich wieder
holende Krankheitserscheinungen dargeboten hat. Das Kind war über
haupt während der ganzen Zeit nicht erheblich krank, es hatte einmal, 
lange vor der Dentition, eine Bronchitis und eine leichte Gastritis, 
einmal während der Dentition eine leichte Grippe, einmal einen fieber
haften Bronchial- und Darmkatarrh, einmal auf dem Lande einen nicht 
cliagnosticirten fieberhaften Zustand, aber diese Erkrankungen zeigten 
nicht einmal zeitlich irgend eine Beziehung zu der Dentition, und 
auch der Vater dachte nicht daran, dieselben darauf zu beziehen. 
Von regelnülssig bei den Zahneruptionen sich wiederholenden Durch
fallen, von Zahnhusten, von Zahnexanthemen oder gar von Zahn
krämpfen ist nicht die Rede, nicht einmal von Schlaflosigkeit, Auf
schrecken u. dgl. wird berichtet, ebensowenig wie von Speichelfluss oder 
von Entzündung und Schmerzhaftigkeit des Zahnfleisches. Nnr ein
m a I wird angegeben, dass das Zahnfleisch an der Stelle eines durch
brechenden Eckzahnes geröthet und angeschwollen war. 'Wir werden 
aber später hören , dass eine solche p a r t i e 11 e Hyperämie hin und 
wieder an jeder Stelle des Kiefers, auch an solchen, wo noch keine 
Zähne hervorkommen und noch häufiger dort, wo die Zähne schon 
vor langer Zeit erschienen sind, vorkommen kann, und dass dieselbe 
durch leichtere T~·aumen, durch Verletzung mit harten Beissobjecten 
oder durch andere zufällige unsanfte Berührnngen des Zahnfleisches 
entstehen und daher mit der Dentition in keinerlei ursächlichen Zu
sammenhang gebracht werden dürfen. Diese Mittheilung hat aber 
dennoch einige Wichtigkeit, weil sie uns beweist, dass der Vater dieses 
Kindes thatsächlich sein Augenmerk auf das Zahnfleisch während der 
Dentition gerichtet und gleichwohl bei den übrigen Zähnen keine 

*) Fortlaufende Wägungen während der Dentition. ,, Jahrbuch f. Kinder
heilkunde", B. 16. 

Kassowitz, Kinderkmnkh eiten. 
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Veranlassung gehabt hat, von irgend einer ungewöhnlichen oder auf
fälligen · Erscheinung an demselben zu berichten. 

TV01·onichin selbst hat es unterlassen, an die Mittheilung dieser 
Thatsachen irgend eine Bemerkung zu knüpfen und hat aus denselben 
keine Schl üsse, weder pro noch contra, gezogen. Wohl aber ist dies von 
anderer Seite geschehen, und zwar unerwarteterweise im Sinne der 
Bes tätigung der Dentitionstheorie. Dehio in St. Petersburg, der , wie 
wir gleich sehen werden, ebenfalls eine fortlaufende Beobachtung 
publicirt hat, die diesmal von der Mutter des Kindes angestellt worden 
war*), schickte dieser einen Commentar zt1 der Tabelle von rVoro
nichin vo raus, in welchem zwar zugegeben wird, dass Krankheits
erscheinungen bei diesem Kinde während der ganzen beobachteten 
Denti tionsperio cle ni cht vorgekommen sind, in welcher aber daraus , 
dass bei einzelnen Zahnernptionen - aber keineswegs bei allen, 
sondern nur bei einer geringen Zahl derselben - Stillstände in der 
Gewichtszunahme oder ganz kleine Gewichtsabnahmen stattgefonden 
haben, der kühne Schluss gezogen wurde, dass der Zahnungs
process, au eh wenn er normal ver] ä uft , für die vegetative 
Entwicklung d es K örp er s nicht ohne Bedeutung sein 
d lüfte. 

Hier tritt uns also in der Lehre Y0n den Dentitionsbeschwerden 
ein vollkommenes NovL1m entgegen, hier ist nicht mehr von schmerz
hafter Zerrnng der Zahnfleischnerven und refler.to rischer Auslösung 
von Krämpfen, spastischem Husten, vasomotorischen Störungen im 
Darme oder dgl., auch nicht von Iocalen Entzündungserscheinungen 
in der i'lfondhöhle, die sich per continuitatem auf den übrigen Darm
tractus ausbreiten sollen, endlich auch nicht von Congestionen zum 
Gehirn in Folge der „Zahnarbeit" im Oberkiefer die Rede; sondern 
das DLirchbrechen der Zähne soll eine trophische Störung im Gesammt
organismns hervorrnfen, in Folge deren ein Stillstand in der Gewichts
ZLmahme, oder eine Abnahme des Gewichtes um 70, 30 oder 15 Gramm 
- das sind die Zahlen , die Dehio selbst herausgerechnet hat -
erfolgen soll. Wie der Mechanismus dieser reflectorischen Thropho
neurose zu denken ist, wie der Process der Zahneruption ohne das 
Zwischenglied einer sichtbaren Krankheitserscheinung, ohne Fieber, 
ohne Durchfall , den allgemeinen Ernährungszustand des Kindes beein
flussen soll , darüber sich zu äussern oder vielleicht auch nur nach
zudenken, wurde für überflüssig gehalten. Die Befriedigung darliber, 

*) ,Jahrbuch für Kinderheilkunde", 20. Band, S. 64. 1883. 



- 83 -

dass es gelungen war, aus dem nicht gut zu maskirenden Schiffbruche 
der Dentitionstheorie auf dem Gebiete der concreten Krankheits
erscheinungen wenigstens ein kleines Trümmerehen in Form einer 
gelegentlichen Gewichtsabnahme um 15 Gramm zu retten, überwog 
offenbar alle theoretischen Bedenken, die sich sonst der Annahme 
einer derartigen idiopathischen Ernährungshemmung entgegengestellt 
haben wlirden. 

Wir wollen uns aber mit diesen theoretischen Bedenken gar 
nicht befassen und sind schon aus dem Grunde eines näheren Ein
gehens auf dieselben enthoben, weil das thatsächliche Fundament 
dieser Novelle zur Dentitionslehre, nämlich die Gewichtsabnahme bei 
den Zahneruptionen, der Kritik nicht einen Augenblick Stand zu halten 
vermag. Denn nur dann könnte ein mit einer Zahneruption zusammen
fallender Stillstand in der Gewichtszunahme des Kindes oder eine 
Abnahme seines Gewichtes die Gnmdlage für eine Discussion über 
die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit eines causalen Zusammen
hanges mit dem Dentitionsvorgange bilden, wenn man zuvor nach
gewiesen hätte, dass solche Alterationen in der aufsteigenden Gewichts
curve des Kindes aus s er h a 1 b der Dentition niemals ohne auffällige 
Ursache, ohne Verdauungsstörungen oder fieberhafte Erkrankung beob
achtet werden . Dieser Nachweis ist aber nicht nur nicht erbracht 
worden, sondern er kann gar n icht erbracht werden, und zwar aus 
dem einfachen Grunde, weil das gerade Gegentheil der Wahrheit ent
spricht, weil nämlich von einem stetigen ummterbrochenen gleich
mässigen Ansteigen der Gewichtscurve des Kindes auch in Zei ten 
ganz normalen Befindens niemals die Rede ist. Dies geht schon 
aus der Betrachtung derjenigen Gewichtstabellen oder Gewichts
cnrven hervor, denen, wie dies bisher üblich war, wöchentlich o:ler 
halbwöchentlich vorgenommene Wägungen zu Grunde gelegt werden. 
Wenn man aber gar, wie ich es bei meinen Kindern gethan habe, 
lange fortgesetzte t äg I ich e Wägungen vornimmt und aufzeichnet, 
dann sieht man sofort, dass ein solches regelmässiges tmunterbrochenes 
Ansteigen der Curve gar nicht existirt, sondern dass die Curve in 
allen ihren Theilen recht bedeutende Schwankungen darbietet, dass 
plötzliche steile Anstiege mit jähen Abstürzen wechseln , und dass nur 
das Mittel dieser zickzackartigen Schwankungen bei gut gedeihenden 
Kindern zu einer Erhöhung der CLu-ve führt. Abnahmen von 60, 100, 
120 Gramm von einem Tag auf den anderen bei völligem Wohlbefinden 
des Kindes und mitten in einer Woche, die ein ganz gutes Encl
resultat zu verzeichnen gestattet, sind zu jeder Zeit und auch dann 
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etwas Gewöhnliches, wenn die "\Vägnngen immer unter denselben Ver
hältnissen, z. B. mehrere Stunden nach der letzten Mahlzeit, vorgenommen 
werden, wie dies bei unseren "\Yägungen immer geschehen ist. Ich 
habe aber auch Abnahmen von je 140 und 110 Gramm an zwei auf
einanderfolgenden Tagen, also von einem Viertel Kilo in zwei Tagen 
ohne jede Krankheitserscheinung und ausserhalb der Dentitionsperiode 
gesehen . Zum Belege for diese Behauptungen will ich Ihnen, da ich 
in den später hier vorzulegenden Tabellen über die Beobachtungen 
an meinen Kindern aus äusseren Gründen , zum Zwecke der Ueber
sichtlichkeit und Raumerspamiss, nur die w ö c h e n t I ich e n Gewichts
zahlen und Gewichtsdifferenzen aufnehmen werde, einige Fragmente 
aus den Originaltabellen mit Angabe der täglich verzeichneten Ge
wichtszahlen vorlegen. 

12. und 13. Woche. 

Tag Gewicht Differenz 

78. 5600 + 20 
79 . 5620 + 20 
80. 5670 + 50 
81. 5710 + 40 +260 
82. 5800 + 90 
83. 5900 + 100 
84. 5840 60 
85 . 5810 30 
86. 5880 + 70 
87. 5940 + 60 
88 . 5960 + 20 +210 
89 . 6000 + 40 
90 . 604.0 + 40 
91. 6110 + 70 

Wir sehen also, dass mitten in einer Periode des befriedigendsten 
Gedeihens, bei Wochenzunahmen, die das Mittel für dieses Alter weit 
übersteigen , dennoch Abnahmen von 60 und 30 Gramm an zwei aufein
anderfolgenden Tagen vorgekommen sind. 

Ein anderes Beispiel ist vielleicht noch schlagender. In der 
28. Woche hatte wieder eine Zunahme von 230 Gramm stattgefunden und 
das Kind hatte ein Gewicht von 8420 Gramm erreicht, also einen Vor-
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sprung um mehr als einem Kilo gegenliber dem guten Mittel gewonnen. 
Die folgenden beiden Wochen verliefen aber folgendennaassen : 

29. und 30. Woche. 

Tag Gewi cht Differenz 

197. 8330 - 90 
198. 8520 + 190 
199. 8400 -120 
200 8480 + 80 + 250 
201. 8540 + 60 
202. 8540 
203. 8580 1 40 -, 
204. 8540 - 40 
205. 8700 + 160 
206. 8700 
207. 8760 + 60 + 230 
208. 8760 
209. 8810 + 50 
210. 8810 

Es war also auch am Ende dieser beiden ·wochen eine sehr 
gute, ja glänzende Zunahme von 250 und 230 Gramm zu verzeichnen. 
Nehmen wir aber an, es würden, wie in dem Falle von fVoronichi-n, 
die Wägungen alle 2- cl Tage gemacht worden sein, so hätte man 
ganz gut zwischen dem 198. und 200. Tage eine Abnahme von 40, 
und zwischen dem 201. und 204. Tage einen völligen Stillstand 
finden können , und wenn nun zufällig gerade in diese Tage ein 
Zahndurchbruch gefallen wäre - was hier nicht der Fall war, weil 
das Kind erst 3 Monate später den ersten Zahn bekam - so hätte 
Dehio auch hier eine Dystrophia e dentitione demonstriren können, 
während es sich in der Wirklichkeit um nichts Anderes gehandelt 
hat, als um einige niemals fehlende Tagesschwankungen bei einem 
ganz gesunden, glänzend gedeihenden Kinde. 

Dasselbe Kind zeigte einmal gegen das Ende seines zweiten 
Jahres mitten in der grnssen, bei ihm 44 Wochen dauernden Pause 
zwischen dem Hervorkommen der Eckzähne und zweiten Mahlzähne 
eine längere Periode schlechter Gewichtszunahmen , die in keiner 
Weise motivirt war und mit völligem Wohlbefinden des Kindes einher
gieng. Ich will Ihnen auch hier die täglichen Wägungsresultate aus 
drei aufeinanderfolgenden ·wochen vorführen: 
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108. bi s 110. Woche. 

Tag Gewicht Differenz 

750. 12590 + 120 
751. 12560 30 

752. 12570 + 10 

753. 12580 1 10 - 70 *) 1 

754. 12650 + 70 
755. 12510 -140 
756. 12400 -1 10 

757. 12480 + 80 
758. 12600 + 120 
759. 12580 - 20 
760. 12,20 +140 + 150 
761. 12700 - 20 
762. 12680 - 20 
763. 12550 -130 
764. 12550 
765. 12570 + 20 
766. 12470 -100 
767. 12510 1 40 - 90 1 

768. 12480 - 30 
769. 12460 - 20 
770. 12460 

Es ergeben sich also Wochenabnahmen von 70 und 90 Gramm, und 
in 3 Wochen hatte das Kind nicbt nur nicht zu-, sondern sogar um 
10 Gramm abgenommen. Hätte man aber alle 2-3 Tage gewogen, so 
hätte man ganz leicht Abnahmen von 250 Gramm in zwei Tagen (754. bis 
756.) oder von170 Gramm in 3 Tagen (760. bis 763.) erhalten, und wenn 
diese Abnahmen nicht gerade 3 Monate nach dem letzten und 7 Mo
nate vor dem nächsten Zahndurchbruche stattgefunden hätten, sondern 
zufällig mit einer Zahneruption zusammengefallen wären, was ja sehr 
leicht möglich wäre und gewiss auch sehr häufig vorlrnrnmt, so hätte 
man eine noch viel eclatantere Dystrnphia e dentitione zu verzeichnen, 
als die armseligen 70, 30 und 15 Gramm, die Dehio aus der Tabelle 
von W oronichin herausgerechnet hat. 

·wenn man aber diese selbe Tabelle von Woronichin nicht durch 
die Brille einer vorgefassten Meinung ansieht, wenn man sich nicht 

*) Am Ende der 107. Woche war das Kind 12470 gr schwer. 
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gleich im Vorhinein auf die. ,,hundertfältige Erfahrung der praktischen 
Aerzte" beruft, welche angeblich das Zusammentreffen von kindlichen 
Erkrankungen mit dem Zahndurchbruche gelehrt haben sollen, wie 
dies Dehio gethan hat, so wird man - ganz abgesehen von dem 
auch von Dehio zugestandenen absoluten Fehlen dieses Zusammen
treffens - auch aus den in ihr enthaltenen Gewichbzahlen überaus 
lehrreiche Schllisse ziehen können, die freilich denjenigen Dekio's clirect 
entgegengesetzt lauten. Denn es scheint mir viel wichtiger für unsere 
Frage, als diese lächerlich kleinen Schwankungen nach abwärts, deren 
wahren Werth wir soeben richtiggestellt haben, dass in der Gewichts
tabelle von Woronichin, ebenso wie in allen anderen und speciell 
auch in meinen Aufzeichnungen, mit dem Durchbruche von 
Zähnen sehr häufig ganz vorzügliche Zunahmen, ja 
m i t u n t e r g e r a d e z u e n o r m e S p r ü n g e n a c h o b e n z u v e r
z eich n e n sind. So war z. B. das Kind in den 3 Tagen, welche 
unmittelbar dem Durchtritte des ersten Schneidezahnes vorhergegangen 
sind (276. bis 279.) um löO Gramm, und in der unmittelbar darauf 
folgenden \Voche, während deren der zweite Schneidezahn erschienen 
ist., um weitere '360 Gramm schwerer geworden, so dctss die Gewicht .ce
zunahme in 10 Tagen, während deren das Kind zwei Zähne 
bekommen hatte, ein v o 11 es h a I bes K i I o b e trug. In ande
ren 17 Tagen, während deren die beiden letzten Schneidezähne er
schienen sind, stieg das Gewicht von 8380 auf 8920, also um 640 Gramm, 
in 6 Tagen unmittelbar vor dem gleichzeitigen Durchbrechen der 
beiden oberen Backenzähne um 260 Gramm, um bald nach erfolgtem 
Durchbruche in einer grnssen Zahnpame einer Abnahme um 160 Gramm 
Platz zu machen; unmittelbar vor dem Durchbrechen eines anderen 
Backenzahnes nimmt dasselbe Kind in 13 Tagen um 610 Gramm 
zn - buter recht drastische Illustrationen zn der neuen Theorie, 
dass auch ohne sichtbare Krankheitserscheinungen der vegetatiYe 
Process des Kindes durch den Zahndurchbruch geschädigt werden 
könne. 

Angesichts solcher brillanter GewichtsZllnahmen vor und während 
einzelner Zahneruptionen könnte wohl auch Jemand einmal auf clie Idee 
verfallen, zu behaupten, dass der Zahndurchbruch günstig einwirke 
auf den vegetativen Process des Kindes und dass derselbe die Gewichts
zunahme des letzteren beschleunige. Natürlich ist für uns die eine Be
hauptung ebensowenig annehmbar, als die andere; aber Diejenigen, 
welche auf Grund vereinzelter, noch dazu minimctler Gewichtsabnahmen 
sofort bereit sind , einen ungünstigen Einfluss des Zahmrngsprocesses 
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auf Ernährung und Wachsthum des Ki ndes abzuleiten, hätten am 
wenigsten das Recht, sich dagegen aufzulehnen , wenn Jemand den 
Spiess umkehren und sich darauf berufen wlirde, dass das Zusammen
treffen von bedeutenden Gewichtszunahmen mit den Zahnernptionen 
häufiger vorkomme und sich in viel ansehnlicheren Zahlen bewege, als 
die mit denselben co'incidirenden Abnahmen. Diese Thatsache, die un
läugbar ist, und in allen Gewichtstabellen, die bisher existiren, die 
meinigen inbegriffen, sehr auffällig zu Tage tritt, ist für uns ganz 
leicht verständlich, denn bei gesund en Kindern fällt eben die Dentition 
i11 eine Periode lebhaften Wachsthums, und es ist daher gar nicht 
anders möglich , als dass die ein zelnen Zahneruptionen häufiger mit 
Gewichtszunahmen , als mi t Abnahmen zusammenfa llen, und dass die 
letzteren, wenn sie vorkommen, wenig ausgiebig sind und sich in 
kl eineren Zahlen bewegen, als die Zunahmen. Aber sowie es nach 
alledem selbstverständlich ist, dass d ie Kinder häufig auch während 
der Zahneruption se;hwerer werden , und Niemand ernsthaft daran 
denken wird, dies als eine F o 1 g e des Zahndurchbruches hinzustellen, 
eine ebenso natürliche Erkläru ng haben ·wir auch für die seltenere 
Coincidenz mit den Gewichtsabnahmen oder Stillständen, weil wir 
jetzt wissen, dass die Zunahme der Kinder unter allen Bedingungeu 
unter häufigen Schwankungen nach auf- und abwärts erfolgt, cb,ss 
die Schwankungen nach abwärts und die kurzen Stillstände genau 
in derselben ·weise lange vor dem Beginne der -Dentition, nach be
endeter Denti tion und in den grossen Pausen zwischen den einzelnen 
Ernptionen vorkommen, und dass daher billiger "\Veise Niemand ver
langen kann, dass gerade während des Durchbruches der Zähne solche 
Schwankungen nach abwärts niemals vorkommen dürfen. 

Die von Dehio selber mitgetheilte Beobachtung weiss ebenso
wenig, wie die von H'oronichin, von irgend welchen Dentitionskrank
heiten oder Dentitionsbeschwerden im Sinne der bisher giltigen Lehre 
zu berichten. Es wird vielmehr aLich hier ausdrücklich zugegeben, 
dass keine Dmchfälle während der Zahnung vorgekommen sind, nnd 
dass die hin und wieder vorkommenden Dyspepsien ganz unregel
mässig und ohne jede erkennbare Beziehung zur Dentition aufgetreten 
sind . Auch zwei fieberhafte Erkrankungen, die nicht unter den Augen 
des Arztes verliefen und die daher nicht diagnosticirt werden konnten -
die eine war von einem Urticariaausbruche begleitet - lassen nach 
ihrem zeitlichen Verlaufe keinen Zusammenhang mit der Zahneruption 
vermuthen. Von entz l\ndlichen Erscheinungen in der l\fondhöhle, YO!l 

Schmerzhaftigkeit des Zahnfleisches oder rnn Salivation ist ebenso -
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wenig die Rede, wie Yon Zahneclampsien oder anderen Störungen im 
Bereiche der Nervensphäre, und es muss daher auch dieser Fall puncto 
Dentitiombeschwenlen als ein völlig negativer angesehen werden. 

Viel werthvoller ist die Publication von Stage in Kopenhagen 
über diesen Gegenstand, welche in demselben Bande des Jahrbuches 
für Kinderheilkunde erschienen ist, denn sie enthält eigene Beobach
tungen und Aufzeichnungen des Verfassers über 9 Kinder, die in der 
Zahnung begriffen ,rnrnn. Allerdings erstreckt sich clie Beobachtung 
in keinem cler Fälle über die ganze Dentitionsperiode, ja in einigen 
derselben wurde überhaupt nur das Erscheinen der beiden unteren 
Schneidezähne von dem Autor selber beobachtet, aber immerhin um
fasst diese Publication Notizen über 47 e inz e ln e Za hndur c h
b rüc he und die dieselben begleitenden Erscheinungen. 

Auch hier ist zunächst hervorzuheben, dass während der über
wiegenden Zahl cler Zahnernptionen das Befinden des Kindes ein völlig 
ungetüLbtes war. Ebenso ist aus den Gewichtszahlen zu ersehen und 
wird von dem Verfasser ausdrücklich hervorgehoben, das s sehr 
h ä n f i g m i t d e r Z a h n e r u p t i o n e i n e s e h r b e d e u t e n d e G e
w ich ts zunahm e der Kind er e inh erg i e ng. In vereinzelten 
Fällen fiel al lerdings auch hier ein Stillstand oder eine kleine Ab
nahme mit dem Durchtreten eines Zahnes zusammen, aber diese 
waren zumeist auf eine bestimmte, von der Dentition unabhängige 
Ursache, auf ei1H1 Dyspepsie, einen Schnupfen, eine Erkrankung der 
Ammen u. dgl. zur ltckzu fohren , und wenn auch hin und wieder eine 
solche Ursache nicht herauszufinden war, so wird auch von Stage aus
drü cklich angegeben, dass solche Sti ll stä nde und klein e Ab
u ahmen ebe nso häufig auch aus s er h a 1 b c1 er Dentit ion s
p eriod e oder zwis ehe n zwei ze it 1 ich weit auseinand er
fallen den Eruptionen beoba ch t e t wurden. In keinem 
einzigen Falle aber wurde eine periodisch bei dem Durchbrechen 
wiederkehrende Krankheitserscheinung gesehen, es bestand also keine 
Zahndiarrhoe, kein Zahnfieber, kein Zahnexanthem und keine Zahn
eclampsie . Auch von den localen Erscheinungen winl - mit einer 
einzigen Ausnahme - nichts berichtet, von Salivation, Schmerz
haftigkeit des Zahnfleisches u. dgl. ist nicht die Rede. Das eine 
Mal heisst es bei dem Durchbrechen des dritten Schneidezahnes, dass 
„der Gaumen durch einige Tage heiss und gespannt ", und dass das 
Kind verclriesslich war und einen geringeren Appetit zeigte. Leider 
ist diese Schilderung. eine so vage, dass man daraus nicht ersehen 
l~ann, ob es sich um eine allgemeine Stomatitis oder um eine local 
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begrenzte Erscheinung gehandelt hat. Die Sache wird dadurch nicht 
verständlicher, dass diese „Spannung des Gaumens " nicht etwa, wie 
man voraussetzen sollte, bei einem oberen, sondern gerade bei einem 
unteren Schneidezahn beobachtet wurde, während gerade bei den 
am Oberkiefer durchbrechenden Zähnen weder in diesen noch in den 
anderen Fällen von einer ähnlichen Affection des Gaumens berichtet 
wird. Es kann also dieser unklaren und unter den 4 7 von demselben 
Autor beschriebenen Eruptionen ganz vereinzelt dastehenden :i\Iitthei
lung keinerlei Bedeutung für unsere Frage zugeschrieben werden. 

Endlich wäre noch eine ziemlich lückenhafte Beobachtung zu 
erwähnen , welche von Koch in St. Petersburg ebenfalls in demselben 
Bande des Jahrbuches für Kinderheilkunde mitgetheilt wmde. Die 
Aufzeichnungen sind zum Theil durch den Vater des Kindes gemacht 
worden und betreffen ein Kind, welches sehr häufig vor und nach 
der Entwöhnung, vor und während der Dentition vo n Dyspepsie und 
Darmkatarrh heimgesucht wurde und dem entsprechend auch eine 
sehr unregelmässige Gewichtscurve zeigte. Da über das Regime bei 
der Entwöhnung, über die Zahl und Reichlichkeit der Mahlzeiten, 
über die Ernährung nach der Delactation keinerlei Angaben vor
liegen, so haben wir . auch kein Urtheil über die Ursache der häu
figen Verd::rnungsstönmgen. Von einem regelmässigen Zusammentreffen 
dieser Störungen mit den Zahnerupt ionen ist keine Rede. Ebenso
wenig wird über locale Störungen in der Mundhöhle, über Zahn
krämpfe, Zahnhusten oder dergl. berichtet. Das Durchtreten der le tzten 
Schneidezähne und der vier ersten Mahlzähne war von einer sehr be
deutenden Gewichtszunahme begleitet. 

Nachdem wir uns derart über die bisherigen Beobachtungen 
der Autoren orientirt und uns davon überzeugt haben, dass ans den
selben in keiner Beziehung ein Einfluss des Zahndmehbrnches auf 
den Gesundheitszustand des Kindes abgeleitet werden konnte, wende 
ich mich nun zu meinen eigenen, an meinen Kindern angestellten 
Beobachtungen , die ich Ihnen hiemit in vier Tabellen angeordnet 
ltbergebe. (Vergleiche Anhang. ) Es hand elt sich bei denselben 
um vier im Ganzen gesunde und eher kräft ig entwickelte Kinder, 
welche sämmtlich von ihrer Mutter genährt wurden. Die beiden 
mittleren, männlichen Geschlechtes, zeigten bald nach ihrer Geburt 
deutlich Symptome einer rachitischen Affection der Schädelknochen, 
welche bei dem älteren der beiden Knaben zu häufigeren leichten An
fällen von Stimmritzenkrampf, bei dem jüngeren zu nächtlicher Un
ruhe und zu Kopfschweissen Anla~s gaben. Es wurde bei beiden sofort 
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die Phosphorbehancllnng eingeleitet, welche die nervösen Zufälle in 
kurzer Zeit beseitigte und nach einigen Monaten vollkommen normale 
Ossificationsverhältnisse herbeiführte, so dass die Phosphormedication 
bei beiden lange vor Beginn der Dentition ausgesetzt werden konnte. 
Alle vier Kinder, besonders aber die älteren, litten häufig an Schnupfen, 
der fast immer nachweislich auf Infection von anderen mit Schnupfen 
behafteten Individuen zurückgeführt werden konnte, einige Male 
auch an fieberhaften Anginen, die ebenfalls in allen Fällen contagiöser 
_N ahu waren. Auch Dyspepsie kam sowohl während der Ernährung 
an der Mutterbrust, als auch nach der Entwöhnung vor, wurde aber 
immer ziemlich rasch durch geeignete diätetische Vorkehrnngen be
seitigt. Von schweren Erkrankungen ist nur eine 11 Tage dauernde 
croupöse Pneumonie bei dem dritten Kinde zu erwähnen, nach welcher 
aber eine vollkommene Wiederherstellung der Gesundheit erfolgte und 
in deren Folge trotz gehäuft er Zahnernptionen eine ungemein energische 
Gewichtszunahme beobachtet wmde. 

Als das wichtigste Resultat dieser mit grosser 
Sorgfalt angestellten Beobachtungen ist auch hier das 
absolute Fehlen von periodisch mit den Zahneruptionen 
einhergehenden und in den Zahnpausen wieder ver
schwindenden Krankheits er s eh ein un gen zu eo nsta tiren. 
Von einer solchen Periodicität könnte man ::ms den Tabellen auch 
nicht gewaltsam irgend eine Andeutung herausfinden. Die Kinder 
blieben selbstverständlich auch in der Dentitionsperiocle von ihren 
infectiösen Ifatanhen, von ihren Anginen, von kmz vorübergehenden 
Dyspepsien nicht vollständig verschont, aber diese unterschieden sich 
in keiner Weise von ähnlichen Affectionen , wie sie dieselben Kinder 
schon lange vor Beginn der Dentition, während längerer Dentitions
pausen und auch nach beendeter Zahnung hin und wieder durchzu
machen pflegten. Keines der Kinder hatte Durchfälle, welche einer 
Zahneruption einige Tage vorhergiengen und nach vollendeter Eruption 
wieder schwanden ; keines hatte einen spastischen Husten, der die 
Eruption begleitete und mit derselben wieder aufhörte, keines hatte 
ein Zahnexanthem oder überhaupt irgend eine Hautaffection, keines 
litt jemals an Störungen der Harnexcretion, niemals war auch nur 
eine Andeutung einer Eclampsie zu beobachten. Die Kinder erfreuten 
sich vielmehr, wenn sie nicht wieder einmal von einem Schnupfen 
oder einer Angina heimgesucht wurden, auch während der Dentition, 
und zwar in allen Stadien derselben, eines vollkommenen, absolut 
ungetrlibten Wohlbefindens, sie schliefen vortrefflich, waren in cler 
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besten Laune, machten oft gerade während der gehäuften Zahnernp
tionen grosse Fortschritte, indem sie z. B. in derselben Woche, 
wilhrend deren ein Zahn herauskam, oder in der vorhergehenden 
1Yoche, in der der Zahn noch vorgewölbt war, ihre ersten selbstän
digen Schritte machten, was bekanntlich einen besonders empfind
lichen Gradmesser für das Wohlbefi nden eines Kindes abgiebt, und 
- was vielleicht för Manche noch schwerer in die vVa,agschale fallen 
wird - selbst ihre Wartefrauen, welche mit Arg'usaugen nach irgend 
einer Erscheinung spähten, die ihre in ihrem P restige hart bedrohten 
Zähne wieder hätten zu Ehren bringen können, auch diese mussten, 
wenn auch widerwillig, zugeben, dass die Kinder vollkommen gesund 
geblieben waren. 

Ausserdem können Sie, wenn Sie sich die Mühe geben wollen, 
die Tabellen zu revidiren, sich die Ueberzeugung verschaffen, chtss 
die Kinder, wenn sie nicht gerade an einer bekannten fieberhaften 
Krankheit litten, wen n sie keinen acuten Schnupfen , keine Angina, 
keine Pneumonie hatten , auch nicht ein einziges Mal irgend eine, 
selbst nicht die allergeringste Erhöhung ihrer K ö rp ert emperatur 
zeigten. Ob nun der Zahn sich vorwölbte oder eben durchschnitt oder 
mit der eben befreiten Krone vorrückte, gleichviel , die Kinder 
zeigten dieselben Temperaturzahlen, wie sie bei ihnen selber oder 
bei anderen gesunden Kindern ausserhalb der Dentition gefunden 
wurden. Hier ist eine Subjectivität des Urtheils völlig ausgeschlossen, 
hier sprechen die Zahlen eine strenge, unwiderlegliche Sprache. Ich 
verweise ganz besonders auf die Tabelle III b, wo Sie die Re
sultate morgendlicher und abendlicher j'\'Iessungen während mehrerer 
Monate und während zahlreicher Zahneruptionen aufgezeichnet find en. 

Auch die gewissenhafte und , wi e ich Ihnen später zeigen werde , 
ziemlich mühsame tägliche Untersuchung des Mundes ergab während 
der Periode der Zahneruption absolut keine krankhafte Veränderung , 
weder in der unmittelbaren, noch in der weiteren Entfernung des durch
brechenden Zahnes. Ich behalte mir vor, Ihnen in der nächsten Vor
lesung eine eingehende Schilderung der bei dieser Inspection gemachten 
Wahrnehmungen zu geben, aber das kann ich jetzt schon mit voller 
Sicherheit aussprecben , dass niemals und in keinem Stadium irgend 
etwas von Entzündung oder dgl. beobachtet werden konnte. Eine 
Salivation war bei beiden älteren Kindern niemals, bei den beiden 
jüngeren vom zweiten bis zum vierten, resp. fünften Monate, zu 
beobachten, hatte aber auch bei diesen lange vor dem Beginne der 
Dentition wieder vollständig aufgehört, Ebenso hatten alle Kinder die 
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Gewohnheit, ihre Finger in den Mund zu nehmen, ziemlich lange vor 
diesem Zeitpunkte wieder aufgegeben. 

Werfen wir also noch einmal einen Rückblick auf die Ergeb
nisse, die durch die registrirende Methode für unsere Frage von mir 
und Anderen gewonnen wurden, so könn en wir nichts Anderes 
sagen, als das~ sie vollkommen negativ ausgefallen sind, und dass 
uns von allen jenen Zufällen der erschwerten Dentition, die uns die 
doctrinä.re ·Wissenschaft verkündet und mit den lebhaftesten Farben 
geschildert hat, auch nicht der allerbescheidenste Theilbetrag in der 
Wirklichkeit jemals entgegengetreten ist.. Das Einzige, was wir zugeben 
können und was auch Niemand bezweifelt oder bestreitet, ist die 
Tlrntsache, dass zahnende Kinder ebenso krank werden können, wie 
nicht zahnende; aber dafür, dass sie während der Zahnung häufiger 
erkranken , als ausserhalb derselben, und ganz besonders dafür, dass 
die Zahnung irgend welche für sie charakteristische und durch sie 
direct bedingte Krankheitserscheinungen hervorrnft , dafür hat bis 
jet.zt - wenn man von unschuldigen Raritäten , wie z. B. Zahn
fleischcysten oder clgl. , absieht - die systematisch ausgeführte 
empirische Beobachtung nicht nur keinen Beweis erbracht, sondern 
sie ist , wie ich glaube, ganz im Gegentheil recht nahe an die voll
ständige Widerlegung dieser nur durch ihr Alter ehrwürdigen Lehre 
gelangt. 

Freilich wird es noch recht zahlreicher ähnlicher Untersuchungen 
auch von anderer Seite und recht vieler und ausführlicher Publicationen 
über diesen Gegenstand bedürfen, um die Ueberzeugung in weiteren 
Kreisen zu verbreiten und zu befestigen , dass die Lehre von der Den
titio difficilis auf einem einzigen grossen Irrthum beruht, der durch 
die mangelhaften Kenntnisse der kindlichen Pathologie entstanden 
uncl durch blinden Autoritätsglauben und durch völliges Verzichten 
auf jede eigene kritische Beobachtung grossgezogen wurde. Aber bis 
dahin ist meiner Ansicht nach ein Jeder, der es ernst nimmt mit 
der Erforschung der Wahrheit auf jenem Gebiete der Wissenschaft, 
der er sein Leben gewidmet hat, ist also jeder Kinderarzt von Fach 
gewissermaassen verpflichtet, dieser Frage seine ganze Aufmerksamkeit 
zu widmen , und darf er keine Gelegenheit vorübergehen lassen, 
Beobachtungen an zahnenden Kindern anzustellen, dieselben gewissen
haft zu verzeichnen, und sie, mögen sie nun in diesem oder jenem 
Sinne ausgefallen sein, zur allgemeinen Kenntniss zu bringen. Je 
grösser die Zahl solcher Publicationen sein wird, und je mehr ge
wissenhafte und als zuverlässig bekannte Beobachter sich an dieser 
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Aufgabe betheiligt haben werden , desto frliher wird es möglich sein, 
dieses letzte Bollwerk der alten dogmatischen Methode der Medicin, 
das sich, wenn auch vielfach angenagt und allseitig untergraben, 
doch noch in mächtigen Dimensionen mitten in dem stattliche\: Neu
bau unserer Wissenschaft aus uralter Zeit erhalten hat, völlig abzu
tragen und bis auf den letzten Rest zu beseitigen . 

Da wir un s aber einmal der Aufgabe unterzogen haben, diese 
für die Theorie und Praxis so wichtige Frage einer gründlichen 
Untersuchung zu unterziehen, dürfen wir es nicht dabei bewenden 
lassen, als das Ergebniss unserer Beobachtungen das vollständige 
Fehlen sämmtlicher Symptome der Dentitio difficilis, der örtlichen 
sowohl , als del' allgemeinen, zu constatiTen, sondem wil' müssen dieses 
Thema auch von der anderen Seite her beleuchten und uns die Frage 
vorlegen , wie es möglich geworden ist, dass sich nicht nm bei medi
cinisch ungebildeten Laien , sondern auch bei eTfahrenen Aerzten die 
Ueberzeugung festgesetzt hat, dass dieselbe Dentition , die wir jetzt 
ohne wie immer geartete Gesundheitsstörungen verlaufen sehen, immel' 
oder wenigstens in sehr zahlreichen Fällen die Quelle allel' möglichen. 
selbst der schwersten Krankheitserscheinungen abzugeben im Stande 
ist. Diese Frage können wir aber nur dann erschöpfend beantworten, 
wenn wir uns entschliessen, die einzelnen Erscheinungen, welche 
man als die Symptome der Dentitio difficilis hingestellt hat, genaue!' in's 
Auge zu fassen, und wenn wir uns bemühen, den Fehlerquellen nach
zugehen, welche es verschulc1et haben, dass man Gesnndheitsstörungen, 
die wir jetzt anf andere, zumeist wohlbekannte Ursachen zurück
zufli.hren gelernt haben, als die Folgen des Zahndurchbruches ange
sehen hat. Bei der Verfolgung dieser Aufgabe wird sich uns zugleich 
die mir, nnd gewiss auch Ihnen nicht unerwünschte Gelegenheit ergeben, 
die wichtigsten und häufigsten Krankheiten des ersten Kindesalters, 
von denen ja kaum eine einzige dem Schicksale entgangen ist, als Theil
erscheinung der Dentitio difficilis angesehen zu werden, einer zumeist 
von praktischen Gesichtspunkten ausgehenden Besprechung zu unter
ziehen, ihren wahren Entstehungsursachen nachzuforsch en, und auf 
Grnnd der so gewonnenen Anschauungen auch die Methoden anzu
geben, welche geeignet sind, ihre Entstehung zu verhüten und, so 
weit dies in unserer Macht steht, die bereits znr Entwicklung ge
langten zu bekämpfen. 



Fünfte Vorlesung. 

Die angehliche physiologische Stomatitis dentali s. Schwierigkeit der Inspec
t ion der 1\Iundhöhle bei kleinen Kindern . Quellen der Täuschung. Die Vorgänge 
hei der Zahneruption. Schneidezähne . Eckzähne. Das isolirte Her vortreten de.r 
Höcker bei den Mahlzähnen. Brücken- und Zungenbildung. Halbmond- und Hufeisen
for m der Schleimhautspalten. Die Aphthenkrankheit uncl d ie diffusen Stomatitiden . 
Seltenheit derselben bei zahnenden Kindern. Kein e Laesio continui bei der Zahn
eruption. Die secundii.re Stomatitis bei fieberhaften Krankheiten. Artificiel!eStomatitis 
dent alis. Artificielle Salivation. Die natürli che Salivation kleiner Kinder ist un ab
hängig von der Zahnung. Habituelle Salivation älterer Kinder . Die suhjectiven 
Empfindungen. Schmerz. Otalgie. Pruritus dentalis. Primum non nocere! 

l'\'Ieine Herren! Wir beginnen die Analyse der einzelnen Sym
ptome der Dentitio difficilis naturgemäss mi t jenen Erscheinungen, 
welche am Zahnkiefer selber und im Munde des zahnenden Kindes 
zum Vorschein kommen sollen. Manche Autoren, und zwar nicht nur · 
die alten, sondern auch neuere, wie E vanson, Troussea-u, B ouchut . 
Vogel und Descroisilles behaupten, dass j e d e r Zahndurchbruch von 
Entzündungserscheinungen am Zahnfleisch und in der ganzen Mund
höhle begleitet sei, dass also die Zahnung, . wie Vogel sich ausdri1ckt, 
gewissermaassen eine p h y s i o 1 o gi s c h e S to m at i ti s hervorrufe. 
In der That vermisst man auch in den Schilderungen dieser »Physio 
logischen Entzündung" keines der Attribute, welche von der älteren 
Pathologie einer jeden Entzündung zugeschrieben wurden, weder 
Tumor - in Form des protrudirten Zahnwulstes - noch Rubor -
Rötlmng des Wulstes und der ganzen Mundschleimhaut - noch Ca-
1 o r - sowohl objectiv wahrnehmbar, als auch in Form des subjec
tiven Hitzegefühles, welches die Kinder veranlassen soll , gierig an 
der Brust oder an der Flasche zu saugen ; und endlich auch D o I o r , 
welcher ihnen jede Berl1hrung des Zahnfleisches verleidet und sie 
am Sangen hindert, so dass die bedauernswerthen Kinder nach 
dieser Schilderung wahre Tantalusqualen auszustehen hätten, welche 
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dadurch nicht gemildert werden , dass ihnen - nach Vogel - die 
l\Iundflüssigkeit wochenlang in einem fast continuirlichen Strome an 
beiden l\Iundwinkeln herabfliesst . 

Zum Glücke sind nicht alle Autoren so grausam, ein je cl es 
E:incl bei einem jeden Zahne zu mehreren Wochen dieses qualvollen 
Zustandes zu vermtheilen. Es wird doch wenigstens in der letzten 
Zeit von vielen Seiten zugegeben , dass die Erscheinungen manchmal 
nur in gemässigter Form auftreten oder eben nur anged eutet sind, 
und Andere, darunter auch Henoc!i, behaupteten sogar, dass diese 
Symptome im Verhältnisse zu der grossen Majorität der Fälle, in 
denen die Dentition ohne jede locale Störung im l\fonde einhergeht, 
nur rech t se lt e n zur Beobachtung gelangen. 

Wie sind nun diese unlösbaren Widersprüche entstanden ? Wie 
ist es möglich geworden , dass an demselben Beobachtungsmaterial 
so diametral entgegengesetzte Resultate gewonnen worden sind ? Wo 
sind die Fehlerquellen entsprungen, die Irrth limer von solchen Dimen
sionen gezeitigt haben? Es kann doch nicht zugleich die eine Be
hauptung richtig sein, dass a lle Kinder während des Zahndurch
bruches an einer Entzündung der l\fondschleimhaut leiden, und zu
gleich auch die andere, welche besagt, dass derselbe Process in der 
grossen Majorität aller Fälle ohne jede locale Störung von statten 
geht . Es kann nm das Eine o c1 er das Andere richtig sein, und die 
entgegengesetzte Behauptung kann nur auf einer grundfalschen Be
obachtung beruhen. 

Genau genommen, beruht aber die eine Behauptung weder auf 
einer richtigen, noch auf einer irrthümlichen Beobachtung, sondern 
sie ist nichts Anderes , als eine neuerliche Proclamirung jener uralten 
Glaubenssätze, deren Entstehung, wie wir gesehen haben, nicht nur 
in eine vorwissenschaftliche, sondern sogar in eine vorhistorische Zeit 
zurückdatirt werden muss. Denn es hat ganz gewiss Niemand von 
Denen, welche bebaupten, dass ein jedes Kind bei der Zahnung an 
einer Stomati tis mit allen frl\her geschilderten qualvollen Erschei
nungen leidet, sich jemals die Mühe genommen, auch nur zehn 
zahnende Kinder wirklich zu untersuchen und deren ·iVIundhöhle genau 
zu inspiciren, denn wenn sie dies gethan hätten , dann hätten sie 
sich sofort davon überzeugen müssen, dass von alledem, was sie dem 
Papiere anvertraut haben - natürlich mit Ausnahme der dmch die 
Protrnsion des Zahnes erzeugten Anschwellung - auch nicht das 
Geringste in der Wirklichkeit vorhanden ist. Aber so haben es die 
ältesten und berübmtesten Autoren geschildert, folglich muss es auch 
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wahr sein, und wenn es einmal wahr ist, dann ist es ja überflüssig, 
sich selbst und die zahnenden Kinder durch die Untersuchung ihres 
Mundes in Ungelegenheit zu versetzen. 

Und wahrlich, unbequem genug ist eine solche Untersuchung, 
und Sie selber haben häufig genug Gelegenheit gehabt, sich davon 
zu überzeugen. Sie ist sogar mehr als unbequem, sie ist schwer aus
führbar, und nicht selten werden die Schwierigkeiten so bedeutend, 
dass man genöthigt ist, auf die vollständige Ausführung derselben zu 
verzichten. Aber selbst in den günstigsten Fällen stellt dieselbe nicht 
geringe Anforderungen an die Geduld: und Ausdauer des Beobachters. 
Wie Sie wissen und wie Sie sich bei der Untersuchung der Rachen
höhle oft genug überzeugt haben, setzen die meisten Kinder der 
Inspection ihrer Mundhöhle den grössten Widerstand entgegen. So 
lange man sie nicht berührt, gestatten sie vielleicht einen flüchtigen 
Einblick in dieselbe, sowie man aber daran geht, die Lippen abzu
ziehen, um das Untersuchungsfeld zu erweitern, schliessen sie krampf
haft den Mund, und wenn man dann gar den Versuch machen will, 
die Kiefer von einander zu entfernen und die hinteren Theile der
selben in eine günstigere Beleuchtung zu bringen, pressen sie dieselben 
gewaltsam aneinander, und es gelingt dann oft nicht einmal bei 
Anwendung von Gewalt, diesen Widerstand ganz zu überwinden. 

Die Schwierigkeiten, die durch dieses Benehmen der Kinder 
einer genauen Untersuchung der localen Vorgänge bei der Zahnung 
erwachsen, sind nun in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Denn ab
gesehen davon, dass man in vielen Fällen seine Absicht gar nicht 
oder nur unvollkommen und flüchtig ausführen kann, werden auch 
durch den Widerstand der Kinder und den mitunter nothwendigen 
Kampf die normalen Verhältnisse in nicht unerheblicher Weise alterirt. 
Schon das Abziehen der Lippen veranlasst, wenn es nicht mit der 
grössten Zartheit und Vorsicht geschieht, an der betreffenden Stelle 
eine partielle ziemlich intensive Röthe des Zahnfleisches und der 
Lippenschleimhaut, denn es werden dabei durch die Spannung der 
Lippe die rückföhrenden Venenstämmchen gezerrt und in ihrem 
Lumen verengt, und das verräth sich sofort durch eine dunkle 
Röthe der Lippenschleimhaut an der in Angriff genommenen Stelle. 
Sowie man aber gar, was bei einem ' ernsthaften Widerstande des 
Kindes unvermeidlich wird, mit dem Finger zwischen Lippe und 
Kiefer eingehen muss, um die erstere ordentlich zu abduciren, addirt 
sich zu diesem Resultate der Spannung auch noch die directe Folge 
der Compression, es füllen sich sofort clie ganz oberflächlich direct 

J{a,ssowitz, fünderkr:rnkllei!en. 



- 98 -

unter dem Epithel gelegenen Capillaren der Zalmfleischpapillen, und 
es entsteht eine circumscripte Rötlrnng, welche sehr leicht den Anschein 
einer recht ansehnlichen irritativen Hyperämie der eben inspicirten 
Gegend des Zahnfleisches hervorrufen kann. Natürlich kann man eine 
solche pseudoinflammatorische Röthung zu jeder beliebigen Zeit und 
an jeder beliebigen Stelle des Kiefers erzielen, und ich habe Ihnen 
oft genug demonstrirt, wie eine solche das eine Mal in der Gegend 
der Schneidezähne, das andere Mal über oder un ter den Mahlzähnen , 
und ebenso leicht am völlig zahnlosen Kiefer, wie in der Umgebung 
längst vorhandener Zahngruppen zur Ansicht gebracht werden kann. 

Damit allein ist es aber noch nicht abgethan. Durch den Wider
stand, den das Kind der Untersuchung entgegensetzt, durch die allge
meine Agitation, die sich seiner dabei zu bemächtigen pflegt, durch 
das Sträuben und den Kampf, den es mit dem untersuchenden Arzte 
dmchkämpfen zu müssen glaubt, endlich durch die ultima ratio aller in 
ihrer Ruhe gestörten Kinder, durch das zuletzt sich einstellende Ge
schrei kommt es zu einer gar nicht unbedeutenden Hyperämie der 
Mundschleimhaut; jetzt haben wir nicht mehr eine partielle, sondern 
eine ausgebreitete Röthung des Zahnfleisches und der ganzen Mund
höhle vor uns, und die Stomatitis dentalis hat sich in optima forma 
etablirt. 

·wenn Sie nun bedenken, dass die meisten Aerzte, wenn sie es 
wirklich einmal unternehmen, die Mundhöhle eines zahnenden Kindes 
zu inspiciren, mit der vorgefassten Meinung, ja man kann sagen, 
mit der unerschütterlichen Ueberzeugung an diese Untersuchung gehen , 
dass die Kinder in der Periode der Zahnung eine entzündete Mund
schleimhaut haben mü sse n, da man ihnen ja diese Entzündung 
unzählige Male mit den grellsten Farben und bis in die minutiösesten 
Einzelheiten ausgemalt hat, so werden Sie sich gewiss nicht sehr 
darliber WLmdern, wenn diese Ueberzeugung durch das Resultat einer 
solchen Untersuchung nicht sehr in 's Wanken gebracht wird. Denn 
das, was man mit Sicherheit zu sehen erwartete, hat man nun auch 
thatsächlich, wenn auch nur mit flüchtigem Blicke gesehen, und man 
hat nunmehr keine Veranlassung, diese für den Arzt und das Kind 
gleich peinliche Untersuchung fortzusetzen oder gar öfter zu wieder
holen, da sich ja die gewünschte Uebereinstimmung zwischen dem erwar
teten und dem thatsächlichen Befunde ergeben hat. Im besten Falle 
wird man, da sich bei der Ocularinspection so grosse Schwierigkeiten 
ergeben, sich damit begnügen, den Kiefer des zahnenden Kindes mit 
dem Finger abzutasten, und da man, wenn sich wirklich ein Zahn zur 
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Eruption vorbereitet, thatsächlich eine geschwulstartige Protuberanz 
fohlen kann, so wird man auch darin eine Bestätigung der gangbaren 
Lehre finden. Denn , wo eine Geschwulst besteht, wird wohl auch die 
dazu gehörige Röthung vorhanden sein , und da das Kind sich auch 
gegen die palpatorische Untersuchungsmethode nach Kräften wehrt, 
da es dabei gewöhnlich die Lippen und die Kiefer zusammenpresst, 
so ist auch die von vornherein als sicher angenomm ene Schmerz
haftigkeit bestätigt. Dass sich das Kind ganz genau so benimmt, 
auch wenn kein Zahn in der Protrusion oder Eruption begriffen 
ist, wird nicht beachtet oder gelangt gar nicht zur Kenntniss des 
betreffenden Beobachters, weil man sich überhaupt nicht die Mühe 
nimmt, eine Sache, die als vollkommen ausgemacht gilt, noch durch 
lästige und zeitraubende Untersuchungen zu controliren. Man spricht 
und schreibt also, genau so, wie es die Vorgänger gethan haben, von 
einer „physiologischen Stomatitis", die die Zahnung begleitet, obwohl 
sie thatsächl ich nicht existirt, und obwohl man bei einiger Vorsicht 
sich ohne Weiteres von der Nichtexistenz derselben überzeu gen könnte. 

Wollen Sie also eine solche Ocularinspection vornehmen, so 
müssen Sie vor Allem darnach trachten, das Kind durch vorsichtiges 
Diplomatisiren zu bernhigen, durch ein freundlich spielendes Wesen 
zu präoccupiren und von Ihrem eigentlichen Vorhaben abzuziehen. 
Dann versuchen Sie vorsichtig, die Ober- oder Unterlippe a m Rande 
fassend, dieselbe abzuziehen , und so den Zahnkiefer zur Ansicht zu 
bekommen, ohne eine Stauungshyperämie des Zahnfleisches hervorzu
rnfen. Aus demselben Grnnde rathe ich Ihnen, die Lippe nicht gerade 
dort zu fassen, wo Sie die Protuberanz oder den hervorbrechenden Zahn 
sehen wollen, sondern an einer oder noch besser an zwei etwas 
weiter von diesem Orte entfernten Stellen. Sehr vortheilhaft ist es 
a,1eh, sich zu diesem Zwecke des S ternberg'schen Speculums zu. be
dienen, welches ich überhaupt für alle Untersuchungen an der Lippen
und Wangenschleimhaut, sowie auch an der Zunge und am Zahn
fleisch bestens empfehlen kann. Es besteht aus einem dicken, haken
artig gekrl1mmten und in sich selbst zurücklaufenden Metalldraht, 
mittelst dessen man die Lippen- und 1Vangenschleimhaut retrahiren 
oder auch die Zunge niederdrücken kann, ohne sich, wie dies bei 
den gewöhnlichen Speculis der Fall ist, durch das "InstnJment selber 
die zu untersuchenden Theile zu bedecken, da diese zwischen den 
einzelnen Theilen des Drahtes in genügender Ausdehnung zu Tage 
treten und durch Wechseln der Applicationsstelle nach und nach 
völlig zur Ansicht gebracht werden können. Für unseren speciellen 

7* 
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Zw eck bietet es den Vorthei l, dass ein etwa ausgeübter Druck nicht 
auf die zu inspicirende Stelle selbst, sondern in einiger Entfernung 
von derselben einwirkt, und daher die erwähnten Täuschungen ver
mieden werden*). Indessen kann man in dieser Weise nur zu der 
Vorderansicht des Kiefers gelangen. Schwieriger ist es, die Kuppe 
des Al veolarfortsatzes und die hintere Fläche desselben zu besich
tigen, und besonders gross sind diese Schwierigkeiten in der Gegend 
der ersten und zweiten Mahlzähne. Hier ist es nothwendig, dass das 
Kind freiwillig oder der Gewalt weichend die Kiefer weit von ein
ander entfernt, und dass es gestattet, die betreffenden Theile in eine 
der Untersuchung günstige Beleuchtung zu bringen. Das gelingt nun 
sehr schwer und bei den meisten Kindern das erste Mal gar nicht, 
und selbst bei jenen Kindern, welche sich an die an ihnen öfter 
gemachte Untersuchung gewöhnt haben, sind die Schwierigkeiten 
nicht vollständig behoben, weil die Kinder oft gegen ihren Willen 
durch einen reflectorischen Act die Kiefer aneinanderpressen und so die 
Untersuchung vereiteln. Auch die Beleuchtung macht, besonders bei 
den distalen Mahlzähnen, nicht geringe Schwierigkeiten, und ich habe 
daher häufig ein Zahnspiegelehen, wie es die Zahnärzte benützen, in 
Anwendung gezogen, um die interessanten nnd bisher nahezu un

bekannten Vorgänge beim Durchbru c h der vier- und fünf
hö c ke r igen M ahl zä hne zu studiren . 

Dass diese Vorgänge bisher in ihren Einzelheiten unbekannt ge
blieben sind oder wenigstens nirgends beschrieben wurden, das zeigt 
uns am besten , wie gross die eben geschilderten Schwierigkeiten sind , 
und wie wenig Gewicht man andererseits bei der Frage der Dentition 
gerade auf die Beobachtung und Untersuchung des eigentlichen Ob
jectes gelegt hat , während man ganze Bibliotheken über Dinge und 
Vorgänge geschrieben hat, die in der Wirklichkeit nicht existiren. 

Am bekanntesten sind noch die Vorgänge bei den Sc hneid e
zähnen, weil bei diesen die Inspection noch relativ geringen Schwierig
keiten begegnet. Immerhin sind aber auch hier einige Irrthümer ver
hrei tet. So hört und liest man überall davon, dass die vorrückende 
Zahnkrone das Zahnfleisch und die Schleimhaut in eine hochgradige 
Spannung versetzen. ,, D e n s e x i tu m q ua e r e n s ging i v am 
t end i t" hiess es in der pompösen Ausdrucksweise des vorigen J ahr
hunderts, und doch kann von einer Spannung nicht gut die Rede sein, 

*) Dieses Speculum ist beim Instrumentenmacher Rdne,· in Wien für einen 
sehr geringen Preis zu haben, muss aber · in kleineren, für ein Kind passenden 
Dimensionen verlangt werden. 
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wenn man hört, dass sich das incidirte Zahnfleisch auch über die 
stark vorgewölbte Zahnkrone nicht retrahirt, und wenn man sieht, 
dass selbst beim spontanen Durchbruch immer mehrere Tage ver
gehen, bevor die dem Gefühle und auch dem Gehöre durch den 
metallischen Klang eines klopfenden Ringes oder dgl. deutlich wahr
nehmbare Schneide auch dem Gesichtssinn zugänglich wird. Uebrigens 
lässt sich die Schleimhaut vor dem Durchbruche der Zahnkrone über 
derselben wie ein schlaffer Sack leicht mit dem Finger hin und her
bewegen - besonders auffällig über den Höckern der stark protrudirten 
Mahlzähne - und auch daraus müssen wir schliessen, dass die 
Spannung jedenfalls nur eine ganz unbedeutende sein kann. 

Ebenso irr thümlich ist es, wenn so häufig gerade bei den Eck
zähnen von einer starken Spannung der Schleimhaut durch die sich 
vorwölbende Spitze gesprochen wird. Schon der treffliche Beobachter 
Wichmann, der sich offenbar die Dinge wirklich angesehen und nicht, 
wie so viele Andere, nur darüber geschrieben hat, hat darauf auf
merksam gemacht, dass gerade die Eckzähne die Schleimhaut gar nicht 
oder nur in unbedeutendem Maasse vorwölben. In der That tritt 
bei diesen die Spitze gewöhnlich schon hervor, wenn sie das Niveau 
des Zahnfleisches erreicht oder nur wenig überschritten hat, während 
gegen die labiale Abdachung des Alveolarforbatzes die Conturen dieser 
Zähne häutig stärker hervortreten , indem sie die vordere knöcherne 
Wand des Alveolus nicht nnr stärker hervorwölben, sondern dieselbe 
sogar nicht selten fensterartig durchbrechen , wie man an skelettirten 
Kiefern in diesem Stadium beobachten kann. 

Am interessantesten und zugleich am wenigsten bekannt sind 
die Vorgänge beim Durchbruche der M a h 1 zähne. Man hört und 
liest zwar öfter davon, dass von einem Milchmolaris ein Höcker oder 
mehrere Höcker dnrchgebrochen sind , aber weder über die Einzel
hei ten, die dabei zu beobachten sind, noch über die Zeit, die die 
Befreiung der ganzen Zahnkrone in Anspruch nimmt, habe ich irgendwo 
eine Andeutung finden können. In der That bietet aber das Durch
brechen der einzelnen Höcker und ihre Vereinigung zu einer zusammen
hiingenden, von der Schleimhaut befreiten lVIahlfläche ganz merk
würdige Variationen dar. Niemals tritt die ganze Kaufläche des Mahl
zahnes auf einmal zu Tage, sondem immer zuerst ein Höcker und nach 
und nach die anderen. Nur bei den ersten oberen Mahlzähnen, die 
einen einzigen grossen buccalen Höcker und einen kleineren lingualen 
be~itzen, ist der Vorgang ein ziemlich gleichmässiger, indem, so oft 
ich es beobachten konnte, immer zuerst der buc,:;ale Höcker uncl 
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mehrere Tage oder selbst Wochen später der linguale hervortritt , so 
dass dieselben dann durch eine in die Rinne zwischen den beiden 
Höckern eingebettete, in der Richtung des Kieferrandes verlaufende 
Schleimhautbrücke oder Spange getrennt sind. Diese Brücke 
persistirt nun wieder mehrere Tage, während deren sie immer schmäler 
und dünner wird, bis sie endlich an ihrem proximalen Ende einreisst 
und einen zungenartigen Rest zurücklässt, der noch einen Theil der 
Mahlfläche von der distalen Seite her überdeckt . In sehr seltenen 
Fällen - im Ganzen dreimal - habe ich in der Nähe der Spitze 
dieser kleinen Schleimhautzunge eine ganz kleine punktfönnige Hämor
rhagie beobachtet, die sich in einem, längstens in zwei Tagen resür
birte. Im Uebrigen bot diese Schleimhautzunge, sow ie die übrige 
Schleimhaut, ein ganz normales Aussehen dar. Sie retrahirt sich nun 
ganz allmälig gegen ihre Basis hin, und endlich verschwindet nach 
10- 14 Tagen auch der letzte Rest derselben, und die nun ganz 
entblösste Zahnkrone rückt langsam über das Ni veau der Schleim
haut hervor. 

Bei den proximalen unteren und bei allen vier distalen Mahl
zähnen wird nun der Vorgang dadurch noch verwickelter, dass die 
;v.fahlfläche nicht nur zwei breite Höcker oder Schneiden (Zuclcerlccmclt), 
sondern vier, und in den meisten Fällen sogar fünf ziemlich spitzige 
Höcker besitzt, welche durch mehr oder weniger tiefe Spalten von 
einander getrennt sind. Diese vier oder fönf Höcker können nun in 
verschiedener Reihenfolge und in mannigfaltigen Combinationen die 
Schleimhaut durchbrechen. Immer ist es einer, welcher den Anfang 
macht, nachdem er schon lange Zeit durch das immer dünner wer
dende Zahnfleisch durchzufühlen war, und zwar ist es häufiger einer 
der buccalen, als einer der lingualen und von diesen wieder viel 
häufiger der proximale, als der distale. Es kann nun geschehen, dass 
zuerst der proximale Wangenhöcker, und dann getrennt von ihm der 
distale Wangenhöcker hervortritt, so dass dieselben durch eine schmale 
Schleimhautspange, die quer über dem Kiefer verläuft, von einander 
getrennt sind . Ebenso können wieder ihrerseits die lingualen beiden 
Höcker von einander getrennt hervorkommen, so dass die vier Höcker 
ein Schleimhautkreuz zwischen sich fassen. Dies ist aber offenbar 
sehr selten - ich habe es ein einziges Mal gesehen - und zwar 
deshalb, weil die zuerst hervortretenden lleiden Höcker sich in der 
Regel durch Einreissen der sie trennenden Brücke schon mit einander 
vereinigen, bevor die anderen beiden die Schleimhaut durchbrechen. 
Einmal sah ich auch drei isolirte und durch Schleimhautbrücken 
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von einander getrennte Höcker, nämlich die beiden buccalen und den 
proximal-lingualen, während der vierte noch verborgen war. Bevor 
aber dieser hervorkam, waren die beiden buccalen schon wieder durch 
Einreissen der schmalen Querbrücke mit einander verschmolzen . Ueber
haupt haben die quer ve r I auf e n d e n Schleimhautbrücken in der 
Regel einen nur kurzen Bestand, während die immer viel breiteren 
Spangen, welche parallel dem Kieferrande verlaufen , ziemlich lange, 
selbst über eine Woche erhalten bleiben können. Auch hinterlas"en 
clie schmalen, dünnen und kurzen Querbrücken nach dem Einreis, en 
niemals einen zungenartigen Rest von merklichen Dimensionen , was 
bei den breiteren Brücken , die in die Rinne zwischen den buccalen 
und lingualen Höckern eingebettet sind, immer der Fall ist. Auch diese 
reissen immer an der proximalen Seite ein, wie wir es oben bereits 
geschildert haben , retrahiren sich sehr langsam nach der distalen Seite , 
und endlich, nachdem diese Zunge vollständig geschwunden ist, wird 
auch der fünfte Höcker, der bisher unter ihr verborgen war, befreit. 

Ein anderer Modus des Durchbruches der Mahlzähne, der aber 
viel seltener ist, als der eben beschriebene, besteht darin , dass die 
einzelnen Höcker nicht alle in einem eigenen, von ihnen selber ge
bildeten Spalte des Zahnfleisches hervortreten, sondern dass dies nm 
bei einigen, und zwar, wie ich gesehen habe, nur bei den beiden 
proximalen Höckern der Fall ist. Nachdem diese beiden nach einander 
herausgekommen sind , reisst nach ein iger Zei t die sehr kurze Brücke 
zwischen ihnen ein, so dass sie beide mit einander vereint in ein em 
halbmondförmigen Sc hlitz e der Schleimhaut, der seine Con
cavität gegen die anderen Höcker gerichtet hat, zu Tage liegen . Dieser 
Halbmond erweitert sich nun nach und nach zu einem Hufeisen·, 
indem sich seine Hörner immer mehr in der Richtung gegen den Kiefer
ast verlängern, bis in ihm auch die distalen Höcker herauskommen, 
während die von diesem hufeisenförmigen Spalt um gebene Schleim
hautzunge sich nach und nach in derselben Weise retrahirt, wie wir 
dies bei dem früheren häufigeren Modus beschrieben haben. 

Sie sehen also, meine Herren , der Vorgang ist ein ziemlich 
complicirter und langwieriger, und seine Dauer erstreckt sich auch 
bei ganz gesunden, nicht rachitischen Kindern nicht selt.en über einen 
Monat oder, wenn man das Stadium des Vordringens der deutlich 
fühlbaren Höcker hinzurechnet, selbst über 6- 7 Wochen ; und gleich
wohl verlief derselbe in allen von mir genau beobachteten Fällen 
ohne jede wie immer geartete locale Krankheitserscheinung, wenn 
man nicht die punktförmigen Hämorrhagien , die ich auch einmal über 
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der Kuppe eines Schneidezahnes einen Tag vor dem Durchbruche 
beobachtet habe, als solche auffassen will. Die Schleimhaut über der 
Zahnkrone sowohl, als in der Umgebung derselben, in den späteren 
Stadien der Brücken und Zungen hatte ihre ganz normale Färbung, 
es war nieinals eine Schmerzempfindlichkeit, niemals eine vermeinte 
Secretion der lYiundflüssigkeit zu beobachten, und auch das Allgemein
befinden war, wie ich hier noch einmal ausdrücklich hervorheben 
will, in allen Fällen, die ich genau verfolgt habe, insbesondere auch 
bei meinen vier Kindern, ein vollkommen normales. Auch Sie haben 
einige Male Gelegenheit gehabt, sich bei der Vorführung einzelner 
Stadien dieses Processes davon zu überzeugen, und es wird sich 
ganz gewiss, wenn man sich einmal entschliessen wird, die Schwierig
keiten der Untersuchung zu überwinden und sich die Dinge öfter 
und genauer anzusehen, als dies bisher der Fall war, mit der Zeit 
anch in weiteren ärztlichen Kreisen die Ueberzeugung Bahn brechen, 
dass die „physiologische" Stomatitis bei der Dentition in das Gebiet 
der Fabel zu verweisen ist. 

Damit ist aber selbstverständlich nicht gemeint, dass bei zah
nenden Kindern niemals eine Entzündung der Mundschleimhaut vor
kommen kann. Dies in Abrede Z Ll stellen, fällt natürlich Niemandem 
ein, denn es werden bei zahnenden Kindern genau dieselben Formen 
der Stomatitis beobachtet, wie bei den Kindern ausserhalb der Den
tition, und da Kinder überhaupt und ganz besonders solche in den 
ersten sechs Jahren eine ziemlich grosse, und jedenfalls eine viel 
grössere Neigung znr Acquisition dieser Entzlindungsprocesse haben, 
als ältere Kinder und Erwachsene, so ist es ganz natürlich, dass hin 
und wieder die eine oder die andere dieser Affectionen mit dem Durch
bruche eines Zahnes selber oder mit der Vorbereitnng ZLl demselben 
znsammenfällt. Aber die Zahl der mit den verschiedenen Formen der 
Mundschleimhautentzündung behafteten Kinder ist gegenüber der 
enormen Zahl der z,i,hnenden Kinder eine verschwindend kleine, und 
ich werde Ihnen dies alsbald an der Hand einer statistischen Ueber
sicht der in unserer Anstalt im Laufe eines längeren Zeitraumes 
beobachteten Fälle beweisen . 

Wenn wir von denj enigen Verändenrngen der Mundschleimhaut 
,i,bsehen, die sich an die meisten fieberhaften Krankheiten der Kinder 
ansch]iessen und die den Gegenstand einer späteren Auseinandersetzung 
bilden sollen, und wenn wir uns zunächst nur an die idiopathisch auf
tretenden Entzündungen cler Mundschleimhaut halten , so müssen wir zwei 
Hauptgruppen derselben unterscheiden, nämlich auf der einen Seite die 
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Aphthenkrankheit und auf der anderen Seite jenen Complex von 
Erscheinungen, welche die Stomatitis simplex, die Gingivitis, 
die sogenannte Stomatitis diphtheritica und die Stomatitis 
ulcerosa umfasst, und die ich cler ersten Form, welche sich haupt
sächlich durch die bekannten circumscripten Efflorescenzen charakteri
sirt, als die Gruppe der diffusen Stomatitiden gegenüberstellen 
möchte. Sie gehören meiner Ansicht nach, obwohl sie in ihrer völligen 
Ausbildung ziemlich abweichende Erscheinungsformen darbieten, den
noch in eine und dieselbe Kategorie, weil sie nicht durch scharfe Grenzen 
von einander geschieden werden können, weil sich sowohl örtliche 
als zeitliche Uebergänge zwischen ihnen nachweisen lassen, und "·eil 
sie höchst wahrscheinlich auf dieselbe Gnmdurrnche, nämlich auf 
eine mikrobische Infection zurückzuführen sind. Allerdings sind wir 
leider bis jetzt nicht im Stande, für diese Entzündungsprocesse einen 
genau definirten Mikroorganismus als Krankheitsursache zu präsentiren, 
ebensowenig als das bis jetzt mit der wi'mschenswerthen Bestimmt
heit für die Aphthenkrankheit möglich ist, weil die Angabe von 
E. Fraenkel in Hamblll'g über den constanten Befund des Stapbylo
coccus citreus in den Aphthen bis jetzt nicht genügend besfätigt 
ist, und ganz besonders weil bis jetzt keine gelungenen Impfversuche 
mit demselben vorliegen; aber auf der anderen Seite kann nach 
Allem, was wir bei diesen beiden Krankheitsprocessen beobachten, 
meiner Ansicht nach kaum ein Zweifel an cler infectiösen Natur der
seiben bestehen. Es sprechen clafor vor Allem der truische Verlauf des 
ganzen Processes, das nie fehlende, ein bis drei Tage dauernde fieber
hafte Prodromalstadinm, die Mitbetheilignng der benachbarten Drüsen, 
das gehäufte Auftreten dieser Krankheiten zt1 gewissen Zeiten 1111d an 
gewissen Orten und clie Endemien in einer Familie oder in clen gemein
samen Aufenthaltsorten zahlreicher Kinder, in Instituten, Waisen
häusern u. clgl. Ja, ich glaube sogar, dass eine Uebertragung der 
Krankheit von einem Individuum auf das andere kaum ausgeschlossen 
werden kann, weil die Fälle nicht gleichzeitig, sondern nach ein
ander, offen bar nach einem mehrtägigen Incubationsstaclium auftreten. 
Auch der Umstand, dass wenigstens die Aphthenkrnnkheit bei jeder 
Art von Behandlung und auch ohne eine solche nach ungefähr zwei
wöchentlicher Dauer spontan abläuft, entspricht ganz gut dem, ·was 
wir auch bei anderen acnten Infectionskrankheiten in dieser Beziehung 
zu beobachten gewohnt sind. 

Bei der Gruppe der diffusen Stomatitiden beobachtet man allerdings 
häufig auch einen mehr chronischen, schleppenden Verlauf und eine 
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hartnäckige Beständigkeit, insbesondere der ulcerösen Formen, aber 
ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, dass wir es dann nicht 
mehr mit den Folgen der primären Infection, sondern mit Secundär
infectionen zu thun haben, und dass die primärn Krankheit ebenso 
wie die Stomatitis aphthosa die Tendenz zu einem zeitlich begrenzten 
Verlauf von Haus aus besitzt. ·wenigstens habe ich gesehen, dass 
auch die diffose Stomatitis, welche nach einem heftigen Prndromal
fieber von zwei bis drei Tagen sich durch die Anschwellung, inten
sive Röthung und durch die grnsse Verlet zbarkeit der Schleimhaut 
in der vorderen Mundhöhle, besonders des Zahnfleisches kundgibt, 
wenn sie bei Kindern in guten hygienischen Verhältnissen auftritt, 
was ja auch hin und wieder vorkommt, einen ebenso typischen Ver
lauf nimmt und ebenso spontan nach circa zwei Wochen zur Heilung 
kommt, wie die Stomatitis aphthosa. Es handelt sich offenbar nur 
darum, durch Reinhaltung der Mundhöhle und durch fleissige Anwen
dung desinficirender Mundwässer - am besten schwächerer Lösungen 
von Kali hypermanganicum - die Ansiedlung anderer Fäulnissorganis
men auf der primär erkrankten Mundschleimhaut zu verhindern, wozu 
bernnders bei vorhandener Zalrncaries und bei habitueller Unreü1lichkeit 
des Mundes ausreichende Gelegenheit gegeben ist. 

Auch die Geschwüre bei der Stomatitis u l c er o s a verdanken 
ihre Entstehung und ilne Hartnäckigkeit offenbar anderen, secunclär 
hinzutretenden Infectionsorganismen, welche sich an jenen Stellen 
ansiedeln, an dell.en die primär erkrankte und entzündete Schleimhaut 
eine Laesio continui erlitten hat, und diese Geschwüre können nun 
wachen- und monatelang bestehen, nachdem die ursprüngliche Stoma
titis schon längst abgelaufen ist. Dass nun die schon ursprünglich durch 
die primäre infectiöse Stomatitis in hohem Grade verletzbare, bei der 
leisesten Berührung blut ende Mundschleimhaut durch den mechani
schen Reiz schon vorhanden er Zähne, besonders von Seite cler 
der Wangenschleimhaut direct anliegenden Mahlzähne leicht lädirt 
und zur Ulceration gebracht werden kann, das ist wohl nicht zu 
bestreiten; aber dann wirkt eben der Zahn nur als ein veranlassendes 
Moment der secundären Infection, in derselben Weise wie andere 
Gegenstände, härtere Speisen, die Nägel der in den Mund geführten 
Finger, unrnnfte Reinigungsversuche u. clgl. , und es hätte jedenfalls 
keine Berechtigung, für solche Erscheinungen die Dentition heran
ziehen zu wollen, da ja nur schon vorhandene und das Zahnfleisch weit 
überragende, nicht aber die eben hervorkommenden und von den 
Schleimhauträndern noch überdeckten Kronen im Stande sind, eine 
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solche Wirkung hervorzurufen. Auch das sogenannte Keuchhus te n
gesch wür am Frenulum linguae und gewisse hartnäckige Ulcera
tionen an der Zungenspitze, welche ebenfalls bei Keuchhusten beob
achtet werclen, sind hin und wieder der Dentition auf das Kerbholz 
geschrieben worden, aber auch hier sind es nicht die durchbrechenden, 
sondern die schon weit hervorragenden Zähne, welche die durch die 
häufig wiederholten Anfälle congestionirte und dadurch leicht ver
letzbare Schleimhaut ihres Epithels beraubt und für die Aufnahme 
von Eiterorganismen empfänglich gemacht haben. 

In die Kategorie der diffusen infectiösen Stomatitiden, welche ich 
als clas P rocluct einer einheitlichen primären Infection der aphthösen 
Stomatitis gegenüberstellen möchte, glaube ich auch die sogenannte 
Stomat i tis diphtheritica rechnen zu dürfen, weil auch hier 
Uebergänge von der Stomatitis simplex zu der diphtheritica und von 
dieser wiecler zu der Stomatitis ulcerosa zu beobachten sind, und 
weil in denselben Endemien das eine Mal die eine , das andere Mal 
die andere Form beobachtet wird . Dass d ie diphtheritische Stomatitis 
zu cler echten Diphtherie, also zu jener Iüankheit, von der man 
wohl jetzt schon bestimmt behaupten kann, class sie durch den 
Löfjlei·'schen Diphtheriebacillus hervorgerufen wird , in keinerlei 
Beziehung steht, halte ich für ausgemacht, weil sie sich niemals 
von der vorderen Mundhöhle auf den Rachen ausbreitet, weil sie 
niemals eine Laryngitis crouposa oder diphtheritische Lähmungen zur 
Folge hat, und weil sie überhaupt, abgesehen von dem während der 
Prodrome und in den ersten Tagen cler Affection vorhandenen Fieber 
und den Drüsenanschwellungen am Unterkiefer, keinerlei Betbeiligu ng 
des Gesammtorganismns erkennen lässt und daher auch niemals eine 
Gefahr für das Leben des befallenen Kindes involvirt. kh halte viel
mehr die sogenannte diphtheritische Stomatitis für eine i\fod ification 
der Stomatitis simplex diffnsa, und muss es dahingestellt sein lassen, 
ob es sich nur um eine lntensitätssteigerung des localen Entzündu ngs
processes oder ebenfalls um eine Secunclärinfection, etwa ähnlich wie 
bei der sogenannten scarlatinösen Rachendiphtherie handelt, von der 
es ja jetzt ebenfalls ausgemacht ist, dass sie in keinerlei causale 
Beziehung zu dem Infectionsträger der echten Rachendiphtherie ge
bracht werden darf. 

Dieser Anschauung folgend, habe ich nun in meiner Statist.ik 
die diffusen infectiösen Stomatitiden einerseits, und die Stomatit is 
aphthosa auf der anderen Seite als zwei gesonderte Krankheitsgruppen 
einander gegenübergestellt und dieselben nach dem Alter der befallenen 
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Kinder angeordnet. Unter 40.000 (recte 39.707) Kindern unter 14 Jahren, 
die in 11 Jahren (1876-1886) von mir selbst beobachtet wurden, 
wurden folgende Fälle der beiden lVIundaffectionen verzeichnet: 

Alter Stomatitis Stomatitis 
aphthosa cliffnsa 

0- 6 Monate 10 4 
7-12 27 13 

13-18 69 21 
19-24 42 15 

0- l Jahre 37 17 
1- 2 111 36 
2-- 3 78 36 
ö- 4 35 19 
4- 5 17 20 
5- (i 20 13 
6- 7 5 
7- 8 8 " 8- 9 4 2 
9-10 1 

10-11 3 i 
11-12 2 
12- 13 2 
13-14 

323 159 

Die wichtigste Thatsache, die aus diesen Zahlen für die uns 
hier beschäftigende Frage hervorgeht, ist die relative Seltenheit dieser 
Affectionen im Vergleiche zu der riesigen Anzahl von zahnenden 
Kindern , die in dem .Materiale zu dieser Statistik enthalten waren. 
Denn von diesen 40.000 Kindern befanden sich nach meiner Be
rechnung mindestens 25.000 im Alter der Zahnung, d. h. zwischen 
dem Ende des ernten Halbjahres und dem Ende des dritten Lebens
jahres, und dennoch entfielen von den mit Stomatitis aphthosa be
hafteten Kindern nur 216 und von den an clifülSer Stomatitis erkrankten 
gar nur 85 auf das Alter, in welchem die Zähne hervorzukommen 
pflegen, so dass also auf 1000 zahnende Kinder, die an unsere Anstalt 
gebracht wurden, nur 8 an aphthöser und nur 3 an diffuser Stomatitis 
litten, während die übrigen 989 trotz ihrer Dentition von diesen 
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Krankheiten verschont geblieben sind. Nun bekommt aber jedes 
Kind nicht nur einen, sondern zwanzig Milchzähne, und auch von der 
zweiten Dentition fallen die meisten Zahneruptionen noch in den 
Bereich meines statistischen Materiales, während eine einzelne Er
krankung doch nur einer einzelnen Eruption oder im schlimmsten Falle 
einer Zahngruppe zugeschrieben werden könnte; und wenn trotzdem 
nur eine ganz verschwindend kleine Anzahl von Kindern an aphthösen 
und an anderen idiopathischen Stomatitiden erkrankicn, und die Zahl 
der während der zweiten Dentition an Aphthen und Stomatitis 
diffosa erkrankten Kinder sich dem NL1llpunkte nähert, so ist es klar, 
dass man nicht daran denken kann, die krankhaften Affectionen der 
Mundschleimhaut als eine Theilerscheinung des Dentitionsprocesses 
liinzustellen, wie dies früher sehr häufig geschah und auch jetzt noch 
hin und wieder von pädiatrischen Schriftstellern geschieht. 

Bei diesem enormen Missverhältniss zwischen der Zahl der 
ohne locale Krankheitserscheinungen ablaufenden Zahneruptionen und 
der verschwindend kleinen Anzahl der fieberhaften Stomatitiden kann 
es nur von geringem Belange sein, dass beide Gruppen der infectiösen 
Stomatitis in etwas grösserer Zahl im Alter der Dentition vorkommen, 
als in den anderen Altersperioden. Die wahre Erklärung für diese 
Thatsache, aus welcher die Anhänger der Dentitionslehre Capital zu 
schlagen pflegen, liegt meiner Ansicht nach darin, dass die Kinder 
dieses Alters überhaupt eine grössere Disposition zu den meisten 
Infectionskrankheiten, besonders aber zu allen acuten Exanthemen 
und zu Keuchhusten besitzen, so dass auch bei diesen Krankheiten, 
welche wohl heutzutage Niemand mehr durch die Dentition hervor
rufen lassen wird, fast genau dieselbe Vertheilung in den einzelnen 
Altersclassen und selbst Jahren gefonden wird, wie bei den infectiösen 
Mundkrankheiten, von denen hier die Rede ist. Für Jemanden, der 
nicht von vornherein von dem Alles beherrschenden Einflusse der 
Dentition überzeugt ist, liegt also keinerlei Veranlassung vor, gerade 
bei diesen Krankheiten, weil sie im Munde ihren Sitz haben, eine 
solche Beeinflussung als die Ursache dieser Vertheilung hinzustellen. 

Indessen könnte doch Jemand die Sache auch anders darstellen, 
und sagen: Ich behaupte ja gar nicht, dass die Dentition allgemeine 
Krankheiten und locale Entzündungsprocesse hervorrufe. Aber warum 
soll nicht bei dem Durchbrechen der Zähne dLuch die Schleimhaut 
eine leichtere Gelegenheit zum Eindringen von krankmachenden Organis
men an der Durchbruchsstelle gegeben werden? Warum sollen wir 
also nicht annehmen, dass hierin die Ursache der etwas grösseren 
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Häufigkeit der infectiösen Stomatitiden im Alter der Zahnung gelegen 
sei? Eine solche Hypothese ist zum Mindesten discutirbar, und wir 
wollen daher der Erör terung derselben keineswegs ausweichen. Aber 
bevor wir in diese Erörterung eingehen, müssen wir doch die Frage 
noch einmal genau präcisiren. Selbst in dem Falle, als wir dieselbe 
bejahen würden, wäre man noch immer nicht berechtigt, daraus eine 
Bestätigung der bisherigen Lehre von den Dentitionskrankheiten abzu
leiten. Denn diese Lehre nimmt an, dass der Durchbruuh oder das 
·wachsthum der Zähne an sich die Ursache von Entzündungsprocessen 
in der Mundhöhle und von allgemeinen Gesundheitsstörungen ab
geben könne, während es sich jetzt nur darum handeln würde, ob 
die inficirenden Organismen, welche die Aphthenkrankheit und die 
anderen infectiösen Stomatitiden erzeugen, und welche in den meisten 
Füllen auch ohne Zahnung eine Eingangspforte in den Organismus 
finden , manchmal auch in die, bei Gelegenheit des Zahndurch
bruches gesetzte Läsion der Mundschleimhaut eindringen können. 
Sie sehen ein, meine Herren, dass die Frage, wenn sie in dieser, wie 
ich glaube, einzig zulässigen Weise formulirt wird, nur eine sehr 
geringe Bedeutung für sich in Anspruch nehmen kann , und dass selbst 
die Bejahung derselben nicht im Stande wäre, unsere Anschauung 
über die Berechtigung der Dentitionshypothese irgendwie zu alteriren. 

Gehen wir nun unter diesen Vorbehalten auf die Specialfrage 
selber ein, so müssen wir sagen, dass auch diese Annahme, dass der 
Dllrchbrnch eines Zahnes den inficirenden Organismen, welche die 
verschiedenen Formen der Stomatitis erzeugen, den Eintritt erleich
tere, der eingehenden Kritik nicht Stand zu halten vermag. Was 
dagegen spricht, ist vor Allem die Thatsache, dass ein zeitliches 
Zusammenfallen des Beginnes der Stomatitis mit dem Dllrchschneiden 
der Zahnkrone durch die Schleimhaut zn den allergrössten Selten
heiten gehört. Denn wenn wir auch ausgerechnet haben, dass von 
1000 Kindern „ im Alter der Zahnung" acht mit Aphthen behaftet 
waren, so ist damit noch keineswegs gesagt, dass bei diesen Kindern 
während ihrer Aphthenkrankheit oder unmittelbar vor derselben auch 
wirklich ein Zahn gerade das Zahnfleisch durchbrochen hat. Eine 
solche Coincidenz habe ich, obwohl ich seit Jahren darauf gefahndet 
habe, doch unter so vielen Kindern nur zweimal gesehen, und zwar 
sah ich einmal Aphthen beim DLuchbrechen eines Eckzahnes und ein
mal bei einem Kinde, das einen Höcker eines vorderen Mahlzahnes 
YOn der Schleimhaut befreit zeigte. In der zweiten Dentition, während 
deren überhaupt die Aphthenkrankheit, wie aue obigen Zahlen hervor-
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geht, mu in ganz vereinzelten Fällen vorkommt, habe ich ein solches 
Zusammentreffen nicht ein einziges Mal beobachten können. Aber 
auch in jenen beiden Fällen waren an der Durchbruchsstelle selbst 
keine Aphthen zu sehen, sondern diese waren in der gewöhnlichen 
vVeise auf der Lippenschleimhaut und auf der Zunge vertheilt, während 
das Zahnfleisch selbst in seiner ganzen Ausdehnung angeschwollen 
und geröthet war und bei der Berührung blutete . Alles in Allem 
müssen wir also sagen, dass die von Seite der klinischen Beobachtung 
gegebene Basis für die hier ventilirte Frage eine überaus zweifel
hafte ist. 

Aber auch von Seiten der Anatomie und Histologie erfährt 
diese Hypothese keinerlei Unterstützung. Schon die einfache Beob
achtung des Zahnclluchbruches am lebenden Kinde lässt es überaus 
zweifelhaft erscheinen, dass Lymphwege, wenn auch nur für ganz 
kurze Zeit, nach aussen eröffnet werden, weil gar niemals ein Aus
sickem von Sernm an den Stellen beobachtet wird, wo die Zahn
schneiden oder Zahnhöcker durch die Schleimhaut hindurchtreten. 
Die punktförmigen Hämorrhagien, die ich in drei Fällen beobach
tete, sassen nicht an der Oberfläche, sondem in der Tiefe der Schleim
haut, und diese so ausserordentlich seltenen Vorkommnisse können 
daher unmöglich für diese Hypothese in Anspruch genommen werden. 
Die histologische Untersuchung der hier in Frage kommenden Ver
hältnisse vor und während des Dnrchbrechens der Zahnkrone hat mich 
aber gelehrt, dass die Gewebe des Zahnfleisches, insbesondere die 
Bindegewebszüge, welche dasselbe durchsetzen, durch den vordrin
genden Zahn nicht zerrissen, sondem nur auseinandergedrängt werden, 
und dass sich der vordringende Zahn mitsammt der dem Schmelze 
unmittelbar aufsitzenden Epithellage gewissermaassen zwischen die 
Maschen des Zahnfleischgewebes hindurchdrängt. Endlich verschmilzt, 
nachdem die letzten faserigen Reste des Zahnfle isches zur Seite gedrängt 
wurden, das eben erwähnte Epithel des früheren Zahnsäckchens mit dem 
Plattenepithel, das sich von aussen tief zwischen die einzelnen Papillen 
der Schleimhaut hinabsenkt, und es ist damit jener Status hergestellt, 
wie man ihn auch an dem schon hervorgetretenen Zahne findet, wo 
nämlich das Epithel der Schleimhaut ein Continuum bildet mit jenem 
Epithel, welches die Innenfläche des den Zahn umgebenden Wulstes 
bekleidet. Es i s t a 1 so in F o 1 g e de s Zahndur c h b r u c b e s in 
keinem e in zige n Momente eine Laesio continui, e ine 
offene Pfort e fü r eindringende Mikroor g anismen 
vorhanden. Nun wissen wir aber nicht einmal, ob bei jener 
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übergrossen Mehrzahl der Aphthenerkrankun gen und der anderen in
fectiösen Mundschleimhautentzündungen , die ni c h t gleichzeitig mit 
einem Zahndurchbruche auftreten, die inficirenden Organismen wirk
lich durch eine lädirte Stelle der Mundschleimhaut eindringen, da 
wir ja überhaupt über den Modus der Infection bis jetzt gar nichts 
Bestimmtes wissen, und für die Aphthenkrankheit ist eine solche Art 
der Infection nicht einmal sehr plausibel, weil die disseminirte An
ordnung der Efflorescenzen mehr auf eine Verbreitung durch den 
Kreislauf, ähnlich wie bei den exanthematischen Krankheiten, hinweisen 
würde. Es ist also, wenn man das Alles berücksichtigt, selbst die 
Annahme, dass die Zahneruption hin und wieder eine Gelegenheits
ursache für die Entstehung der infectiösen Stomatitiden abgeben 
könne, als eine recht unwahrscheinliche zu bezeichnen. 

Obwohl wir also bei der objectiven Sichtung aller uns bekannten 
Thatsachen zu dem Resultate gelangt sind, dass die Aphthenkrankheit 
und die anderen Formen der infectiösen Mundaffectionen mit der Den
t ition in keinerlei causalen Zusammenhang gebracht werden können, 
so zweifle ich doch nicht daran, dass gerade das Auftreten von solchen 
acuten , fieberhaften und sehr schmerzhaften Affectionen der Mund
schleimhaut bei Kindern, in deren Mundhöhle irgend ein Zeichen des 
Dentitionsprocesses zu finden war, für viele Aerzte in frliheren Zeiten, 
wo diese Krankheiten noch wenig gekannt und studirt waren, dazu 
beigetragen hat, sie in ihrer vorgefassten Meinung, dass die Dentition 
schmerzhafte Krankheitsprocesse in der Mundhöhle hervorrufen könne 
und vielleicht sogar müsse, zu bestärken. Denn wenn J emand einmal 
eine, nicht durch eigene Beobachtung erworbene, sondern auf einem 
anerzogenen Vorurtheil fussende und durch blinden Autoritätsglauben 
befestigte Ueberzengung besitzt, dann ist er überaus genügsam in 
seinen Ansprüchen an die Beweise für seine Anschauung, da er diese 
auch ohne jeden Beweis aufrechterhalten würde. Wenn al so ein 
solcher strenggläubiger Dentitionist einmal wirklich ein Kind beob
achtet, welches jene überall in derselben stereotypen Weise geschil
derten Erscheinungen in der Mundhöhle darbietet, wenn die Mund
schleimhaut wirklich heiss, schmerzhaft, geschwollen und geröt.het 
ist, wenn das Kind thatsächlich die Annahme der Brust oder der 
Flasche verweigert, wenn ihm wirklich der Speichel stromweise aus 
dem Munde fl.iesst, wenn es wirklich dabei fiebert, und wenn mm 
der tastende Finger in der kranken Mundhöhle eine vorgewölbte Zahn
pille oder einen eben durchbrechenden oder vor Kurzem durchgebrochenen 
Zahn findet, dann wird dieser Untersucher ein Triumphgeschrei erheben 
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und mit geringschätzigem Mitleide jener verstockten Skeptiker gedenken , 
welche ihre Augen vor solchen unzweifelhaften Thatsachen hartnäckig 
verschliessen. Dass dieses Kind weder bei seinen früheren Zähnen, 
noch bei den künftigen auch nur eine Andeutung dieser Erscheinungen 
aufgewiesen hat und aufweisen wird - da meines Wissens die infec
tiösen Stomatitiden ein Kind in der Regel mn einmal befallen -
dass genau dieselben Erscheinungen einige Tage früher ode~ später bei 
seinen Geschwistern auftreten, die nicht in der Dentition begriffen 
sind, dass in einer solchen Familienendemie einmal das zahnend e 
Kind anfängt und die nicht zahnenden fo lgen, ein andermal aber 
wieder ein nicht zah nendes Kind den Anfang macht, daran denkt 
ein solcher Beobachter nat iülich nicht, und das würde ihn auch 
kaum in seiner Auffassung irre zu machen im Stande sein . Ihm ge
nügt, dass er wirklich einmal ein zahnendes Kind mit den Jedermann 
geläufigen Zeichen der Stomatitis clentalis gesehen hat, und wenn 
er nun gar in die Lage kommt, ein Capitel iiber die Dentitio difficilis 
zu sclneiben, dann überkommt ihn die Leidenschaft der Generalisation, 
und er verkündet. aus voller Ueberzeugung, dass jedes Kind bei jeder 
Zahneruption ein entzündetes Zahnfleisch hat, dass ihm der Speichel 
jedesmal stromweise aus dem Munde fliesst etc. etc., und wir Skep
tiker stehen nun ganz verdutzt da, sehen uns immer wieder von 
Neue.m unsere zahn enden Kinder an und können von all diesen 
fürchterlichen Dingen nichts, aber auch ga.r nichts entdecken *) . 

Es ist aber auch noch eine andere Möglichkeit in's Auge zu fassen, 
welche besonders in der früheren Zeit, als die Diagnostik der Kinder
krankheiten noch sehr im Argen lag, zu Irrthümern Anlass gegeben und 
eine scheinbare Bestätigung der Theorie von der Dentitio difficilis und 
ihren örtlichen und allgemeinen Wirkungen geliefert haben mag. vVenn 
man nämlich die Mundschl eimhaut von Kindern , die an schweren und 
protrahirten fieberhaften Krankh eiten leiden, untersucht, sei es nun , 
dass es sich um eine chronische Pneumonie oder um eine Phthise, 
eine Meningitis basilaris oder eine Darmtubercul ose, um Masern oder 
Typhus, ja selbst auch nur um eine Angina simplex oder follicularis 
handelt, so findet man di ese Schleimhaut nicht normal , sondern stark 
geröthet, angeschwollen, leicht blutend , hin und wieder auch excoriirt 
und einen fötiden Geruch verbreitend. Der Anlas~ zu diesen Er-

*) Dass cli.e Schildemng der Stomati tis dentalis wirklich zumeist den infec
tiösen Stomat it iden auf den Leih geschrieben ist, dafü r nrng wieder das bereits 
citirte Buch von Descroisilles Zeugniss ablegen, in welchem neben den anderen 
Erscheinungen ausdrücklich auch die Entzündung der Lymphdrüsen angeführt wird . 

Kn.ssowitz, Kin derkr,mklrnit en . 
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scheinungen ist durch die Krankheit selber gegeben, welche analoge 
Veränderungen wie auf der Zunge und an den Lippen auch am 
Zahnfleisch hen,orruft. Bald mag es ja auch hier zur Ansiedlung von 
Mikroorganismen auf der kranken Schleimhaut kommen, wie ja be
kanntlich auch schwerkranke Erwachsene hin und wider jene myko
tische Stomatitis zeigen, die unter dem Namen Soor bekannt ist, 
obwohl diese Pilzkrankheit sonst nm im Munde von wenige Tage oder 
Wochen alten Kindern vorzukommen pflegt. Eine solche krankhafte Affec
tion der Mundscl11eirnhaut schleppt sich nun sehr häufig ziemlich lange, 
bis zum Tode des Kindes oder bi~ zu seiner Genesung, hin, und wenn 
nun ein überzeugter Anhänger der Lehre von der Dentitio difficilis das 
Kind untersucht und in seiner Mundhöhle zufällig auch die Zeichen 
der Dentition vorgefunden hat, was ja bei der grossen Morbilität dieses 
jugendlichen Alters recht häufig der Fall sein konnte, so war für ihn 
der Causalnexus hergestellt: Das Kind bekommt Zähne, folglich hat 
es eine Stomatitis dentalis, und ausserdern hat es in Folge des Zahn
reizes Fieber, hat es Husten, hat es Dianhoe , hat es vielleicht sogar 
Convulsionen, und nun können wir es auch begreifen, dass man zu 
einet Zeit, wo man eine Pneumonie, einen Typhus, eine Basilar
rneningitis noch nicht diagnosticiren konnte, weil die diagnostischen 
Behelfe fehlten und nicht einmal die anatomischen Grundlagen dieser 
Krankheiten bekannt waren, noch so viele Kinder an der Zahnung 
sterben liess, weil m a n in der vo rhandenen Stomatitis da s 
sehnlichst gesuchte Ve rbindungsglied zwischen dem 
D e n t i ti o n s p r o c e s s e u n d d e n s c h w e r e n , i h r e rn e i g e n t-
1 i c h e n W e s e n n a c h u n b e k a n n t g e b I i e b e n e n Kr a n k h e i t s
e r sc hein u n gen gefunden zn haben glaubt e. 

Aber auch bei bekannten Krankheitsbildern, wie bei Masern, 
Blattern, Keuchhusten, verzichtete man nicht auf diesen, wie wir jetzt 
wissen , inthümlichen Gedankengang. Man gieng zwar nur ausnahms
weise so weit, zu sagen, dass diese Krankheiten durch die Dentition 
erzeugt werden, aber man behauptete doch und behauptet dies, 
wenigstens in manchen Lehrbüchem, noch heutzutage, dass der Ver
lauf dieser Krankheiten durch die Dentition erschwert werde, und 
ich glaube ni cht zu irren, wenn ich annehme, dass die gerade bei 
den schweren Fällen dieser Krankheiten zu beobachtende Stoinatitis, 
die man irrthi.imlicherweise als S tomatitis dentalis deutete, den An
lass oder den Vorwand zu diesem Trugschlusse gegeben hat. Daran, 
dass genau derselbe Zustand der Mundschleimhaut auch bei jenen 
kranken Kindern zu finden ist, die entweder noch gar nicht zahnen 
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oder die Dentition bereits hinter sich haben , daran haben die Fanatiker 
der Dentition selbstverständlich keinen Anstoss genommen, wie man 
es denn von jeher, fast instinctmässig, vermieden hat, auf alle jene 
Einwände näher einzugehen, welche im Stande gewesen wären, die 
liebgewordene und so überaus bequeme Theorie in Frage zu stellen . 
Jetzt wissen wir freilich, dass der Causalnexns ein anderer, und zwar 
ein gerade umgekehrter ist ; denn nicht die Stomatitis erzeugt die 
anderen Krankheitserscheinungen , und nicht die Stomatitis und die 
fälschlich als ihre Urheberin beschuldigte Dentition erschweren den 
Verlauf der Gnmdkrankheit, sondern die Schw ere der Grund
krankheit ist die Ur sache der Stomatiti s, und die Dentition hat, 
wenn sie wirklich gerade thätig ist, in einem solchen Falle überhaupt 
keine andere Beziehung zu den übrigen Krankheitserscheinungen, als 
dass diese und jene an einem und demselben Kinde verlaufen. 

Da aber sowohl die primären infectiösen Stomatitiden als auch 
jene schweren Allgemeinkrankheiten, welche eine secundäre Entzün
dung der Mundschleimhaut mit sich bringen, vergleichsweise selten 
sind gegenüber der grossen Zahl an Kindern, die während der Zahnung 
gesund bleiben, so würden noch immer die meisten Kinder bei der 
Zahnung eine ganz gesunde Mundschleimhaut besitzen, wenn nicht 
der Natur in jenen Fällen, wo sie die Anhänger der Dentitions
hypothese im Stiche lässt , die Kunst zu Hilfe käme, und ihnen -
natürlich im guten Glauben - jene Stomatitis hervorrufen würde, 
die sie als Waffe im Kampfe gegen die Ungläubigen nur schwer ent
behren können . Ich 1iabe Ihnen in der historischen Uebersicht eine 
kleine Blumenlese jener merkwürdigen Heilfactoren vorgelegt, welche 
die alten Aerzte direct gegen den gefürchteten Feind, nämlich gegen 
das widerspenstige, dem Zahndurchbrnche sich widersetzende Zahn
fleisch in's Feld geführt haben, und Sie erinnern sich noch an die 
lächerlichen und ekelhaften Proceduren, durch welche man dem Zahn
fl eisch im Guten oder Bösen, durch Erweichen oder durch Reiben und 
Drücken beizukommen trachtete. Dürfen wir uns also wundern, 
wenn ein mit Hasenhirn und Hundemilch, mit Hahnenkammblut und 
mit gekochten lVIohrüiben bestrichenes, oder mit Wachskerzen, Hunds
zähnen, Korallen oder Goldstaub bearbeitetes Zahnfleisch endlich 
seine normale Beschaffenheit einbüsste und die Zeichen der Entzün
dung wahrnehmen ]iess? Aber auch jetzt noch sind diese Proceduren 
keineswegs vollkommen ausser Gebrauch gekommen, wenn sie auch 
etwas civilisirtere Formen angenommen haben; auch jetzt noch be
folgen die Ammen, bewusst oder unbewusst, den Rath der früheren 

8* 
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Aerzte, unter denen selbst ein Trousseau zu nenn en ist , indem sie, 
s.chon lange bevor noch irgend ein Zeichen der Zahnung sichtbar 
wird , daran gehen, das Zahnfleisch des Kindes mit ihren nicht immer 
tadellos reinen Fingern und Fingernägeln zu bearbeiten, um dasselbe 
geschmeidiger und für den Durchbrnch der Zähne geeigneter zu machen, 
und auch jetzt noch dürfte die feine psychologische Beobachtung des 
alten Joerg ihre Geltung bewahren, dass jene Amm en und Kinder
mumen einen besonderen Eifer in dieser Manipulation entwickeln, 
denen man für die Anmeldung des ersten Zahnes einen Th aler oder 
gar einen Ducaten zugesagt hat. Auch jetzt kann man sogar noch in 
Lehr- und Handbüchern, die sonst auf der Höhe unserer Wissenschaft 
stehen, ähnliche Rathschläge vernehm en, wie z. B. bei Vogel *), welcher 
zwar die Althaeawurzel, weil sie leicht in Gährung geräth und den 
katarrh alischen Zustand der Schleimhaut „erhöhen" , oder, wie wir 
sagen würden, erzeugen könnte, verwirft, dafür aber die Verwen
dun g eines am Finger der Amme steckenden Fingerhutes präconisirt, 
so dass das Zahnfleisch aus der Scylla der Gährung nur gerettet wird, 
um in die Charybdis der mechanischen Misshandlung zu gerathen. 
Auch jetzt noch hängt man den Kindern harte , mit Kanten und 
Spitzen versehen e Objecte um den Hals und verlockt sie dazu, die
sel ben in den Mund zu stecken , ohn e sich darum zu kümmern, dass 
das Kind, wenn es dieser Aufforderung wirklich nachkommt, und 
nicht, was glücklicherweise häufig der Fall ist, dieselbe ignorirt, 
dabei Gelegenheit hat, sich seine Mundschleimh aut durch ungestüme 
und ungeschickte Bewegnngen zu verletzen, und sich dadurch wenigstens 
jene partiel len Entzündungen des Zahnfleisches zu erzeugen, die ihm 
die Natur, den Dentitionisten fö rmlich zum Trotze , so hartnäckig 
versagt**). 

*) Zieinssen's Handbuch S. 37. 
**) Hier ist vielleicht auch der geeignete Ort, einige Worte über jene all

gemein verbreitete Sitte zn verlieren, welche darin besteht, dass man den Kindern 
im Beginne der Dentition sogenannte „Zahnperlen" um den Hals hängt, welche 
cnbvcder aus a.n einer Sclrnur aneinandergereihten wirkljchen Zähnen oder noch 
häufiger nur in ihrer Gestalt an Zähne erinnernden Samen. zumeist von Paeon ia 
bestehen, von denen man 1ni t gläubiger Zuversicht erwari et, dass sie in frgencl 
einer , für natmwissenschaftlich denkende Menschen freilich nicht gut verständ
lichen Weise. die Kinder vor clen ihnen sonst unerbiUlich drnh enden , Zahn
beschwenlen" behüte n sollen. Dieser Usus ist vielleicht unschädlicher, als das 
Umhängen von gährenden oder mechanisch verletzenden Kauobjecteu, aber er ist 
nicht weniger abgeschmackt, als dieses, und ist jedenfalls dazu angethan , den 
Bildungsgrad der diesem Gebrauche huldigenden, wenn auch gesellschaftlich noch 
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Auch die leider so ausserordentlich verbreitete Gepflogenheit, 
den kleinen Kindern, um sie zu beruhigen und angeblich auch, um 
ihnen Vergnügen zu bereiten, einen sogenannten Schnuller oder Saug
beutel in den Mund zu stecken und diese abscheulichen , raschem 
Verderben unterliegenden Objecte stunden- und tagelang in conti
nuirlicher Berührung mit der Lippen-, Zungen- und Kieferschleimhaut 
zu belassen, um sie endlich, wenn sie den höchsten Grad der Ekel 
haftigkeit erreicht haben, durch neue zu ersetzen, ist nicht ohne Bedeu
tung für das Entstehen einer artificiellen Stomatitis dentalis. Denn 
es ist gewiss nicht überraschend, wenn solche Kinder nach monate
langer Dauer dieses Unfuges endlich eine aufgelockerte , empfindliche, 
verletzbare Mundschleimhaut bekommen, und wenn diese dann nicht 
mehr die normale Beschaffenheit aufweist, die wir auch auf der Höhe 
des Dentitionsprocesses ganz ohne Ausnahme beobachten, wenn die 
Kinder nicht an fieberhaften Krankheiten leiden, und wenn sie nicht 
absichtlich den oben aufgezählten Unbilden ausgesetzt werden. 

Noch eine andere unvermeidliche Folge hat die habituelle 
Anwendung dieser Kau- und Saugapparate, und auch diese ist geeignet, 
im wahren Sinne des Wortes Wasser auf die Mühle der Dentitions
gläubigen zu giessen, nämlich die Ver mehrung der Speichel
sec r et i o n und das Ausfliessen des Speichels aus dem Munde der mit 
densel ben ausgestatteten Kindern. Denn es ist eine physiologisch und 
experimentell festgeste llte Thatsache , dass die Speichelsecretion durch 
Kau- und Beissbewegungen angeregt wird, obwohl man noch nicht 
gewiss weiss, ob dies durch eine gleichzeitige centrale Miterregung 
der Kaumuskel- und Speichelnerven oder auf eine andere indirecte 
Weise geschieht. Selbstverständlich erfolgt auch eine reflectorische 
Erregung der Speicheldri'tsennerven dnrch jede wie immer geartete 
Reizung des in der Mundhöhle endigenden Empfindungsnerven, und zwar 
sowohl durch chemische Reize, welche die Geschmacksnerven treffen, als 
auch durch mechanische Reizung der Gefühlsnerven, wie sie durch 
harte, trockene Gegenstände, also durch die verschiedengestaltigen 
elfenbeinernen Hoquets, durch die vielfach verwendete Brodrinde u. dgl. 
mit Sicherheit erzielt werden muss. 

so hoch stehenden Eltern in einem zum Mindesten zweifelhaften Lichte erscheinen 
zu lassen. Solche Amulette dienen mir aber auch überall, wo ich sie sehe, als 
ein untrüglicher Beweis dafür, dass es dem ärztlichen Berather in diesem Hause 
nicht gelungen ist, daselbst gesunde Anschauungen über die Art, wie Kinder
krankheiten entstehen und wie dieselben verhütet werden können, zur Geltung 
zu bringen. 
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Wir haben gesehen, dass die alten Autoren und zum Theile auch 
noch die modernsten Schriftsteller die Salivation als eine regelmässige 
Begleiterscheinung uncl als ein untrügliches Zeichen des im Zuge be
finc11ichen Dentitionsprocesses ansahen, und dass viele von ihnen nnd 
danmter auch einige Neuere, wie Vogel, derselben sogar eine teleo
logische Bedeutung zuschreiben, indem z. B. der letztere behauptete, 
dass bei stark geifernden Kindern „die so gefürchteten Hirnsymptome" 
sich nur selten einstellen, und dass bei denselben Kindern auch die 
Darmkrankheiten nur selten eine bedrohliche Höhe erreichen, weil 
der massenhaft producirte Speichel nach aussen befördert wird ünd 
nicht in den Magen gelangt. Nun, meine Herren, ich brauche Sie wohl 
nicht erst darauf aufmerksam zu machen, in wie unlogischer ·w eise 
in dieser Hypothese Vogel's zwei ganz von einander verschiedene 
Dinge in einen Topf geworfen werden; denn wenn das Speicheln 
eine Abl eitung vom Gehirne erzielen soll - vorausgesetzt, dass durch 
die Dentition wirkl ich ein Blutandrang zum Gehirne gesetzt wfrd, 
was, wie wir gesehen haben , entschieden bestritten werden muss -
dann könnte dies natürlich nur durch eine ve r me hrte Production 
von Sp e iche I geschehen, da es für das Gehim gänzlich gleichgiltig 
sein muss, ob der in n o r m a I er Menge secernirte Speichel ver
schluckt oder nach aussen befördert wird; wenn es sich aber wieder 
um die Verhütung oder Abschwächung der angeblich durch den ver
schluckten Speichel hervorgerufenen Darmkrankheiten handelt, so ist 
dazu natürlich nicht eine Vermehrung der Seeretion erforderlich, 
welche ja nach dieser Theorie gerade die entgegengesetzte '\Virkung 
haben würde, sondern nur die Hin aus beför d eru ng des Speichels 
aus d e m Munde und die Verminderung des verschluckten Speichels. 
Aber, Sie wissen ja, meine Herren, sowie es sich um die Dentitions
frage handelt, nimmt man es mit den Distinctionen nicht mehr 
genau, man wiederholt also einfach das in der Kinderstube populäre 
Märchen, dass das „Geifern" dem zahnenden Kinde nützlich ist, und 
hängt demselben sogar ein wissenschaftlich drapirtes Mäntelchen um, 
ohne sich viel darum zu kümmern, was denn eigentlich unter „ Geifem" 
zu verstehen ist, und dass dasselbe einmal von einer vermehrten Ab
sonderung, das andere Mal von einer Ungeschicklichkeit des Kindes 
und von seiner Gewohnheit herrühren kann, den in normaler Menge 
producirten Speichel nicht zu verschlucken , sondern aus dem Munde 
ausfliessen zu lassen. 

Da aber nun einmal diese Theorie von der Nothwendigkeit und 
den grossen Vortheilen der Salivation bei zahnenden Kindern sich ver-
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breitet hatte, so hat man es natürlich niemals an Bestrebungen fehlen 
lassen , den Speichelfluss, wenn er nicht vorhanden war - und wir 
wissen jetzt, dass er bei den meisten zahnenden Kindern nicht vor
handen ist - im Nothfalle künstlich hervorzurufen und zu befördern, 
und man hat dies, wenn die Speicheldrüsen des Kindes nicht schon 
durch den angestammten Saugbeutel in lebhafte Thätigkeit versetzt 
waren, am besten durch die Darreichung der uns bereits bekannten 
Kau- und Beissobjecte, der Iris- oder Althaeawurzel, der gebratenen 
Feige u. dgl., oder in noch ingeniöserer Weise dadtuch erzielt, dass 
man dem Kinde kleine Säckchen mit Gewürzen und Zucker in den 
Mund steckte (Evanson) . Man erzeugte also eine artificielle Salivation, 
und wenn diese vorhanden war, dann berief man sich den Zweiflern 
gegenüber triumphirend auf dieselbe als einen unwiderleglichen Beweis 
dafür, dass die Dentition neue und ungewöhnliche Erscheinungen in der 
Mundhöhle hervorrufe - jedenfalls eine originelle Bereicherung des 
logischen Verfahrens, bei dem man sich nicht mehr damit begnügte, 
das, was man zu beweisen hatte, als schon bewiesen anzunehmen, 
sondern es sogar absichtlich und gewaltsam herbeiführte. 

Beschränkt man sich aber ausschliesslich auf das Resultat der 
objectiven Beobachtung, dann verhält es sich mit dem Speicheln der 
Kinder thatsächlich wie fol gt. Die neugeborenen Kinder produciren 
bekanntlich keinen Speichel, und die Thätigkeit ihrer Speicheldrüsen 
beginnt erst im zweiten oder dritten Monate und nimmt in den weiteren 
Monaten immer mehr zu. Man beobachtet nun ziemlich häufig bei Kin
dern in diesen m1d den darauffolgenden Monaten, dass sie den Speichel 
zwischen den Lippen in Form von Bläschen erscheinen lassen nncl 
denselben spielend in sprudel nde Bewegung versetzen . Dies erfolgt aber 
ganz unabhängig von der Dentition, von der bei den meisten Kindern 
um diese Zeit noch nicht das geringste Anzeichen wahrzunehmen ist, 
uncl wenn es überhaupt etwas zu bedeuten hat, so ist es höchstens 
ein Zeichen guten Befindens und angenehmer Laune der Kinder. In 
diesem Stadium beobachtet man ai.1ch ziemlich häufig ein Heraus
fliessen des Speichels an den l\ilnndwinkeln und selbst eine Dnrch
.feuchtung der oberflächlichen Bekleidung an der vorderen Brustseite, 
weshalb man den Kindern in diesem Alter eigene Geiferlätzchen 
umzuhängen pflegt, um ihre Kleider . vor der Dnrchnässung zu 
schützen. Aber auch ohne dieses Schutzmittel erreicht die Dutch
nässung niemals einen solchen Grad, dass die Kinder bis auf die 
Haut nass werden; ich wenigstens habe eine solche, wie sie Vogel 
zur Grundlage seiner Hypothesen vom Zahnhusten gemacht hat, weder 
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bei spontaner noch selbst bei artificieller Salivation der Kinder jemals 
beobachtet. 

Das Speicheln gesunder und rationell behandelt~r Kinder, die 
von den üblichen gegen die schwere Dentition gerichteten prophylak
tischen l\faassnahmen verschont bleiben, hört gewöhnlich, bevor sie 
das Ende des ersten Jahres erreicht haben, sehr häufig aber auch 
schon früher auf, und die noch imn1er beibehaltenen Lätzchen tragen 
dann eher alle möglichen anderen Spuren an sich, als die der Durch
niLssung mit Speichel. Aber das Aufhören des Speichelns bernht 
nicht etwa auf einer Verminderung der Secretion, welche ja im Gegen
theile immer mehr zunimmt und auch zunehmen muss, weil ja die 
Kinder allmälig zum Genusse festerer, zum Theile amylumhaltiger 
Nahrung sich vorbereiten müssen, sondern ganz einfach aus dem 
Grnnde, weil die Kinder einestheils das Gefallen an dem geschilderten 
Spiele mit dem Speichel verlieren, hauptsächlich aber deshalb, weil 
sie mit der Zunahme ihrer In telligenz den Speichel im Munde zuriick
znhalten lernen. Die meisten gesunden, nicht mit Aphthen oder 
anderen Stomatitiden behafteten, gut gehaltenen und wohlerzogenen 
Kinder lassen, wenn sie drei Vierteljahre oder ein Jahr alt sind, 
nicht einen Tropfen Speichel aus dem Munde fiiessen, obwohl um 
diese Zeit die Dentition in vollem Gange ist und bis zur Mitte des 
dritten Jahres mit kurzen Unterbrechungen fortdauert, und ebenso
wenig beobachtet man jemals eine Erneuerung dieses Geiferns bei 
der zweiten Dentition, was doch mit Bestimmtheit erwartet werden 
müsste, wenn wirklich, wie fast allgemein angenommen wird, das 
Durchschneiden der Zähne durch das Zahnfleisch und der dabei auf 
die Zahnfleischnerven ausgelibte Druck auf reflectorischem Wege die 
Speichelsecretion amegen würde. 

Dieses zeitliche Verhalten des Speichelns der Säuglinge, das 
Auftreten desselben mehrere Monate vor dem Beginne der Dentition 
und das Aufhören der Erscheinung gerade in der Zeit des ersten 
Zahndurchbruches oder kurze Zeit nach demselben ist für den auf
merksamen Beobachter ein so augenfälliges, dass es auch den An
hängern der Dentitionstheorie nicht entgehen konnte. So erklärte z. B. 
Boltn ganz ausdrücklich, dass die Sali vat ion nicht den Zahndurchbruch 
begleitet, sondern demselben oft wochen- oder monatelang vorhergeht 
und meist schon wieder erloschen ist, wenn die Zahnspitzen sich 
anschicken, das Zahnfleisch zu durchschneiden. Aber B ohn hat sich 
leider nicht entschliessen können, aus der ganz richtig beobachteten 
Thatsache die einzig mögliche Schh1Ssfolgerung zu ziehen, dass eben 
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ein Zusammenhang zwischen dem Zahndurchbmch und dem Speicheln 
der Kinder gar nicht besteht und dass überhaupt, abgesehen von 
der künstlich erzeugten, eine Sali vatio dentalis gar nicht existirt, 
sondern er folgerte daraus, dass nicht der Zahndurchbruch selbst, 
sondern die vorbereitenden Stadien desselben, die ihm Wochen und 
Monate vorhergehen, die Salivation hervorrufen, ohne sich selbst den 
Einwand zu machen, dass ja dann der Speichelfluss auch einige 
Wochen oder Monate vor dem Durchbruche der letzten Schneidezähne, 
einige ·wachen oder Monate vor dem Durchbruche der ersten Mahl
zähne, ebensolange vor dem Durchbruche der Eckzähne und wieder 
ebensolange vor dem Durchbruche der zweiten Mahlzähne auftreten 
müsste, was ja nach seinen eigenen, den Thatsachen vollkommen ent
sprechenden Angaben in keiner Weise der Fall ist. Wir sehen also 
auch hier wieder, wie selbst gute Beobachter, wenn ihr Urtheil dnrch 
vorgefasste Meinungen getrübt ist, die Fähigkeit verlieren, die logischen 
Consequenzen aus ihren eigenen conecten Beobachtungen zu ziehen. 

Nur verhältnissmässig wenige Kinder gewöhnen sich das Speicheln 
erst viel später, in ihrem zweiten oder dritten Jahre ab, oder behalten 
diese üble Gewohnheit auch noch längere Zeit bei. Es sind dies 
besonders Kinder, deren intellectuelle Fähigkeiten einen langsameren 
Entwicklungsgang einschlagen, ohne dais man sie deshalb gerade als 
Idioten bezeichnen müsste. Sie haben aber häufig ein etwas blödes, 
hebetisches Aussehen, welches zum Theil durch den halbgeöffneten 
Mund, aus dem der Speichel ausfliesst, bedingt ist. Wirkliche Idioten 
behalten diese hässliche Eigenthümlichkeit oft ihr ganzes Leben lang 
bei , und zwar, wie ich glaube, weniger deshalb, weil sie mehr Speichel 
secerniren, als gesunde Individuen, sondern vielmehr ans dem Grnnde, 
weil sie nicht die Fähigkeit und die Energie besitzen, ihren Mund 
ordentlich zu schliessen und durch geeignete Bewegungen der Lippen 
und der Zunge den secernirten Speichel zu den Schlingorganen zu 
befördern. Dieses protrahirte Geifern steht aber ebenfalls ganz ausser 
Verbindung mit der Dentition, denn es hört in den Zahnpausen nicht 
auf und wird manchmal auch über das Ende der ersten Denti tion 
bei behalten. 

Zur Illustration dieser meiner Behauptungen, welche auf einer 
sorgfältigen Beobachtung eines grossen Materiales von zahnenden 
Kindern beruht, will ich Ihnen eines der heute vor Beginn der Vor
lesung geimpften Kinder vorführen. Es ist dies ein gesundes, ein Jahr 
altes Kind, welches die ersten Schneidezähne im Alter von sieben 
Monaten und die letzten Schneidezähne vor drei ·w ochen bekommen 
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hat. Alle acht Zähne, die das Kind besitzt, ragen ziemlich weit über 
das Niveau des Zahnfleisches hervor; an der Stelle aber, wo die ersten 
Mahlzähne durchbrechen sollen, ist noch nicht die geringste Niveau
erhöhung zu bemerken und die Eckzähne stecken noch ganz tief in 
den Kiefern ; es ist also momentan nicht das geringste Anzeichen von 
Dentition in den letzteren wahrzunehmen. Gleichwohl speichelt das 
Kind ziemlich reichlich und hat in Folge des fortwährend heraus
fliessenden Speichels eine stark geröföete, rauhe Haut an der Unter
lippe und am Kinn. Die Mutter glaubt zwar, dass das Kind vom 
Zahnen speichelt, giebt aber auf Befragen an, dass das Speicheln schon 
im dritten Monate begonnen hat und seitdem ohne jede Unterbrechung 
fortdauert . Das Kind kann noch gar nichts sprechen und macht anch 
noch keinen Versuch , aufz L1stehen, obwohl es vorzüglich genährt ist 
und keinerlei Zeichen von Rachitis darbietet. 

Wenn wir also das bisher Gesagte über die angeblichen, im 
Munde selbst ob j e c t i v nachweisbaren Dentitionsbeschwerden resu
miren, so hat sich als sicher herausgestellt, dass dieselben bei der 
überaus grossen Mehrzahl der zahnenden Kinder gar nicht existiren, 
und dass sie dort, wo sie vorhanden sind, in keinen Zusammenhang 
mit der Dentition gebracht werden können , sondern durch andere be
kannte Ursachen hervorgernfen werden. Nur diejenigen Erscheinungen, 
welche durch verkehrte Maassregeln a u s Anlas s d e r D e nti t ion 
erzeugt werden, könnten in einem gewissen Sinne als Dentitions
beschwerclen bezeichnet werden; es liegt aber natLirlir:h nur a.n uns, 
dieselben durch Ausschliess nng und Bekärnpfon g dieser widersinnigen 
Handlungen zu beseitigen. 

Mit etwas grösseren Schwierigkeiten als die Kritik der objectiv 
wahrnehmbaren Erscheinungen ist diejenige der sub j e c t i v e n 
E m p f in d u n g e n verbunden, welche den zahnenden Kindern von 
den Anhängern der Dentitionshypothese zugeschrieben werden. Diese 
Empfindungen werden einerseits als Schmerz, andererseits wieder als 
Jucken - conform mit dem Pruritus gingi varum des I-Iippokrates -
bezeichnet , und sonderbarerweise werden diese beiden Empfindungen 
von den meisten Autoren in einem Athem genannt, ohne dass man 
zugleich darüber eine Aufklärung bekommt, ob diese beiden ganz 
heterogenen Empfindungsqualitäten gleichzeitig oder nacheinander und, 
in letzterem Falle, in welcher Reihenfolge und in welchem Stadium 
des Processes sie verspl'trt werden sollen. Aber um solche Einzel
heiten pflegt man sich eben in der Dentitionsfrage niemals zu 
kümmern. Man stellt einfach die Behauptung hin, und jeder Beweis 
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erscheint bei so allgemein bekannten und von sämmtlichen Müttern 
und Ammen bestätigten Dingen als vollkommen überflüssig . Lässt 
man sich a.ber zu einer Begrlindung herbei, dann lautet dieselbe etwa 
folgendenua.assen: 

Das Kind steckt fortwährend die Finger in den Mund, folglich 
hat es ein Jnckgefühl im Zahnfleisch . 

Da.s Kind steckt die Finger in den Mund, a.ls ob es die Stelle 
zeigen wollte, wo es Schmerzen empfindet. 

J ncken nnd Schmerz erzeugen eine gesteigerte Begierde, zu 
beissen. 

Das Kind verweigert clie Brust zu nehmen und ha.t ein fort
währendes Bedürfniss, auf harte Gegenstände zu beissen. 

Die Kinder hüten sich vor jeder Berührung des Zahnfleisches 
und wehren sich gegen jede Beta.stung desselben durch andere Personen. 

Sie sehen also, meine Herren, diese Aeussenmgen, die ich 
n ahezu wörtl i c h a.u s den D entitio n sc a.pi t. eln moderner 
Lehr b L't c her e n t n o mm e n habe , widersprechen sich nicht nur 
gegenseitig, sondern es enthält sogar häufig derselbe Sa.tz einen completen 
·Widerspruch; denn es ist ja. ganz und gar unmöglich, dass cla.s Kind sich 
zugleich vor jeder Berührung des Zahnfleisches fürchtet und da.bei 
das leiclenscha.ftliche Bedürfniss verspürt, auf ha.rte Gegenstände 7,u 
beissen und den Finger in den Mund zu füh ren, und es muss daher 
selbst Derjenige, der sich noch nicht selber die Mühe genommen hat, 
zahnende Kinder systematisch zu beobachten, diesen sonderbaren 
Behauptungen mit Misstrauen entgegenlrnmmen. 

Sowie ma.n a.ber einmal ernsthaft darangeht, solche systema
tische Beobachtungen a.nzust.ellen, gelangt ma.n sofort zu der Ueber
zeugung, da.ss diese Behauptungen entweder jeder thatsächlichen Grund
lage entbehren, oder aber auf falscher Deutung richtiger Beobach
tungen beruhen. 

Was nun zunächst die Sc h rn erzen anlangt , welche die 
zahnenden Kinder empfinden sollen, so kann ich a.uf Grund meiner 
Beobachtungen ga.nz bestimmt behaupten, da.ss die in der Dentition 
begriffenen Kinder, wenn sie nicht zufällig von einer selbständigen 
wohl cha.rakterisirten infectiösen Stomatitis ergriffen sind , oder gar 
a.n einem anderen schmerzhaften Uebel leiden.. das ga.r nicht in der 
Mundhöhle seinen Sitz hat, keiner I e i, auch n i c h t di e a 11 er
ger in gs ten Anzeichen einer schmerzhaften Empfindung 
wahrnehmen lassen. Sie zeigen, wenn sie sonst gesund sind, 
ihre gewohnte zufriedene Miene, ihr Schlaf ist ruhig, und die Be-
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rührung der durch den Zahn vorgewölbten Theile des Kiefers oder 
der den durchgebrochenen Zahn umgebenden Schleimhautränder lässt 
sie, wenn sie dieselbe gestatten, was auch bei den nicht zahnenden 
Kindern keineswegs ohne Weiteres der Fall ist, vollkommen gleichgiltig 
erscheinen. Aeltere Kinder, die schon im Stande sind, über ihre 
Empfindungen Auskunft zu geben, verneinen die Frage, ob sie an der 
Durchtrittsstelle des Zahnes spontane Schmerzen empfinden, oder ob 
ihnen die Berührung derselben wehe thut, mit der grössten Bestimmt
heit, was übrigens schon Wichmetnn vor fast hundert Jahren und 
neuestens auch Fleischmann in seiner Monographie über die Dentition 
hervorgehoben hat. Auch der Durchbruch der bleibenden Zähne erfolgt, 
wie bereits erwähnt wurde, ohne jede, auch die geringste Schmerz
empfindung, in sehr vielen Fällen, besonders bei den ersten bleibenden 
Mahlzähnen, ohne Wissen der Kinder und der Eltern. Nur bei den vor
letzten und besonders bei den letzten Mahlzähnen entstehen manchmal, 
aber keineswegs bei allen Personen und bei allen diesen Zähnen, 
schmerzhafte Empfinchrngen in Folge der mechanischen Verletzung cles 
nach dem Zahndurchbruche an der distalen Seite der Krone zuri\ckbleiben
den Schleimhautwalles bei ungestümen Beissbewegungen - niemals 
aber vor dem Durchbrechen der Zahnkrone - und diese manchen 
Autoren aus eigener Erfahrung bekannten Empfindungen haben nun 
auf dem Wege einer unberechtigten Verallgemeinerung die Fabel von 
cler Schmerzhaftigkeit der Zahneruption bei kleinen Kindern, wenn 
auch nicht gerade hervorgerufen, so doch in wirksamer Weise unterstützt. 

Wenn man aber die Schilderung cler Autoren von clem Be
nehmen der Kinder bei ihren angeblichen Dentitionsbeschwerden 
liest , wenn z. B. in einem kürzlich erschienenen Lehrbuche behauptet 
wird, dass das Kind vor Schmerzen das Gesicht verzerrt und fast 
unausgesetzt weint oder schreit , so kann man sich des Gedankens 
nicht erwehren, dass hier, wenn diese Schilderung überhaupt auf that
sächlichen Beobachtungen beruht und nicht etwa blos am Schreib
tische construirt wurde, eine Verwechslung mit einer anderen, von 
der Dentition unabhängigen schmerzhaften Affection vorliegt. Nun 
giebt es aber thatsächlich einen bei Kindern ziemlich häufig vor
kommenden Zustand, der nicht nur wirklich solche rasende Schmerzen 
verursacht, sondern der sich auch durch die Schwierigkeit der Dia
gnose und der Localisirung auszeichnet, und das ist die Otal g ie 
in Folge einer acut.en Mittelohrentzündung. 

Sie wissen, meine Herren, dass eine solche Entzündung nicht 
nur als Complication des Scharlachs oder der Masern, sondern noch 
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häufiger als ein Folgezustand einer einfachen Angina oder eines 
Schnupfens auftreten kann, und ich habe Sie schon darauf aufmerk
sam gemacht, dass gerade diese Krankheit bei kleinen, noch nicht 
sprechfähigen Kindern häufig unerkannt bleibt und zu den mannig 
fachsten Fehldiagnosen Anlass geben kann. Aber auch Kinder von 
2-3 Jahren und selbst ältere sind häufig nicht im Stande, genau 
den Ort zu präcisiren, wo sie ihre Schmerzen empfinden , und nicht 
selten habe ich es erlebt, dass solche Kinder mit der grössten Be
stimmtheit behaupteten, dass ihnen ihre Zähne wehe thun, während 
diese ganz gesund waren und erst ein Drnck zwischen Gehörgang 
und Warzenfortsatz sie über den wahren Sitz ihrer Beschwerden be
lehrte. Nun erfolgt aber keineswegs in allen Fällen von Mittelohr
entzündung ein Durch bruch des Trommelfelles und ein Ausfl.iessen des 
Eiters aus dem Ohre, vielmehr geht die Entzündung sehr häufig wieder 
znrück, die Schmerzen hören nach ein- oder zweitägiger Dauer wieder 
auf, und wenn nun die richtige Diagnose nicht gemacht wurde, wird 
Niemand nachträglich im Stande sein, die Erzählung der Eltern zu 
widerlegen oder zu rectificiren, dass das Kind einige Tage wie rasend 
geschrieen und über Schmerzen in den Zähnen geklagt habe. Da 
das Kind während seiner Schmerzen auch heftig fieb erte und, in 
Folge des primären Katarrhes, aus dem sich die Otitis entwickelt hatte, 
auch an Husten litt, so war ja ein grosser Theil des landläufigen 
Symptomencomplexes der Dentitio difficilis vorhanden, das Kind hatte 
nicht nur Odontalgie, sondern auch Zahnhusten und Zahnfieber, und 
wenn anch zum Schlusse ein Ohrenfluss sich einstellte, so wird auch 
clas kaum im Stande gewesen sein, die Kreise eines überzeugten 
Anhängers der Dentitio difficilis zu stören. 

Bevor ich aber die Frage der Dentitionsschmerzen verlasse, 
kann ich nicht umhin, Ihnen ein Geschichtchen mitzutheilen , das ich 
vor 17 Jahren in einem nicht medicinischen Journale gelesen und 
damals meinen Dentitionsnotizen einverleibt habe*). Dort wurde nämlich 
berichtet, dass das Kind eines Lord Eilenborough von der Haus
hälterin des letzteren so arg misshandelt wurde, dass es Tag und 
Nacht ein jämmerliches Geschrei ausstiess und am ganzen Körper mit 
den Spuren der erlittenen Misshandlungen bedeckt war. Der Hau s
arzt aber de p o n i rt e vor Gericht, dass d a s Sc h r e i e n de s 
Kindes darin seinen Grund habe, dass es eb en im Begriffe 
war, seine Zähne zu bekommen. Zu solchen Ungeheuerlich-

*) Nßllß freie Presse, 28. Oct. 1874. Abendbhitt. 
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keiten kann es führen , wenn eine Lehre hartnäckig und gewaltsam 
aufrecht erhalten wird , die ihre Existenz nur bei völliger Nicht
achtung des wirklichen Thatbestandes fortzufristen vermag . 

Von viel geringerer Bedeutung ist jedenfalls die zweite Frage, 
ob das za hn en de Kind juckende Empfindungen im Zahn
fl e ische ver s p ü d. Wenn man auch hier den zur Entscheidung der
selben zunächst liegenden Weg einschlägt, und Kinder, welche schon 
sprechen können und eine genügende Intelligenz besitzen, darüber 
interpellirt, so erhält man auch hier eine verneinende Antwort. 
Niemand hat übrigens noch behauptet, dass er selber beim Durch
brechen seiner eigenen bleibenden Mahlzähne ein Jucken im Zahn
fleisch verspürt habe , und doch wäre es nicht zu verstehen, warum 
diese Empfindung, wenn sie wirklich durch die Reizung der Schleimhaut
nerven seitens der vordringenden Zähne entstehen kann, bei sechs- oder 
zehn- oder zwanzigjährigen Individuen auch nicht einmal andeutungs
weise vorhanden sein soll. 

Das Eine ist sicher, dass jene Anzeichen, auf welche die Lehre 
vom Pruritus dentalis aufgebaut ist, nämlich das Einführen der Finger 
in den Mund und die Lust, auf in den Mund gebrachte Gegenstände 
zu beissen, besonders aber die letztere Erscheinung niemals bei zwei
jiihrigen Kindern , bei denen die Eckzähne und die zweiten Milch
molaren durchbrechen, sondern immer nur bei sehr jungen Kindern, 
zumeist innerhalb des zweiten Halbjahres, beobachtet werden. Es ist 
aber absolut nicht zu begreifen, warum nur die ersten Schneide
zähne jucken sollen , und die späteren Milchzähne und die bleibenden 
Zähne gar nicht. Man wird doch nicht behaupten wollen, dass die 
Empfindlichkeit gegen das Jucken schon im zweiten und dritten 
Lebensjahre abnimmt oder verschwindet. Wenn wir nach unseren Be
obachtungen bei den nicht problematischen und nicht nur theoretisch 
construirten Empfindungen in der Haut bei Prurigo oder Lichen 
urticatus der Kinder oder gar bei Scabies schliessen dürfen, so nimmt 
die Empfindlichkeit gegen diese Empfindungsqualität nicht nur mit 
zunehmendem Alter der Kinder nicht ab, sondern wird ganz sicher 
in bedeutendem Maasse gesteigert. Denn während man bei Kindern 
in den ersten Monaten oft ganze Gruppen von Knötchen des Lichen 
urticatns aufschiessen sieht, ohne · dass sie besonders dagegen reagiren, 
benehmen sich dieselben Kinder im zweiten Jahre bei dem Erschein en 
ganz ähnlicher Efflorescenzen schon recht ungeberdig, zerkratzen ihre 
Knötchen und sind im Schlafe gestört ; und ebenso wird man mir 
zugeben, class ein Erwachsener, der an Scabies leidet, ganz andere 
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unvergleichlich energischere Beweise seiner unerträglichen Empfin
dungen liefer t , als ein mit derselben Krankheit behafteter Säugling. 
vVenn man also diesem, wie ich glaube, nicht unlogischen Gedanken
gang Folge leisten will, so muss man es als höchst unwahrscheinlich 
erklären, dass die in der Zeit der ersten Zahnernpt ionen beobachteten 
Bewegungen des Kindes wirklich durch eine Juckempfindun g am Zahn
fle isch hervorgerufen werden. 

vVenn wir nun diese Bewegungen noch einmal analysiren, so 
sind es eigentlich zwei ganz von einander zu trennende Handlungen, 
nämlich einerseits cTie Gewohnheit der Kinder, ihre eigenen Finger 
zum Munde zu führen, und dann die andere, auf Gegenstände, die 
ihnen von Anderen in den Mund gesteckt werden, zu beissen. Sind 
dies nun wirklich Bewegungen oder Handlungen , die denjenigen an die 
Seite zu stellen sind, welche durch eine J uckernpfindung hervorgerufen 
werden? Ich habe bis jetzt geglaubt, dass Jucken und Kr a t zen , oder 
wenigstens Jucken und Reib en zu einander gehören, aber weder von 
Kratzen noch von Reiben des Zahnfleisches habe ich jemals bei 
zahnenden Kindern etwas bemerkt, es wäre denn , dass eifrige Mütter 
oder Ammen das Zahnfleisch des Kindes aus eigenem Antriebe oder 
nach der Vorschrift eines ärztlichen Rathgebers reiben und scheuern 
zu müssen glauben, und dann etwa schliessen, weil s ie das Zahn
fleisch des Kindes reiben, müsse wohl das Kind ein Jucken verspüren, 
da ja sonst ihr Vorgehen ein ganz und gar unvemünftiges wäre. Hat 
schon Jemand gesehen, dass ein Kind sich sein Zahnfleisch blutig 
kratzt, wie es dies sicher und unbarmherzig an seiner Haut tlnm 
wird, wenn es in derselben in Folge von Prurigo oder Scabies ein 
Jucken verspürt? Das Einführen der Finger in den Mund oder gar 
die Beissbewegungen kann man doch nnmöglich als ein Aequivalent 
dieser durch wirkliches Jucken hervorgerufenen Refl exaction gelten 
lassen, insbesondere, da wir bestimmt wissen, dass ältere Kinder, 
wel che sprechen können, niemals im Zahnfleisch ein Jucken verspüren. 

Für Denjenigen, der sich entschliesst, auch die Vorkommnisse 
während der Dentition vorurtheilsfrei und objectiv zu betrachten, haben 
diese Handlungen der Kinder eine ganz andere Bedeutung. Kleine 
Kinder in den ersten Monaten und selbst in den ersten Tagen stecken 
einen Finger oder selbst die ganze Faust in den Mund, um an der
selben zu saugen. Später behalten sie diese Gewohnheit bei, wenn auch 
die Lust , zu saugen, sich vermindert oder auch ganz aufgehört hat, und 
wenn der dem Säugling der ersten Monate so geläufige Saugreflex an
fängt, dem sich nunmehr einstellenden und ihn allmälig ablösenden Beiss-
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und Kaureflexe Platz zu machen. Denn geradeso, wie ein neugeborenes 
Kind , wenn man ihm eine Brnstwarze oder einen Finger oder einen anderen 
ähnlich geformten Gegenstand in den Mund steckt, einem mächtigen 
Reflexe fol gend sofort Saugbewegungen macht, ebenso macht ein Kind 
,on 6 oder 8 Monaten Beissbewegungen, wenn man auf die Empfindungs
nerven der seine Zahnkiefer bedeckenden Schleimhaut einen Berührungs
reiz ausübt. Dieser Beissreflex steht vielleicht insofern e in einem 
Zusammenhange mit der Dentition, als er eben um jene Zeit sich 
einzustellen pflegt, in welcher die Kinder gewöhnlich ihre ersten Zähne 
bekommen ; aber es spricht nich t das Mindeste dafür , das der Reflex 
direct durch die Ernption der Zähne ausgelöst wird, da er oft lange 
vor dem Beginne der Eruption schon vorhanden ist und wieder ver
schwindet, bevor alle Zähne durchgebrochen sind, indem das mittler
weile intell igenter gewordene Kind seine Beissbewegungen nun auf 
geniessbare Gegenstände, auf Brodrinden, Biscuits u. dgl. , richtet, 
und es verschmäht, dieselben auf Finger, Elfenbeinringe u. dgl. zu ver
schwenden. :Manche Kinder behalten allerdings die Gewohnheit, ihre 
eigenen Finger in den Mund zu stecken, ziemlich lange bei, aber sie thun 
dies genau so während der Zahnp:msen , wie während der Zahneruptionen, 
und manche lassen auch dann nicht von derselben, wenn sie bereits 
alle ihre Milchzähne besitzen, denn sie thun es aus langer Weile und 
um ihm Finger zu beschäftigen, nicht aber, weil sie irgend welche 
Empfindun gen im Zahnfleische versp liren. Diese Gewohnheit steht 
also etwa auf derselben Stufä, wie diejenige anderer Kinder, sich 
mit ihren Fingern fortwährend an oder in der Nase zu beschäftigen. 
Auch dieser Gewohnheit wurde ja früher von den Aerzten und wird 
auch jetzt noch von den meisten Laien eine pathognomonische Be
deutung beigelegt, indem man sie als ein sicheres Zeichen vor
handener Darmparasiten ansieht, obwohl es ganz sicher ist, dass viele 
Kinder in der Nase bohren, die kei ne Entozoen beherbergen, während 
bei Kindem, die diese üble Gewohnheit nicht besitzen , auf die ge
eigneten Mittel öfters massenhafte Fadenwürmer oder Spulwürmer 
abgehen. Sie werden daher jedenfalls gut daran thun , Ihre Diagnose 
lieber auf die mikroskopische Untersuchung der Dejecta oder auf die 
Wirkung eines probeweise verabreichten Santoninpräparates oder 
einer Irrigation zu stützen , als auf dieses so populäre Kennzeichen; 
und auf der anderen Seite werden Sie, wenn Sie ein Kind habi
tuell an der Nase manipnliren sehen , mit mehr Berechtigung auf 
eine vernachlässigte Erziehung desselben , als auf Verminosis schliessen 
dl'trfen. 
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Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung auf ein Gebiet 
der Kinderpathologie, welches mit dem jetzt von uns behandelten 
mannigfache Analogien aufweist, und von jeher, geradeso wie die 
Dentition, als Tummelplatz ärztlichen und nichtärztlichen _Aber
glaubens gedient hat, zu unserem Thema zurück, so können wir nach 
dem bisher Gesagten auch in Bezug auf die subjectiven Empfindungen 
das Resultat unserer Untersuchungen als ein negatives bezeichnen. 
Man kann sicher sagen, dass ein Kind, welches keine andere Quelle 
schmerzhafter Empfindungen besitzt, vom Zahnen keinerlei Schmerzen 
empfindet, und man kann es zum Mindesten als unbewiesen und im 
höchsten Grade unwahrscheinlich bezeichnen, dass die Kinder in Folge 
des Wachsens oder des Hervortretens der Zähne ein Jucken im Zahn
fleische verspüren. 

Ich will übrigens gerne zugeben, dass die Frage des Pruritus 
dentalis von so geringer Wichtigkeit ist, dass sie eigentlich eine so 
eingehende Besprechung nicht verdiente, und wenn ich mich der
selben dennoch nicht entzogen habe, so kann ich dies nur mit der 
Absicht entschuldigen, das Thema der Dentitiunsbeschwerden einmal 
gründlich und nach allen Seiten hiu zu beleuchten. Indessen kann auch 
dieses scheinbar unschädlichste von den Rudimenten der ursprünglichen 
Lehre eine gewisse Bedeutung erlangen , sowie man sich anschickt, 
aus derselben praktische Folgen abzuleiten. Wenn z. B. ein Kind in 
der Dentitionsperiode an nächtlicher Unruhe und Schlaflosigkeit leidet, 
so wird Derjenige, der es für ausgemacht hält, dass die Kinder 
während der Zahnung durch Jucken im Zahnfleische belästigt werden , 
sich mit dieser Erklärung der nächtlichen Störungen begnügen und 
es versäumen, nach der wahren Ursache derselben, welche zumeist in 
der rachitischen Affection der Schädelknochen gelegen ist, zu fahnden , 
und dann natürlich auch nicht im Stande sein, durch wirksame Be
kämpfung die Grundursache dieses lästigen Symptoms zu beseitigen. 
Aber nicht nur durch diese Unterlassung, sondern auch durch positives 
therapeutisches Handeln kann dem zahnenden Kinde auf Gruncl der 
Lehre vom Pruritus dentalis ein Schaden erwachsen, seitdem Friihwalcl 
in seiner bereits erwähnten Abhandlung über die Dentitio difficilis 
sich bemlissigt gesehen hat, gegen das Jucken eine Einpinselung des 
Zahnfleisches mit 3-5°/0 iger Coca'inlösung zu empfehlen, welche 
entweder in der ganzen Ausdehnung desselben oder an der Stelle des 
zum Durchbruche kommenden Zahnes mehrere Male im Tage „ vor
sichtig" vorgenommen werden soll. Nun ist aber das Coca'in keines
wegs mehr jenes unschädliche Mittel, for welches man dasselbe im. 

Ka.ss owilz, Kinderkranll.heiton. 
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Beg inne seiner Anwendung als locales Anästheticum gehalten hat. 
In einer kürzlich erschienenen Zusammenstellung von 111annheim *) 
werden nicht weniger als neun Todes f ä 11 e und 99 Fälle von 
schwerer, oft überaus bedenklicher Intoxication mitgetheil t, welche 
zum Theile durch blosse Einträufelung in den Conjunctivalsack oder 
durch Bepinselung des Rachens mit Concentrationen und Dosen, welche 
das Normale nicht überschritten haben, her vorgerufen worden sind. 
Ich selbst kenne einen Collegen, der schon zweimal durch minimale 
Mengen von Cocain in einen recht erschreckenden Collapsus verfallen ist. 
Wenn man nun bedenkt, dass dieser Fall und überhaupt die meisten 
bekannt gewordenen Fälle Menschen im kräftigen Mannesalter betroffen 
haben, ,-velche doch sicher widerstandsfähiger gegen rnedicamentöse 
und Giftwirkungen sind , als Kinder von G- 8 Monaten, um die es 
sich ja hier zumeist handelt, so wird man es sich wohl zweimal 
überlegen, bevor man ein solches Kind der Möglichkeit einer sein 
Leben bedrohenden Vergiftung aussetzt, und zwar einzig und allein 
darauf hin, weil man g I au b t, dass es ein Jucken im Zahnfleische 
verspürt. Denn da ich unmöglich annehmen kann, dass ein so 
erfahrener Kinderarzt, wie Frül;.walcl, andere ernstere Krankheits
erscheinungen dem Pruritus dentalis in die Schuhe schiebt, so könnte 
es sich ja im allerärgsten Falle um jene Indicien handeln , die man 
gewöhnlich als solche ansieht, also Einführen des Fingers in den 
Mund, vermehrtes Geifern oder dgl. und da wird mir gewiss Jeder
mann zustimmen, wenn ich sage, dass es unverantwortlich wäre, zm 
Bekämpfung solcher Symptome ein Mittel anzuwenden, von dem wir 
wissen, dass es möglicherweise selbst bei „ vorsichtiger" Anwendung 
das Leben oder die Gesundheit des Kindes gefährden kann. kh bin 
übrigens überzeugt, dass Frühwald selber niemals Anlass gehabt bat, 
in einem concreten Falle das Zahnfleisch eines zahnenden Kindes mit 
Cocafalösung zu bepinseln , und glaube auch , dass kaum Jemand 
Anderer sich dazu entschliessen wird, diese offenbar nur theoretisch 
ersonnene Maassregel thatsächlich in 's Werk zu setzen. Aber es wäre 
doch immerhin denkbar, dass ein naiver und besonders schriftgläubiger 
Leser diesen Rath ernst nehmen und gegen einen wahrscheinlich ein
gebildeten, aber sicher ganz unschädlichen Feind mit einer Waffe 
vorgehen könnte, die niemals dem Feinde, wohl aber Demjenigen 
gefährlich werden kann, zu dessen Vertheidigung sie geschmiedet 
wurde; und deshalb wäre es meiner Ansicht nach besser gewesen, 

*) Zeitschrift für klin. Meclicin, B. 18, S. 380. 
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auf diese Bereicherung unserer Therapie zu verzichten und auch hier 
die Carclinalregel alles ärztlichen Handelns nicht aus dem Auge zu 
lassen, welche da lautet: Prim um non nocere ! 

Damit beenden wir das Studium der localen Erscheinungen der 
Dentitio difficilis und wenden uns nunmehr den allgemeinen Er
scheinungen zu, und zwar beginnen wir mit der Besprechung des 
Dentitionsfiebers, welches uns genügenden Stoff für die nächste Vor
lesung darbieten wird. 

9* 



Sechste Vorlesung. 

D:1s Dentitionsfi eber und das Thermometer. Widersprüche. Typus, Höhe 
und Dauer des Dentitionsfieber s. Ist es an die Stomati t is gebunden ? Die fi eber
hafte Angina im Kindesalter. Aetiologie derselben. Sie wird häufig nicht diagno
sticirt. Adenitis. Malaria bei Kindern. Schwierigkeiten der Diagnose. Erhöhte 
Disposition des Kindesalters fü r dieselbe. Oertliche Ursachen in der Stadt und 
auf dem Lande. Abdominaltyphus. Die croupöse Pneumonie der Kinder. Sie ver
läuft zumeist günstig m1d wird manchmal nicht diagnosticirt. 

Meine Herren! Wenn Jemand in hundert Jahren hören oder 
lesen wird, dass noch im letzten Decennium des neunzehnten J ahr
hunderts darl1ber gestritten wurde, ob es ein Dentitionsfieber gäbe oder 
nicht, dann wird er gewiss verwundert fragen , ob man denn zu jener 
Zeit noch keine Thermometer gehabt hat oder ob diese noch nicht 
zur Bestimmung der Körpertemperatur verwendet wurden. Und wenn 
er nun erfahren wird, dass diese Methode der Wärmemessung an 
gesunden und kranken Individuen damals schon seit mehr als zwanzig 
Jahren zum Gemeingute aller wissenschaftlich gebildeten Aerzte ge
worden war, so wird er sich darüber nicht genug verwundern können, 
dass man gerade für das Dentitionsfieber hartnäcl~ig darauf verzichtet 
hat, von dieser einzig zuverläss igen Methode Gebrauch zu machen, 
und dass man nicht darauf verfallen ist, an einer grösseren Zahl von 
zahnenden Kindern systematische Temperaturmessungen vorzunehmen, 
um die Frage mit voller Bestimmtheit zu bejahen oder zu verneinen. 

Nun , meine Herren , Sie wissen bereits, dass ich mich bemüht 
habe, soweit es in meiner Macht gestanden hat, dieses Versäumniss 
nachzuholen, und dass die Antwort mit voller Bestimmtheit verneinend 
ausgefallen ist. Es hat sich sowohl bei zahlreichen Einzelmessungen in 
den verschiedenen Stadien der Dentition, als aurh bei lange fort
gesetzten Messungen an demselben Kinde herausgestellt, dass sich die 
Körpertemperatur, wenn das Kind nicht von einer bestimmten, genau 
gekannten fieberhaften Krankheit heimgesucht war, während aller 
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Stadien des Processes genau so verhält, wie bei demselben Kinde 
ausserhalb der Dent ition und in den Dentitionspausen, und wie bei 
anderen nicht zahnenden Kindern; und dass sich die Temperatur
zahlen ganz genau in denselben Grenzen bewegen, wie sie von ver
schiedenen Beobachtern durch zahlreiche systematische Messungen für 
das Kindesalter festgestellt wurden. Solche Messungen sind von 
Förster*), Finlayson **), Pilz***) u. A. an zahlreichen Kindern ver
schiedenen Alters und selbstverständlich auch während der Zahnung 
angestellt worden, aber kein einziger von diesen Beobachtern hat 
etwas davon erwähnt, dass die Temperatur während der Zahnung sich 
anders verhalte, als ausserhalb derselben, was sie gewiss nicht ver
schwiegen hätten, wenn aus ihren Beobachtungen etwas dergleichen 
hervorgegangen wäre. Thatsächlich haben sie es nicht einmal für 
nöthig gehalten , besondere Cautelen durch Ausschliessung der zahnenden 
Kinder von ihren Messungen zu beobachten, was ich nach meinen 
Erfahrungen natürlich für vollkommen gerechtfertigt halten muss, 
während es allerdings mit der so weit verbreiteten Lehre vom Denti
tionsfieber nicht gut in Einklang zu bringen ist. 

Nun wird vielleicht J emand den Einwand erheben, dass das 
Dentitionsfieber eben nicht alle Kinder befalle, und dass ich zufällig 
nur auf solche Kinder gestossen bin, die von Dentitionsbeschwerden 
und vom Dentitionsfieber befreit geblieben sind. Nehmen wir nun 
einen Augenblick wirklich an, was ja kaum denkbar ist, dass es mir 
und den an unserer Anstalt thätigen Collegen trotz jahrelang fort
gesetzter Bemühungen nicht gelungen ist, einen eclatanten Fall von 
Dentitionsfieber aufzutreiben, so müssten wir uns doch die Frage vor
legen, ob wir, wenn ein Dentitionsfieber überhaupt existirt, nicht er
warten dürfen, dass wenigstens subfebrile Zustände, Erhöhungen der 
Temperatur um einen halben oder einen ganzen Grad in allen oder 
wenigstens in sehr zahlreichen Fällen während irgend eines Stadiums 
der Protrusion oder Eruption eines Zahnes zu constatiren seien, und 
dass solche Erhöhungen, wenn wir ein Kind während seiner ganzen 
Dentitionsperiode genau beobachten und messen, sich bei allen 
Zähnen oder wenigstens bei mehreren nacheiftander nachweisen lassen. 
Aber auch davon ist, wie wir gesehen haben, absolut keine Rede, und 
wir müssen daher, solange nicht durch systematische 
Temperaturmessungen in noch grössere m Aus maas s e, 

Journal für Kinderkrankheiten, 39. Band. 
Journal für Kinderkrankheiten, 53. Bancl. 
Jahrbuch für Kinderheilkuncle, 4. Bancl. 
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als wir sie ange s tellt haben, po s itive Daten üb er so l c he 
Temperaturerhöhungen gewonnen worden s ind, die Lehre 
vom Dentitionsfieber mit voller Bestimmth e it a l s eine 
g r u n d 1 o s e b e z e i c h n e n. 

Wir sind zu dieser entschiedenen Negation umsomehr berechtigt; 
als unseren systematischen Temperaturmessungen nicht nur überhaupt 
keine auf diesen Punkt gerichtete ähnliche Untersuchungen gegen
überstehen, sondern weil auch die Angaben über das Dentitionsfieber, 
die wir in der Literatur auffinden konnten, abgesehen von der auch 
bei den Neueren consequent durchgeführten lgnorirung des Thermo
meters, so wenig bestimmt und in einem Grade widersprechend lau ten, 
<lass sie unseren bestimmten, auf Untersuchungen basirenden Behaup
tungen gegenüber kanm in die Waagschale fallen können. Schon die 
Art, wie das Fieber geschildert wird, muthet uns, die wir an Ziffer
colonnen und graphische Darstellungen des Fieberverlaufes gewohnt 
sind, etwas sonderbar an. Barthez und Rilliet sprechen von einer 
lebhaften Röthung der einen oder der anderen Wange und von Hitze 
der Handteller und Halsfalten, Steiner von vermehrter Pulsfrequenz 
und einer erhöhten Hautwärme am Kopfe, und selbst ein so exacter 
Beobachter wie B ieclert erzählt uns von heisser Stirne und von Wangen , 
die sich einseitig röthen, ohne uns auch nur eine Andeutung über 
den Stand der lnnentempera.tur zu geben, so dass man unwillkürlich 
den Eindruck gewinnt, als ob man es hier gar nicht mit dem Re
sultat eigener Beobachtungen der genannten Autoren, sondern nur 
mit der Wiederholung traditioneller, aus früherer Zeit überkommener 
Schilderungen zu thun habe, welchen bei dem primitiven Stande der 
damaligen Diagnostik alle nur denkbaren fieberhaften Krankheiten 
des kindlichen Alters zur Grundlage gedient haben können . 

Nur so kann man sich die sonderbaren Widersprüche erklären, die 
man in Bezug auf die allerwichtigsten Charaktere des Dentitionsfiebers 
in den Beschreibungen der Autoren findet; nur so ist es verständlich,, 
wenn Ort/ob das Fieber als ein continuirliches, Evanson als ein remit
tirendes, Andere wieder, wie Barthez und R itliet, Bouchut und B ohn, als 
ein intermittirendes schildern ; wenn H enke demselben eine hohe Intensi
tät zuschreibt und es sogar von Convulsionen begleiten lässt , während 
Henoch nur ganz leichte Fieberbewegungen zugeben will ; wenn dasselbe 
nach Steiner und Vogel sehr flüchtig ist, während es nach B ouchut und 
nach Barthez und Rilliet auch mehrere Wochen andauern und selbst 
ohne Erbrechen und Durchfälle eine bedeutende Abmagerung des 
Kindes herbeiführen kann. J a die letztgenannten Autoren beschreiben 
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sogar ein Fieber, welches einige Tage andauert, dann wieder aufhört, 
ohne dass ein Zahn durchbricht , um sich nach einiger Zeit wieder zu 
erneuern, und das soll sich sogar mehrere Male wiederholen, bis endlich 
cler Zahn den ihm entgegenstehenden Widerstand überwunden hat. 
In directem Gegensatze hiezu wollen neuere Autoren nur jenes Fieber 
als Zahnfieber gelten lassen, welches unmittelbar vor der Erupt ion 
des Zahnes sich einstellt , und Bohn erklärt sogar ganz peremptorisch, 
dass ein anhalte nd es Fieber niemals als Zahnfieber gelten kann, 
sondern immer einer anderen bestimmten Iüankheit angehöre. Freilich 
fehlt auch bei Bohn jede Angabe darüber, ob er selber solche kurz 
dauernde Fieber unmi ttelbar vor jedem Zahndurchbruche beobachtet 
habe, und wir müssen dies sogar nach den Ergebnissen unserer systema
tischen Temperaturmessu ngen ganz entschieden bezweifeln. Hätte B ohn 
solche Beobachtungen thatsächlich gemacht, so hätte er gewiss nicht 
verabsäumt, sich auf dieselben zu berufen und die Höh e, die Dauer und 
den Verlauf derselben nach den jetzt üblichen Methoden zu bestimmen. 

Nach den absolut negativen Resultaten unserer Temperatm
messungen bei zahnenden Kindern müssen wir aber das, was Bohn 
von den anhaltenden Zahnfiebern behauptet hat, au ch auf die :ßlichtigen, 
nur wenige Tage anhaltenden ausdehnen und sagen, dass auch sie offen
bar auf bestimmten und bei genauer Untersuchung diagnosticirbaren 
Krankheiten beruhen müssen, und es wird nun unsere nächste Auf
gabe sein, nachzuweisen, dass im frühen Kindesalter , um das es sich 
hier eigentlich handelt, weil von einem Dentitionsfi eber beim Zahn
wechsel fast nirgends mehr clie Rede ist, k urz dauernde fieberhafte 
Iüankheiten, welche auch ohn e Kunsthilfe einen guten Ausgang 
nehm en, ausserordentlich häufig sind , und dass ihre Erken nung für 
Laien und auch für Aerzte, die nicht über eine gewisse Erfahrung 
und Uebung in der Diagnose der Kinderkrankheiten verfügen, mit 
grösseren Schwierigkeiten verbunden ist. Damit ist aber auch für 
Kinderärzte von Fach und für die als solche li terarisch thätigen 
Männer die Möglichkeit gegeben , dass sie ihre Darstellungen über das 
Dentitionsfieber auf die Grundlage solcher irrthürnlicher Beobachtungen 
aufbauen, wenn sie nämlich die zahnenden Kinder nicht selber con
linuirlich und mit systematischer Genauigkeit beobachten , sondern 
sich mit den unzuverlässigen und subjectiv gefärbten Angaben un
wissender Laien begnügen, oder, was nachweislich der Fall ist, nahezu 
ad verburn die Schildernngen aus einer längst vergangenen Zeit wieder
holen, in welcher wegen mangelhafter Ausbildung der Diagnostik 
auch die besten Aerzte solchen Irrthümern ausgesetzt waren. 
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Eine Quelle des Irrthums, welche besonders für die Lehre vom 
Dentitionsfieber verhängnisvoll sein musste, haben wir bereits erwähnt, 
nämlich das Vorkommen von infectiösen Entzündungen der Mund
schleimhaut im frühen Kindesalter. Nun haben wir zwar auf Grund 
unserer systematischen Beobachtungen an einer grossen Zahl von 
zahnenden Kindern den Nachweis geliefert, dass für einen causalen 
Zusammenhang dieser fieberhaften Mundaffectionen mit dem Processe 
der Dentition kaum irgend welche Anhaltspunkte vorliegen. Aber 
immerhin mag es für Aerzte, welche von vornherein an die Existenz 
der Denti tionsbeschwerden glauben, recht verführerisch sein, in der 
hin und wieder vorkommenden Co1ncidenz einer solchen Affection mit 
irgend einem Stadium einer Zahneruption einen Beweis für die Richtig
keit dieser Anschauungen zu erblicken. Da nun solche Kinder auch 
fiebern, so ist durch die irrthümliche Auffassung einer solchen Affection 
als Stomatitis dentalis implicite auch das dasselbe begleitende Fieber 
als ein Dentitionsfieber charakterisirt, und thatsächlich wollen auch 
viele Autoren, wie West, Vogel, Hüttenbrenner und Fleisclwwnn, ein 
Dentitionsfieber nur bei solchen Kindern beobachtet haben, die a n 
Stomatitis 1 e i den, niemals aber an solchen, deren Mundschleim" 
haut normal geblieben ist, im directesten Gegensatze zu der Ansicht 
der älteren Autoren, welche das Fieber durch den Druck auf die 
Nerven oder durch die Congestion zum Gehirn oder in irgend einer 
anderen nicht näher definirten Weise, aber jedenfalls nicht allein durch 
das Mittelglied der Stomatitis zu Stande kommen liessen. Aber auch 
von ·neueren Autoren, wie z. B. Bahn, wird im Widerspruche mit 
unseren Beobachtungen, also offenbar auf Grund von Laienangaben 
oder in einfacher Recapitulation älterer Lehrmeinungen, deren that
sächliche Grundlagen sich einer prüfenden Kritik entziehen, das Vor
kommen eines sogenannten Dentitionsfiebers auch be i n o r m a 1 e r 
B es c h a ff e n h e i t d e r M u n d s c h I e i m h au t behauptet ; und für 
diese Fälle liegt es uns nun ob, Umschau zu halten unter den häufi
geren Ursachen fieberhafter Zustände im Kindesalter, und die Umstände 
zu prüfen , welche es ermöglicht haben und zum Theile auch jetzt 
noch gestatten, dass die wahren Ursachen solcher fieberhafter Zu
stände unbekannt bleiben, und dass bei einem zufälligen Zusammen
treffen dieser Krankheiten mit einem Stadium des Zahnungsprocesses 
die Lehre von dem Zahnfieber einen falschen Schein von Berechtigung 
erlangt. 

In erster Linie ist nun hier die Angina s im p 1 ex und f o 11 i
c u l ar i s zu nennen, und ich kann nach meinen Erfahrungen in der 
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Praxis nicht nur den begründeten Verdacht, sondern sogar die feste 
Ueberzeugung aussprechen, dass die weitaus überwiegende Zahl 
der sogenannten Dentitionsfieber nichts Anderes war und ist, als 
nicht diagnosticirte Anginen. Ich stütze diese Behauptung zunächst 
auf die enorme Häufigkeit dieser Affectionen im frühen Kindesalter, 
welche jedem beschäftigten Arzte, und besonders jedem Kinderarzte 
bekannt ist. Diese Fälle häufen sich zu gewissen Zeiten, und zwar 
in jedem Jahre mehrere Male, in dem Maasse, dass die ganze ärztliche 
Thätigkeit in der Privatpraxis förml ich dadurch beherrscht wird und zeit-

' weise eine ermüdende Eintönigkeit erlangt. Diese fi eberhaften Anginen 
entstehen nach meiner Erfahrung ke ineswegs durch Erkältung, "·ie 
allgemein angenommen wird, sondern wenigstens in der überwiegenden 
Anzahl, wenn nicht immer, d ur ch In f e c t i o n, und zwar von Seite 
anderer mit demselben Uebel behafteter Indi viduen. Ich habe seit 
h\ngerer Zeit diesem Punkte eine erhöhte Aufmerkrnmkeit zugewendet, 
und in jedem Falle von Angina, den ich bei einem klein en Kinde zu 
beobachten hatte, darnach geforscht, ob nicht gleichzeitig in der 
Familie oder unter dem Gesinde ähnliche Affectionen herrschen, und 
nur in seltenen Fällen war das Resultat dieser Nachforschung ein 
negatives. Entweder die ii.lteren Geschwister, oder ein er der Eltern , 
oder ein Dienstbote hatte ein ähnliches Leiden, und in den meisten 
Fällen wurden mehrere Mitglieder der Familie nach einander von dem
selben Uebel ergriffen . Gerade bei den jüngeren Kindern· und den 
Säuglingen ist die Provenienz dPr Infection fast immer in der Familie 
oder in demselben Haushalte nachzuweisen, weil sie noch keine Schule 
besuchen und überhaupt noch wenig mit Fremden verkehrPn, wcihrend 
bei älteren Kindern und bei Erwachsenen aus begreiflichen Grlinden 
nicht immer die Quelle der Infection mi t solcher Sicherheit zn 
erniren ist. Ich kann daher auch für die seltenen Fälle, in denen 
kleine Kinder an Angina erkranken, ohne dass sofort die Infectionsqnelle 
zu erniren wäre, nicht daran zweifeln , dass dieselbe gleichwohl in 
der gewöhnlichen Weise durch Uebertragung entstanden ist , weil es 
mir öfter durch Zufall oder auch durch consequente Nachforschung 
gelang, zu constatiren, dass das Kind einige Tage vor der Er
krankung einen Besuch empfangen hatte und von der betreffenden 
Person geküsst wurde, welche damals schon mit der acuten Halsaffection 
behaftet war und sich bald darauf als krank erklärt und zu Bette 
begeben hatte. In meiner eigenen Familie passirte, wie Sie aus der 
Tabelle I ersehen köi1nen, ein solcher Fall zweimal bei einem und 
demselben Kinde. Jedesmal war .es eine, die Schule besuchende Ver-



- 138 -

wandte, welche zu Besuch kam und noch an demselben Tage unter 
Fieber und Halsschmerzen erkrankte. Besonders der nicht streng genug 
zu tadelnde Unfug, dass auch fernersteh ende Verwandte und sel bst 
Fremde die klein en Kinder bei Besuchen oder bei Begegnungen auf 
den 2\fond küssen, trägt - abgesehen davon, dass gewiss auch schwerere 
Krankheiten auf diese ·weise übertragen werden - zu der Verbreitung 
dieses lästigen Uebels bei, und jedenfalls ist es, wenn man seine 
Kinder vor dieser Affection be wahren will , wicht iger, sein Augenmerk 
auf diesen Punkt zu richten , als sie, wie das gewöhnlich der Fall 
ist , vor rnge nannten Erkältung en zu behüten und sich bei jeder Er- "' 
k ranktrng von NeLrnm daütber den Kopf zu zerbrechen, wo und wie 
sich das sorgsam gehlltete Kincl wieder einmal erkältet haben mag. 

Gerade das zar l·e Kindernlter besitzt nun zweifellos ein e besonders 
erhöhte Disposit ion for diese Krankheit, von der auch Kinder von 
einigen ·wochen oder Monaten sehr leicht befallen werden, wenn sie 
Gel egenheit liaben, die Krankheitskeime in sich aufzunehmen. Diese 
Thatsache ist aber c1en Laien uncl , wie ich mich oft überzeugt habe, 
auch manclien .\er~!e n nicht bekannt. Oefter habe ich sogar, nachdem 
ich durch die Untersuchung der Rachenorgane bei einem Säugling 
eine Angin a constati rt un cl als Urrnche de r fieberhaften Erkrankung 
festgeste ll t hatte, die verwunderte Frage vernommen, ob denn bei so 
kleinen Kindern schon Ha.1.sentzl\nclungen vorkommen, und auch von 
Aerzten babe ich - im Gegensatze Zll den Thatsachen - die Mei
nung vertreten hören, dass Anginen bei kleinen Kind ern gar nicht 
oder sehr selten auftreten. 

Dieser sehr verbre itete Irrthu m beru ht auf zwei ganz bestimm ten 
Ursachen, die zu seiner Erklärnng ,·ollkommen ausreichen. Die. eine 
derselben ist in den Schwierigkeiten gelegen, welche sich der Inspection 
der Rachenorgane bei kleinen Kind ern entgegenstellen; noch wich
tiger aber ist es, dass Kinder überhaupt fast niemals spontan über 
Halsschmerzen klagen uncl daher auch nicht die Aufmerksamkeit 
ihrer Umgebung uncl des Arztes auf den Sitz ihrer Krankheit lenken. 
Das ist bei Kindern, die nicht sprechen können , selbstverständ lich, aber 
derselbe Uebelstand macht sich auch später, und zwar ziemlich lange 
geltend, indem selbst intelligente Kinder fast niemals spontan angeben, 
dass sie Schlingbeschwerden haben. Worauf dies beruht, kann ich 
Ihnen nicht sagen, aber dass es thatsächlich und· selbst bei sehr 
schweren Anginen und Diphtherien der Fall ist, davon werden Sie 
sich in Ihrer Prax is oft genug überzeugen. Ja noch mehr, wenn 
man an Kinder bis zu einem gewissen Alter, nachd em man sich von 
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dem Vorhandensein einer Pharyngitis acuta überzeugt hat , die Frage 
richtet, ob sie denn nicht Schmerzen im Halse verspüren, so pflegen 
sie dies direct in Abrede zu stellen, und häufig habe ich es erlebt, 
dass solche Kinder auf die Frage, ob sie irgend wo Schmerzen haben, 
angaben, dass sie solche im Bauche verspüren, was ich nicht anders 
deuten kann , als dass sie jenes unangenehme Gefühl von Abgeschlagen
heit und jene Kreuzschmerzen, welche Sie wohl selber einmal bei einer 
anginösen Erkrankung verspürt haben, in den Bauch oder den Unter
leib verlegen. 

Auch andere objectiv wahrnehmbare Zeichen von Schling
beschwerden werden im frühen Kindesalter kaum jemals beobachtet. 
Die Kinder nehmen nicht geme ihre Nahrung, wie alle fiebemden 
Kinder, aber sie trinken mit grosser Begierde, und selbst jene bekannte 
Grimasse, die man bei Erwachsenen mit Halsentzündung während 
des Schlingactes beobachtet, ist bei Kindern, wenn sie nicht gerade 
einen Tonsillarabscess haben, was im frühen Alter sehr selten der 
Fall ist, niemals zu sehen. Aus allen diesen Gründen kann ich Ihnen 
nicht dringend genug an 's Herz legen , bei allen Kindern, die 
vo r Kurzem fieberh af t gewor d en s ind, oh ne j e de Au s
n ah me un d ohne Rü cksi cht a uf ih r Alter eine Inspection 
d er R ach e n ge b ild e vorzune hm en, ja es empfiehlt sich sogar , 
wenn nicht bestimmte Indicien für eine anderweitige Erkrankung YOr
liegen, mit dieser Inspection die Untersuchung des kranken Kindes 
zu be g innen, weil bei der ausserordentlich grossen Häufigkeit dieser 
Affection die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass man hier die 
Ursache des Fiebers finden wird , weil man bei einem positiven Befunde 
sofort über die Natur der ganzen Krankh eit orientirt ist, und weil 
man dann in der angenehmen Lage sich befindet , nicht nur den den 
Arzt mit Fragen bestürmenden Eltern eine gan z bestimmte Diagnose 
zu bieten, sondern auch ihre durch die schweren Allgemeinerscheinungen 
wachgerufenen Befürchtungen durch eine absolut günstige Prognose zu 
zerstreuen. 

Aber abgesehen von diesen für die Praxis nicht hoch genug 
anzuschlagenden Vortheilen werden Sie durch gewissenhafte Befolgung 
meines Rathes, in keinem Falle von fieberhafter .Erkrankung eines 
Kindes, auch nicht bei Kindern von einigen Wochen oder Monaten, 
auf die Untersuchung der Rachengebilde zu verzichten, sicher dazu 
beitragen können, eine grosse Zahl von angeblichen Dentitionsfiebern 
aus der ·weit zu schaffen . Denn ich habe kaum jemals eine Angina 
bei einem Kinde innerhalb der beiden ersten Jahre beobachtet, ohne 
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dass mir die Eltern oder das Wartepersonale mit der fertigen Diagnose, 
dass das Kind an den Zähnen leide und ein Zahnfieber habe, ent
gegengekommen wären, und selbst bei dreimonatlichen Kindern heisst 
es fast immer, das Kind werde wohl bald Zähne bekommen und des
halb habe es jetzt Fieber. Jedesmal ist dann die Enttäuschung und 
die mit Zweifel gemischte Verwunderung sehr gross, wenn ich nach 
Inspection des Rachens erkläre, das Kind habe eine Halsentzündung, 
ja es habe sogar kleine Beläge auf den Mandeln, das Fieber stamme 
daher und habe mit den Zähnen, die noch gar keine Miene machen, 
hervorzukommen, nicht das Mindeste zu tlrnn. Erst dann, wenn es 
mir durch inquirirende Fragen gelingt, zu eruiren, dass auch einer 
von den Erwachsenen oder eines der älteren Geschwister an Hals
entzündung leidet oder vor wenigen Tagen gelitten hat, und wenn 
gar die ausgesprochene Befürchtung, dass auch andere Fälle folgen 
werden, sich erfüllt, erst dann schwindet, wenigstens bei den raison
nableren Müttern, der Zweifel an der Richtigkeit der ärztlichen Diagnose, 
während allerdings die älteren weiblichen Familienmitglieder und die 
„erfahrenen" Kindsfrauen auch durch solche Beweise sich nur selten 
von ihrer Auffassung der Sachlage abwendig machen lassen. 

Wie weit in dieser Beziehung die Halsstarrigkeit selbst bei 
Aerzten gehen kann, habe ich einmal erfahren, als ein sechs Monate 
altes Kind einer Familie, bei der ich als Hausarzt fungirte, in einer 
Villegiatur in der Nähe Wiens an einer folliculären Tonsillitis erkrankte 
und durch sechs Tage ununterbrochen fieberte. Ich hatte, zu dem 
Kinde gerufen, nicht nm die Diagnose am ersten Tage gemacht, 
sondern es war mir auch gelungen, die Quelle der Infection fest
zustellen, indem ein grösseres, als Gast anwesendes Mädchen drei 
Tage früher an einer ähnlichen Affection erkrankt war und noch 
deutliche Spuren derselben an ihren Tonsillen wahrnehmen liess. 
Ich konnte das kranke Kind nur einmal des Tages in den Abend
stunden besuchen; da es aber am dritten Tage schon früh Morgens 
sehr hohe Temperaturen zeigte, wurde von der besorgten Mutter der 
im Orte prakticirende Arzt herbeigerufen und demselben der ganze 
Sachverhalt nebst der von mir gestellten Diagnose mitgetheilt. Obwohl 
nun die Tonsillen des Kindes noch zu dieser Zeit mit kleinen Aus
schwitzungen wie besäet waren, erklärte der College, den ich sonst 
als einen wohlunterrichteten und verständigen Arzt schätzen gelernt 
hatte, das Kind habe zwar eine Halsentzündung, aber das Fieber 
komme doch mehr von den Zähnen. Das Kind zeigte aber kaum An
deutungen von beginnender Vorwölbung über den unteren mittleren 
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Schneidezähnen, bekam diese erst zwei Monate später bei voller 
Gesundheit, welche seit Ablauf der Angina ohne Unterbrechung die 
nächsten Monate andauerte, und auch bei den späteren Zahndurch
brüchen, die ich zumeist gL1t beobachten konnte, war von einem 
Dentitionsfieber nich das Geringste zu entdecken. 

Wenn ein solcher Missgriff bei vollkommen klar zu Tage liegender 
Ursache des Fiebers und von Seite eines gebildeten Arztes vorkommen 
kann, wie oft mag derselbe von Laien gemacht werden, ohne dass es, 
wie in diesem Falle, möglich ist, den Irrthum durch die Beobachtung 
und durch die richtig gestellte Diagnose zu rectificiren. Das Kind 
fiebert einige Tage, bat rothe und heisse Wangen, ist unruhig und 
schlaflos, man sieht dem Kinde in den Mund, findet das Zahnfleisch, 
wie immer bei Angina, etwas röther als sonst, man findet an dem
selben irgendwo eine Vorwölbung oder eine Zahnspitze, oder auch 
gar nichts Anderes, als dass das Kind noch keine Zähne oder noch 
nicht alle Zähne hat, und man erklärt natürlich, dass das Kind an 
Zahnfieber leidet. Nach einigen Tagen verschwindet das Fieber, 
das Kind wird wieder gesund und munter, und wenn dann später 
berichtet wird, das Kind habe vom Zahnen gefiebert , wer will das 
Gegentheil beweisen? Aus solchen sogenannten „Beobachtungen" hat 
sich zweifellos die Legende vom Zahnfieber herausgebildet. Wenn 
dann das Kind während seines ganzen Dentitionsprocesses noch ein
oder zweimal an kurzdauernden fieberhaften Processen aL1s derselben 
oder aus irgend einer anderen Ursache gelitten hat, dann tritt die 
Generalisation wieder in ihr Recht, die Mutter erzählt dann, das 
Kind habe bei j e dem seiner Zähne gefiebert, und es finden sich 
nicht nur gläubige Laien , sondern auch nicht sehr kritisch angelegte 
Aerzte, welche das Alles für haare Münze nehmen, und vielleicht sogar 
in diesem Sinne ein Capitel über Dentitio difficilis und über Febris 
dentalis schreiben, dessen Inhalt dann freilich mit der Wirklichkeit 
und mit den thatsächlichen Beobachtungen nur wenig übereinstim
men kann. 

Aµch eine unter Fiebererscheinungen sich entwickelnde L ym ph
d r lt s e n s c h w e 11 u n g kann nach meinen thatsächlichen Erfahmngen 
Anlass geben zu der Supposition von fieberhaften Dentitionsbeschwerden. 
Einen besonders eclatanten Fall dieser Art habe ich ganz vor Kurzem 
erlebt, als ein ungewöhnlich kräftiger und bis dahin ganz gesunder 
Knabe von 17 Monaten, der seine sämmtlichen Schneidezähne und 
die vier ersten Mahlzähne unter meiner Beobachtung ohne irgend eine 
Krankheitserscheinung bekommen hatte, plötzlich fieberhaft erkrankte 
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und die deutliclien Zeichen von Angin a simplex darbot, nachdem drei 
Tage früh er ein Dienstmädchen von der~elben Krankheit befallen 
worden war. Das Fieber dauerte in mässigem Grade \'ier Tage und 
schwand dann wieder , während die Rüthung der Rachengebilde, wie 
dies häufig der Fall ist, noch einige Tage persistirte. Aber nach 
zweitägiger Apyrexie trat das F ieber neu erdings auf, und erreichte 
diesmal einen so hohen Grad, dass sich am Abend des zw eiten Tages 
bei einer Temperatur von 40·7 im Rectum ein eclamptischer Anfa ll 
hinzugesellte. Da ich nicht gleich zur Stelle war, wurde von den 
geängstigten Eltern ein in der Nähe wohnender Arzt, der einige 
J ahre an einem Kinderspitale gedient hatte, herbeigerufen, und dieser 
erklärte, das Fieber und der Krampfanfall rühre von dem sich vor
bereitenden Durchbruch der Eckzähne her, und in der That schimmerte 
die Spitze eines Eckzahnes durch die ein wenig verdünnte Schleim
haut hindurch. Ich selber war momentan noch nicht im Stande , eine 
Ursache für das neuerliche Auftreten des Fiebers anzugeben , sprach 
jedoch die Vermuthung aus, dass dasselbe doch irgendwie mit der 
noch vorh andenen, wenn auch in Rückbildung begriffenen Entzündung 
der Rachenschleimhaut zusammenhängen dürfte, und in der That war 
schon am nächsten Tage eine deutliche Anschwellung einer Lymph
drüse hinter dem linken Kieferwinkel zu erkennen, und diese An
schwellung erreichte un ter sehr heftigem, mehrere Tage anhaltendem 
Fieber die Grösse einer wälschen Nuss, um nach dem Aufhören 
des Fiebers eine Woche stationär zu bleiben und sich dann wieder 
allmälig zurückzubilden. Der unschuldig verdächtigte Eckzahn aber 
kam erst drei Wochen später mit seiner Spitze hervor, bei vollständig 
normaler, mit dem Thermometer als normal constatirter Temperatur, 
und dasselbe war auch bei den anderen Eckzähnen der Fall, die 
im Laufe der nächsten Wochen erschienen. Gleichwohl waren die 
Eltern des Kindes und namentlich der Grossvater, ein intelligenter, 
akademisch gebildeter Mann , eher geneigt, die von dem anderen 
Collegen ausgegebene Version zu acceptiren, und zwar berief sich der 
Letztere auf die so allgemeine, auch unter den Aerzten verbreitete 
Anschauung, dass die Zähne bei ihrem Durchbruche Krankheits
erscheinungen, besonders Fieber und Convuls ionen hervorzurufen 
pflegen. Erst als ich ihm mittheilte, dass diese Ann ahme nach meiner 
und anderer Aerzte Untersuchungen wahrscheinlich auf einem Irrthum 
beruhe, und ihm an seinem eigenen Enkelkinde demonstrirte, wie 
alle Zähne ohne die geringsten Beschwerden erschienen waren, llnd 
für die jetzt beobachteten Krankheitserscheinungen in der Hai~-
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entzündung und in der von ihr ausgehenden Drüseninfection eine 
völlig ausreichende Erklärung gegeben war, erst dann stimmte er mir 
unter vielem Dank für die „interessante Belehrung" bei. Nehmen wir 
aber den Fall, nicht ich, sondern der andere College wäre der stän
dige Berather und Vertrauensmann dieser Familie, dann hätte sich 
in dieser letzteren auf ewige Zeiten die Tradition fortgepflanzt , der 
kleine Otto habe „bei den Zähnen" ein furchtbares Fieber und Con
vulsionen gehabt. 

Eine andere vielfach , ja ich möchte sagen, habituell verkannte 
Ursache von Fieber im frühen Kindesaltei· ist durch die M a 1 a r i a
er krank u n g, oder wie wir wohl jetzt schon sagen dürfen, durch 
die Invasion der Malariaplasmodien in die rothen Blutkörperchen 
gegeben , und zwar ist auch diese Verkennung wieder wesentlich 
dmch zwei Umstände begünstigt, nämlich erstens durch die bei vielen 
Aerzten herrschende, wie ich Ihnen zeigen werde, irrige Anschauung, 
dass das Kindesalter zur Malariaerkrankung wenig oder gar nicht 
disponirt ; und zweitens durch die ebenso irrige Annahme, dass die
selbe nur in exquisiten, als solche verrufenen Malariaorten, also 
speciell in sumpfigen Gegenden vorkommt, und dass die canalisirten 
und auch sonst wohl assanirten Städte von dieser Krankheit ver
schont bleiben. Diese beiden irrthümlicben Voraussetzungen sind aber 
zum Theile wieder dadurch zu Stande gekommen, dass die Malaria
erkrankung im Kindesalter nieht jene streng typischen , aus einem 
Frost-, Hitze- und Schweissstadium zusammengesetzten und durch 
absolute Apyrexien von einander scharf abgegrenzten Fieberinsulte 
hervorruft, wie dies an Erwachsenen in den von Malaria heimgesuchten 
Orten zumeist beobachtet wird, sondern dass hier das Bild dieser 
Erkrankung ein weniger charakteristisches und mehr verschwommenes 
zu sein pflegt, und sich daher dem weniger erfahrenen Beobachter 
nicht sofort in seinem eigentlichen Wesen präsentirt. Die Diagnose 
basirt in solchen Fällen auf der sorgsamen Ausschliessung anderer 
fieberhafter Krankheiten, auf genauen, mehrere Male des Tages wieder
holten Temperaturmessungen, welc:he trotz der manchmal fehlenden 
völligen Intermission dennoch einen charakteristischen Fiebertypus er
kennen lassen, auf der Milzschwellung, die übrigens manchmal auch 
fehlen oder schwer nachweisbar sein kann, in protrahirten Fällen auf 
der eigenthümlichen graugelben Hautfärbung bei Ausschluss von ikteri
schen Symptomen, und schliesslich auf der in den meisten Fällen über
aus prägnanten Wirkung des Chinins oder des Ortswechsels oder der 
Combination beider dieser fundamentalen Heilagentien. Sehr häufig 
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äussert sich die ganze Erkrankung nur in dem üblen Aussehen der 
Kinder, in der Abnahme oder dem völligen Verschwinden des Appetites, 
in ihrer auffallend veränderten, schlechten und reizbaren Stimmung, 
und nicht selten habe ich es erlebt, dass selbst erfahrene Aerzte gegen 
solche Zustände mit Eisen, Salzbädern und anderen gegen die Anämie 
gerichteten Maassregeln, natürlich erfolglos, vorgegangen sind. Die
jenigen aber, denen die ausserordentliche Disposition des Kindesalters 
für die Malariaerkrankung bekannt ist, und die durch Beobachtung 
eines grnssen Materials von kranken Kindern darl\ber belehrt sind, 
dass besonders zu gewissen Jahreszeiten, nämlich im Frühjahr und im 
Sommer, und besonders in gewissen Stadttheilen und unter gewissen 
localen Bedingungen die Wechselfieber der Kinder in gehäufter Zahl 
vorkommen, werden bei Krankheitsfällen, welche den eben charak
terisirten dunklen Symptomencomplex darbieten, sofort an die lVIahria
e,rkrankung gemahnt und durch genaue Beobachtung bald in die Lage 
versetzt werden, die wahre Diagnose mit voller Sicherheit · zu stellen. 
In ,dien Fällen lässt sich, auch abgesehen von dem unzweideutigen 
Resultate systematischer Temperaturmessungen, eine grnsse Wandel
barkeit in dem Befinden und Benehmen des Kindes constatiren. Einen 
Theil des Tages ist es leidlich wohl, trotz der fortdauernden Bläs~e 
munter und guI gelaunt, aber zu einer gewissen Stunde beginnt es 
wiederholt zu gähnen - diese Erscheinung ist nach meinen Erfahrungen 
fast regelmässig vorhanden - die Hände und Füsse werden kalt, das 
Kind wird wieder weinerlich, unruhig, zornig, und das Thermometer zeigt 
ein mehr oder weniger bedeutendes Ansteigen der Innentemperatur. 
Ein wirklicher Frostanfall fehlt fast immer, kann aber gelegentlich 
bei raschem Ansteigen der Temperatur durch einen eclamptischen 
Anfall vertreten werden; das Schweissstadium dagegen ist oft deutlich 
ausgeprägt und beendet den mehrere Stunden oder selbst einen halben 
Tag dauernden Insult ·=<J 

Durch die sorgfältige Beachtung aller dieser Indicien ist nun 
Jedermann in der Lage, die Schwierigkeiten der Diagnose der Malaria
erkrankung bei Kindern· zu überwinden und sich von der Häufig
keit dieser Affection im Kindesalter und von der besonders grossen 

*) In der letzten Zeit ist zt1 diesen Anhaltspunkten als souveräner dia-
gnostischer Behelf der Nachweis der Malariaplasmodien im Blute Herrn 
Ilochsinger ist es in mehrnren Fällen gelungen, auch bei ma.1am1Kr,1nK1m 
diese Organismen nachzuweisen und er hat uns dieselben sowohl an gefärbten 
Blutpräparaten als auch auf dem heizbaren Objecttischc zu wiederholten Malen 
demonstrirt. 
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Disposition des frühen Kindesalters für dieselbe zu überzeugen. 
Diese Disposition ergiebt sie;h in besonders eclatanter Weise aus einer 
Statistik, in der ich 400 von mir selber im Laufe von ungefähr 
10 Jahren beobachtete Fälle von Intermittens aus den Protokollen 
unserer Anstalt nach dem Alter der Kinder zusammengestellt habe. 

Interm i tte n s. 

0.- 6. Monate 
7.-12. 

13.-18. 
19.- 24. 

0.- 1. Jahre 
1. - 2. 
2.- 3. 
3.- 4. 
4. - 5. 
5. - 6. 
6.- 7. 
7.- 8. 
8.- 9. 
9.-10. 

10.-11. 
11.-12. 
12.-13. 
13.-14 

22 Fälle 
39 
37 
39 

61 
76 
77 
65 
42 
22 
18 
15 
9 
5 
3 
3 
2 

2 " 
~ i ITe 

Sie sehen also, meine Herren, dass gerade die ersten Lebens
jahre die grössten Zahlen aufweisen, und dass diese Zahlen in den 
späteren Kinderjahren stetig abne.hmen, um endlich während der 
Pubertätszeit auf ein Minimum herabzusinken. Damit stimmt aber 
auch überein, dass hier in Wien in den Spitälern. und Ambulatorien 
und ebenso in der Privatpraxis Intermittens bei Erwachsenen nur ganz 
sporadisch und dann zumeist bei solchen Individuen vorkommt, welche 
von auswärts, aus bekannten Fiebergegenden , stammen, oder wenigstens 
einige Zeit in solchen Gegenden zugebracht haben, und auch meine 
in der Praxis gesammelten Erfahrungen haben ergeben, dass in jenen 
Familien, deren Kinder an Intermittens litten , die Erwachsenen ent
weder ganz verschont geblieben sind, oder nur larvirte Formen der 
Krankheit, z. B. intermittirende Neuralgien der Supraorbital- oder 

!Cassowitz, ICinderkran kl teiten. 10 
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ln tercostalnerven oder noch unbedeutendere Erscheinungen, eine Ein
genommenheit des Kopfes zu bestimmten Tageszeiten oder dgl. dar
geboten haben. Daraus geht in unzweifelhafter Weise hervor, dass , 
wenn Kinder und Erwachsene dem Einflusse desselben nicht sehr 
intensiven Malariagift es ausgesetzt sind, die letzteren entweder ver
schont bleiben oder in relativ unbedeutendem Maasse betroffen werden, 
während die Kind er in Folge einer ihnen zweifellos innewohnenden 
erhöhten Disposition - di e sie, nach meinen Erfahrungen, mit sehr 
alten Leuten und mi t jenen erwachsenen Menschen theilen, welche 
durch chronische Krankheiten , Blutverluste u. s. w. geschwächt sind -
auch auf die Aufnahme der bei uns vorkommenden, offenbar weniger 
energisch wirkenden Krankheitskeime mit deutlichen Krankheits
erscheinungen reagiren. 

Hier in Wien geniessen gewisse Stadttheile den zweifelhaften 
Vorzug, dass in ihnen solche Fälle von infantil er Malaria ganz be
sonders häufig vorkommen. Es sind dies jene Theile, welche in der 
Nähe der Donau, zu beiden Seiten des Donaucanals und an den 
Ufern des Wienflusses gelegen sind, welch letzterer nur vorübergehend 
einen höheren ·wasserstand zeigt, den grössten Theil des J ahres 
wasserarm und nahezu stagnirend ist, und deshalb nicht blos sprich
wörtlich in üblem Gernche steht. Aber auch in den anderen, höher 
gelegenen Stadttheilen kommen sporadi sche Fälle vor, und wir haben 
sogar exquisite Fälle in QLiartieren beobachtet, welche man ihrer Lage 
nach als durchaus unverdächtig erklärt haben würde. Aber auch hier 
ist es zumeist gelungen , gewisse locale Momente ausfindig zu machen, 
welche die Brutstätte dieser Krankheitskeime abgeben konnten, und 
hier muss man sein Augenmerk besonders auf das Vorhandensein 
von Pferde- oder Kuhställen, respective Milchwirthschaften, in dem
selben Hanse oder in dei· unmittelbaren Nachbarschaft lenken, ferner 
auf die Ablagernng von Dünger in den Hofräumen, auf die Nähe 
YOn Senkgrnben oder dgl. Diese Schädlichkeiten war ich besonders 
in solchen Fällen zu beschuldigen Yeranlasst, wenn die Kinder, wie 
dies hier üblich ist, zum Sommeraufenthalte in die umliegenden 
Ortschaften gebracht werden, und nm1; anshdt , wie zu erwarten, in 
der guten Land luft sich YOn dem langen, in der Stadt verlebten 
Winter rasch und auffallend zu erholen, im Gegentheile immer blässer 
und langnicler wurden und bei ge11auer Untersuchung alle oben 
gekennz eichneten Merkmale der Malariaerkrankung darboten, welche 
nach dem sofort angeordneten Ortswechsel zumeist in kurzer Zeit 
wieder verschwanden. Hier kommt gerade die fehlende Canalisinmg 
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uncl clie Nähe von trägen, im Sommer stagnirenden oder gänzlich 
versiegenden Wasserläufen in Betracht, in deren Nähe ich einige 
Male verhältnissmässig schwere Formen von Malaria bei Säuglingen 
und jiingeren Kindern beobachtet habe. 

Solche febrile Zustände sind mm, wenn sie Kinder im Alter 
<ler Dentition betreffen, was nach dem oben Gesagten relativ häufig 
der Fall ist, ganz dazu angethan, dem Irrwahne des Zahnfiebers neue 
Nahrung znzufohren. Es ist keine blosse Conjectur, wenn ich an 
nehme, dass Mal ariaerkrankungen der Kinder bei Laien und bei Aerzten 
häufig für Zahnfieber gehalten werden, sondern ich habe das that
süchlich in vielfach wiederholten FälJen erlebt. Dass die Angehörigen 
des Kindes seinen fieberhaften Zustand in dieser \Veise auffassen, das 
sind wir ja schon gewohnt, da es ja kaum irgend eine fieberhafte 
Krankheit des Kindes giebt, die sich nicht wenigstens eine Zeit 
lang gefallen lassen muss, für ein Zahnfieber gehalten zu werden . 
Aber auch von ärztlicher Seite wurde wiederholt eine ganz charak
teristische IVIalariaerkrankung als Dentit ionsfieber erklärt, und einige 
Male wurde mir, als ich bei einer Beratlnrng die Diagnose auf Inter
mittens stellte, die verwunderte Frage entgegengehalten: Ja, kommt 
denn Intennittens sclion bei so kleinen Kindern vor? Nun, meine Herren, 
wir wissen jetzt, dass sie· nicht nur vorkommt, sondern dass diese 
Krankheit gerade das frühe Kindesalter ganz besonders bevorzugt. 
Aber angesichts solcher Einwände darf man sich dann gar nicht sehr 
wundern, wenn ein Fieber, welches bei Kindern in der Periode der 
Zahneruptionen schei nbar ohne jede Localisation verläuft, dessen 
Intensität häufig wechselt , welches vielleicht einige \Vochen aussetzt, 
um dann wieder für einige Tage oder \Vochen zu erscheinen, und 
welches endlich wieder völl ig verschwindet, auch von Aerzten zum 
grossen Schaden des betroffenen Kindes als Zahnfieber anerkannt wird , 
während die Eltern selbstverständlich in zahllosen FälJen nicht einmal 
daran denken, den Arzt wegen eines solchen Fiebers zu consnltiren, 
von .dem nach ihrer Meinung auch ein Blinder sofort erkennen muss, 
dass es von den Zähnen und nur von den Zähnen herstammt*). 

Jetzt verstehen Sie vielleicht auch, warnm man bei älteren und 
neu eren Autoren so häufig die Angabe findet , dass das Dentitions
fieber einen intermittirenden Typus zeigt, und warum man friiher 

*) Vor kurzer Zeit hatte ich Gelegenheit, eine Dame zu sprechen , welche 
mehrere Jahre in Panama. gelebt und dort an sehr hartniickiger i\falaria gelitte11 
hatte. Auf meine. Frage, ob nicht anch jbre Kinder von Fieber heimgesucht waren, 
antwortete sie ohne Zögern: »Nein, die Ki nder hatten 11ur Zahnfieber(( . 

10'' 
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rngar von epidemischem Zahnfieber gesprochen hat*). Da wir keinen 
Grund haben, anzunehmen, dass zu irgend einer Zeit die Zahnernp
tionen der Kinder epidemisch aufgetreten sind, so können damit füglich 
nm epidemische oder endemische Krankheiten gemeint sein, von denen 
auch die zahnenden Kinder nicht verschont geblieben waren. 

Von den epidemischen Krankheiten kommt hier ganz besonders 
der Typhus ab d o m i n a 1 i s in Betracht, und es ist ganz sicher, dass 
Typhusfälle während der Dentitionsperiode nicht selten für Zahnfieber 
gehalten worden sind und auch heutzutage noch unter diesem Titel 
verlaufen. Auch hier ist ein Moment vorhanden, welches diesem 
Irrthum in hohem Maasse zu statten kommt, und das ist die ganz 
allgemein, besonders aber den Kinclerärzten bekannte Thatsache, dass 
diese Krankheit im frl\hen Kindesalter sehr häufig eine in allen ihren 
Symptomen bedeutend abgeschwächte Intensität aufweist . Sie werden 
gewiss in Ihrer Praxis häufig genug Kinder beobachten, die zwei bis 
drei Wochen fiebern, bei denen die Temperatur auch am Abend 39·0 
nm selten erreicht, die nicht soporös, ja nicht einmal somnolent sind, 
die aber doch eine charakteristische Typhuszunge, einen deutlichen wenn 
auch geringgradigen Meteorismus, eine nachweisbare Milzschwellung 
und einige Roseolaflecke aufweisen, die aber entweder gar keine 
Diarrhoe haben oder nm kmze Zeit dianhoische, clann aber aller
dings charakteristische Stuhlentleerungen liefern; und Sie werden; es 
ganz gewiss, ebenso wie wir, erleben, dass solche Fälle bei älteren 
Kindern als Gastricismen, bei jüngeren Kindern als Zahnfieber aufgefasst 
werden**). Bedenken Sie aber, dass die älteren Aerzte clen Typhus als 
scharf umschriebenes Krankheitsbild in unserem Sinne gar nicht kannten, 
dass aber früher der Typhus wahrscheinlich noch viel verbreiteter war, 
als heutzutage, und daher auch die Kinder häufiger befiel, als jetzt, 
so werden Sie gewiss mit mir übereinstimmen, wenn ich annehme, 
für viele ältere Schriftsteller, die uns mit so lebhaften Farben 
Erscheinungen der Febris dentalis und der Dentitio difficilis ausgemalt 
haben, nichts Anderes als ein Kindertyphus bei dieser Schilderung 
Modell gestanden hat. 

Es ist aber keineswegs ausgeschlossen, und auch dafür könnte 
ich Ihnen specielle Beispiele aus meiner Erfahrnng mittheilen, dass 
selbst eine c r o u p ö s e Pneu rn o nie unter der falschen Flagge eines 
Dentit.ionsfiebers passirt, ohne dass die wahre Ursache des Fiebers 

*) Vergl. W-ichmrmn, 1. c. S. 50. 
**) Vergl. hierüber auch Biede,·t, Lehrbuch der Kinderkrankheiten, 2. Auf

lage, S. 15J. 
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zur Kenntniss des behandelnden Arztes und der Umgebung gelangt. 
Dass das in früheren J ahrhunderten häufig, vielleicht sogar regel
miissig geschah, di\rfen wir getrost annehmen, da damals weder per
@tirt noch anscultirt wl1l'de, und damit die einzigen Anhaltspunkte 
för die Erkennung jener nicht seltenen Kinderpneumonien fehlten, 
welche ohne charakteristische Aenderung des Athemtypus und ohne 
Husten verlanfen. Das Sput um fehlt bei kleinen Kindern in allen 
Fällen ohne jede Ausnah me, und damit auch der wicht igste diagno
st ische Behelf der älteren Aerzte, welche ja die Diagnose der Lungen 
entzündung ans der Spuckschale zu machen pflegten (,,diagnosis in 
patella "). Das Kind sagt auch nicht, dass es Schmerzen in der Lunge oder 
in der Brust verspürt, und man kann daher, wenn man von den objec
tiven, du rch Percussion und AuscL1 ltat ion wahrnehmbaren Erscheinungen 
in den Brustorganen absieht, · an manchen Kindern, die an croupöser 
P neumonie leiden , nichts Anderes wahrnehmen, als dass sie plötzlich 
heftiges Fieber bekommen, ein oder mehrere :Male erbrechen, vielleicht 
auch einen eclamptischen Anfall dnrchmachen, dass sie cl an n einige Zeit 
die gewöhnlichen Erscheinungen des heftigen Fiebers, eine schnellem 
Respiration, einen sehr beschleunigten Puls und einen gewissen Grad 
von Somnolenz darbieten , und dass sie endlich das Fi eber wieder 
verlieren und gesund werden . Denn di e cronpöse Lungenentzündnng 
verläuft ja, wie jetzt YOn guten Beobachtem ziemlich allgemein 
zugegeben wird, bei Kindem trotz der Schwere der Erkrankung und 
der sie begleitenden Erschein ungen in der weitaus überwiegenden Mehr
zahl der F ,ille g l\nstig nnd ohne jede Complicat ion , und man kann 
sogar ganz ruhig behaupten, dass sie dies so ziemlich in der gleichen 
Weise thut, ob sie behandelt wird oder nicht. Denken Sie sich nun 
den Fall , der sich ja alle Tage ereignen kann, dass eine sölcbe Pneu
monie ein Kind gerncle während eines prononcirten Stadiums der Den
tition, also während der Vorwölbung eines Zahnes oder gar während 
des Durchbrechens einer Zahnkrone befällt, so wird man es einem 
Arzte, der in der Zeit vor der Einbürgernng der physikalischen Unter
suchungsmethoden seinen Beruf ausl\ben musste, gewiss nicht verdenken , 
wenn er, vor die Alternative gestellt, sich und den Angehörigen cles 
Kindes einzugestehen , dass er absolut nicht wisse, was dem Kinde 
fehl t , oder die Krankheit mit Rücksicht auf den thatsächlich rnr sich 
gehenden Dentitionsprocess als ein Zahnfieber zu erklären , ohne viel 
zu überlegen, sich for den letzteren Ausweg entschied. 

Aber auch heutzutage liegt eine sol che Verwechslung keineswegs 
ausser dem Bereiche der Möglichkeit , wenn dieselbe auch dnrch die 
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allgemeine Verbreitung der physikalischen Untersuchungsmethode 
wesentlich eingeschränkt wmde. Ich will hier nicht einmal beson
deres Gewicht darauf legen, dass ein mit den Eigenthümlichkeilen 
des Kindesalters weniger ver trauter Arzt durch das Fehlen des Hustens 
und der charakteristischen Respiration, und durch das Ueberwiegen 
der cerebralen Symptome ganz von der richtigen Fährte abgelenkt 
und dazu verleitet werden kann, auf die Untersuchung der Brust
organe zu verzichten - obwohl ich es nicht weniger als dreimal 
erlebt habe, dass der behandelnde Arzt eine deut lich percutirbare 
Pneumonie als Meningitis erklärte und mit der entsprechenden lethalen 
Prognose bedachte, welche letztere in allen drei Fällen durch die 
baldige vollständige Genesung der Kinder desavouirt. wurde -; aber 
selbst für Diejen igen, die es auch in Fällen, in denen die charakte
ristischen Lungenerscheinungen fehlen, niemals rnrabsänmen. eine genaue 
Untersuchung der Brustorgane vorzunehmen, können sich Schwierig
keiten herausstellen , wenn die Infiltration, wie dies gerade bei Kindern 
nicht selten der Fall ist, in einiger Entfernung von cler Oberfläche 
beginnt, und sich erst allmälig uncl sehr langrnm gegen die Ober
fläche hin verbreitet. Dann kann es geschehen, dass man noch mehrere 
Tage nach Beginn des Fiebers noch immer keine Dämpfung und auch 
noch kein bronchiales Athmen nachweisen kann , und ich sel ber ha be 
es einmal erlebt, dass diese E rscheinungen erst am sec:hsten Tage der 
Krankheit hervortraten, an demselben Tage, an welchem auch der 
kritische Abfall des F iebers erfolgte . 'IY er will e.s in einem solchen 
Falle einem überzeugten Anhänger der Lehre von der Dentitio diffi 
cilis besonders verübeln, wenn er seiner Pflicht gegenüber der exac:ten 
i\Iethode mit einer ein- oder zweimaligen Untersuchung des Thorax 
Genüge gethan zu haben glaubt , und sich mit der fü r ihn so nahe 
liegen den Annahme eines Dentitionsfiebers begnügt, eine Annahme, 
die ja durch den weiteren Verlauf der Krankheit in keiner ·weise 
Lügen gestraft wird ? Der Zahn ist durchgebrochen, das Fieber hat, 
ein paar Tage früher oder später, aufgehört un d Alles hat sich in 
Wohlgefallen aufgelöst. Und doch hat das Kind kein Den tit ionsfi eber, 
sondern eine solenne Pneumonie durchgemacht. 

Sie sehen also, meine Herren, wir sind nicht in Verlegenheit, 
wenn wir die auf den ersten Anblick unlösbar scheinende Discrepa nz 
zwischen den Angaben der Autoren und den Resultaten cler thatsäch
lichen Beobachtungen in puncto des Dentitionsfiebers erklären sollen. 
Unsere Beobachtungen sind eben ganz direct zu dem Zwecke ange
stellt worden, um zu eruiren, wie sich von bekannten Krankheiten 
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verschont bleibende Kinder während der Dentition verhalten, nnd diese 
Beobachtungen haben auch nicht die geringste · Steigerung der Tem
peratur während irgend eines Stadiums des Zahnprocesses wahr
nehmen lassen. Dagegen beruhen die Angaben der Autoren über das 
Zahnfieber nicht au f ähnlichen sy.,tematischen Untersuchungen und 
Beobachtungen an zahnenden Kindern, sondern sie sind zum Theile 
Reproductionen älterer Angaben aus frliheren Jahrhunderten, zum Theile 
basiren sie auf Laienangaben und Familientraditionen; sie sind daher 
in hohem Grade widersprechend, sie passen auf alle möglichen mit der 
Zahneruption zufällig zusammentreffenden Krankheiten , und wir be
sitzen, wie ich Ihnen gezeigt habe, nicht die geringste Garantie dafür, 
dass sich hinter diesen Schilderungen n icht irgend ein gewöhnlicher, 
uns wohlbekannter Krankheitstypus, eine Angina sirnplex oder folli
cnlaris, eine Lymphadenitis oder Otitis, eine Interm ittens oder ein Ab
dominaltyphus, eine croupöse Pneumonie, oder weiss Gott was sonst 
noch Alles verborgen haben mag. 



Siebente Vorlesung. 

Die Zahnconvulsionen. Widersprechende Angaben über die Häufigkeit der
selben. Die wrschiedenen Formen der Meni ngitis uncl ihre Aetiologie. Die t rau
n1atisch en Convnlsionen. Je jünger das Kind, desto mehr neigt es zu Krämpfen. 
Febrile und afebri le Convulsionen. Eclampsie bei Schädelrachitis . Die Hyperämie 
der rachitischen Schädelknochen. Das fr i\lie Auftreten der Schädelrachitis und der 
consecutiven Convulsionen . Vergrö ssernng und Schluss der Fontanelle 
als sicheres Zeichen der Schädelrach itis. Der Erfolg Phosphorhehancllnng bei 
der rachi tischen Eclampsie. Der Yerzöger te Zahndurchbrnch ist nicht die Ursache 
der Eclampsie, sondern beide sind Folgen der Rachi tis. Nickkrampf oder Spasmus 
nutans. Sbmmritzenkrarnpf und exspil'atorj sche Apnoe. Das tertium com parationis 
z,rjschen Rachitis uucl Keuchhusten . Die anderen ner vösen Erscheinrn 1gcn bei 
Schädelrachitis. Dentalparalysen. Die zweite Dentition. Chorea minor als Denti tions
krankheit . Die Endocarclitis und Polyarthritis choreatica. 

Meine Herren! Wir werden uns heute ausschliesslich mit den 
nervösen Störungen befassen, die von dem Zahnprocesse abgeleitet 
werden, nncl begeben uns sofort in mecl ias res, zu dem Kernpunkte 
der ganzen Frage, nämlich zu den Zahncon v ul s io n e n oder Zah n
fraisen . 

Sie erinnern sich noch, meine Herren , dass unter jenen krankhaften 
Erscheinungen des Dentitionsalters , welche H ippokrates mit lapidaren 
"\Vorten aufgestellt hat, auch clie „convulsiones" figmirten, und in cler 
That wird Niemand in Abrede stellen wollen, dass das frühe Kindesalter 
mit Einschluss der Zeit „quum jam dentire incipiunt" in ausser
ordentlichem Maasse zu Krampf formen der verschiedensten Art, besonders 
aber zu allgemeinen Muskelkrämpfen disponirt. Während aber Hippo
krates selbs t über die Ursache der Convulsionen keine Meinung aus
sprach und jedenfalls nicht in unzweideutiger Art zu erkennen gegeben 
hat, dass er die Denti tion als Ursache der Convulsionen angesehen 
wissen wollte, wurde ein solcher ursächlichlicher Zusammenhang von 
se inen Nachfolgern als iiber jeden Zweifel erhaben und keines weiteren 
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Beweises bedürftig hingestellt, und auch bei den jetzigen Schrift
stellern ist es gerade diese Kategorie von Dentitionsbeschwerden, 
welche fast allgemein und auch von Jenen, die im Uebrigen ziemlich 
zurückhaltend sind, als noch völlig zu Recht bestehend hingestellt 
wird. Allerdings sind auch hier, wie bei allen anderen Kategorien, 
die grössten Wandlungen und die weitestgehenden Abschwächungen 
zu verzeichnen. Es gab eine Zeit, und diese liegt nicht gar so ferne 
hinter uns, wo man alle E.rnmpfanfälle, die ein Kind vor dem Ende 
der ersten Dentition betrafen, ohne ·weiteres als Zahnkrämpfe be
zeichnete und durch Scarification des Zahnfleisches zu bekämpfen 
suchte. Ui„ltrwoocl':') z. B. bestand ausdrücklich darauf, dass man 
auch dann gegen die Convnbionen der Kinder mit dieser Operation vor
gehen müsse, wenn man am Zahnfleische keine Anzeichen des Dentitions
processes vorfinde, weil sich der die Krämpfe hervorrufende Reizungs
process schon in den allerfrühesten Stadien der Zahnung entwickeln 
könne. Auch Vogel spricht von Kr,impfen, wekhe in Folge der Den
tition Monate lang dauern nnd selbst mit dem Tode endigen können; 
während auf der anderen ~,eite Wiclwwnn, Politzer und Fleischmarm 
die Existenz von Zahncon vulsionen entschieden in Abrede stellten, 
Henach dieselben als sehr selten und schwer zu beweisen bezeichnete, 
und selbst Bahn, der theoretisch die Möglichkeit von Zahnkrämpfen 
zngab, dennoch nicht verabsäumte, sehr strenge Bedingungen für die 
Diagnose derselben aufzustellen, und nur solche anerkennen wollte, 
bei denen jede andere Ursache strenge ausgeschlossen ist, die sich 
bei verschiedenen Zahnausbrüchen desselben Kindes unter denselllen 
negativen Bedingungen wiederholen und mit clem DLuchbruche cles 
fraglichen Zahnes sofort ·wieder aufhören. 

Leider fehlt auch hier die nothwendige Ergänzung dieser ge
wiss gerechtfertigten Forclernngen, nämlich die Angabe , ob Bahn selber 
oder irgend ein anclerer Beobachter auch wirklich einen Fall beob
achtet hat, der diesen Anfordenmgen gerecht geworden ist. Ich denke, 
man kann wohl bestimmt behaupten, dass dies nicht geschehen ist, 
weil nicht abzusehen wäre, aus welchem Grunde man uns die Schil
dernng eines solchen Falles vorenthalten hätte, und warum in der 
ganzen so überaus reichhaltigen Literatur der Dentitio difficilis nirgends 
auch mu eine Andeutung einer solchen thatsächlich gemachten Be
obachtung aufzufinden wäre. Auch mir ist es ja, wie Sie bereits wissen, 
trotz einer durch viele Jahre fortgesetzten aufmerksamen Sichtung 

*) U11de;·1cood, lcfandbnch der Kinderkrankheiten. Leipzig 1848. S. 232. 
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eines ungewöhnl ich reichhaltigen Materials, das sich über mehrere 
Tausend zahnende Kinder in einem J ahre erst.reckt, nicht ein einziges 
:i\fol gelungen, einen Fall ausfindig zu machen, der auch nur den 
bescheidensten Ansprüchen in dieser Richtung Genlige geleistet lüit te , 
vielmehr waren wir bei den von uns beobachteten Fällen von infan
tilen Convulsionen fast immer in der Lage, eine Ursache ausfindig 
zu machen , die unseren jetzigen Anschauungen von den krankh aften 
Vorgängen im Kindesalter entspricht, und wen n wir auch einmal 
nicht im Stande waren , sofort eine solche Ursache festzustellen, w 
haben wir doch niemals Anlass gehabt, uen Zahndurchbruch zu be
schuldigen, weil ein wiederholtes Zusammentreffen der Con vulsionen 
mit den Zahneruptionen niemals auch nur andeutungsweise beobachtet 
wurde. 

Wie sind nun diese verwirrenden 1Vidersprüche -zu erklären? 
Wie ist es möglich geworden , dass sich eine solche auch nach der 
Ansicht der heutigen Anhänger der Dentitio clifficilis absolut inige 
Anschauung, nach welcher jede infantile Eclampsie von den Zähn en 
herrühren sollte, bei den fr üheren Aerzten festsetzen konnte? ~nn, 
meine Herren , die Antwort auf diese Frage ist eine ganz einfache 
und naheliegende, und gipfel t darin, da ss eben zu der Ze i t, a 1 s 
d i e T h e o r i e v o n d e n Z a h n f r a i s e n e n t s t a n c1 e n i s t , d i e 
wahre n Ursach e n der Co nvu lsionen im Kindesalter 
n oc h vö lli g unb ek annt geblieben waren. 

Die eclatanteste Illustration zu dieser Behauptung bieten wohl 
die verschiedenen Formen der M e n in g i t i s. Wie lange ist es her, 
dass wir wissen , dass die Meningitis basilaris der In vasion von 
Tuberkelbacillen in die Meningen , die Menin gitis purulenta einer 
pyämischen Infection des Blutes durch die verschi edenen Eiterorganis
men, und die Meningitis cerebrospinalis wahrscheinlich dem Pneumonie 
coccus Fränlcel's, aber ganz sicher irgend einem von aussen auf
genommenen krankmachenden Mikroorganismus ihre Entstehung 
verdankt ? Solange man von alledem nichts wissen, ja nicht einmal 
ahnen konnte, solange war man allerdings noch nicht in der Lage, 
Denj enigen, welche diese schweren Erkrankungen und die in ih rer Be
gleitung einhergehenden Convulsionen als die Folge einer durch den 
Zahnprocess hervorgerufenen Congestion hinstellten , jenen bestim mten 
Widerspruch entgegenzusetzen, den heutzutage wohl jeder rationell 
denkende Arzt einer solchen Zumuthung gegenüber unbedenklich erheben 
wird. Auch für den VersL1ch , bei im Gefolge eines solitären Geliirn
t uberkels oder Glioms auftretenden Krampfanfällen statt der anatomisch 
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nachweisbaren Grundlage oder wenigstens neben derselben auch die 
Zahnung zu beschuldigen , dürfte bei den heutigen Aerzten kaum mehr 
das richtige Verstänclniss · zu finden sein. 

Dasse lbe gilt wohl auch für alle jene Convulsionen, die durch 
eine bestimmte, dem Anfalle un mittelbar vorhergehende Schädlichkeit , 
durch ein mechanisches Traumei, eine Insolation , eine vehemente 
psychi sche Erschütterung, eine Giftwi rkun g, durch Urämie, acuten 
Alkoholismus*), eine schwere Indigest ion ü. dgl. hervorgerufen werden, 
weil die Beobachtung nich t den ger in gsten Anhaltspunkt dafür liefert, 
dass solche Folgen bei Kindern während des Dentitionsprocesses in 
anderer Form oder leichter zu Stande kommen, als ausserh alb des
selben. Das einzige, was unbedenklich und unbedingt zugegeben 
werden kann , ist die Thatsache, da ss di e Kinder im Alt er der 
D e n t i t ion h ä ufi ge r an C o n vulsionen l e iden, al s später, 
aber das beweist natürlich n icht das Geringste für die causale 
Bedeutung des Dentitionsprocesses, ja nicht einmal für die Mithil fe 
desselben bei der Einwirkung anderer Ursachen, weil eben das 
frlihe Kindesalter überhau pt, aus Gründen, die wir hier nicht 
neuerdings erörtern wollen , eine hervorragende Neigung zu solchen 
Störungen im Gebiete der neuronrnsculären Apparate besitzt. J e 
jüng er da s Kind i s t, desto l e i c h ter kann es vo n Mu s k e l
krämpf e n b efa ll e n werd e n, und die Zeit v or der Den t ition 
zeigt nicht mu, wie man auf Grund der Dentitionshypothese vor
aussetzen und erwarten müsste, keine kleineren Zahlen , sondern gerade 
im Gegentheile viel grössere, als die späteren Monate. Auch clas geht 
mit der grössten Deutlichkeit aus einer statistischen Zusammen
stellung hervor, die ich meinen Beobachtungen an unserer Anstalt 
entnommen habe. Dieselbe umfasst 100 Fäll e von sogenannten fundio
nellen Convulsionen, d. h. von solchen, die nicht als Theilerscheinung 
einer anatomisch diagnosticirbaren Gehirnkrankheit aufgetreten sind, 
und diese 100 Fälle vertheilen sich nun nach dem Alter der Kinder, 
wie fo lgt: 

1. Halbjahr . 
2. 
3. 
4. 

39 
26 
15 

7 

*) Es is t mir kürzlich ein Fall in authen tischer 'Neise mitgethci lt worden, 
in dem ' ein 7jtlhriger Knabe in Folge einer eigenmiicht.i g geleerten Flasche Bordeaux 
in Convulsionen von stnn,lenJanger Dauer verfi el. 



1. Jahr 
2. 
3. 
4. 

5. 
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65 
22 
8 
3 
2 

100 

Es zeigt sich also eine stetig und sogar rapid mit dem Alter 
der Kinder abnehmende Häufigkeit der allgemeinen Muskelkrämpfe, 
und wir sehen dabei ganz ausdrücklich, dass die Kinder des ersten 
Halbjahres um Vieles häufiger von solchen Zufällen heimgesucht werden, 
als die des zweiten Semesters, in welchem der Einfluss der Dentition 
sich geltend machen sollte. Noch eclatanter erscheinen aber die 
Zahlen, wenn ma,n die Fälle des ersten Halbjahres wieder nach 
den beiden ersten Qnartalen abtheilt, denn dann ergiebt sich, dass 
von diesen ,l9 Kindern 23 unter und 16 über drei Monate alt waren, 
dass also gerade die ersten drei Monate, in denen man doch ver
nünftigerweise eine Beeinflussung durch den Dentitionsprocess nicht 
voraussetzen kann, mehr Fälle geliefert haben, als die späteren, für 
welche ein schwer zn bekehrnnder Anhänger der Dentitionskrämpfe 
immerhin, wenn anch nur gewaltsam, einen Zusammenhang mit den 
sich allmälig znm Dmchbrnche anschickenden ersten Schneidezähnen 
annehmen könnte. Also nicht deshalb, weil der Zalrnprocess Convul
sionen hervorrufen oder begünstigen kann, beobachtet man diese Zu
fälle während des Dentitionsalters öfter als später, sondern einzig 
und allein aus dem Grunde, weil das Kind, je jünger es ist, desto 
mehr Anwartschaft darauf hat, bei irgend einer jener verschiedenen 
Veranlassungen, die Convulsionen herbeizuföhrnn im Stande sind, von 
dieser Krankheitserscheinung befalJen zu werden. 

Dasselbe, was von den durch Trauma, toxische Einwirkung 
und andere direct wirkende Schädlichkeiten hervorgerufenen Edamp
sien der Kinder gilt, hat auch für jene viel häufigeren Fälle seine 
Geltung, welche durch rasches Ein treten hoher Fieber
te m per a tu r en hervorgerufen werden. Dass ein jedes plötzlieh 
anftretende hohe Fieber bei jungen Kindern einen Fraisenanfall her
vorrufen kann, ist jedem erfahrenen Arzte durchaus geläufig. Ich selber 
habe solche initiale Krampfanfälle bei croupöser Pneumonie, bei 
Scarlatina, bei Variola - an einem zwei Monate alten Kinde - bei 
Intermittensanfällen, ferner bei Angina, Stomatitis aphthosa, bei 
Vaccinefieber - am neunten Tage - ja sogar, wie ich Ihnen neulich 
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erzählt habe, bei einer Lymphadenitis colli beobachtet. Wie ein solcher 
febriler Krampfanfall zu Stande kommt, ob das Krampfcentrum dmch 
das fieberheisse Blut gereizt oder ob der Reiz durch die giftigen 
Stoffwechselproducte jener Mikroorganismen ausgeübt wird, welche 
nach unseren jetzigen Vorstellungen in den meisten fieberhaften 
Krankheiten wirksam sind, das weiss ich nicht zu entscheiden. Dass 
aber, wenn eine solche Krankheit ein Kind in der Dentitionsperiode 
oder selbst während einer Zahneruption befällt, der dmch den Fieber
insult ausgelöste Krampfanfall hier dieselben Entwicklungsbedingungen 
hat, wie wenn sich derselbe Anfall vor der Dentitionsperiode oder 
nach derselben ereignet, das ist wohl für jeden objecti v Denkenden 
vollkommen klar, und da wir früher nachgewiesen haben, dass die 
Dentition selber keine Fiebertemperaturen hervorzurufen im Stande 
ist, so kann dieselbe wohl von dem durch Jahrtausende auf ihr 
lastenden Verdachte, die Convulsionen der kleinen Kinder zu ver
schulden, wenigstens für diejenigen Anfälle, welche unter hoher 
Fiebertemperatur einhergehen, mit voller Beruhigung losgesprochen 
werden. 

Aber die Fiebereclampsien stellen keineswegs das Totale der
jenigen Krampfa.nfälle dar, welche nicht durch anatomisch definirbare 
Krankheiten des Centralnervensystems bedingt sind, ja sie bilden 
sogar nach meinen Erfahrungen die entschiedene Minderheit derselben. 
Die grössere Mehrzahl der Kindereclampsien verläuft fieberlos und hat 
eine gemeinsame, für unsere jetzigen Kenntnisse vollkommen klar zu 
Tage liegende ätiologische Grundlage, die sich mit einem einzigen 
Worte kennzeichnen lässt, nämlich die Schädel r ach i t i s. 

Diese so ausserordentlich häufige Affection der Schädelknochen, 
welche anatomisch als eine entzündliche Hyperämie derselben charak
terisirt werden kann, bei welcher die von ihr ergriffenen Partien eine 
krankhafte, und in den meisten Fällen eine geradezu enorme Ver
mehrung und Erweiterung sämmtlicher Blutgefässe im Peri- und im 
Endocardium und in den Markräumen der Knochen erkennen lassen, 
ist eine Quelle der mannigfaltigsten und merkwürdigsten Störungen 
im Bereiche des Nervensystems der damit behafteten Kinder, und es 
kann für Niemanden, der nm einige Male Gelegenheit gehabt hat, 
Präparate solcher I(nochen unter dem Mikroskope zu sehen und sich 
davon zu überzeugen, welche kolossale Hyperämie die innere Aus
kleidung der rachitischen Schädellrnochen darbietet, einen Augenblick 
zweifelhaft bleiben, dass diese Hyperämie es ist, welche entweder 
direct oder auch dadurch, dass sie eine ähnliche Hyperämie in den 
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übrigen Gehirnhäuten und in den oberflächlich gelegenen Thei len der 
Gehirnrinde erzeugt, die mannigfal t igsten Reizungszustände in dem 
Nervensysteme der rachitischen Kinder hervorruft. 

Die wichtigste und markanteste Folge dieses durch di e rachi
tische Affection der Schädelknochen hervorgerufenen cernbralen Reizungs
zustandes ist die Erscheinung, mit der wir uns eben jetzt beschäftigen , 
nämlich die Eclampsie. Denn ebenso wie z. B. durch die direde 
Einwirkung der Sonnenstrahlen auf den unbekleideten Kopf des 
Kindes, oder durch den Reiz des Alkohols oder eines anderen Giftes, 
ebenso können auch durch d ie rachitische Hyperämie die Krampf
centren · im Gehirn oder in der Medulla oblongata in einen abnormen 
Reizungsz ust:wd versetzt werden , und t hat sä c h I ich i s t die 
Schäde lra chit is die weitaus häufigste Ur sach e der in
fa n t i le n E c lampsie. Werden Sie also in der Praxis zu einem 
Kinde gernfen, das mitten in scheinbarer Gesundheit von einem Krampf
anfalle erfasst worden ist, so müssen Sie sich vor Allem davon über
zeugen , ob S i e es mit e i n er f i e b er hafte n o d er e iner 
afe brilen Ecla m psie zu th un haben. Die Einführung des 
Thermometers in das Rectum des Kindes wird Sie in wenigen Minuten 
darüber orien tiren. Hat das Kind eine hohe Innentemperatur, so 
handelt es sich für Sie nunmehr darum, durch eine genaue Unter
suclrnng die Ursache des Fiebers zu eruiren, aber über die Bedeutung 
der Muskelkrämpfe als initiales Fiebersymptom sind S ie mit sich 
sofort völlig im Reinen. Ist aber das Kind fieberfrei und ist eine 
unmittel bar veranlassende Schädl ichkeit ausgeschlossen , dann werden 
Sie wohl in den allermeisten Fii.llen an dem Kinde die unzwei
deutigsten Erscheinungen der rachitischen Erkrankung und fast immer 
auch die Anzeichen der Schädelrachitis, weiche St.eil en in der Conti
nuität der Schädelknochen, klaffende Nähte und elastische Fontanell
ränder vorfin den . Lassen Sie sich nu r ja nicht durch den guten Er
nährung.5zustand des K1ncles davon abhalten, nach solchen Zeichen der 
rachitischen Erkrankung zu suchen . Sehr viele Aerzte huldigen leider 
noch immer der durchaus irrigen An schauung, dass nur schlecht ge
nährte, an Darmkatarrh und an Verdauungsstörungen leidende Kinder 
rachitisch sein d lh'fen, und zwar einzig und allein aus dem Grunde, 
weil die noch immer sehr verbreiteten Theorien, welche die rachi
t ische Enochenerweichung irrthlimli cherweise von einem l\Iangel an 
Kalksalzen in der Nahrnng oder wenigstens von einer schlechten 
Assimilation derselben herleiten, mit gut genllhrten und normal ver
dauenden Kindern , die an Rachitis leiden, absolut n ichts anzufangen 
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wissen*). Aber diese absolut unhaltbaren Theorien werden durch die 
Beobachtungen und durch die Thatsachen direct widerlegt, denn diese 
lehren uns, dass man gerade bei glänzend genährten und sonst vor
trefflich gedeihenden Kindern häufig recht entwickelte Grade von 
rachitischer Schädelerweiclnmg und demzufolge auch ziemlich häufig 
nenöse Stönmgen und ganz speciell Eclampsien auf rachitischer 
Basis beobachten kann, wie ja schon H ippoki-ates in seinen vielbespro
chenen Aphor ismen ausdrücklich hervorhebt, dass die „convulsiones" 
häufig bei Kindern vorkommen, ,,qui crassissimi su nt", die also einen 
das Normale überschreitenden Ernährnngszustand aufweisen. Für uns 
und unsere Auffassung von dem Wesen der Rachitis erscheint aber 
das Zusammentreffen der rachitischen Erscheinungen mit einem glän
zenden Ernährnn gszustande nicht nur nicht paradox, sondern das
selbe ist im Gegentheile för uns ganz gut Yerständlich, weil wir die 
rach itische Knochenerweichung und alle anderen Erscheinungen dieser 
Krankhei t. auf einen entzündlichen Reizungszustand der vVachsthums
stellen der Knochen zurückführen, und weil nach unserer Theorie 
dieser Reizungszustand um so leichter zu Stande kommt, je schneller 
das Wachsthum, je energischer die Bildung neuer osteogener Gewebe 
und je mächtiger die Apposition neuer Knochentheile an jenen Wachs
thumsstellen erfolgt, denn eine so lebhafte Bilclungsthätigkeit erfordert 
eine reichliche Zufnhr von 'iVachsthumsmaterial, eine solche Zufuhr 
kann nm dmch zahlreiche und relativ mächt ige Blutbahnen erfolgen: 
es ist also durch das lebhafte Knochenwachsthum schon an und für 
sich eine phys iologische Hyperämie gegeben, und diese wird nun hei 
Hinzutritt anderer, oft nm unbedeutender init irender Agentien leicht 
in eine krankhafte entzündl iche Gefassneubildung umschlagen. Gut 
gedeihende Eincler wacJ1sen aber natürlich auch in ihrem Skelette 

*) Die Kalktheorien oder chemisch-alimentären Theorien der Rachitis, welche, 
wie der Ye.rfa sser "·jederholt nachgewiesen hat, an allen Ecken und Enden mit 
c1npirisch sichergestellten That.s achen collidiren, haben neuerdings einen wei teren 
em pfindlichen Stoss clnrch die Untersuchungen Brnbaclter's erlitten, welche der
selbe an dem phy sioJ.og1:schcm Institute von Voit in München angestellt und im 
IX. Bande der för Biologie veröffentlicht hat. Es hat sich nämlich er
geben: das nu r die Knochen d er rac hiti schen Kinder, niem als aber: 
wie mau auf Grund der h e1·rsche n den Theorien erwa rt en mü sst e. 
auc h die ü brig en Orga ne eine Vermind er ung ihres K a lkg0lrnltes 
nac hwei sen l:tssen, und deshalb tritt dieser Autor auch entschie,len fü r clic 
vou dem Verfasser vertretene Ansicht ein, dass die Ka]b,l'lnnth der rachitischen 
Knochen clnrch die primiir auftretende entzündliche Hyperämie der leizteren her
vorgerufe11 wird. 
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energischer, als schlecht genährte, auch cler Schädel vergrössert sich 
bei drallen Kindern mit guten Gewichtszahlen sehr ener"isch und 
deshalb findet man bei tolchen Kindern so häufig Crani;tabe~ und 
die übrigen Erscheinungen der Schädelrachitis, während hochgradig 
atrophische, an chronischer Dyspepsie und Darmkatarrh leidende 
Kinder auch in ihrem Schädelwachsthum nicht vorwärts kommen, und 
daher nicht selten - wieder zum grössten Verdrnsse der Anhänger 
der Kalktheorie - an ihren kleinen Cranien ganz tadellos verkalkte 
Schädelknochen und eine Fontanelle von völlig normalen Dimensionen 
aufweisen. 

Ebensowenig dürfen Sie sich bei der Beurtheilung der ursäch
lichen Grundlage einer afebrilen Eclampsie von der verbreite ten 
und gleichfalls grundfalschen Annahme leiten lassen, dass sich die 
Rachitis erst in den späteren Monaten oder gar, wie man friih er 
glaubte, erst am Ende des ersten Jahres entwickeln könne. Es ist 
nämlich jetzt durch meine Untersuchungen , welche von vielen Seiten 
( Unruh, F. Schwarz, Feyerabencl) in allen ihren Details bestätigt 
wurden, sichergestellt, dass die rachitischen Erscheinungen auch schon 
an dem Skelette neugeborener Kinder sehr häufig einen ziemlich hohen 
Entwicklungsgrad erreichen, und gerade an den Schädelknochen fin clet 
man bei Neugeborenen und in den ersten Monaten die unzweideutigsten 
Zeichen dieser Erkrankung. Nur dürfen Sie sich nicht gerade darauf 
steifen, in di esem Alter jedes Mal auch schon hohe Grade von Cranio
tabes zu finden. Es giebt ja auch solche Fälle, und sie sind keineswegs 
sehr selten; aber es ist auch schon genügend, wenn die Nähte an 
einem solchen Schädel weit klaffen , wenn die Hinterhauptfontanelle 
und sämmtliche vier Seitenfontanellen weit offen sind un d die Stirn
fontanelle die normalen Dimensionen um das Zwei- bis Vierfache 
überschreitet, um daraus, auch bei Abwesenheit deutlicher Erweichungs
stellen in der Continui tät der Knochen, eine rachitische Affection 
des Schädels und eine entzündliche Hyperämie der ihn zusamm en
setzenden Knochen zu erschliessen, welche bei der anatomisch-histo
logischen Untersuchung der letzteren in keinem einzigen Fall e vermisst 
werden wird. Es kann daher auch ein wenige Tage oder Wochen altes 
Kind eine bed eutende Schädelrachitis und demzufolge auch eine 
Eclampsie auf rachitischer Basis aufweisen, und ich habe in der 
That gar nicht selten Gelegenheit, solche Fälle zn beobachten und 
meinen Hörern zu demonstriren. 

Bei älteren Kindern im zweiten oder dritten Jahre ist die Cra
niotabes häufig schon geschwunden oder wenigstens so weit zurück-
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gegangen, dass der Nachweis elastischer Stellen an den Nähten nur 
den Fingern eines sehr geübten Beobachters gelingt, und dennoch leidet 
das Kind noch an florider Rachitis des Schädels und kann in Folge 
derselben häufigen, ja sogar habituellen Eclampsien mit fieberlosem 
Verlaufe unterworfen sein. ·woher wissen wir aber in einem solchen 
Falle, dass noch eine floride Rachitis am Schädel vorhanden ist? Wir 
erkennen dies in unzweife lhafter ·weise an der Persistenz der grossen 
Fontanelle. Bei einem Kinde, das völlig frei von rachitischen Er
scheinungen an seinem Schädel und an seinem übrigen Skelette ge
blieben ist, erfolgt die Ossification der vier in der grossen Fontanelle 
zusammenstossenden Ecken der beiden Stirnbeinhälften und der beiden 
Seitenwandbeine und damit der Verschluss jener Lücke am kindlichen 
Schädel, welche wir die Stirnfontanelle nennen, ganz sicher vor dem 
Ende des ersten Jahres, sehr häufig schon im neunten bis siebenten , 
hin und wieder aber auch schon am Ende des fünften Monats, 
nachdem s ich die Fo nt ane ll e von de r Ge bu rt an lang
s am, abe r stet ig ver klein er t h at. Eine Verg r öss erung der 
Fontanelle nach der Geburt und eine Persistenz derselben bis tief 
in's zweite oder gar in 's dritte oder vierte Lebensjahr ist ein untrüg
liches Zeichen florider rachi tischer Erkrankung der Schädelknochen , 
denn nur jene krankhafte Blutfülle der Schädelknochen und der die 
Vergrösserung der Knochen durch Apposition vermittelnden osteogenen 
Gewebe, also auch der Nahtsubstanzen und Fontanellmembranen, 
ist im Stande, die in dieser Zeit sonst regelmässig vor sich gehende 
Ossification und Verkalkung dieser Knochentheile zu verhindern und 
um viele Monate oder selbst Jahre zu verzögern. Wenn Sie daher 
bei einem älteren Kinde im zweiten, dritten oder gar, was ziemlich 
selten ist, noch im vierten J ahre habituelle afebril e Convulsionen 
beobachten, so werden Sie sich in den meisten Fällen davon über
zeugen können, dass das Kind entweder noch nachweisbare Cranio
tabes oder doch wenigstens eine persistirende Fontanelle, und zumeist 
auch noch daneben die charakteTistischen Gestal tveränderungen des 
Schädels, wie sie durch die Rachi tis erzeugt werden, darbietet . 

Der enge causale Zusammenhang zwischen den in Rede stehenden 
Krampferscheinungen und den rachitischen Veränderungen am Schädel 
wird aber in einer geradezu unanfechtbaren 'Weise dadurch bewiesen, 
dass dieselben, obwohl sie sich selbst überlassen meist ziemlich hart
näckig sind, oft viele Monate andauern und sich manchmal sogar mehrere 
Male in einem Tage wiederholen, und obwohl sie zumeist der Be
handlung mit symptomatischen, krampfst illenden Mitteln , mit Brom-

I{u. ss owi tz, Kinderkrnnkheil.en. 11 
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präparaten oder Chloralhydrat hartnäckig trotzen, dennoch in der 
kürzesten Zeit aufhören und definit iv verschwinden, wenn die rachi
tische Affection der Schädelknochen und die ihr zu Grunde liegende 
entzündliche Hyperämie der osteogenen Gewebe durch den wunder
baren sclerosirenden Einfluss k le in er Phosphorgaben auf die neu 
apponirten I(nochentheile in wirksamer Weise bekämpft wird. In 
demsel ben Maasse, wie die weichen Stellen am Schädel sich ver
härten und die FontaneJle k leiner wird, schwinden auch die anderen 
Erscheinungen, welche dmch die krankhafte Reizung der von den 
hyperämischen Schädelknochen umschlossenen Centralorgane bedingt 
sind , und zwar in allen unseren zahlreichen, immer wieder erneuten 
Beobachtungen, die ja auch von vielen anderen Seiten bestätigt wer
den, mit solcher Präcision und nahezu unfehlbarer Sicherheit, dass 
Niemand, der jemals ei nen solchen FalJ gesehen und objectiv beob
achtet hat, sich dem Einclrucke eines Verhält nisses von Ursache und 
\Virkung z,Yischen den Veränderungen am Schädel und den eclamp
tischen Erscheinungen entzieh en kann. 

Nun, meine Herren, bitte ich S ie, sich daran zu er innern , dass 
die rachitische Erkrankung, welche nach den eben gehörten Aus
fühnmgen die Grnndlage der grossen Mehrzahl aller Eclampsien im 
frühen Kindesalter abgiebt, zu der Zeit, als die Lehre von der Den
titio difficilis und den Zahncon vulsionen entstand, den Aerzten eine 
Terra incognita geblieben war, und dass speciell die Cranio tabes auch 
dann noch durch fast zwei Jahrhunderte unentdeckt blieb, als man 
schon die Rachitis selbst in zahlreichen und ausführlichen Werken 
behandel t hatte . Erst seitdem Elsässer im Jahre 1s,13 zum ersten 
Male in seiner berü hmten Monographie den weichen Hinterkopf be
schrieben hatte, war überhaupt die Möglichkeit geschaffen, den wahren 
Zusammenhang zu enathen, und allmälig durch fortgerntzte Beob
achtungen die rachifüche Affection des Schädels a.ls die Grundlage 
der infantilen Eclampsien und der übrigen nervösen Erscheinungen 
rachitischer Kinder zu eruiren. 

Durch diese Errungenschaft ist es uns aber nicht allein möglich 
geworden, den wahren Sachverhalt zu verstehen · und auch für die 
afebrilen Eclampsien, ebenso wie wir es für die Fieberconvulsionen 
gethan haben, auf die Mitwirkung der Dentit ion dankend zu ver
zichten, sondern wir sind dadurch auch in den Besitz des Schlüssels 
für die Entstehung der Irrlehre von den Zahnkrämpfen gelangt. 
Denn wir wissen jetzt nicht nur, dass die Rachitis der Kinder die 
Schädelkapsel und die ihr benachbarten Theile in einen hyperämischen 
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Zustand versetzt und dadurch die Ursache von nervösen Erschei
nungen und speciell von Convulsionen werden kann, sondern wir 
wissen auch, was damals ebenfalls unbekannt war, dass dieselbe 
Grundkrankheit auch den Durchbruch der Zähne in merklichem und 
häufig sogar in sehr auffallendem Maasse verzögert, so dass die 
I{inder oft bis tief in's zweite Jahr hinein entweder ganz zahnlos 
bleiben, oder nur wenige Zähne besitzen. Wir wissen also jetzt ganz 
wohl, dass diese beiden Erscheinungen, nämlich die 
Eclampsie und die Verzögerung d es Zahndurchbruches, 
nur in der Weise mit e inander zusammenhängen, dass 
sie beide durch dieselbe Grundursache hervorg erufen 
werden. Aber die Aerzte des Alterthums, des Mittelalters und selbst 
die neueren bis vor wenigen Decennien konnten den wahren Zusammen
hang unmöglich erfassen. Sie wussten ja noch gar nichts von der 
gemeinschaftlichen Ursache dieser beiden Erscheinungen, sondern sie 
beobachteten nur die Erscheinungen selber und ihr häufiges Zusammen
treffen in einem und demselben Individuum; sie sahen auch, dass, 
wenn endlich - - in Folge der Selbstheilung der Rachitis bei nach
lassender Wachsthumsintensität des Skelettes - die Zähne in grösserer 
Zahl und rasch aufeinander hervorkamen, ungefähr um dieselbe Zeit 
auch die Convnlsionen und die anderen nervösen Erscheinungen 
schwanden, und sie wurden dadurch förmlich zu der Schlussfolgerung 
gedrängt, dass die Erschwerung und Verzögerung des Zahndurch
bruches, die sie fälschlicherweise einem abnormen Widerstande des 
Zahnfleisches zuschrieben, Schuld tragen müsse an der Entstehung 
der Muskelkrämpfe. Dies ist offenbar die Genesis der Lehre von den 
Zahnkrämpfen, welche län ger als zwei Jahrtausende unerschüttert 
blieb, und die selbst heutzutage, obwohl der wahre Zusammenhang 
bereits erkannt ist, noch nicht als vollständig beseitigt angesehen 
werden darf. 

Aber zu halten ist diese Lehre nun und nimmermehr ! Wenn 
J emand fernerhin behaupten wird, es gebe Convnlsionen, welche durch 
die Zahnung hervorgerufen werden, so werden wir von ihm nicht nur 
ganz im Allgemeinen verlangen, dass er andere Ursachen für die Con
vulsionen sicher ausschliesse, sondern wir werden ihn vor Allem fragen, 
welche Convulsionen er denn meine, ob fieberhafte oder afebrile -
eine Distinction, die, gewiss bezeichnend für die Exactheit, mit der 
man bisher in dieser Angelegenheit vorgegangen ist, in keiner einzigen 
mir bekannten Darstellung der Zahnkrämpfe für nöthig befunden 
wurde. Wird dann der Gefragte die Convulsionen als fieberhafte be-

ll• 
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zeichnen, so werden wir von ihm den Nachweis begehren, dass clas 
Kind nicht an einer bekannten fieberhaften Krankheit, an Angina, 
Pneumonie, Intermittens u. s. w. gelitten habe. -waren die Krämpfe 
aber nicht mit Fieber verbunden, dann ,erlangen wir eine genaue 
Schilderung der Ossificationsverhältnisse am Schädel und am übrigen 
Skelette des Kindes, und unser Gewährsmann muss uns dmch die 
Exactheit seiner Beschreibung, durch minutiöse Angaben über die 
Beschaffenheit der Nähte, über die Grösse der Fontanelle, über die 
Form des Schädels, über die Zahl der vorhandenen Zähne u. s. w. 
Garantien dafür bieten, dass er nicht nur die für diese Untersuchung 
nöthige Uebnng und Erfahrung, sondern auch den guten 'Willen besitzt, 
von dieser Erfahrung den richtigen Gebrauch zu machen; und erst 
wenn wirklich durch diese Untersuchung ein völlig normales Ver
halten des Skelettes sich ergeben sollte, wenn wirklich dmch genaue, 
von,dem Berichterstatter selber angestellte und registrirte Beobachtungen 
sich ergeben hätte, dass die Convnlsionen gerade nur unmi ttelbar vor 
der Zahneruption eintreten und in den Zahnpausen wieder vollstän
dig verschwinden, wenn er, um uns vollständig zu beruhigen, auch 
noch die Wirkungslosigkeit einer consequent durchgeführten Phosphor
therapie constatirt hätte, und wenn Beobachtungen, die allen diesen 
Anforderungen entsprechen, von verschiedenen Seiten gleichlautend 
mitgetheilt werden würden, erst dann würden wir uns zu der An
erkennung der Zahnconvulsionen herbeilassen dürfen. So lange das 
aber nicht geschehen sein wird - und es wird nach Allem, was uns 
die systematische Beobachtung von Tausenden zahnender Kindem 
gelehrt hat, kaum jemals geschehen - so lange müssen wir die uralte 
Lehre von den Zahnconvulsionen för ein Missverständniss erklären, 
welches nur durch die völlige Ui1kenntniss der wahren Ursachen der 
infantilen Convulsionen möglich geworden ist. 

Die allgemeinen lVIuskelkrämpfe sind zwar clie wichtigste, aber 
keineswegs die einzige Folge jenes Reizungszustandes des Gehirnes 
und der Medulla oblongata, welche durch die rachitische Affection 
der Schädelknochen herbeigeführt wird. Aber auch alle anderen Folgen, 
die wir hier der Reihe nach besprechen wollen, haben mit den all
gemeinen Convulsionen das Schicksal getheilt, dem Symptomencomplex 
der Dentitio difficilis einverleibt zu werden, und zwar offenbar auf 
Grund derselben irrthi'tmlichen Gedankenfolge, die wir eben bei der 
Besprechung der Zahnconvulsionen aufgedeckt haben. Hieher gehört 
z. B. jene im Ganzen seltene, aber überaus merkwürdige Erscheinung, 
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welche als Nickkrampf oder Spasmus nutan s wiederholt be
schrieben wurde, und welche ich bisher in 14 Fällen , ausschlies s
li c h bei r ach i t i s chen Kindern im Alter von 5- 14 Monaten 
beobachtet habe. Durch einen merkwlüdigen Zufall habe ich gerade in 
den letzten zwei Tagen Gelegenheit gehabt, Ihnen zwei solche Fälle 
zu demonstriren, und zwar einen ganz neuen und sehr eclatanten 
Fall an einem 11 Monate alten gut genährten Kinde mit bedeutender 
Craniotabes, welches seit 5 Monaten mi t diesem Uebel behaftet ist, 
und ein ebenfalls 11 Monate altes Kind, welches aber schon seit 
2 Monaten von uns mit Phosphor behandelt wird, und nur mehr 
schwache And eutungen dieser Bewegungen zeigte. Auch dieses zweite 
Kind hatte im Beginne der Behandlung ausgedehnte Erweichungs
stellen am Hinterhaupte und eine abnorm grosse Fontanelle dargeboten, 
und damals, wie aus dem Ihnen vorgelesenen Status henorgieng, eben
falls sehr starke Wackelbewegungen mit dem Kopfe gezeigt, welche, 
wie in allen unseren Fällen, mit zuckenden Bewegungen der Bulbi, 
also mit Nystagmus combinirt waren, in der Weise, dass die Bulbi , 
so lange man den Kopf des Kindes nicht fixirte , nur ganz geringe, eben 
merkliche Oscillationen wahrnehmen liessen, welche aber sofort sehr 
deutlich bemerkbar wurden , wenn man die Bewegungen des Kopfes 
verhinderte . Weder die beiden Ihnen vorgeführten Kinder, noch alle 
übrigen schienen durch die Bewegungen irgendwie belästigt, denn 
ihr Gesichtsausdruck venieth keinerlei Zeichen von Unbehagen. 

Von den 14 Kindern sind 9 der Phosphorbehancllung unter
zogen worden, und zwar das erste im Jahre 1884 *), das letzte, wie 
Sie gesehen haben, vor wenigen Tagen, und von diesen wurden 
6 Fälle durch längere Zeit beobachtet , während zwei nur einmal er
schienen sind , und eines noch zu kurze Zeit in unserer Behandlung 
steht, um über das Resultat derselben irgend etwas aussagen zu 
können. In a llen sechs b e ob ac ht eten Fällen verschwan
den die Sch a u ke lb ew egun ge n , welche früher v i e l e Mo
nate angehalten h atten, in relativ kurz e r Zeit. Dreimal 
waren schon nach der ersten Dosis von einem Centigramm Phosphor, 
welche in 3 Wochen verbraucht wurde, die Bewegungen nahezu völlig 
geschwunden; die längste Behandlungsdauer betrug in einem Falle 
3 Monate, und in allen Fällen war die Heilung eine definitive, während 
die von mir vo r der Einführung der Phosphorbehandlung beobachteten 
Fälle auf die damals üblir,he Behandlungsweise mit Eisen und Salz-

*) Vergl. Ilochsinger, Die Phosphorbehandlung der Rachitis im fahre 1884. 
J ahrbuch für Kinderheilkunde, 23 . Band, S. 108. 
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bädern in keiner Weise reagirten und sämmtlich aus meiner Beobachtung 
entschwanden , bevor eine Besserung ihres Zustandes eingetreten war. 

Da nun in keinem einzigen von mir beobachteten Falle von 
Spasmus nntans die Erscheinungen der Rachitis vermisst worden 
waren, und da die specifische Behandlung der Rachitis ausser den 
am Skelette nachweisbaren Erscheinungen und ausser den in zwei 
Fällen gleichzeitig vorhandenen Anfällen von Laryngospasmns auch die 
Nickkrämpfe definit iv zum Schwinden brachte, so stehe ich nicht an, 
auch diese Krampfform , ebenso wie die allgemeinen Eclampsien, direct 
auf die rachitische Affection der Schädelknochen zurückzuführen, und 
es st eht der Annahme kaum etwas im Wege, dass jenes Nerven
centrum oder jene Centren, von denen ans die consensuellen Be
wegungen der Kopf- und Augenmuskeln bei der Balancirung des Kopfes 
unter normalen Verhältnissen ausgelöst werden, dmch die Hyperämie 
der Meningen oder der betreffenden Hirntheile selbst in einen krank
haften Zustand vernetzt werden, und dadurch jene sonderbaren, über 
das Ziel hinausschiessenden Bewegungen hervonufen, welche alsbald 
sistiren, sobald die Grundursache, nämlich die entzündliche Hyperämie 
der Schädelknochen , beseitigt wird. 

Da ich nun niemals eine solche Erscheinung bei einem nicht 
rachitischen Kinde beobachtet habe, so glaube ich auch annehmen 
zu dürfen, dass bei den von anderen Beobachtern beschri ebenen F(il len 
dieselbe Ursache für diese Krampferscheinung vorhanden war, wenn 
dies auch nicht immer ausdriicklich angegeben wurde . J edenfalls ist 
es bemerkenswerth , dass z. B. die neun von 1-Jenoch in seinen Vor
lesungen*) mitgetheilten Fälle säm mtlich in dem Alter zwischen sechs 
und zwölf Monaten zur Beobachtung gelangten, also zu ein er Zeit, 
wo die rachitischen Erscheinungen am Sclüclel zumeist noch in voller 
Bliithe zu sein pflegen, und wo, wenigstens bei nns in Wien, über 
90°/0 aller in die öffentlichen Heilanstalten gebrachten Kinder mit 
deutlichen Erscheinungen der Schällelrachitis behaftet sind. Dass sich 
in Berlin die Dinge nicht viel anders verhalten, schliesse ich auch 
daraus, dass Henoch in Bezug auf die allgemeinen Convulsionen der 
Kinder ungefähr denselben Standpunkt einnimmt, wie wir, und aus
drücklich her vorhebt, d ass e r nur se l te n Convu l si onen bei 
za hn e nden Kind e rn b e obach te t habe , die ni c h t ra c hi
tisch gewesen wären. Wen n Henoc/i aber gerade bei cl er so 
seltenen Krampfform des Spasmus nutans eher geneigt zu sein scheint, 

*) 1. Auflage, S. 162. 
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eine Abhängigkeit desselben von der Dentition anzunehmen, so muss 
ich die Berechtigung dieser Auffassung nicht nur auf Grnnd meiner 
eigenen Beobachtungen in Zweifel ziehen, welche eine gan z andere 
Ursache für dieses Symptom sichergestellt haben, sondern ich kann 
auch nicht umhin, es auszusprechen, dass die von Fienoch selber mit
getheilten Daten über die von ihm beobachteten Fälle von Nick
krampf nicht dazu angethan sind , diese Vornussetzung gen l\gend zu 
motiviren. Es wird z. B. angegeben, dass in einem Falle die Be
wegungen nach einem Zahndurchbruche schwächer wnrden, während der 
Nystagmus fortdauerte . Aber daraus allein darf man doe;h nicht schliessen, 
dass die Bewegungen von dem vordringenden Zahne ausgelöst worden 
sind, denn wir müsst en doch mindestens verlangen, dass die Erschei
nungen vor dem nächsten Durchbrnche wieder stärker werden und 
nach demselben sich wieder verm indern, und dass sie erst nach dem 
Ende der Dentition vollständig aufhören, da wir doch annehmen 
müssten, dass während der ganzen Dent.iton , oder zum Mindesten 
doch noch bei dem n,lchsten Durchbruche, der ja nur einige Wochen 
später stattfindet, die Bedingungen för die Entstehung des Nickkrampfes 
sich erneuern. In den meisten anderen von Jienoch gesch ilderten Fällen 
ist aber nicht einmal eine solche ein m a I i g e Beziehung zu einem 
Zahndurchbruche zu bemerken, es w,lre denn , dass man das gelegent 
liche Dnrchschimrnern ei nes Zahnes bei einem Kinde, das seit Langem 
an Nickkrampf leidet , schon als eine solche Beziehung an sehen wollte . 
Eine solche Argumentation d lirfte aber ei nem Jeden, der n icht von 
vornherein Alles, was während der Dentitio n sich ereignet, als eine 
Folge derselben m1fzufassen geneigt ist, völl ig unzureichend erscheinen, 
und es ist jedenfalls zu verwundern , dass ein sonst so YOrs ichtiger 
und eher skeptisch angelegter Beobachter wie He11uch diese lbe für 
genügend angesehen hat, um den Nickkrampf als ein Symptom der 
Dentitio difficilis zu proclamiren . 

Eine Beziehung dieser Erscheinung zu der Dentition kann, 
meiner Meinung nach , ebenso wie bei cler rachitischen Eclarnpsie nur 
insoferne angenommen werden, als clie Rachitis neben diesem nervösen 
Symptom auch gleichzeitig eine Verzögerung des Zah ndurchbruches 
verschuldet, un d daher auch , wen n die Gnmdkrankheit sich bedeu
tend bessert, wie dies z. B. so regelmässig in der wärmeren J ahres
zeit der Fall ist, wenn die Kinder meh r in 's Freie kommen, nicht 
nur der Krampf verschwindet, so ndern auch ungefähr um dieselbe 
Zeit die früher durch die floride Rachitis zur ückgehaltenen Zähne 
znm Vorschein kommen. Wir haben aber glücklicherweise jetzt 
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das Mittel in der Hand, diese Besserung oder Heilung der Grund
krankheit zu jeder Zeit ganz nach unserem Belieben herbeizuführen. 
Deshalb möge Niemand, der in die Lage. kommt, einen solchen Fall 
von Nickkrampf zu beobachten, es verabsäumen, die Veränderungen 
an den Schädelknochen zu erniren und dieselben mi ttelst eines wirk
samen Phosphormedicamentes zu bekämpfen. Er wird dann nicht nur 
dem Kinde Heilung bringen , sondern gewiss auch nicht mehr daran 
denken , in diesen „partiellen Krämpfen der Hal s- und Nackenmuscu
lahu" eine Erscheinung der Dentitio difficilis zu erblicken*). 

"\Vir verlassen nun diesen seltenen und relativ unschuldigen 
Folgezustand der Schädel rachitis und wenden uns zu einer anderen 
viel häufigeren und viel bedenklicheren Krampfform der rachitischen 
Kinder , nämlich zu jener Gruppe von Respirat ionskrämpfen, welche 
man allgemein unter dem Sammelnamen Laryngospasmus oder 
Stimmri tzen krampf zusammenzufassen pflegt. Aber nicht Alles, 
was man so nennt, besteht wirklich auch in einer krampfhaften Action 
jener Kehlkopfmuskeln , welche die Stimmritze schliessen, sondern 
man beobachtet auch sehr häufig, ja nach meinen Erfahrungen noch 
viel häufiger, als den eigentlichen Stimmritzenkrarnpf, eine andere 
abnorme Innervation der Respiratio nsrn usculatur, nämlich rasch auf
einander folgende stossende Exspirationen und als das wichtigste und 
gefährlich ste Symptom einen Respirationsstillstand in der Exspirations
stellung, also eine ex s pi rat o r i s c h e A p n o e. Also nicht alle, ja nicht 
einmal die meisten jener Kinder, bei denen die Diagnose Stimmritzen
krampf gemacht wird, haben wirklich einen lnspirationskrampf mit 
Verengernng der Stimmritze, welche sich durch den bekannten krähen
den oder giemenden Ton zu erkennen giebt, sondern sie zeigen nur 
den eben geschilderten Exspirationskrampf, welchen die Laien ziem lich 
treffend als „das Ausbleiben" bezeichnen, weil nämlich die Inspiration 
sehr lange auf sich warten lässt oder auch gänzlich ausbleibt. Manch
mal sind beide Formen, nämlich der Exspirationskrampf und der 
Inspirationskrampf combinirt, ind em auf die bedenklich lange hinaus
gezogene Respirationspause in der Exspirationsstellung keine freie 

*) Die „partiellen Krämpfe der Hals- und Nackenmusculatur", welche, 
seitdem llenoch diesen Ausdruck für den Spasmus nutans gebraucht hat, in 
mehreren neueren Lehrbilchcrn, ohne dass auf die Sache näher eingegangen würde, 
ad verbum gleichlautend unter den Dentitionskrankheiten wiederkehren, zeigen 
uns wieder einmal recht deutlich, wie die angeblichen Dentitionsbeschwcrden fast 
niemals von den Autoren selber beobachtet, sondern zllmeist nur irgend einem 
Vorgänger gewissermaassen nachempfunden worden sincl. 
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ausgiebige Inspiration, sondern eine solche bei nahezu geschlossener 
Glottisspalte folgt; nicht selten tritt aber jede der beiden Krampf
formen selbständig auf, indem mitunter das Kind entweder ganz 
unerwartet forcirte Inspirationsbewegungen bei gleichzeitiger Adduc
tionsstellung der Stimmbänder ausführt, oder dasselbe verharrt nach 
einer gewöhnlichen, zumeist aber nach mehreren gewaltsamen und 
schreienden Exspirationen sehr lange in einer forcirten Exspirations
stellung und entschliesst sich erst nach einer sehr langen Pause, 
wenn überhaupt, zu einer spontanen Inspiration. Beide Krampfformen 
können, auch wenn sie unabhängig von einander auftreten, und wenn 
sie nicht spontan oder durch kräftige Reize, Anblasen des Gesiebtes 
oder Bespritzen desselben mit kaltem Wasser, Klopfen des Rückens u. dgl. 
gelöst werden , zu hochgradiger Asphyxie und selbst zum Tode führen, 
ja ich muss sogar nach meinen E'rfalnungen, die von der gewöhn
lichen Darstellung etwas abweichen, die exspiratorische Apnoe 
für die ent sc hieden bedenklichere Phase de s Anfalle s 
erklären, weil die Erstickungsgefahr, wenn es einmal wieder zu 
kräftigen, wenn auch durch die Glottisverengerung in ihrer Wirkung 
beeinträchtigten Inspirationsbewegungen kommt, eigentlich als beseitigt 
angesehen werden kann, währnnd die exspiratorische Apnoe manchmal 
bis zum Tode des Kindes anhält, und dieser oft nur durch lange fort
gesetzte künstliche Respirationsbewegungen hintangehalten wird . 

Alle diese Erncheinungen nun , welche gewöhnlich, wenn auch 
nicht immer zutreffend, als Stimmritzenkrampf bezeichnet werden, 
kommen nach meinen Erfahrungen nahezu ausscbliesslich bei rachi
tischen Kindern vor. Wenigstens kann ich mit Bestimmtheit be
haupten, dass ich, seitdem ich der Rachitis meine Aufmerksamkeit. 
in erhöhtem Maasse zugewendet und mich daran gewöhnt habe, bei 
allen gesunden und kranken Kindern , die mir vorgestellt werden, 
die Ossificationsverhältnisse des Skelettes und insbesondere des 
Schädels auf das Sorgfältigste zu untersuchen, also seit etwa 15 Jahren, 
keinen einzigen Fall von Spasmus glottidis - im weiteren Sinne des 
Wortes - gesehen habe , dessen Träger nicht ganz unzweideutige 
Zeichen der Rachitis, und zwar fast immer auch von Schädelrachitis 
dargeboten hätte. In den allermeisten Fällen sind sogar die letzt
genannten Erscheinungen bis zu hochgradiger Erweichung einzelner 
Schädelpartien vorgeschritten, fast immer ist die Fontanelle mit ihrer 
Involution sehr bedeutend im Rückstande, und wenn auch in ganz 
vereinzelten Fällen bei älteren Kindern, die an dieser Krampfform 
litten, z. B. im vierten Jahre, di; Fontanelle geschlossen war, so 
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waren doch ohne Ausnahme am Schädel und am übrigen Skelette 
andere charakteristische Erscheinungen der Rachitis wahrzunehmen, 
so dass man auch in diesen , übrigens recht seltenen Fällen eine Fort
dauer der rachitischen Hyperämie in den Schädelknochen anzunehmen 
berechtigt war. 

Der Mechanismus der in Rede stehenden Respirationskrämpfe 
und die Art, wie dieselben mit dem rachitischen Gnmdprocesse zu
sammenhängen, ist aber noch um Vieles klarer, als bei den allge
meinen Convulsionen und bei dem Nickkrampfe, weil die Lage der 
hierbei betheiligten Nervencentren an der Oberfläche des Gehirns in 
den letzten Jahren dnrch das Thierexperiment sichergestellt wurde. 
Es haben nämlich auf der einen Seite Senwn und Horsley *) und 
Krause'''*) durch Reizung umschriebener Stellen am Stirnhirne· eine 
complete bilaterale Adductionsstellung der Stimmbänder, also einen 
Verschluss der Glottis herbeigeführt, auf der anderen Seite hat 
Unverricht**'') und nach ihm Preobraschensky t) durch elektrische Rei
znng einer anderen Stelle an der Gehirnoberfläche einen respiratorischen 
Stillstand in der Exspirationsstellung mit grosser Präcision herrnr
rufen können. Sind nun diese Theile der Gehirnoberfläche durch die 
rachitische Hyperämie in einen Zustand der Uebererregbarkeit wr
setzt, so können wir ganz gut begreifen, dass es dann nur eines 
geringen Anstosses bedarf, wie er durch eine psychische Erregung, durch 
Stauung bei stärkerem Schreien oder durch die vermehrte Blutfülle, 
die beim Aufwachen aus dem Schlafe hinzukommt, gegeben sein kann, 
um in dem einen Centrnm jenen Bewegungscomplex auszulösen, welcher 
zur Verengerung der Stimmritze und daher zu einem wirklichen 
Glottiskrampfe föhrt, oder dmch Vermittlung des anderen Centrums 
jene combinirte Innervation in's Leben zu rufen, welche einerseits 
die Inspirationsmuskeln in ihrer Thätigkeit hemmt und andererseits 
die Exspirationsmuskeln zu ei ner dauernden Contraction veranlasst, 
also eine exspiratorische Apnoe hervorruft. 

Dass diese meine Auffassung von dem Zusammenhang zwischen 
der Rachitis und den verschiedenen, bei dieser Krankheit beobachteten 
Respirationskrämpfen eine berechtigte ist, dafür glaube ich ein nicht 
unwirksames Argument. aus den Erscheinungen ableiten zu können, 

*) Ceniralblatt für Physiologie, 1889, S. 673. 
**) Daselbst 1890, S. 646. 

***) Fortschritte der Med icin, Bd. VI, S. 409. 
t) Wiener klinische Wochenschrift, 1890, Nr. 43. - Centralblatt für Physio

logie, 1890, S. 762. 
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welche bei einer anderen, von der Rachitis weit abliegenden Krank
heit zum Vorschein kommen, nämlich beim Keuchhusten. Auch 
hier treten nämlich , nachdem anfangs nur ein gewöhnlicher, etwas 
stärkerer Husten vorhanden war, bei welchem, wie Sie wissen , 
durch verstärk te Exspirationsstösse die verschlossene Glottis durch
brochen wird, nach und nach jene beiden eben charakterisir ten 
Formen des Ex- und Inspirationskrampfes auf, und zwar hier immer 
in der Reihenfolge, dass sich zuerst die exspiratorische Apnoe immer 
häufiger und immer stärker einstellt, und dann erst viel später auch 
der Stimmritzenkrampf sich hinzugesellt. Die exspiratorische Apnoe 
ist es nun eigent lich , welche dem Keuchhusten seinen specifischen 
Charakter verleiht . Der Anfall besteht dann aus einigen rasch nach
einander folgenden Hustenstössen, welche aber nicht mehr, wie beim 
einfachen Husten , jedesmal von einer ausgiebigen Inspiration gefolgt 
sind, sondern jeder einzelne Hustenstoss bewirkt nur eine Verstärkun g 
der schon vorhandenen Exsp irationsstellung, und selbst, wenn endl ich 
ein Stillstand eintritt, so folg t nicht alsbald die tiefe Inspiration, 
sondern der Thorax bleibt noch einige Zeit, oft bedenklich lange, 
in der Exspirationsstellung stehen, so dass einerseits in Folge des 
erschwerten Rückflusses des Blutes zum Thorax, andererseits wegen 
der Sist inmg des Gaswechsels eine oft sehr bedeutende Cyanose sich 
entwickelt . Die endlich fol gende Inspiration ist aber in diesem Stadium 
noch vollkommen frei und lässt noch nicht jenen langgezogenen 
giem enden Ton, der durch die Verengerun g der Glo ttis hervorgern fe n 
wird, vernehmen. Sehr viele Kinder machen sogar ihren Kenchhnsten 
durch, ohne jemals etwas Anderes, als die eben beschriebenen Erschei
nungen darzubieten , und bleiben daher von der weiteren Verschärfung 
ihrer Leiden durch das Hinzutreten des In spirationskrampfes voll sti\ndig 
verschont*). Aber selbst in jenen Fällen , in denen der Inspirationskrnrnpf 
sich end lich zu den anderen Erscheinungen hinzugesellt, entwickelt 
sich derselbe immer erst dann, wenn die Kenchhustenanfälle, d. h. die 
Hu stenanfälle mit darauffolgender exspiratorischer Apnoe, schon Jüngere 
Zeit ged auert haben, ebenso wie die letzteren immer ers t dan n zum 
Vorschein kommen, wenn das Kind schon einige Zeit heft ig, aber 
ohne eine solche Apnoe gehustet hat. 
- • f Diese sehr wichtige Thatsache, cl"ss nicht nur nich t "lle keuchhusten

k ranken Kinder den Insp iratiouskra.mpf bekmnrnen n1üssen, so ndern dass sogar 
die Mehrmhl derselben von ih m verschont bleibt, wird bei den meiste n Beschrei
bungen cles Anfalles entweder ignorirt oder wenigstens nicht genüge1Hl beto nt . 
Sie wmde aber schon vo n Pr-iur in den Verhnncllu ngen des Wiesbadener Co n
gresses 1887 hervorgehoben . 
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Nun ist es jedenfalls merkwürdig und überraschend, dass zwei 
Krankheite.n, die auf den ersten Blick kaum etwas Gemeinsames 
haben , wie die Rachitis und der Keuchhusten , also auf der einen 
Seite eine chronische constitutionelle Erkrankung und auf der anderen 
Seite eine acute Infectionskrankheit, dennoch zwei so eigenartige 
Symptome miteinander theilen, wie die exspiratorische Apnoe und den 
Krampf der Glottisverengerer. vVo ist hier der Zusammenhang zu finden, 
wo liegt das Tertium comparationis? Nun, meine Herren, auf Grund 
unserer Theorie ist ein solcher Berührungsp unkt vorhanden, und zwar 
liegt derselbe in der Hyperämie der intracraniellen Gebilde, welche 
bei der Rachitis durch den primären Entzündungsprocess in den 
Schädelknochen, beim Keuchhusten aber durch die während jedes 
heftigen Hustenanfalles erzeugte Blutstauung hervorgerufen wird. 
Sie wissen ja, dass diese Stauung so hochgradig ist, dass sich endlich 
sogar Oedeme und Hämorrhagien in allen Theilen des Kopfes heraus
bilden können, und es ist daher selbstverständlich, dass auch die 
Gehirnoberfläche und die in ihr liegenden Centren für die gesammte 
Exspirationsmusculatnr und für die Verengerer der Stimmritze an 
dieser Stauungshyperämie participiren, so dass sie endlich, wenn die 
Ursache dieser Stauung sich bei jedem Hustenanfalle wiederholt, in 
einen ähnlichen Reizungszustancl gerathen, wie bei der rachitischen 
Hyperämie, und dieselben Erscheinungen, nämlich die exspiratorische 
Apnoe und den Stimmritzenkrampf zu Tage fördern. 

Kehren wir nun wieder zu den Respirationskrämpfen der 
rachitischen Kinder zurück, so tritt un s die Abhängigkeit derselben 
von der rachitischen Grundkrankheit ganz besonders deutlich vor 
Augen, wenn wir durch die klinische Beobachtung und noch präciser 
dnrch die Statistik zu der Erkenntniss eines P aralle li smus in 
de r Hä ufigke it di eser beid en Krankheitsformen in d en ver
s ch i e d e n e n Jahre sz eiten gelangen. Ich habe bereits bei 
anderen Gelegenheiten auf die merkwürdige u~d für die Theorie der 
Rachitis so bedeutungsvolle Thatsache hingewiesen, dass sich die 
schweren Rachitisfälle im Winter und noch viel mehr in den Frübjahrs
monaten häufen, während sie im Laufe des Sommers immer seltener 
werden und im Herbste auf ein Minimum herabsinken . Diese Tbat
sache, welche zuerst an unserem reichen Rachitismaterial ziffermässig 
festgestellt wurde*), ist seitdem auch in anderen Städten, z. B. in 
München von Fischl, in Christiania von Quisling, in Kiel von Alexander 

*) Vergl. Kassowitz, Die Pathogenese der Rachitis, Wien 1885, uncl Beiträge 
zur Kinderheilkunde, 1. Heft, S. 114. 
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und ganz kürzlich auch in Prag von Gangho fner genau in derselben 
-weise nachgewiesen worden, und man hat auch zumeist die von mir 
gegebene Erklärung acceptirt, dass nämlich der Aufenthalt in den 
geschlossenen Wohnräumen während der "Wintermonate, besonders för 
die hygienisch ungünstiger situirten Classen, als eine hervorragende 
Schädlichkeit einwirkt und die Entstehung der schweren Formen der 
Rachitis beglinstigt, während der Aufenthalt der Kinder im Freien 
und selbst schon das häufige Oeffnen der Fenster in der wärmeren 
Jahreszeit diese Schädlichkeit zum grossen Theile eliminirt, und daclmch 
einerseits eine Bessernng der schon entwickelten schweren Formen der 
Rachitis herbeiführt, andererseits die Entwicklung dieser höheren 
Grade verhindert. 

Sehen wir nun zu, wie sich der Stimml'itzenkrampf oder viel
melir die Gesammtheit der unter diesem Namen zusammengefassten 
Krampferscheinungen im Bereiche der Respirationsorgane in dieser 
Beziehung verhält, so muss es einem Jeden , der im Besitze eines 
grösseren Beobachtungsmaterials ist, sofort in hohem Grade auffällig 
erscheinen, dass sich auch hier die Fälle in den Frlihj ahrsmonaten 
anhäufen, im Sommer immer seltener werden und endlich im Herbst 
auf ganz geringfügige Zahlen herabsii1ken, und es ist diese Thatsache 
schon von mehreren Seiten ganz ausdrl'teklich hervorgehoben worden. 
Aber erst eine auf grösseren Zahlen aufgebaute Statistik zeigt uns das 
überaus Prägnante dieser Erscheinung. Ich habe wieder 375 Fälle von 
Respirationskrämpfen kleiner Kinder - vulgo Laryngospasmus - die 
ich selber in neun Jahren beobachtet habe, nach den Monaten, in 
welchen sie vorgeste llt wurden, zusammengestellt, und es hat sich 
Folgendes ergeben. Es erschienen: 

Im Jänner . 50 Fälle 
Febrnar . 50 
März. 72 

" 
April. 67 
Mai 33 
Juni. 20 
Juli 16 

" 
August 16 

" 
September 6 
October . 
November 20 
December 18 

" 375 Fälle 
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Sie sehen also auch hier ein ähnliches Verhalten, wie bei der 
Rachitis, nur mit der geringen Modification , dass hier das Ansteigen 
der Zahlen schon im November, nnd nicht erst, wie bei der Rachitis 
im December oder Jänner, und das Absinken schon im Mai, und nicht 
erst, wie bei dieser, im Juni oder Juli sich geltend zu machen beginnt. 
Aber abgesehen von dieser kleinen Variante, die man wohl ohne 
Weiteres auf die besonders grosse Empfindlichkeit gerade dieses 
Symptoms der Rachit.is gegenüber den unglinstigen Einwirkungen der 
winterlichen Einsperrung und gegenüber den günstigeren Verhältnissen 
im Beginne der besseren Jahreszeit zurückführen kann, ist dieser 
Parallelismus ein überaus eclatanter, und es kann derselbe, wenn man 
sich nicht offenkundigen Thatsachen verschliessen will, gar nicht 
anders gedeutet werden, als durch eine enge Beziehung zwischen der 
Rachitis und den infantilen Respirationskrämpfen, eine Beziehung, 
die sich übrigens am allereinfachsten durch den Nachweis der rachi
tischen Symptome in jedem einzelnen Falle von Laryngospasmus fest
stPllen lässt . Auch das Alter der von diesen Respirationskrämpfen 
heimgesuchten Kinder stimmt mit demjenigen überein , in welchem 
die Schädelrachitis beobachtet wird. Bekan ntlich erreichen die Erschei
nungen am Schädel viel früher, als die am übrigen Skelett , eine be
deutende Höhe, weil eben der Schädel in den letzten Monaten des 
Fötall ebens und in den ersten Monaten des Extrauterinlebens viel 
intensiver wächst, als die übrigen Skeletttheile. Deshalb findet man 
sehr oft hochgradige Craniotabes bei Kindern, welche am übrigen 
Skelette der klinischen Untersuchung nur relativ geringe Veränderungen, 
zumeist in Form von lrnopfförmigen Auftreibungen an den vorderen 
Rippenenden darbieten . Aus einem ähnlichen Grunde involviren sich 
auch die Erscheinungen am Schädel viel früher, als diejenigen am 
übrigen Skelette , weil die Energie des Schädel wachsthums viel 
früher nachläBSt, als die Lebhaftigkeit des Längenwachsthums an 
den Rippen und den langen Extremitätenknochen, so dass man oft 
zu der Zeit, wo die Verbildungen des Thorax, der Wirbelsäule und 
der Extremitäten einen hohen Grad erreichen, schon wieder harte 
Schädelknochen find et , und die Fontanelle entweder geschlossen ist 
oder sich zum Verschlusse anschickt. 

Sehen wir uns nun die Altersstatisti k der infanti len Respirations
krämpfe genan an, so finden wir, dass diese in weit überwiegender 
Häufigkeit die Kinder im ersten Jahre betreffen, dass die Zahlen im 
zweit_en J ahre schon unter die Hälfte des ersten Jahres herabsinken, 
dass im dritten Jahre nur recht wenige Kinder an diesen Zufällen 
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leiden und dass später nur ganz vereinzelte Fälle vorkommen. Es 
befanden sich nämlich von 440 beobachteten Fällen von Laryngo
spasmus (in weiterem Sinne) im 

1. Jahr 
2. 
3. 
4 . 
5. 

286 
110 
34 

9 
1 

440 

Innerhalb des ersten Jahres vertheilen sich die Fälle ziemlich 
gleichmässig auf beide Jahreshälften. Es waren nämlich im 

1. Halbjahr 142 
2. 144 

Dies entspricht auch durchaus dem Befunde am Schädel, weil 
auch die klin ische Untersuchung in den beiden Semestern die Cranio
tabes und die anderen Zeichen der Schädelrachitis in ziemlich gleicher 
Häufigkeit findet. Diese Statistik ist natürlich der alsbald zu be
sprechenden Anschauung, welche der Dentition wenigstens einen 
befördernden Einfl uss auf die Entst.ehung dieser Krampfform zuge
stehen will, in hohem Grade ungünstig, ·weil wir sehen, dass im ersten 
Halbjahre, wo doch von der Dentition gewöhnlich noch keine Rede 
ist, gerade so viel Fälle von Stimmritzenkrampf beobachtet wurden , 
als im zweiten Semeder , in welchem der Zahnprocess häufig schon 
eine rege Thätigkeit entfaltet, während im zweiten Jahre, in ·welchem 
die meisten Zähne hervorkommen, schon eine bedeutende Abnahme 
zu verzeichnen ist. Ebensowenig vereinbar mit der Dentitionshypothese 
sind aber die Zahlen, die in den einzelnen Monaten des ersten Halb
jahres gefonden wurden. Es entfielen nämlich auf den 

1. Monat 9 Fälle 
2. 22 
3. 18 
4. 20 
5. 30 
6. 43 

Diese Zahlen bleiben ganz un verständlich, wenn man den Stimm
ritzenkrampf als ein Symptom der Dentitio difficilis auffassen will ; 
sie entsprechen aber ganz genau der allmäligen Entwicklung der 
Schädelrachitis und der Craniotabes in den ersten Monaten des Lebens. 
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Ein weiteres, nicht minder entscheidendes Argument für die 
Auffassung des Laryngospasmus als Folgeerscheinung der rachitischen 
Erkrankung liefert uns die nahezu unfehlbare Heilwirkung der kleinen 
Phosphorgaben auf diese Krampferscheinungen, eine Wirkung, welche 
nicht nur von uns an einer grossen Zahl von Fällen jahraus jahrein 
immer wieder von Neuem beobachtet wird, sondern auch von zahl
reichen anderen Beobachtern in völlig übereinstimmender Weise 
constatirt werden konnte. Denn ebenso wie die auf rachitischer Basis 
auftretenden Convulsionen, wie der bei rachitischen Kindern beobach
tete Nickkrampf, ebenso werden die Respirationskrämpfe, und zwar 
sowohl der wirkliche Stimmritzenkrampf, als auch die Neigung zum 
exspiratorischen Athemstillstand, in der kürzesten Zeit und, bei 
genügender Dauer der Behandlung, in völlig endgiltiger Weise beseitigt. 
Da aber eine analoge Wirkung des Phosphors auf andere Krampf
erscheinungen, die nicht von der Rachitis abhängig sind , wie 
z. B. auf die Epilepsie oder die Chorea minor, nicht einmal in der 
schwächsten Andeutung nachgewiesen werden konnte, so darf m::tn 
in diesem therapeutischen Erfolge ein unanfechtbares Zeugniss dafür 
erblicken, dass der Stimmritzenkrampf als die Wirkung der rachi
tischen Grunderkrankung angesehen werden muss. 

Alle diese Thatsachen waren aber noch vollkommen unbekannt, 
als die Lehre von der Dentitio difficilis sich entwickelte, und deshalb 
werden wir uns nicht sehr darüber wundern, dass auch diese im 
frühen Kindesalter so überaus häufigen Zufälle dem Schicksale nicht 
entgangen sind, in die grosse Liste der Dentitionsbeschwerden ein
gereiht zu werden. Denn auch hier musste dem Beobachter, geradeso 
wie bei den übrigen Erscheinungen, die von der damals noch unbe
kannten rachitischen Grundkrankheit ihren Ausgangspunkt nehmen, 
jene eigenthümliche Beziehung zu dem verzögerten Zahndurchbruche 
auffallen , welche wir schon einige Male gekennzeichnet haben. Auch 
hier musste es sich zeigen, dass sehr häufig gerade solche Kinder 
von diesen erschreckenden Zufällen heimgesucht wurden, welche mit 
ihren Zähnen bedeutend im Rückstande waren, und auch hier musste 
man bei genligend lange fortgesetzter Beobachtung der einzelnen Fälle 
constatiren, dass häufig um dieselbe Zeit, wo die verspäteten Zähne 
endlich in grösserer Anzahl hervorkamen, auch die Krampfanfälle 
seltener wurden und endlich vollkommen sistirten. Dies waren offenbar 
die Gründe, durch welche die älteren Autoren, denen die Rachitis 
noch ganz unbekannt war, und selbst Neuere wie Marslwll H ctll und 
Trousseau, welche von den Beziehungen zwischen der Rachitis und 
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dem Laryngospftsmus noch nichts wussten, veranlass t wurden , die 
Krampferscheinnngen im Bereiche der Respirationsmuskel n, ebenso 
wie die allgemeinen Muskelkrämpfe zu den Dentitionsbeschwe rden 
zu rechnen. 

Weniger verständlich bleibt uns die Anhänglichkeit an diese 
Theorie seitens derjenigen Autoren, denen dieses Verhältniss bereits 
vollkommen geläufig worden ist , und am wenigsten von Seite Vogel's 
und I-Ienoch's, weil diese beiden Autoren ausdrücklich versichert haben, 
dass ihre auf Grund dieser Anschauung angestellten Versuche, die 
habituellen Kehlkopfkrämpfe der Kinder durch die Scarification des 
Zahnfleisches zu beseitigen, ganz und gar resultatlos geblieben sind . 
Nun muss man aber zugestehen, dass wenn man sich einmal auf den 
Standpunkt der Dentit io difficilis stellt, und wenn man, wie es 
I-Ienoch noch heutzutage thut , die i\Iüglichkeit zugiebt, dass durch 
den Reiz des langsam vorrlickenden und auf die Ner ven des Zahn
fleisches drückenden Zahnes laryngospastische Anfälle auf reflectorischem 
Wege ausgelöst werden, diese Therapie in hohem Grade rationell 
wäre und eigentlich glänzende Erfolge aufweisen müsste. Da aber 
diese Erfolge, wie wir von competen ter Seite hören , vollkommen 
ausgeblieben sind, so sollte uns doch auch der Rückschluss gestattet 
sein, dass die Prämisse, von der man ausgegangen ist, eine irrige 
war, während im geraden Gegensatze hiezu die von uns vertrete ne 
und auch schon früher ziemlich allgemein acceptirte Annahme, daBs 
diese Krampferscheinungen in einer engen Beziehung zu der rachi
tischen Affection des Schädels stehen, durch den po s iti v e n Erfolg 
der Phosphorbehandlung eine weitere, kaum mehr zu erschütte rnde 
Stütze erhalten hat*). 

*) In der jüngsten Zeit ist von der Grazer Kinderklinik eine nenc Theorie 
des Stimmritzenkrampfes ausgegeben worden , welche darin gipfelt , dass diese 
Erscheinung keü1en Zusammenhang 1nit der Rachitis habe, sondern als ein 
Symptom ei ner durch unbekannte Momente, vielleicht sogar durch eine Infection 
zu Stande geko mn10nen Tetani e aufgefasst werden soll. Diese Anschauung 
geht von einer neuen Thatsache aus, die von Eschen:ch, dem Vorstande dieser 
Klinik, entdeckt wurde, und diese besteht darin, dass man närnlic.J.1 bei oineiu 
Theile der mit Laryngospasmus behafteten Kin der das Facialisphänomen und bei 
ei ner · geringeren Zahl derselben auch das Trousseau1sche Phänomen nachwe isen 
kann. Diese Thatsache ist voll kommen richtig und sehr in teressant. Auch 
wi r finden, sei tdem vtir durch die Mittheilung von Escher,:ch aufmerksam gemacht 
wurden, bei den rachitischen, mit Stirnmritzenkl'ampf behafteten Kindern nicht. 
selten die Erschei nungen am Facüilis und hin un d \vieder auch an den Nerven 
des Oberarmes; wir finden die ersteren aber D,Uch D,n Kindern mit Schädel-

Kassowi tz . Ki 11derknLnkheii en. 12 
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Es erl\brigt uns nur noch, die letzte Grnppe der von der Schädel
rachitis abhängenden nenösen Störnngen zu besprechen, ,\,elcher ganz 
gewiss ebenfalls eine grosse Rolle bei der Entstehung der Lehre von 
der Dentitio difficilis zugefallen ist. Diese Grnppe umfasst das 
Zusammenschrecken im Schlafe, die Sd1laflosigkeit, das convulsivische 
Zusammenfahren bei Geräuschen im wachen Zustande, und endlich 
auch eine sehr auffallende psychische Reizbarkeit, in Folge deren die 
Kinder bei den unbedeutendsten Anlässen in ein Geschrei ausbrechen 

rachitis, die weder an Stimmritzenkrampf noch -1,n den wirklichen Erscheinungen 
der Tetanie während bei der l\fohrzahl. der Rachitiker uncl der an Stiinm-

sich zu de,n anf dem Boden der 
Ano111alien in den neuromuscu1ärcn Appa1·atenJ zu der 

cle1u Spasmus nutans, den1 Stim111ritzenkran1pf und den 
in den oberen und unteren Extremitäten 

hinzugesellt haben. Aber dazu scheint mir keinerlei l:lerecht.1gu111g 
sein; den Laryng,)sp,,s1111.1s deshalb als Teta.nie 
ritzenkrampf ~·acrnll:spl1,ü10111rnn zeigen, 
\relches nuu1 öfter. aber keineswegs immeri an mit Tetanie Kindern 
findet. \Yogegen · n1an sich aber entschieden verwahren muss, ist die Folge
rungi welche Loos, Assistent an 
Thatsache hat, dass nämlich der ::iti111m:,·it.z,mk1rnmpf Rachitjs 

wo er, um 

mit einander gemein haben sollen. Diese Behauptung ist nach dem, 
nur auf dem \\rege der Ignorirung, um nicht zu 
anerkannter Thatsachen clurchzufö.hren. Es n1uss 

ander zu thun haben, zu unterstützen, sich darauf 
an fälle besonders in den F1·ühjahrsmonaten in gehäufter Anzahl a.uftreten, während 
die Rachitis an keine Jahreszeit gebunden ist. Es wird also nicht nm 

mä.ssig, Jahr 
Frequenzcnrve, v..rie sie ganz übereinstimmend in \Vicn, 
Kiel und Prag gefunden l'Ynrde, einfach sondern 
als eine bekannte. nicht weiter zu Thatsache hingestellt. Ein solches 
Verfahren darf ,;icht mehr den Anspl'llch erheben, als ein wissenschaftliches 

ungesehen und behandelt zu werden. 
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und seihst in die heftigsten Wuthanfälle gerathen. Diese Erscheinungen 
sind bei den meisten mit Schädelrachitis behafteten Kindern in mehr 
oder minder deutlicher Ausprägung vorhanden und lassen sich in 
ungezwungener ·weise von der Hyperämie der Meningen und der ober
flächlich gelegenen Theile des Gehirnes ableiten. Da nun eine augen
fällige Ursache für diese Störungen nicht wahrnehmbar ist, und da 
andererneits bei Kindern, die mit Schädelrachitis behaftet sind, eben 
in Folge ihrer rachitischen Affection der Zahndurchbruch sich verzögert, 
so verstehen wir auch hier wieder, wie die früheren Aerzte, denen 
die Rachitis oder doch wenigstens die Craniotabes unbekannt geblieben 
war, auf den Gedanken verfielen, diese nervösen und psychischen 
Störungen auf den Zahnreiz zurltckzuführen und dieselben als ein 
Symptom der erschwerten Zahnung anzusehen. Aber auch jetzt, wo 
die wahre Ursache dieser Erscheinungen Jedermann bekannt sein 
könnte, bleibt häufig der wirkliche Zusammenhang den Aerzten des
wegen verborgen, weil sie es aus den bereits erwähnten Gründen 
verabsäumen, eine genaue Untersuchung des Schädels vorzunehmen, 
oder weil Manche auch jetzt noch die irrige Meinung aufrechthalten, 
dass eine mässige Erweichung der Schädelknochen an der Occipital
naht oder eine stark vergrösserte Fontanelle auch innerhalb der 
physiologischen Grenzen zu Stande kommen kann. Thatsächlich 
zeigt aber jede weiche Stelle an den Schädelknochen, sie mag in 
welchem Stadium der postfötalen Entwicklung immer beobachtd 
werden, unter dem Mikroskop die eclatantesten Erscheinungen der· 
rachitischen Knochenaffection und vor Allem eine strotzende Füllung 
der abnorm vermehrten Blutgefasse in den beiden periostalen Aus
kleidungen und in den Markräumen der Knochen und ebenso wircl 
niemals eine Fontanelle in ihrer Involution längere Zeit stehen 
bleiben oder gar sich vergrössern, wenn nicht auch anderweitige 
Erscheinungen der Rachitis am Schädel und am übrigen Skelette 
wahrnehmbar sind. Aber diejenigen Aerzte, die das Alles nicht be
rücksichtigen nncl gar die Laien, clie davon nichts wissen, werden 
sich nur schwer von clem Gedanken abbringen lassen, chss diese 
Störungen durch den erschwerten Durchbruch der Zähne herbei
geführt werden. 

Auch hier vertritt der prompte, schon nach wenigen Tagen 
sichtbare Heilerfolg der Phosphormedication förmlich die Stelle einer 
Probe im Rechenexempel. Denn in dem Maasse, als sich die weichen 
Stellen am Schädel erhärten und sich die klaffenden Nähte schliessen, 
erlangen die Kinder wieder ihren ruhigen Schlaf und ihre freundliche 

12* 
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Laune, das Zusammenscl1recken hört auf, die profnsen Schweisse 
verschwinden , und dennoch lassen die rückständigen Zähne noch 
ziemlich lange auf ihr Erscheinen warten, weil nicht nur die schon ge
bildeten Theile der Zahnwurzel früher erhärten, sondern auch neue 
Theile in gen ligender Menge apponiren müssen, um die Zahnkrone 
dem Kieferrande anzunähern und endlich auch wirklich den Durch
bruch zu bewerkstelligen. Obwohl also eine günstige Wirkung auf 
die 7,ahneruption ganz sicher vorhanden ist, wie sich aus dem 
gehäuften Dnrchbredien der Zähne nach längerer Behandlung deutlie;h 
ergiebt, ist diese Wirkung doe;h nicht so unmittelbar zu beobachten, 
wie die Veränderungen am Sd1ädel und die Besserung in den nervösen 
und psychischen Ersdrninungen, und deshalb sehen wir diese angeb
lie;hen Zahnbeschwerden schon lange früher verschwinden, ehe an dem 
Zahnfleische irgend eine Aenclerung wahrzunehmen ist. 

Wir brauchen kaum noch besonders hervorzuheben, welche 
enorme Vortheile in einem solchen Falle die richtige Deutung der 
angeblichen Zahnungsbeschwerden und die Zurückführung auf ihre 
wahre Ursache für das Kind selber und die gequälte Umgebung des
selben haben muss. Während man frliher dem armen Kinde zu seinen 
vorhandenen Leiden auch noch die grausame und völlig unnütze 
Scarification des Zahnfleisches hinzufügte, und während man, nach
dem sich die Nutzlosigkeit dieser Operation ergeben hatte, mit fata
listischer Ergebung abwarten musste, bis es den bösen Zähnen beliebte, 
von selber hervorzukommen, sind wir jetzt bei richtiger Beurtheilung 
der Sachlage nicht nur im Stande, die angeblidien Dent.itionsbeschwer
den mit einem Schlage zu coupiren, sondern wir geniessen bei cler 
specifischen Behandlung dieser frühen Stadien der Rachitis auch noch 
den immensen Vortheil , dass wir die rachitische Affection gewisser
maassen im Keime bekämpfen und dadurch das Kind vor schwereren 
Schädigungen, wie sie durch die Respirationskrämpfe und die allge
meinen Convulsionen gegeben werden können, und ausserdem auch vor 
clen Verbildungen des Thorax, der Wirbelsäule und der Extremitäten
knochen behüten. 

Ehe wir aber clas Thema der nervösen Dentitionsb~schwerden 
abschliessen, wollen wir noch einige hieher gehörige Anschauungen der 
älteren Aerzte erwähnen, welche jetzt so ziemlich allgemein verlassen 
sind, um auch hier wieder zu zeigen, dass diese falschen Theorien nur da
durch möglich waren und nur so lange aufrechterhalten werden konnten, 
als die wahren Grundlagen cler beobachteten Erscheinungen unbekannt 
geblieben waren. Am eclatantesten tritt uns das wohl bei den soge-
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nannten Den t a I p a r a I y s e n entgegen, welche nach den Beschreibungen, 
die man in der früheren Literatur der Deniitio difficilis findet, niemals 
etwas Anderes gewesen sind, als ce r ebra l e und spinale Läh
mungen. Solange nun die anatomische Untersuchung des Gehirns 
und Rückenmarks bei diesen gelähmten Kindern vernachlässigt wurde 
oder in Folge der mangelhaften Untersuchungsmethoden resultatlos 
geblieben war, mnsste man diese Paralysen entweder als „essentielle" 
bezeichnen, d. h. als solche, die ganz selbständig und ohne eine 
anatomische Grundlage entstehen, wie man ja auch noch heute hin 
und wieder von „essentiellen Convnlsionen" spricht, die nichts Anderes 
sind, als Convulsionen rachitischer IGnder ; oder man verfiel auf den 
gewohnten und beliebten Ausweg, diese Lähmungserscheinungen auf 
das Canto der Dentitionsbeschwerden zu setzen, was ja Diejenigen, 
welche die Ki nder schaarenweise an der Dentition zu Grnnde gehen 
liessen, nicht einmal ein besonderes Opfer kosten konnte. So konnte 
es geschehen, dass noch im Jahre 1849 im Journal für Kinder
krankheiten folge nde Lehrmeinung ansgesproclwn wurde: 

„ Wenn ei n Kind während der ersten oder zweiten Dentition 
plötzlich eine Lähmung eines Armes oder eines Beines oder einer 
ganzen Körperhälfte erleidet, ohne dass eine bekannte äüssere Ursache 
eingewirkt hat, so ist diese Lähmung als eine Dentalparalyse, d. h. als 
eine von der Zahnung abhängige Paralyse zu bezeichnen",:'). 

Arn sonderbarsten ist es aber, dass sich diese Lehrmeinung an 
die Beschreibung eines Falles knüpft, in welchem es sich ganz sicher 
um eine spinale Monoplegie einer oberen Extremität gehandelt hat, 
die aber weder in der ersten, noch in der zweiten Dentit ion, sondern 
bei einem fünfjährigen Knaben aufgetreten war. Aber die Diagnose 
,,Dentalparalyse" wurde gleichwohl auch für diesen Fall beibehalten, 
weil die Milchschneidezähne cariös waren und angeblich hinter ihnen 
sich schon die bleibenden Zähne bemerkbar machten. Das Kind starb 
aber zllfällig bald nach dem Eintreten der Lähmung, und das Rücken
mark zeigte bei der Section in der Nähe der Wurzel der Brachial
nerven eine sehr bedeutende Gefässentwicklung. Trotzdem wurde es 
för passend befunden, die Lähmung auf die angebliche Störnng in 
der Dentition zu beziehen nnd den Fall als einen Beweis für das 
Vorkommen von Dentalparalysen zu publiciren. 

Seither ist durch die Vervollkommnung der histologischen Unter
suchungsmethoden, ganz besonders aber durch die fortgeschrittene 

*) Ftiess, Journal für Kinderkrankheiten, 13. Band, S 39. 
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Tinctionstechnik der Nachweis der anatomischen Grundlagen der 
cerebralen und spinalen Paralysen ermöglicht worden, und jetzt dürfte 
kaum J emand mehr das Bedlil'fniss empfinden, cerebrale oder spinale 
Kinderlähmungen auf die Zahnung zurückzuführen. Aber wie fest 
solche Ideen eingenistet s ind, können Sie daraus entnehmen, dass 
selbst im Jahre 1874, wo di ese Untersuchungsmethoden und ihre 
Resultate schon Gemeingut aller Neuropathologen geworden waren, 
Vogel doch noch dabei behante, dass essent ielle Lähmungen, Schielen 
und Idiotismus durch die Zahnung hervorgerufen werden können. 
Angesichts solcher Behaupt ungen wird es uns hoffentlich Niemand 
Yerdenken, wenn wi r auch den übrigen Angaben desselben Autors in 
puncto Dentiti onsbesclnverden mit ei ner gewissen Skepsis begegnen. 

Recht schwierig ist es auch, sich in den Ideengang Derjenigen 
hineinzudenken, welche auch die C horea min o r oder den Veitstanz 
au f die ,, Zahnarbeit" zmückführen wollten, wie dies noch von B al'thcz 
und Rillüt, von B onchut und sogar noch in cler allern enesten Auflage 
des Handbuches von Eichho,·st geschehen ist. Da diese Krankheit fast 
immer nm Kinder nach Ablauf der ersten Dentition befällt - clas 
jüngste Kinc1, an clem ich Chorea beobachtete, war im fünften Jahre 
- so kann natürlich nur die zweite Den t i tion beschuldigt werden. 
Nun ist es ja richt ig, dass die älteren Aerzte auch gelegentlich einm al, 
gewissermaassen ans Gewohnheit und um ihre Consequenz zu zeigen, 
auf die zweite Den tit ion als Ursache von Krankheitserscheinungen 
zur ückgegriffen haben, aber im Grassen un d Gan zen lässt sich , wen n 
man die Dentit ionsliterahu studirt, nich t verkennen, dass die zweite 
Dentition immer ziemlich stiefmütterlich bP,hanclelt wmde, und ganz 
dasselbe ist auch heutztltage in der Laienwelt der Fall, indem selbst 
Diejenigen, welche bei ihren k leinen Kindern alle möglichen Krank
heiten ohne Weiteres auf die Zahnung beziehen, bei den älteren 
Kindern, welche ihre ersten bl eibenden Zähne bekommen oder ihre 
Zähne wechseln , fast niemals daran denken, eine fieberhafte Erkrankung 
oder eine Diarrhoe oder irgend eine andere Gesunclheitsstörung von 
den Zähnen abzuleiten. Di es erklärt sich ganz einfach daraus, dass 
es bei diesen Kind ern auch den Nichtärzten viel leich ter ist, die 
wahre Ursache oder den wahren Sitz de r Krankheit zu erkennen. 
Wenn ein acht- oder zehnjähriges fünd eine fieberhafte Angina hat, 
so klagt es über Halsschmerzen, und die Mutter weiss auch schon 
früher, bevor der Arzt kommt, dass das Kincl nicht an den Zähnen, 
sondern an einer Halsentzündung erkrankt ist. 1Nenn ein solches 
Kind an Erbrechen und Diarrhoe leidet, so sagt die Mutter : es hat 
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zu viel gegessen oder es hat eine schwer verdauliche Speise nicht 
vertragen, und denkt nicht daran, den Zahnwechsel dafür verant
wortlich zu machen. Das Wichtigste ist aber, dass in diesem Alter 
die reichlichste Quelle der Pseudodentitionsbeschwerden, nämlich die 
Rachitis , ganz ausser Frage kommt, und dass das Kind ausserdem 
weder durch Salivation, noch durch habituelles Einführen des Fingers 
in den Mund den falschen Verdacht erregt, dass es locale Dentitions
beschwerden verspürt. So kommt es, dass in den neueren Lehrbüchern, 
und selbst in denjenigen, welche die Lehre von der Dentitio difficilis 
noch mit einer gewissen Wärme vertreten, wie bei Vogel, Bahn, 
Henoch, Unger, über die zweite Dentition als Krankheitsquelle das 
tiefste, abrnluteste Stillsc:hweigen bewahrt wird, obwohl man doch 
üi1 Grunde genommen irgend eine Aeussenmg darüber erwarten sollte, 
warum derselbe Process, der bei einem zweijährigen Kinde noch alle 
möglichen localen und allgemeinen Störungen hervorzmufen im Stande 
sein soll, bei ein8ln sieben- oder achtjährigen so dmchaus friedlich 
und unschuldig, ohne die geringste Reminiscenz an die der ersten 
Dentition zugeschriebenen Qualen verläuft. 

·warum nun gerade für ehe Chorea minor eine Ausnahme 
stipulirt werden soll, und warum gerade hier die im Uebrigen ziem
lich unbescholtene zweite Zahnung als Ursache herangezogen ·wird, 
ist umsoweniger verständlich, als man ja schon ziemlich viele F,\lle 
von Chore,1, vor der zweiten Dentition, nämlich im sechsten Jahre, 
und noch mehr Fälle in der grossen, über mehrere Jahre ausgedehnten 
Zahnpause zwischen den vmletzten Mahlzähnen und den vY eisheits
zähnen beobac:htet. Die einzige Erklärung für diese Ausnahme mag 
vielleicht darin zu suchen sein, dass man es auch hier mit einer 
sogenannten fonctionellen Störung im Nervensystem zu tlrnn hat, 
d. h. mit einer sokhen, für welche die anatomische Unternuchung 
des Gehirns oder Rückenmarks keinerlei greifbare Ursache aufzufinden 
vermag. Man griff also ohne Weiteres und ohne sich um jene Fälle 
zu kümmern, welche nicht einmal zeitlich mit der Dentition zu
sammenfallen und doch genau so verlaufen, wie die anderen, zu den 
bei den nervösen Störungen des frühen Kindesalters so trefflich be
währten Dentitionsreflexen zmück. Nun hat aber, wie gewöhnlich, die 
genaue Beobachtung des ganzen Krankheitsbildes neue, früher noch 
unbekannte Thatsachen an's Licht gezogen, welche mit dieser simplen 
Reflextheorie nicht gut in Einklang zu bringen sind. Denn was fangen 
die Anhänger dieser Theorie mit der Gelenksaffection und mit den 
enclocarditischen Auflagerungen an, die man bei einer erheblichen An-
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zahl der von Chorea befall enen Kinder beobachtet ? Sollen auch diese 
durch den Zahmeiz hervorgernfen werden ? Dies dürfte wohl heut
zutage Niemand im Ernste zu behaupten wagen. Die wahre Ursache 
der Chorea ist uns allerdings auch jetzt noch nicht bekannt geworden , 
aber nach Analogie mit anderen Krankheiten, welche nebst ihrer haupt
sächlichen Localisation ebenfalls mit Vorliebe das Endocanlium und clie 
serösen Auskleidungen der Gelenke afficiren, wie clie Scarlatina, die 
Pyämie, die P olyarthritis rheumatica, scheint es mir nicht unwahr
scheinlich, dass es sich auch hier um eine eigentlüimliche Infection 
oder wenigstens um die 1Virkung einer toxischen Substanz handelt, 
welche zwar hauptsächlich im Centralnervensystem ihre specifüchen 
nnd eigenthümlich localisirten 1Virkungen entfaltet - analog den 
giftigen Stoffwechselproducten cles Tetanusbacillus und des noch unbe
kannten 1Vuthgiftes - welches aber ausserdem noch in einer gewissen 
Anzahl von Fällen secundäre Localisationen in den Gelenken und im 
Endocan1ium hervonufen kann . 

Ich kann mich in Bezug auf das Verhältniss der Chorea zn 
den Erscheinungen im Herzen und in den Gelenken nicht der ziem
lich verbreiteten Anschauung anschliessen, dass die Chmea auf 
rheumatischer Basis entsteht, und dass clie Erscheinungen im Nerven 
system etwa dmch E mbolien von Seite cler rheumatisch afficirten 
Herzklappen zu Stande kommen Di ese Hypothese scheint mir mit 
Rücksicht auf die zahlreichen Fälle von Chorea, in denen Gelenks
und Herzaffectionen vollständig vermisst werden, mit Rücksicht auf 
den negativen anatomischen Befund in den Gehirn- und Rücken
marksarterien, mit weiterer Rücksicht auf die ausserordentliche Selten
heit der Pericarditis bei Chorea, welches unverständlich wäre, wenn 
es sich um Polyarthritis rheumatica handeln würde, endlich aber ganz 
besonders im Hinblicke auf die völlige Machtlosigkeit der bei der 
echten P olyarthritis specifisch wirkenden Salicylpräparate, unmöglich 
aufrecht erhalten werden zu können, während gegen die Annahme 
eines specifischen choreatischen Viru s, welch es neben den Nenen
erscheinungen auch noch in einigen Fällen eine Endocarditis choreatica 
und eine Polyarthritis choreatica, analog der Endocarditis scarlatinosa 
und Polyarthritis scarlat inosa her vorrufen kann, ein triftiger Einwand 
schwer zu finden sein dürfte''). Aber wie immer man auch über den 

*) Auch der Verlauf der Endocarditis choreatica ist entschieden ein gün
stigerer, als der der Endocarditis rheurnatica. Andrew Clarl, behauptet so-gar, 
dass die durch Mitralinsnfficienz bei Chorea bedingten Gerällsche nach 8- bis 
9jähriger Dauer grösstentheils verschwinden. (Brit . med. Journal 1887.) 



- 185 -

Zusammenhang zwischen der Chorea und den sie begleitenden Herz
und Gelenksaffectionen denken mag, darüber dürften wohl die Acten 
geschlossen sein, dass die Zahnung nicht ausreichen kann, um einen 
so vielgestaltigen Symptomencomplex zu erklären, wie ihn die Chorea 
rninor nach unseren jetzigen Kenntnissen hervorzurnfen im Stande ist. 

Es zeigt sich also auch hier, wie überall, dass die Dentitions
hypothese nm so lange mit einem Scheine von Berechtigung ihr 
Dasein zu fristen vermag, als die genaue Kenntniss der Krankheits
erscheinungen, die nrnn von der Zahnung ableiten will, entweder 
fehlt oder noch auf einem primitiven Stande verhant. Die moderne 
Naturerkenntniss hat clie Götter und Dämonen depossedirt, sie hat den 
Glauben an ·wunder und Zauberei wenigstens bei Denjenigen , die 
sich zu einer gewissen Höhe der Bildung emporgeschwungen haben, 
beseitigt, und so sehen wir auch, dass fast eine jede neu gewonnene 
Thatsache auf dem Gebiete der Krankheitslehre des kindlichen Alters 
ein weiteres Stück von dem ehemals so ausgedehnten Henschaftsgebiete 
der Dentitionslehre losgerissen lrnt. 



Achte Vorlesung. 

Die ableitenden Diarrhoen zahnender Kinder. Die Ammen des Hopi tal 
Necker als Kronzeugen für die Zahndianhoe. Die Widersprüche in cler Schilclerung 
der letzteren. Die Altersstatis tik der au Darmkatan h leidenden Kinder ist unver
einbar mit der Dentitionstheorie. Das Versiegen der Zabndiarrhoen in1 \Yü1ter. Die 
Folgen der Ueberfüttenrng der Brustkinder. Zahl der not hwendigen Mahlzeiten. 
Die Rationen der Einzelmahlzeiten. Milchsterilisirnng. Die rationelle Diät des 
clelactil'ten Kindes. Verfrühter Fleischgenuss als Qnelle von Zahndianhoen. Andere 
Schäcllichkeiten. Diäteti sche Behmidlnng cler Darmktttanhe. Milch- oder Flüssig
keitscnren . Die Magenansspülung. Das Decoctum Salep und die alkalischen i\fecli
ca.mente. Der Rückgang der Lehre von der Zabndiarrhoe. Vortheile ihrer gänz
li chen Beseitigung. 

Meine Herren! Das Symptom der el'schwerten Zahnung, mit dem 
wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich die sogenannte Dentitio ns
di arrhoe, nimmt unter den übl'igen Zahnungsbeschwerden eine 
ganz singuläre Stellung ein . Denn während es bis jetzt gewiss noch 
Niemandem in den Sinn gekommen ist , die Convulsionen, den Stimm
l'itzenkl'ampf, das Fieber, die Stomatitis als Erscheinungen zu be
zeichnen, welche dem zahnenden Kinde zum Vol'theile gereichen, 
indem sie dasselbe etwa vor anderen, noch schwel'eren Krankheits
P.rscheinungen bewahren, wurde dies von der Zahndiarrhoe lange Zeit 
hindurch ganz allgemein angenommen , und wird dies auch noeh 
lieute, besonders von Nichtärzten, ganz ernsthaft behauptet. 

Nach Trousseau soll Syclenlwin, ,,clel' englische Hippokrates", 
zuerst diese Idee ausgesprochen haben. Im Jahre 1766 verkündete 
Pjc~ff' in seiner zu Berlin erschienenen Abbandlung von den Zähnen: 
,:Sola diarrhoea immun es facit infant es in dentition e 
ab ins ultibu s epile ptici s" . Wenclt lehrte nur ganz im Allge
meinen, dass eine gelinde Dianhoe das Zahnen erleichtere, ohne sich 
darl1ber auszusprechen, worin die Erleichtenrng bestebe; Unclenvoocl 
zog bereits die praktische Consequenz, dass man eine Diarrhoe bei 
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einem zahnenden Kinde eher befördern als unterdrücken solle ; Bartl,ez 
und Ri/Liet erklärten eine Diarrhoe bei einem zahnenden Kinde eher 
für nlüzlich als schädlich, und selbst in der neu esten Zeit behauptete 
Vo_qel , dass 5-6 Stühle täglich für zahnende Kinder wohlthätig seien, 
weil dadnrch die Gehirnerscheinungen am sichersten vermieden werden. 

Nun, meine Herren, wir wissen jetzt, wie die Gehirnerscheinungen 
der zahnenden Kinder zu Stande kommen ; wir wissen, dass sie ent
weder einer tuberculösen Meningitis oder einer umschriebenen Ence
phalitis, oder einem zu einer beliebigen Krankheit gehörigen Fieberinsulte, 
oder der Schädelrachitis ihre Entstehung verdanken, und wir können 
nach unseren jetzigen Kenntnissen weder bei einem zahnenden, noch 
bei einem nicht zahnenden Kinde für irgend eine dieser Kategorien 
von „Gehirnerscheinungen" einen Vortheil von einer gleichzeitig auf
tretenden Diarrhoe erwarten. Es fällt uns auch heutzutage ziemlich 
schwer, uns in den Ideengang der älteren Aerzte hineinzufinden, 
auf welchem sie zu dieser sonderbaren Theorie, die so vielen Kindern 
zum Verderben gereicht hat, gelangt sein mögen. Wenn man sich in 
dem ganzen Gebiete der Pathologie des Kind esalters nach irgend 
einer thatsächlichen Grundlage umsieht, auf welcher diese verlüingniss
Yolle Inlehre aufgebaut worden sein mochte, so könnte man höchstens 
an die hartnäckige Obstipation denken, welche eine fast regelmäss ige 
Theilerscheinung der Meningitis basilaris bildet. M:m sah eben , dass 
gernde die schwersten und verderblichsten „Gehirnerscheinungen" mit 
einer nur schwer zu bekämpfenden Stuhl verstopfung einhergiengen, 
und mit jener halsbrecherischen Logik, an die wir bei dieser Frage 
schon gewohnt sind, schloss man daraus, dass jene Gehirnerschei
mmgen nicht zn Stande gekommen wären oder nicht jene gefährliche 
Höhe erreicht hätten, Wenn das Kind nicht obstrnirt gewesen wäre, 
oder wenn gar durch flüssige Stuhlentleerungen eine natürliche Ab
leitung vom Gehirne stattgefunden hätte. Vielleicht hat auch der 
sinnfällige Gegensatz zwischen der convexen uncl gespannten Fontanelle 
bei der :Meningitis und beim Hydrocephalus acutus und der t ief ein
gesunkenen Fontanelle bei clen diarrhoischen Kindern als Sti't tze für 
diese Annahme gedient. Da man aber von clem „Zalrnprocesse" oder 
tler „Zahnarbeit" eine Congestion zum Gehirne befürchtete, so kam 
man zu dem Resultate, dass die Natm sich selber geholfen und die 
weise Einrichtung getroffen habe, dass sich bei clen zahnenden Kindern 
so häufig flüssige Darmentleerungen eii1finden. 

Diese Ableitungst.heorie, diese Auffassung der Diarrhoe als eines 
witzigen Kunstgriffes der Vis meclicatrix naturne ist jetzt glücklicher-
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weise Yon allen denkenden Aerzten verlassen und wir wissen jetzt, 
dass sie nur einer schlechten Beobachtung und einer völligen Un
kenntniss des wahren Zusammenhanges entsprungen sein und dmch 
unkritischen Autoritätsglauben aufrechterhalten werden konnte. Aber 
nur jener Theil der alten Theorie ist aufgegeben, welcher die Zahn
dianhoe als teleologische Einrichtung zm Verhlitung anderer noch 
schwererer Dentitionserscheinungen angesehen hat. Die Dentitions
dial'l'hoe selber hingegen, d. h. eine Dial'l'boe, welche durch den 
Zahnnngsprocess direct oder indirect hervorgerufen werden soll , wird 
eigentlich nur von wenigen Schriftstellem bestimmt in Abrede gestellt. 
Allerdings hat, wie wir gehört haben , schon der alte Wichmann die 
kecke Frage aufgeworfen, ob denn das Kind im Alter der Zahnung 
keine andern Veranlassung zum Durchfalle ha.be, als gerade die Den
tition, und Polit.zer hat die Existenz einer Zahndial'l'hoe mit cler 
grössten Entschiedenheit geläugnet. Aber auf diesem bestimmten und 
unzweideutigen Standpunkt finden sich diese beiden Autoren auch 
heute noch, wenigstens unter den Schriftstellern, ziemlich isolirt, und 
selbst der sonst so kritische Fleischmann Jäugnet nur, dass die 
Dial'l'hoe durch den Dentitionsprocess direct, etwa auf dem "Wege des 
Reflexes hervorgerufen werde, während er ein Hervorrufen von fl üssigen 
Entleerungen dmch die dentale Salivation zugestehen wollte. Alle 
übrigen Autoren aber, die sich über diesen Gegenstand zn äusse rn 
Gelegenheit gehabt haben , acceptiren die Zahndiarrhoe in irgend 
einer Form; und da nun unsere eigenen, clirect auf diesen Punkt 
gerichteten Untersuchungen und Beobachtungen zu einem ganz ent
gegengesetzten Resultate geführt haben, da sich gezeigt hat, dass Kinder, 
welche während ihrer Dentition systematisch beobachtet wurden, in 
dieser Richtung niemals etwas Anderes dargeboten haben , als Störungen , 
die durch anderweitige, uns wol,lbekannte Schädlichkeiten hervor
gerufen waren, so tritt auch hier an uns die Aufgabe heran, einer
seits die unseren Beobachtungen widersprechenden Angaben der Autoren 
zu sichten und nachzusehen, ob dieselben wirklich so gut mit einander 
übereinstimmen und durch diese Uebereinstimmung so vertrauen
erweckend erscheinen , dass wir genöthigt wären , unseren Misserfolg 
in der Auffindung von Zahndiarrhoen einem tückischen Zufalle zuzu
schreiben; oder, wenn es sich ergeben sollte, dass eine solche Ueber
einstimmung nicht besteht, und dass es auch hier an thatsächlichen 
systematischen Beobachtungen, welche allein eine solche Theorie 
stützen könnten, vollständig gebricht, dann dürfen wir uns auch hier 
die Mlihe nicht verdriessen lassen, den wahren Ursachen der auch im 



- 189 -

Dentitionsalter vorkommenden Diarrhoen nachzuforschen und die QLiellen 
ausfindig zu machen , aus denen die Theorie der Zahndiarrhoe hervor
gegangen ist. 

·wenn wir nun, von den älteren Autoren ganz absehend, uns 
zu den Angaben der neueren Schriftsteller iiber diese Erscheinung 
wenden, so werden wir, die wir so viele zahnende Kinder mit voll
kommen geregelter Verdauung beobachtet haben , vor Allem darüber 
stutzig, dass uns einige derselben, wie Trousseau, Voget, Steiner u. A., 
von einem regelmässigen Auftreten diarrhoischer Stühle b e i c1 e n 
m e isten zahne nden Kindern und b ei je dem Zahndurch
bruche zu berichten wissen . Da nun die von uns beobachteten Kinder 
wirklich exist irten, da sie ganz sicher unter unseren Augen Zähne 
bekamen und da sie ebenso sicher während dieser Zahneruptionen nor
male Entleerungen hatten, so müssen wir uns doch fragen , ob diese 
Autoren ihre Angaben auf concrete Beobachtungen basirten, ob sie 
sich wirklich überzeugt haben, dass von einer grösseren Zahl von 
zahnenden Kindern die allermeisten während des Dmchbrnches der 
Zähne an Diarrhoe litten, und da wir dies mit Rücksicht auf die 
ganz entgegengesetzten Resultate unserer systematischen Beobachtungen 
ganz entschieden bezweifel n müssen, so müssen uns auch darüber 
einige Bedenken gestattet sein, ob diese Autoren bei ihren vermeintlichen 
Zahndiarrhoen wirklich alle jene Vorsichtsmaassregeln im Auge behalten 
haben, welche nothwendig sind , um andern Ursachen dieser Stönmgen 
auszuschliessen, und ob sie wirklich durch eine genaue Registrinmg 
der Zahl und der Beschaffenheit der Dejecta ein sich regelmässig 
wiederholendes Zusammentreffen der flüssigen Entleerungen mi t einem 
bestimmten Stadium der Zahneruption und eine sofortige Rückkehr 
znr Norm nach Ablauf dieses Stadiums herausgefunden haben. Auf 
diese Cautelen können wir bei einer Frage von so grosser Tragweite 
ganz unmöglich verzichten, und wir können das umsoweniger, als 
Beobachtungen, die wir, genau diesen Grundsätzen folgend, angestellt 
haben, zu direct entgegengesetzten Resultaten geführt haben. 

Die DLuchforschung der älteren und neueren Dentitionsliteratur 
hat uns nun keinerlei Anh altspunkte dafür gegeben, dass eine solche 
systematische Beobachtungsmethode irgendwo eingehalten woFclen 
wäre. Die Angaben über die Zahndiarrhoen sind fast überall rein 
dogmatisch hingestellt, und man erfährt in der Regel nicht s darl1ber, 
ob der betreffende Autor sich wirklich einmal die liföhe genommen 
hat, selber zu beobachten und zu registriren, oder ob er nur einfach 
die Lehren irgend eines Vorgängers reproducil't; wenn uns aber ein-
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mal ausnahmsweise ein Einblick in die Beobachtungsmet.hocle des 
Autors gestattet wird, dann sind wir gar nicht besonders davon 
überrascht, dass die Resultate derselben von den unserigen so weit 
divergiren. 

Einen solchen Einblick hat uns B ouchut in seinem Lehrbuche 
der Kinderkra.nkheiten eröffnet, indem er freimüthig eingesteht, dass 
er die Daten über das Zusammentreffen der Diarrhoe mit dem Zahnungs
processe aus den Angaben der Ammen gesammelt hat, welche im 
Hopital Necker mit der Pflege der Kinder betraut waren . Also nicht 
der Autor selber hat sich die lYfohe genommen , diese Beobachtungen 
anzustellen, auch nicht einer der Hilfsärzte wurcle beauftragt, Auf
sch reibungen zu machen über die einzelnen Stadien des Dentitions
processes und über die Zahl und die Beschaffenheit der Entl eerungen , 
sondern die wissenschaftl iche Enquete bestand einfach darin, dass 
man unwissende Frauenspersonen, bei denen die Zahndiarrhoe einen 
Glaubensartike l bildet, befragte , und ihre Aussagen nicht nur als 
Beweis für die Lehre von der Zahndiarrhoe, sondern sogar als Basis 
für eine Statistik derselben acceptirte . Und was sagt diese Statistik ? Sie 
lehrt, dass bei 19 von 138 Kindern in demselben Augenblicke, wo die 
;,Fluxion" des Zahnfleisches auftrat, sich auch eine Diarrhoe einstellte, 
dass cliese mit dem Aufhören der „Fluxion" wieder verschwand, um 
wieder bei dem Austritte (Ja sort ie) desselben Zahnes zu erscheinen. 
Und Alles das haben die Ammen beobachtet! Die Ammen bestimmten 
den Moment der Fluxion, s i e bestimmten die Zeit, wann die Fluxion 
wieder aufhörte, sie beobachteten das damit parallel gehende Auf
treten uncl Schwinden der Diarrhoe, und wieder dieselben Ammen 
beobachteten clas Wiedererscheinen der Diarrhoe beim Austreten des 
Zahnes. 'Nie lange die Fluxion und wie lange die „sortie" des Zahnes 
dauert, uncl wie lange die dieses Stadium begleitenden Diarrhoen 
angehalten haben, darüber zu berichten wurde offenbar für überflüssig 
gehalten. Von den anderen 119 Fällen wird nur angegeben, dass 26 
ganz fre i von Diarrhoe geblieben sincl, währencl alle anderen Kind er 
entweder Kol ik oder vorübergehende Diarrhoen oder auch „sehr lange 
anhaltende Diarrhoe" gehabt haben. Wie lange die Diarrhoe angehalten 
habe,_ und ob auch bei dieser lange anhaltenden Diarrhoe noch irgend 
eine zeitliche Beziehung zu der Fluxion und zu der ;;Bortie" der 
Zähne wahrnehm bar gewesen ist, darliber liegen keinerlei Angaben 
vor. vVir müssen uns hier damit zufrieden geben, dass bei diesen 
Kindern )e travail de Ja premiere dentition" vorhanden war. Die 
Kinder haben also zu irgend einer beliebigen Zeit, bei irgend einer 
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unbekannten Qualität und Quanti tät der Nahrung Durchfall bekommen, 
welcher kürzere oder längere Zeit gedauert hat, und diesen Durchfall 
müssen wir als Zahndiarrh oe anerkennen; denn Bouchut ist von der Ver
lässlichkeit seiner ;, nourrices" so sehr überzeugt, und er ist von der 
Beweiskraft des auf diese Weise gewonnenen Materials so sehr be
friedigt, dass nunmehr für ihn der Zusammenhang zwischen den 
beiden Phänomenen, nämlich zwischen dem Dentitionsprocesse und 
der Diarrhoe, auf einer „ unerschütterlichen Grundlage" beruht*). 

Auf welchem Wege die anderen Autoren zu ihren Lehrmeinungen 
über die Zahndiarrhoe gelangt sind, ist uns leider unbekannt geblieben. 
Doch lauten auch bei ihnen die Angaben so vage und unbestimmt, 
dass wir in denselben unmöglich einen genügenden Grund finden 
können, an unseren eigenen entgegengesetzt lautenden Beobachtungen 
irre zu werden. Es ist z. B. gewiss nicht sehr vertrauenerweckend , 
wenn Trnussectit die Stühle als dünnschleimig, Bour.hiit dagegen als 
choleraartig beschreibt, wenn Vogel den Follikelapparat des Darmes sich 
betheiligen lässt, also offenbar spärliche blutigschleimige Stühle be
obachtet., wenn Bahn wieder in directem Gegensatze hiezu reichliche, 
wenig ge f i\ r b t e wässerige Stlthle herausstürzen lässt, und wenn 
endl ich ßiedert von den grü nen Entleerungen kleiner Kinder während 
der Zahnung erzählt (1. c. S. 120). 

Bei einer solchen Divergenz der Angaben über die Er s c h e i
n u n gen der Dentitionsdiarrhoe werden Sie nicht sehr erstaunt 
dar itber sein, wenn auch die Anschauungen über den .Modus ihrer 
E n t w i c k I u n g nicht übereinstimmen und überhaupt nicht zu grosser 
Klarheit gediehen· sind. Die Einen huldigen der Reflextheorie, Andere 
lassen die Diarrhoe der zahnenden Kinder in ähnlicher Weise ent
stehen, wie sich bei Erwachsenen aus Furcht oder Schrecken flüssige 
Stuhlentleerungen einstellen (Bouchut), wieder Andere beschuldigen 
eine mit der Dentition parallel gehende Evolution der Darmschleim
haut, von der ,~ir jetzt gar nichts mehr wissen; und endlich sprechen, 
wie Sie gehört haben, selbst noch einige neuere Autoren von der 
dentalen Salivation und der abführenden Kraft des Speichels, ohne 
sich darnm zu kümmern, dass man bei Kindern, welche in ihren 
ersten Monaten viel speicheln , sehr h,lufig die idealsten Stuhl
entleerungen beobachten kann, und ohne sich die Frage vorzulegen, 
warum die enorme Menge von Speichel, die jeder Erwachsene producirt 
- nach Bidder und Schmiedt im Mittel 1500 Gramm in 24 Stunden 

*) JJouchut, 1. c. S. 528. 
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keine Diarrhoe hervorruft , warum eine solche nicht einmal durch 
die mercurielle Salivation hervorgerufen wird, und woher dann die 
angeblichen Dentitionsdiarrhoen der älteren Kinder kommen, welche, 
wie Jedermann sich überzeugen kann und wie Bahn ausdrücklich 
hervorheben musste, bei ihren Eck- und Backenzähnen fast nie mehr 
saliviren. In der That ist auch der letztgenannte Autor offenherzig genug, 
einzugestehen , dass alle diese Theorien vollkommen unbefriedigend 
sind, dass bei vielen Kindern die Dentition regelmässig mit einer Ver
stopfung einhergeht und dass die Ursachen der Darmerscheinungen 
bei der Zahnung gegenwärtig noch nicht klar zu Tage liegen. Wie 
soll man aber zu der Erkenntniss der Ursachen gelangen, wenn man 
die Erscheinungen niemals systematisch studirt hat, und wenn wir 
nirgends auch nur einen Versuch erblicken können, die Thatsachen 
selbst durch Einzelbeobachtungen oder durch statistische Erhebungen 
festzustellen ? ·warum hat denn noch Niemand eine chemische oder 
mikroskopische Untersuchung der Entleerungen bei einer vermeint
lichen Zahndiarrhoe unternommen ? "\Veiss J emand, ob sie sauer oder 
alkalisch oder neutral reagiren ? Hat uns Jemand darüber belehrt, 
welche Formelemente, welche Mikroorganismen in denselben zu finden 
sind? Nein und abermals nein. Ebensowenig wie die übrigen Er
scheinungen der Dentitio difficilis, ebensowenig sind die Zahndianhoen 
jemals zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung gemacht 
worden; und so lange uns über dieselben nichts Anderes geboten wird, 
als einige schwankende und widerspruchsvolle Thesen ohne zuver
lässige, empirische Grundlage, so lange haben wir keine Veranlassung, 
die Richtigkeit unserer völlig negativen Untersuchungsresultate in 
Zweifel zu ziehen. 

l\1an sollte doch glauben, dass man, bevor man über die Theorie 
der Zahndiarrhoe grübelt, sich zuvor dessen vergewissern sollte, 
o b d e nn wirklich die zahnenden Kind e r häufi g er an 
Dia rr h o e 1 e i den, a 1 s die nicht zahnenden. Diese Frage 
lässt sich ja auf die allereinfachste Weise durch die statistischen 
Zahlen irgend eines besuchten Kinderambulatoriums entscheiden. Denn 
wenn wirklich alle oder die meisten zahnenden Kinder an Durchfällen 
leiden würden, welche enorme Ziffern müssten die Darmkatarrhe 
während des Dentitionsalters aüfweisen und um wie Vieles müssten 
dieselben die Ziffern der anderen Altersclassen übertreffen. Was lehrt 
uns aber die Statistik in dieser Beziehung ? Ich lade Sie ein, meine 
Herren , sich die folgende Tabelle genau anzusehen, in welcher 
2438 Fälle von Darmkatarrh, die ich selber in den Protokollen unserer 
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Anstalt verzeichnet habe, nach clem Alter der Kinder angeordnet 
wnrden. 

Unter 2 Monaten 161 
Im 3. Monat 224 

,1. 198 
5. 152 
6. 114 

0- 6 Monate 849 
7- 12 615 

13-18 444 
19-24 168 

1. Jahre 146± 
2. 612 
3. 164 
4. 86 
5. 3± 
6. 27 
7. 9 
8. 7 
9. lO 

10. 5 
11. 12 
12. 8 

2438 

Nun, meine Herren, ans diesen Ziffern geht nur das Eine mit 
der grössten Sicherheit hervor, dass diese Krankheiten nicht nur 
stetig, sondern in immer mehr heschleunigter Progression abnehmen , 
je älter die Kinder werden. Ganz enorme Zahlen finden wir im 
ersten Halbjahre, wo doch in den allermeisten Fällen• von der 
Dentition noch keine Rede ist, und selbst innerhalb dieses Zeitraumes 
sind nicht etwa diejenigen Monate die bevorzugten , welche dem Beginne 
der Dentition näher sind, sondern gerade im Gegentheil ist auch in 
diesen schon die Abnahme gegen die Vormonate eine eclatante *). 
Im zweiten Halbjahre, in welchem die Dentition in den meisten 

*) Die beiden ersten Monate zeigen deshalb kleinere Zahlen, weil ers tens so 
junge Kinder llberhanpt im Ganzen seltener in die Ambnhttor ien gebracht werden, 
und dann weil in den allerersten Monaten bei un s sehr viele Kinder noch von 
ihren Müttern genährt werden. 

Kassowitz, Kinderkrankheiten. 13 
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F,illen beginnt und lebhaft fortschreitet, finden wir schon weniger 
Darmkatarrhe, als im ersten, un d so zeigt jedes folgende Semester 
im mer kleinere Zahlen. Im vierten Halbjahre , wo in unserem Material 
zumeist die Ec;kzähne und ersten Thfa,hlzähne erschein en, sind die Darm
katarrhe auf ein Fünftel des ersten Halbjahres herabgesu nken, das 
ganze dritte Jahr, in welchem unsere von der Rachitis so sehr heim
gesuchten Kinder fast immer noch Zähne bekommen, präsentirt schon 
eine stark reducirte Ziffer, und diese Zahlen werden später immer 
kleiner und kl einer, um gerade "·ührend der zweiten Dentition sich 
dem Nullpunkte zu nähern . Es zeigt sich also ganz klar: der einzig 
maassgebende Factor ist das Alter des Kindes . J e jünger das Kind ist, 
desto stärker reagiren seine Verdauungsorgane auf jede Schädlichkeit, 
auf jeden, selbst den geringsten Fehler in seiner Ernähnrng; je älter 
es wird, desto toleranter ist es gegen diese schädlichen Einwirkungen , 
und desto seltener werden durch dieselben jene krankhaften Erschei
nungen hervorgerufen, welche die El tern des Kindes veranlassen , die 
Hilfe des Arztes aufzusuchen . Nicht einmal die gewöhnliche Zeit der 
Entwöhnung von der i'l'Iutterbrnst , also der Uebergang vom dritten 
zum vierten Quartal macht sich in unseren Ziffern besonders bemerk
bar, und zwar deshalb, weil ein grosser Theil dieser Kind&i- gar 
nicht an der Ernst ist, ein noch grösserer Theil aber zu irgend 
einer beliebigen Zeit neben der Brust noch eine andere oft unge
eignete Nahrung erhält , und wieder andere zu irgend einer nicht 
fixirbaren Zeit , zu zwei Monaten, zu fünf Monaten von der Brust 
entfern t werd en. Wo bleibt also der Einfh1ss der Dent ition auf die 
Durchfälle der Kinder 9 Wo die fast physiologische Zahndiarrhoe? Die 
fortgesetzten E inzelbeobachtungen in der Privatpraxis haben uns 
dieselben nicht auffinden lassen, weil wir es hier mit sorgfältig ge
baltenen, von der Mutter oder einer Amme unter Einhaltung aller 
von der modernen Nahrungshygiene gebotenen Vorsichtsmaassregeln 
genährten und unter denselben Cautelen delactirten Kindern zu thun 
gehabt haben. Die Massenbeobachtung, die Statistik hingegen, welche 
einem ung limtiger situirten Materiale entnommen ist, zeigt uns all er
dings die leider nur allzu grosse Häufigkeit der Darrn affectionen im 
Kindesalter und auch im Alter der Dentition aber auch hier 
find en wir nicht nur kei nen verschlim mernden Ei1; fluss der letzteren, 
sondern wir sehen ganz im Gegentbeile, dass mit dem Beginn der
selben und in ihrem Verlaufe die Häufigkeit dieser Affectionen rapid 
abnimmt, weil die Kinder älte r und damit auch res istenter werden 
gegen alle jene wohl bekannten Noxen, welche diese Krankheiten ver-
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schulden. Die zahnenden Kinder haben also nicht deshalb öfter 
Diarrhoen , weil sie zahnen , sondern deshalb, weil sie jung und wegen 
ihrer Jugend weniger widerstandsfähig sind. Deshalb wird auch das 
zahnende Kind, je jünger es ist, um so häufiger an Diarrhoe erkranken, 
und am allerhäufigsten erkranken die Kinder vor der Dentition, weil 
sie eben noch jünger und noch weniger widerstandsfähig gegen die 
nutritiven Schädlichkeiten sind, als während derselben. 

Es giebt aber noch ein anderes Moment, ausser der Jugend des 
Kindes, welches die Häufigkeit der Darmkatarrhe nicht weniger 
mächtig influencirt, und dieses ist die warme Au sse n temperatur 
in d e n Sommermonaten. Die Thatsache sel bst, dass nämlich 
im Sommer die Diarrhoen und choleraartigen Erkrankungen sich 
ausserordentlich häufen, ist Ihnen längst geläufig. Aber wie dominirend 
dieser Einfluss ist, das erfährt man doch wieder erst, wenn man die 
Statistik zu Rathe zieht und die Zahlen schwarz auf weiss vor sich 
hat. Dieselben 2438 Fälle, die wir oben nach dem Alter der Kinder 
angeordnet haben, vertheilen sich nach den Monaten, in welchen sie 
zur Beobachtung gelangten, wie folgt: 

Jänner 93 
Februar . 95 
März. 115 
April. 131 
Mai 223 
Juni 26 1 
Juli 457 
August 374 
September 316 
October . 206 
No vember 103 
December 64 

Das Interessante an diesen Zahlen ist meiner Ansicht nach nicht 
<l ie Bestätigung der allgemein bekannten Thatsache, dass in den 
heissesten Sommermonaten die Darmkatarrhe so überaus häufig 
auftreten, sondern der Umstand, dass sich der Einfluss der Aussen
temperatur auf die Häufigkeit dieser Iüankheitsgruppe in a 11 e n 
Monaten geltend macht, indem die Zahlen der Darmaffectionen mit 
dem Temperatmmittel des Monats in die Höhe gehen, und mit der 
sinkenden Aussentemperatur wieder kleiner werden, um in den ·Winter
monaten ihr Minimum zu erreichen. 

13'' 
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Wir wissen jetzt ziemlich genau , wodmch dieses eigenthürnliche 
Verhalt en bedingt ist . ·w ir wissen , dass zL1m Min desten die Mehrzahl 

der sogenannten Darmkatarrhe durch d ie giftige Wirkung von Mikrn

organisrnen, und z,Yar vorwiegend von Spaltpilzen , hervorgerufen wird , 
welch e en tweder schon ausserhalb des Verdauungscanales in den 

Nahrungsstoffen gehaust nn cl in dieselben ih re giftigen Stoffwech sel
proclucte abgelagert haben, oder mit den Nahrnngsstoffen n och lebend 

in den Verdauungsschlauch gelangen nud sich in demselben vermehren. 
In beiden Fiillen sind es wahrschein lich di e besagten gift igen Aus

scheidungsproclucte diese r Organismen , welche im Darmcan ale der 
Kinder ihre reizende und krankmachende Wirknn g entfalten . N un ist 
es aber bekannt, dass d iese mikroskopisch kleinen Lebewesen zu 

ihrem Lebemprocesse und speciell zu ihrer Verm elmrng ein e gewisse 
Höhe der Temperatnr ihrer Medien un bedingt nothwencl ig haben , dass 

sie sich bei einer gewisse11 Ternperatm, die man als das Optimum 
bezeichnet, am rasc:hesten vermehren, und dass sie sich caeteris paribus 

um so schn eller Yermehren , je mehr sich die Temperatur des Mediums 

diesem Optinrnm nähert. Deshalb fi nden diese Organismen im Hoch
sommer die günstigsten , in der 'iVinterkälte die un gl\nstigsten Bedin

gungen zu i hrer rnprophytischen Entwicklung, d. h. zu ih rer Ver
mehrung ausserhalb des lebenden lVIenscJ1en- oder Thierkörpers, und 

zwar hauptsächlich in dem alJerwichtigsten Nahrm1gsmittel des fr ühen 
Kindesalters, nämlich in der iVIi k h. Aueh im Winter ist di e Milch, 

,rnnn nic:ht besondere Maassnabmen zm Zerstöru ng der in ih r en t 

haltenen Organismen getroffen werden , keineswegs vollkommen 
baderienfre i, aber d ie in ihr enthaltenen Kr,ime verm ehren sich in 

Folge der niederen Temperatur des Mediums nur träge, sie gelangen 

al so n ur in sehr geringer Me11ge in den Verdauun gscanal , und , was 

wahrscheinlich noch wichtiger ist, es ist ihnen eben in F olge ihrer 

geringen Menge und trägen Vermehrung nicht möglir;h geworden, 

ihren Niihrboden durch die Ahlagernng ih rer Excrete zu vergifte11. 

Di es ist also der Grund , warnm im Winter die Zahl der Darmkatanhe 

im frt1hen IG ndesalter au f einen so n ied rigen Stand herabsin kt. Dass 

sie nic:ht volls tänd ig versch winden , h iingt davo n :,b, class es ausser 

den Gährungs- und Fä nlnissorganismen auch noch andere Sc lüiclli ch

keit.en g iebt, welche Darmkatanhe im Kindesalter hervorrufen , wie 

z. B. Ueberfötterung, oder cl em Alter des Ki ndes nic:lit enbprech encle 

Nahrungsmittel, a lso Schäcllic:hke iten, die im Winter k eineswegs weg

fa llen. Wenn man aber von den ohnehin sch on recht kleine11 Zahlen, 

di e wir im Winter Yerzeic:hnen , d ie durch die letzter-wähnten Noxen 
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zu Stande kommenden Diarrhoen abrechnet, und dann noch diejenigen 
Fälle, welche Kinder ausserhalb der Dentitionsperiode betreffen, was 
bleibt denn dann noch für d ie De n tition s di arrh o e übrig·, 
Bekommen die Kinder im Winter nicht gerade so gut und gerad e so 
oft ihre Zähne, wie im Sommer ? Und da dies ganz sicher der Fall 
ist, . wo bleiben dann die regelmässig, bei jedem Zahne wiederkehren
den Durchfälle, von denen uns die Autoren so viel zu erzählen wissen ? 
Sie sind in unseren Zahlen unmöglich unterzubringen, und zwar ganz 
einfach deshalb, weil sie nicht existiren, und weil die auf sie bezüg
lichen Angaben nicht d,1s Deri vat objectiver vornrtheilsfreier Beob
achtung sind , sondern entweder auf unkritischen und unverlässlichen 
Angaben von La,ten bernhen, oder auch hier wieder nichts Anderes 
sind, als die gewohnheitsmässige und gläubige Wiederholung von 
dogmatischen Lehrmeinungen, und zwar ,1us einer Zei t , wo den ge
bildetsten Aerzten die wahren Ursachen dieser Krankheiten noch ebenso 
unbekannt waren, wie die Weltthei le , die damals noch ihrer Entdeckung 
entgegensahen . 

Aber auch jetzt noch, wo diese Ursachen, wenn auch vielleicht 
nicht in allen ihren Einzelheiten, aber doch wenigstens in grnben 
Umrissen bekannt und jedem mit den Fortschritten der Wissenschaft 
vertrauten Arzt geläufig sind, auch jetzt noch ist die Kenntniss der
selben keineswegs in weite Kreise geclnrngen, den Laien sind sie 
zumeist vollkommen unbekannt geblieben, und auch bei viel en Aerzten 
finden sie noch keineswegs die ihnen geblihrende vVürdigung, ao dass 
es vielen von ihnen, und den Nichtärzten fast ohne Ausnahme be
c1uemer ist , auf die althergebrachte, ihnen von Jngencl auf geläufige 
und so überaus bequeme Aetiologie der Zahnung zurückzugreifen. 
Wir aber wollen uns die l\fohe nicht verdriessen lassen, diese Ursachen 
heute noch einmal zu recapituliren. Wir werden uns dabei über
zeugen, dass es zu keiner Zeit des frühen Kindesalters, also auch 
nicht zur Zeit der Dentition, an den mannigfalt igsten Veranlassungen 
zu Verdauungsstörnngen und zu consecutiven Diarrhoen mangelt, uncl 
dass es andererseits, bei nur irgendwie günstigen äusseren Verhält
nissen, in unserer Macht gelegen ist, durch Hintanhaltung dieser 
Veranlassungen dem Kinde eine jede, auch die geringste Dentitions
diarrhoe zu ersparen. 

Wir können die Schädlichkeiten, welche Krankheiten des kind
lichen Verdauungstractes hervorrufen, in zwei grosse Grnppen ein
theilen . In der einen Grnppe handelt es sich um Fehler in der 
Menge der verabreichten Nahrung, in der anderen um eine fehler-
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hafte Be s chaffenheit derselben. Von diesen beiden Kategorien 
ist nun _gerade die erstere für unsere Frage deshalb von grosser 
Bedeutung, weil sie auch bei Brustkindern, die also scheinbar unter 
normalen Ernährungsverhältnissen stehen, sehr häufig Anlass zu hart
näckigen Störungen der Magen- und Darmfunctionen giebt, und weil, 
wenn sich diese Störungen längere Zeit hinziehen, dieselben ganz 
leicht als in den Wirkungsbereich der Zahnung gehörig angesehen 
werden können. Gerade bei den Brustkindern unterliegt aber die 
Menge der verabreichten Nahrnng in den meisten Fällen keinerl ei 
Controle. Das Kind wird, wenn es ein wenig unruhig wird, an die 
Brnst gel egt, und man läss t es an derselben trinken, so oft es will 
und so viel es will. Da aber nur wenige Kinder sich einer so ausser
ordentlichen Verdauungsfähigkeit erfreuen , dass sie beliebig grosse 
Mengen von Mutter- oder Ammenmilch ohn e Störung bewältigen 
können, so entspringt diesem Vorgehen eine der ergiebigsten Quellen 
von dyspeptischen Dianhoen in den ersten Monaten des kindlichen 
Lebens. Sehr häufig treten diese Störungen nicht gleich im Beginne, 
sondern im dritten oder vierten Monate auf, wen n das kräft.iger ge
wordene Kind mit grösserer Energie saugt und an ei ner ergiebigen 
Brust ganz kolossale l'viengen von Milch per Mahlzeit und Tag con
sumirt. Bekommt mm in Folge dessen das bisher gesunde Kind bei 
derselben Amme Koliken und Dianhoe, so hat sich endlich di e schon 
im Voraus so viel besprochene und mit Sicherl1eit erwartete Zahn
dianhoe, wenn auch etwas fr liher, als man geglaubt batte, eingestellt. 

In einem anderen Falle wird das Kind scbon viel früber in 
Folge dieses unzweckmässigen Regimes von Verdauungsbeschwerden 
befallen , es werden seine Ammen fort und fort gewechselt, uncl 
da sieb der Zustand , obwohl imm er bessere und kräftigere Ammen 
gewählt werden, durchaus nicht bessern will, weil die eigentliche 
Ursache , nämlich die Ueberföttenrng, nicht behoben wird, so rückt 
endlich di e Zeit cler Dentition beran, es werden Zeicben des Zahn
processes im Munde sichtbar und fühlbar , und jetzt wird der bisher 
unbegreiflicbe Zustand auf einmal klar. Die Zähne sind es, welche 
schon frü her, durcb das Einschiessen, durch die Fluxion u. s. w. 
die Darmstörungen verschuldet haben, und so empfängt die Tbeorie 
der Zahndiarrboe immer neue Nahrung und eine schei nbar unanfecht
bare Unterstützung. 

Wir müssen es nach alledem als einen der grössten Fortschritte 
in der Hygiene des Kindesalters und in der Kinderheilkunde überbaupt 
begrüssen, dass wir jetzt durcb die Bemübungen zahlreicher vortreff-
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licher Beobachter, wie Bieder/, Ahljelcl, Hähner, Jfr iige1 ·, Cwuerer, 
Escherich u. A., in die Lage versetzt sind , zu wissen , wie viel Nahrung 
ein Kind ungefähr zu seinem Gedeihen und zur Erzi P.lung befriedi
gender Gewichtszahlen benöthi gt; wir kennen jetzt ziemlich genau die 
Menge der in 24 Stunden zu verbrauchenden Milch, welche zu diesem 
Zwecke erforderlich ist, und es hat sich gezeigt, dass sich ein Säug
ling diese Mengen in einer viel geringeren Zahl von Einzelmahlzeiten 
verschaffen kann, als fast allgemein demselben zugestanden wird. 
Die meisten Aerzte und Hebammen glauben schon vi el gethan zu 
haben, wenn sie anordnen, dass das Kind "nur all e zwei Stunden" 
an die Bmst gelegt wi rd, und diejenigen Mütter, die diese \Varnung 
befolgen , brüs ten sich ob ihres Heldenthums . Und doch wis,en wir 
jetzt ganz bestimmt , dass ein Kind im ersten Monate mit 8 Mahl
zeiten, im 2.--1. :rvionate mi t 7, und ein älteres Kind bis zum 
Schlusse der Lactation mit 6 Mahlzeiten in 24 Stunden nicht nnr 
sein Auslangen findet , sondern vorzüglich gedeihen kann und sir.h 
dabei in der Regel viel · besser befindet, als das regellos oder nach 
der alt en Schablone genährte. 

Der Vortheil, der durch die Reduction der Einzelmahlzeiten 
gewonn en wird, ist nämlich ein doppelter. Das Kind bleibt auf der 
einen Seite von den Nachtheilen befreit, welche das überflüssige und 
für sei n Gedeihen unnöthige Plus von Nahrun gsstoffen seinen Ver
dauungsorganen bringt, denn dieser Ueberschuss erfährt nicht jene 
Veränderungen durch die Verdauungssäfte, welche ihn zur Aufnahme 
seitens der Darmepithelien befähigen würde, und übt dahfr schon durch 
seine Passage einen schädlichen m e c h an i s c h e n Reiz auf den Darm
canal ans . Ausserdem dient dieser un vel'Claute Ueberschuss als günstiger 
Nährboden für Darmbacterien der verschiedensten Art, deren Stoff
wechselproducte chemische I rritationsprocesse in den Geweben des 
Darmcanales hervorrufen. Auf der anderen Seite geniessen aber die 
in Bezug auf die Zahl der Mahl zeiten rationell gehaltenen Kinder den 
grossen Vortheil, dass sich ihr Magen jedesmal , bevor ihm eine 
neue Mahlzeit zugeführt wird , seines früheren Inhaltes vollständig 
entledigen kann, was nach den Erfahrungen, die man beim Aushebem 
des Magens im gesunden und kranken Zustande gewonnen hat, bei 
dem ersteren kaum vor anderthalb Stunden, bei dem dyspeptischen 
Kinde aber oft noch nach cl re i Stunclen nieht vollkommen bewerk
stelligt ist. Ist es nun schon bei gesunden Kindem gewiss zweck
mässig, ihrem Magen eine Ruhepause zwischen zwei Mahlzeiten zu 
gönnen, so wird dies bei Dyspepsien, selbst leichteren Grades, zur 
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Capitalfrage, weil sonst der von der früheren Mahlzeit zurückgebliebene 

Rest und die in ihm enthaltenen schädlichen Spaltpilze immer wieder 

die neu zugefüh rte Nahrnng Yerderben und dieselbe in regelwidrige 

Gähnmgsprocesse versetzen . Dieser circulus Yitiosus wird aber in den 

meisten Fällen absolu t vermieden, wenn schon von Anfang an mit 

c1er grössten Genauigkeit, welche allerdings nm bei intelligenten 

Müttern durch passende Belehrung Yon Seite des Arztes erzielt werden 

kann , ein regelmässiger Turnus mit grösseren, zum Mindesten 

dre i S t u nde n b e tra g enden Int e r va ll e n ei ngeführt wird, und 

wenn diese Interval le bei trotzdem eintretenden Störnngen der Ver

dauungsfnn ctionen sofort für einige Zeit ent sprech end verlängert 
werden. 

E s kommt aber , wie leicht begre iflich, nich t n ur die Zahl der 

Mahlzeiten , son dern auch di e Grös s e d e r Einzelmahlzeiten 

in Frage, und hier kann ebenso wie dort durch Ueberschreiten des 

ri chtigen l\faasses ein grosser Schaden angerichtet werden. Au ch clara.n 

ha ben die frliheren Aerzte k aum jemals gedacht , und wenn sie schon 

diese Frage in E rwägung gezogen haben , so halfen sie s ich darüber 

zi emlich leichten Sinnes hinweg. So tröstete sich z. B. Joe;-g ''), 
welcher sonst recht verotändige Anordnungen über die Emährung der 

Kinder gegeben hat , damit, dass das Kind immer von ein em nahit" 

lichen Triebe zum Saugen geleitet wircl , und da.her auch von selber 

aufhört , wenn dieser Trieb gestillt ist, und dass ausserdem die Natur 

die Einrichtung getroffen hat, dass saugend e Kinder ohne alle An

strengung die i\Iilch wieder ausspeien, die ihren Darmcanal - soll 

wohl heissen, ihren Magen - i m Ueberrn aasse erfüll t . J eden falls 

scheint aber der Insti nct des Kindes nich t in all en F ällen das 

Richtige zu treffen , weil sonst die Nat ur nicht noch eine Sicherheits

vorrichtung in den leichten Ausleenmgen des Magens hätte anbringen 

müssen. In der Wirklichkeit lehr t uns aber die Erfahrnng, die wir 
durch häufig wiederholte Gewichtsbestimmungen der in einer l\fah] zeit 

genommenen Milchmengen mi ttelst der Decimalwaage gewinnen, dass man 

sich weder auf den Instinct , noch auf j enes Sicherheitsventil verlassen 

kann, denn diese "\Väg ungen zeigen uns, dass die Kinder an einer 

reichlich secernirenden Brnst, wenn man s ie ihrer Sauglust ungehin dert 

fröhnen lässt, ganz kolossale Mengen - bei Hähnei· einmal 420 Gramm 

in einer Mahlzei t - in sich aufnehmen und auch bei sich behal t en 

können. E s ist nun klar, dass durch solche Excesse nicht minder , 

*) Handbuch zum Erkennen und Heilen der Kinderhankheiten , Wien 182:J. 
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als dmch zu häufiges Trinken, Anlass zu Erkrankungen gegeben 
werden kann , und ich halte es daher nicht für eine überflüssige 
Spielerei und auch nicht nm für einen Weg zur Befriedigung wissen
schaftlicher Neugierde, sondern fü r eine sehr rationelle und heilsame 
Maassregel, wenn bei einem saugenden IGJide von Zeit zu Zeit mittelst der 
Waage Bestimmungen der getrunkenen Milchquantitäten vorgenommen 
werden, was ja bei dem Vorhandensein einer guten Kinderwc1,age ohne 
jede Schwierigkeit dmch Wägen des c1,ngekleideten Kindes vor und 
nach dem Sangen ausgeführt werden kann. Ich möchte sogar die 
Behauptung aufstellen, dass mir diese Verwendung der Kinderwaage 
noch viel wichtiger erscheint, als die übliche zur Bestinim ung der 
täglichen oder wöchentl ichen Gewichtszunahme. Denn diese Bestimmung 
kann ja in den meisten Fällen entbehrlich sein, weil ein nur lrnl b
wegs gelibtes Auge sich bc1,ld dari'tber klar ist, ob ein Brustkind gut 
gedeiht oder nicht , und nur in zweifelhaften Fällen mag es ange
nehmer sein, die Entscheidung durch die Waage treffen zu können. 
Dagegen scheint es mir imm er YOn Vortheil zu sein, wenn wir eine 
r ichtige oder wenigstens durch Stichproben erlangte approximati1·e 
Kenntniss von der Menge der verabreichten Nahrung gewinnen . Vor 
Allem werden dadurch alle etwa auftauchenden Zweifel an der ge
nligenden Milchproduction seitens der Amme auf die einfachste und 
gründlichste Weise behoben. Noch wichtiger ist es aber, dass wir 
dadurch in der Lage sind, einem Ueberschre iten des no thwendigen 
l\faasses von Na.hrnng vorzubeugen, indem · wir auf Grund der an 
vielen anderen Kindern gewonnenen Zahlen bestimmen können, wie 
viel das Kind in jeder Mahlzeit ungefähr trinken m uss, und wie 
viel es trinken darf. Meine Erfahrnngen in der Praxis haben mich 
gelehrt, cfass sich die Mütter gerne mit diesen Wägungen beschäftigen , 
und dass es bei manchen derselben nur mit Hilfe dieser Maassregel 
möglich ist, sie zn einer genauen Einhaltung auch der Zahl der 
Mahlzei ten zu bewegen . Denn wenn sie sich mit eigenen Augen über
zeugt haben, dass das Kind bei der letzten Mahlzeit nicht nur die 
nöthige Menge Nahrung zu sich genommen, sondern dieselbe sogar 
ein wenig überschritten hat, wird sie nicht, wie di es sonst fast regel
mässig der Fall ist, jedes Geschrei des Kindes als ein Zeichen nagenden 
Hungers auffassen, und sich nicht so leicht entschliessen, sofort die 
Anordnungen des Arztes zum föichtheile ihres Kindes zu überschreiten ; 
sie wird es vielmehr, bei nur halbwegs vorhandener Belehrungs
fähigkeit,, auch verstehen, dass auf ein bedeutenderes Ueberrnaass an 
Nahrnng eine grössere Pause folgen muss, als gewöhnlich , während 
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bei einer ans irgend einem Grunde stattgehabten Verminderung des 
erlaubten Quantums die Panse ausnahmsweise auch abgeklirzt werden 
kann; und endlich wird sie bald soweit gelangen, dass sie auch 
spontan clmch Abklirzung der Saugezeit einer schädlichen Debauche 
vorbeugen wird. 

Für die ersten sechs Monate, die hier haupbächlich in Frage 
kommen, möchte ich auf Grund eigener Erfahrnngen, die mit denen 
anderer Beobachter so ziemlich übereinstimmen, folgende Zahlen 
als die für die meisten Fälle approximativ richtigen hinstellen: 

Alter des Zahl der Gewicht der 
Kindes Mahlzeiten Einzelnmhlzeit 

Ende der ersten Woche 8 40-50 
2.-4. Woche 7-8 70- 90 

2. Monat 7 100-120 
3. G-7 120- 140 
4. 6-7 140-160 
5. 6 170-190 
6. und weiter 6 190- 220 

Selbstverständlich müssen in besonderen Fällen, bei sehr schwäch
lichen Kindern einerseits und bei ganz besonders kräftigen andererseits, 
Modificationen nach unten und nach oben eintreten, und ebenso klar 
ist es, dass bei dem geringsten Zeichen von Verdauungsstörnng sofort 
für einige Tage erhebliche Einschränkungen geboten sind. Jedenfalls 
sind wir aber durch diese Methode vor gröberen Ausschreitungen ge
sichert, wir sind nicht mehr den Launen des Kindes und der Ammen 
und der Neigung der Ilfötter, diesen Launen nachzugeben, auf Gnade 
oder Ungnade preisgegeben, und - was für unsere Frage von be
sonderer Bedeutung ist - wir sind dann häufig in der Lage, die 
schon feststehende Diagnose cler Z::drncliarrhoe dmch clen ziffermässigen 
Nachweis der vorhandenen Ursache und durch die erfolgreiche Be
seitigung derselben zu entkräften. 

Genau dasselbe gilt natürlich auch für clie k ü n s t I ich e Er
nährung mit Kuhmilch und anderen Surrogaten cler Muttermilch, 
sei es, dass das Kind von vornherein in dieser Weise aufgezogen werden 
soll, oder wenn es sich um den allmäligen oder definitiven Ersatz der 
Brnstnahrung handelt. Auch hier entspringt, abgesehen von der schlechten 
Qualität der Nahrnng, welche so viele Krnnkheiten der Säuglinge 
n,rschuldet, aus der Ueberfotterung eine der reichlichsten Quellen der 
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prämonitorischen Zahndiarrhoen, indem auch hier sehr häufig jede 
Unmuthsäussenrn g des Kindes, wenn dieselbe auch durch Magen
oder Darmbeschwerden henorgernfen wird, als ein sicheres Zeichen 
von Hunger aufgefasst und mit der Saugflasche besänftigt wird, wenn 
nicht gar, wie man das so häufig sieht, die mit einer bequemen 
Saugvorrichtung versehene halbgefüllte Flasche einen unzertrennlichen 
Begleiter cles Kindes bildet, welches, anstatt in regelmässigen Intervallen 
se ine Nahnmg zu sich zu nehmen, von Zeit zu Zeit einige Züge macht, 
nncl so ,einem, zumeist ohnehin nicht normal fonctionirenden Magen 
immer wieder neues Arbeitsmateri,il von keineswegs tadelloser Be
schaffenheit zuführt. Solche Kinder liefern das reichlichste Contingent 
für die Zahndiarrhoen. Das sind jene Fälle, bei denen schon mehrere 
Monate vor dem Durchbruche der ersten Zähne die „Zahnarbeit" oder 
clas ;, Einschiessen der Zähne" Erbrech en und Diarrhoe hervorrnft, 
und diese Kinder sind es zumeist, von denen die Mütter erzählen, 
dass sie ;,bei jedem Zahne" an Dnrcilfäll en leiden. Nur verbreitet ; 
sich be i ih nen die Wirkung eines jeden Zahnes auf Wochen und 
Monate, und es ist claher unmöglich, den Wirkungskreis des einen 
von dem des anderen abzugrenzen. 

Noch wichtiger ist natürlich for die künstlich ernährten und 
delactirten Kinder jene Schädigung, die ihnen aus einer sch l ec ht e n 
Qualität der N a hrun g erwächst. Wir haben die Ursache der 
Diarrhoen im kindlichen Alter, soweit dabei die Verderbniss der 
Nahrungsstoffe durch die Bacterienwirkung in Frage kommt, bereits 
früher bei der Besprechung des Einflusses der Sommerhitze zu würdigen 
Gelegenheit gehabt. Dass aber gerade diese Schädlichkeit bei dem 
Ersatze der Brustnahrung durch Kuhmilch ganz besonders wirksam 
ist , daför zeugt auch ausser dem markanten Einfl nsse der Aussen
temperat.nr ganz besonders der unläugbar glinstige Erfolg, den die 
Ster i I i s i r n n g der Milch nach Soxltiet'scher Methode im Grossen und 
Ganzen erzielt. Denn dariiber, dass mit sorgfältig sterilisirter Milch 
genährte Kinder unvergleichlich seltener von Darmkatarrhen heim
gesucht werden als diej enigen, welche einfach abgekochte :Mil ch be
kommen, darüber sind wohl alle Beobachter einig, und wenn auch 
vielleicht ein Theil dieses Erfolges auf die bei dieser Meth ode der 
Ernährung leichter zu erzielende Regelmässigkeit und di e Hintanhaltung 
der Ueberfötterung gesetzt werden kann, so wird wohl Niemand daran 
zweifeln, dass das Hauptverdienst derselben in der Abtödtnng der 
Bacterien und der dadurch verhinderten Verderbniss der Milch 
gelegen is t . Dass die Milchsterilisirung nach Soxltlet nicht Alles das 
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leistet, was man sich von ihr versprochen hat, dass speciell von einer 
Gleichwerthigkeit dieser Ernährungsmethode mi t der Brnstnahrnng 
l~ider nicht (lie Rede sein kann, das mag zum Theil daran gelegen 
sein , dass die Sterilisinmg zwar clie weitere Verderbniss der Milch 
Yerhindert., dass sie aber jene Veränderungen , welche schon vor der 
Sterilisirnng in der Milch vor sich gegangen sind , nicht ungeschehen 
machen kann , we il ja nur die Bacterien selber, nicht aber die bereits 
Yo n ihnen gelieferten Toxine durch die Sied hitze zerstört werden . 
Diesen Faetor könnte man nm eliminiren, wenn die Sterilisirung 
nnmittelbar nach nnd an Ort und Stelle der Milchprodnction vor
genommen werden würde, während dieselbe durch peinliche Reinlich
keit der l\Ianipulation, dnrch Kühlapparate und rationelle Transport
Yonichtungen nm bis zu einem gewissen Grade eingeschränkt werden 
kann. Dabei rnll aber keineswegs in Abred e gestellt werden , · dass 
auch die abweichende chemische Beschaffenheit der Kuhmilch und 

, ,peciell des Eiweisskörpers in derselben in Frage kommt, ebenso 
,rie and ere bisher ganz unbekannte Momente, analog denen, welche 
die Milch derselben Amme für das eine Kind unverdaulich machen, 
w,duend ein and eres Kin d bei derselben Amme vortrefflich gedeiht; 
aber sowohl die eminent schädliche Wirkung der Sommerhitze, als 
auch clie bedeutende prophylaktische Wirkung der 111ilchsterilisinrng 
beweisen uns, dass gegen l"t ber den mykotischen Processen al le anderen 
l\Iomentc in den Hintergrund treten, und ich kann es daher auch bei 
dieser Gelegenheit mir nic;ht versagen, Ihnen die grosse Wichtigkeit 
der Milchsteri lisirnng an's Herz zu legen. Ueberall dort, wo Sie Ihren 
Einfluss geltend machen können, müssen Sie darauf bestehen , cfass Kinder 
im ersten Jahre und wo möglich auch im ersten Semester des zweiten 
Jahres wenigstens in der wärmeren Jahreszeit niemals andere, als sorg
faltig keimfrei gemachte Milch bekommen . Sie werden damit gerade 
bei dem ärmeren Thei le der Bevölkernng sehr viel Unheil verhüten, 
und Sie werden ganz gewiss auch damit eine grosse Zahl von Denti tions
dianhoen aus der Welt schaffen, von denen selbst Troussecm zuge
geben hat , d ass s i e besonders wäh r end des Sommers in 
gros se r Zahl beobachtet werden, während Wendt sie rnr
wiegend bei rasch delacti rten Kindern auftreten sah. Geben Sie also 
den Kindern im Sommer niemals andere als stei:ilisirte Milch, und 
Sie werden es dann nicht nöthig haben, sich darüber den Kopf zu 
zerbree;hen, warnm cler Reflex von den Rami dentales trigemini auf 
die Nervi splanchnici im Sommer um rn Vieles leichter abläuft, als 
im Winter, oder darüber, warum die zahnenden Kinder im Juli und 
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August mehr Speichel verschlucken als in den anderen Monaten, und 
endlich warum der Speichel in diesen Monaten energischer abführend 
wirkt, als im December. 

Die grosse Vulnerabilität des Verdauungsapparates im frl\hen 
Kindesalter äussert sich aber nicht nur gegenl\ber den bacteriellen 
Schädlichkeiten, in der Weise, dass dieselbe l\Iilch, welche von einem 
drei- oder vierjährigen Kinde gut vertragen wird, bei einem Kinde 
im Säuglingsalter die schwersten Krankheitserscheinungen hervor
rufen kann, sondern wir \Jeobachten in diesem Alter auch eine ähnliche 
Intoleranz gegenüber anderen Nahrungsstoffen von normaler Beschaffen 
heit, welche von älteren Kindern und von Erwachsenen ganz leicht 
assimilirt werden können. So ist es jetzt allgemein anerkannt, dass 
Kinder in den ersten Lebensmonaten A rn y I u m entweder gar nicht, 
oder nur unter grossen Schwierigkeiten verdauen können, und Niemand 
wird es billigen, wenn einem Kinde von zwei oder drei Monaten ein 
Mehlbrei verabreicht wird, während man vernünftigerweise nichts 
da.gegen haben kann , einem zehn- oder zwölfmonatli chen Kinde stärke
rnehlhaltige Substanzen neben der Milch in vernünftiger Menge und 
in geeigneter Zubereitung zu geben, weil die in den ersten Monaten 
noch unzureichende Secretion der arnylolytischen Fermente um diese 
Zeit bereits in voller Thätigkeit ist, und auch die Erfahrnng lehrt, 
dass gesunde Kinder in diesem Alter die Mehlsubs tanzen ganz vorzüg
lich vertragen. 

Ebenso anerkannt ist es, wenigst.ens bei den Aerzten und bei 
den vernünftigen Laien, dass man es nicht wagen darf, bei einem 
Säuglinge den Bedarf an Eiweiss in der Form der F I e i s c h n a h r u n g 
zu decken. lVIan ist durch die Erfahrung belehrt, dass der Verdauungs
apparat in diesem Alter das Fleisch in keinerlei Form und Zubereitung 
zu verarbeiten vermag, dass dasselbe nahezu unverändert den Dann
canal passirt, und dass ein solcher Versuch fast unvermeidlich von 
Verdauungsstörungen und Diarrhoen gefolgt ist. Weniger bekannt ist 
es aber, das s di e Intol e ranz gegen die Flei sch nahrun g 
s ich bei sehr vie len Kinde r n weit üb e r d as erste Lebens
jahr hinaus erstrec kt, und dass dieselbe bei der Majorität aller 
Kinder bis gegen das Ende des dritten Halbjahres sich erhält. Leider 
ist über diese hochwichtige Frage in den meist en Lehrbüchern der 
Kinderheilkunde keinerlei Angabe zu finden. Es heisst dort gewöhnlich 
ganz allgemein, die Ernährnng des delactirten Kindes solle sich 
allmälig der des Erwachsenen nähern, und wenn wirklich von dem 
Beginne der Fleischnahrung die Rede ist, so werden öfter Ra thschläge 
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ertheilt, denen ich mich nach meinen Erfahrnngen keineswegs an 
schliessen kann. So z. B. gestattet Steiner den Kindern schon Fleisch 
zn geben , wenn mehrere Zähne vorhanden sind, und sowohl Bieclert 
als Unger wollen im zweiten Jahre mit der Fleischnahrung beginnen. 
\Venn aber damit etwa die ersten vier Schneidezähne und der Be
g inn des zweiten Jahres gemeint ist, so mCtsste ich, nach dem, was 
ich bei den unter meiner Aufs icht stehenden Kindern gesehen habe , 
dies ganz entschieden widerrathen. Bei sehr vielen Kindern ist näm
lich, solange ~ie nicht etwa 18 Monate alt sind, jeder Versuch, ihnen 
Fleisch in irgend einer Form und Zubereitung zu verabreich en, in 
einigen Tagen von einer Diarrhoe gefolg t, und je jünger das Kind 
ist, desto sicherer kann man diese, gewiss nicht beabsichtigte Wirkung 
Yorhersagen. Leider beherrscht :i.ber die meisten Mütter, sobald die. 
Kinder das erste Jahr überschritten haben, häufig aber auch schon 
frliher, eine nicht zu meisternde Ungeduld, den selben Fleisch zu essen 
zu geben, und diese Ungeduld wird nicht nur durch die undiplomirten 
Rathgeber aufgestachelt, welche ihnen immer in den Ohren liegen, 
dass nur das Fleisch den Kindern Kraft verleiht, dass nur bei 
Fleischnahrnng die Knochen gut ausgebildet werden u. s. w. , son
dern es werden diese irrigen Theorien leider auch von vielen Aerzten 
propagirt. 

Fragen wir uns nun, ob diese Anschauung wissenschaftlich ge
rechtfertigt ist, suchen wir uns - indem wir einstweilen von der 
Frage der Toleranz des kindlichen Magens und Danncanals gegenüber 
der Fleischkost absehen - darüber Rechenschaft zu geben, ob wirklich 
dem Fleische besondere Vorzüge innewohnen, die wir dem Kinde in 
keiner anderen Nahrung gewähren können, so müssen wir diese Frage 
entschieden verneinen. Es kann sich ja, da wir jetzt wissen, 
dass die Exhactivstoffe keinen Nährwerth besitzen, nm um zwei Kate
gorien von Nahrungsstoffen handeln, die im Fleische enthalten sind , 
nämlich um die Eiweisskörper und um die Mineralsalze. Nun weiss 
man aber, dass ein gesundes Kind von einem bis anderthalb J ahren 
eine Kuhmilch von normaler Beschaffenheit nie;ht nur ganz gut ver
trägt, so ndern dass es dieselbe auch nach allen Richtungen in geradezu 
idealer Weise ausnützen kann. Das Kind kann also bedeutende Mengen 
von Ei weiss in einer Fo rm zu sich nehmen, die seinen Darmcanal 
in keiner Weise belästigt . Auch die zum Aufbaue seines Körpers, 
und zwar nicht nur des Skelettes, sondern auch der Weichtheile 
unumgänglich nöthigen Mineralsalze sind in der Kuhmilch nicht blos 
in genügender, so ndern sogar in überschüssiger Menge vorhanden, 
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weil die Kuhmilch mehr als fünfmal so viel anorganische Stoffe 
enthält, als die Muttermilch. Es ist nun trotz alledem ganz richtig, 
dass die Milch allein in dieser Lebensperiode den Nahrungsbedarf 
des Kindes nicht mehr zu decken vermag, aber nicht etwa deshalb, 
weil sie zu wenig Eiweiss oder zu wenig Mineralsalze, sondern nur 
aus dem Grunde, weil s ie j e t z t zu w e ni g s tick s tofffr e ie 
N ,t hrung ss toff e en t hält. Dass dies wirklich der Fall ist , das ist 
sehr leicht zu beweisen. Denn die Milch, und zwar sowohl die des 
Menschen als auch die der anderen Säugethiere, ist für die Ernährung 
des neugeborenen oder wenige Monate alten Organismus bestimmt, 
und die Proportionen der einzelnen in ihr enthaltenen Nährstoffe sind 
auf das Gemrn este den Bedlüfnissen d i e s er Lebensperiode angepasst . 
In dieser P eriode ist aber das Wachsthum, also die Bildung von 
neuem Protoplasma und von neuen Formelementen ein besonders leb
haftes, während die Muskelthätigkeit noch nich t den Vergleich mit 
den späteren P erioden auszuhalten vermag. Deshalb enthält die Milch 
im Vergleiche zu der normalen Gesammtnahrung des Erwachsenen ver
hioil tnissnüissig m ehr Eiw e i s sstoffe und mehr Mine r al s al z e, 
auf der anderen Seite aber auch w e n i ge r st i c ks t offfr e ie 
Nahrun gss t o ff e, also weniger Fett und namentlich weniger Ko11le
hydrate , von denen wir ja wissen, dass sie besonders nothwendig und 
auch geeignet sind , der mechanischen Arbeitsleistung des thierischen 
Organismus zu dienen. Am Ende des ersten Jahres sinkt aber die 
Energie des Wachsthums - im Vergleiche ztl den ersten Monaten des 
Lebens - schon ziemlich bedeutend herab, während jetzt ganz neue, 
bisher noch gar nicht geübte Muskelthätigkeiten für die aufrechte 
Haltung und für die activen Ortsveränderun gen hervortreten. Deshalb 
ist jetzt das Verhältniss der einzelnen Hauptbestandtheile der Milch 
nicht mehr für die neuen Beclitrfnisse passend. Aber das IGnd braucht 
nicht etwa, wie Viele - offenbar ohne sich die Sache genau zu 
überlegen - annehmen, mehr Eiweiss als frliher , sondern gerade 
im Gegentheile, es braucht jetzt - natürlich im Verhältnisse -
we nig e r Eiw e i ss und weniger plast ische Nahrnngsstoffe, als in 
den ersten Monaten ; hingegen hat es einen lebhafteren Bedarf nach 
s ti c kstofffr e ien organischen Stoffen, und di es e sind es nun , 
welche seiner bisher gewohnten und noch immer vortrefflichen Nahrung, 
nämlich der Milch, hinzugefügt werden müssen. Aber das Butterbrod, 
welches diesem neuen Bedürfnisse so gut entsprechen würde, und 
welches dem vier- oder fünfjährigen Kinde so vortrefflich mundet und 
so wohl bekommt, kann das Kind in diesem Alter noch nicht be-
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wältigen, denn es kann noch nicht gut kauen und beissen, es kann 
seine Nahrung noch nicht gehörig einspeicheln, und die zusammen
hängenden Fettmassen werden noch nicht so vollständig emnlgirt 
und können daher nicht so leicht von clen Darmepithelien aufgenommen 
werden, wie das von Haus ans so wunderbar emulgirte Fett der 
Milchkügelchen. Da aber auch grössere Mengen von Zucker von dem 
Darm nicht tolerirt werden und abführend wirken, so bleibt nichts 
Anderes übrig, als den nothwendig gewordenen Zuschuss 
von stickstofffreien Nahrungsstoffen in der Form des 
Amyl um herbeizusch::dfen. Das IGnd braucht also jetzt nicht 
Milch allein, sondern Milch und Amylum, und man giebt ihm die 
beiden Substanzen am besten zusammen, in Form von sogenannten 
Milchspeisen oder J\Iilchsuppen. In diesen ist die Stärke gekocht, die 
Stärkekörner sind also vollkommen aufgeschlossen und den Verdauungs
säften zugänglich, oder es ist sogar, wenn man gerösteten Zwieback 
benützt. ein Theil des Amylum clmch die Backhitze in Dextrin 
übergeführt. Wählt man nun, wie dies eigentlich sich von selbst 
versteht, solche Mehlarten, welche auch einen ziemlich reichen Gelrnlt 
an Eiweissstoffen und Mineralsalzen besitzen, wie z. B. vVeizenmehl, 
rn resultirt daraus eine tadellose Mischung aller jener Nährstoffe, 
welche das Kind zu seinen Lebensfnnctionen bedarf, und zwar in einer 
Form, welche seiner Verdauungsfähigkeit durchaus entspricht. Sie 
sehen also, meine I-Ienen, dass weit und breit kein Grnncl aufzufinden 
ist, warnm man bei einem Kinde in diesem Alter gerade auf den 
Genuss von Fleisch einen rn hohen Werth legen soll, es wäre denn, 
dass J ernand noch die einstnrnL, von Liebieg vertretene, aber später 
von ihm selber und von allen Anderen definitiv verlassene Ansicht 
aufrecht. erhalten wollte, dass in den Extracti vstoffen des Fleisches die 
Quelle der Muskelarbeit gelegen sei. 

Ich bin natürlich weit davon entfernt, in clie Velleitäten der 
Vegetarianer zu verfallen und den Fleischgenuss überhaupt zu ver
dammen; ich bin im Gegentheil der Ansicht, dass nicht nur für clen 
Erwachsenen, sondern auch für das Kincl, das seine ersten Jahre hinter 
sich hat, der regelmässige Genuss von Fleisch neben mehl- und fett
haltigen Sabstanzen die einzig naturgemässe Lebensweise repräsentirt. 
Was ich aber hier bekämpfen muss, das ist die so verbreitete An
schauung, dass man einem Kinde in der ersten Hälfte cles zweiten 
Jahres einen Schaden zufogt, wenn man ihm den Fleischgenuss 
versagt, und wenn ich cliese Anschauung gerade heute, wo wir uns 
doch eigentlich mit der Frage der Dentitionsdianhoe befassen, in so 
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ausführlicher Weise enfgegengetreten bin, so hat das darin seinen 
Grund, weil nach meiner Ueberzeugung der verfrühte Fleisch
ge nu ss ei n e der häufig ste n Ur sac hen vo n D a rmkat a rrhen 
de I a c t i rt er Kin der u n d g a n z gewiss auch vo n a n ge b-
1 ich e n D e n titio nsdiarrho en d a rstellt. 

In meiner Praxis erlebe ich mehrere l\'Iale des J ahres Episoden, 
d ie ungefähr in der fol gend en Weise verlaufen. Ich werde z. B. zu 
einem 14 Monate al ten Kinde aus guter Familie gerufen, das ich seit 
seiner Geburt behandle. Es wird mir gemeldet, dass das Kind seit 
einiger Zeit an Diarrhoe leidet, welche wahrscheinlich von den Zähnen 
herrlihrt. 

- Aber das Kind hat ja, so viel ich weiss, seine acht Schneide-
zähne bekommen, ohne ein einziges Mal an Diarrhoe zu leiden ? 

- J,iwohl, aber dieses Mal sind es die Stockzähne. -
- Welche Nahrung bekommt das Kind ? -
- Es wird genau nach Ihren Anordnungen genährt. Es bekommt 

noch immer dreimal täglich Milch und zweimal Kind ergries (feine 
Weizengri\tze) in Milch gekocht . -

- Haben Sie ihm sonst gar nichts gegeben ? -
- Doch, zu Mittag bekommt es ein wenig Fleisch. 
- Ich habe Ihnen aber kürzlich, als Sie mich darum fragten, 

au sdri\cklich widerrathen, dem Kinde Fleisch zu geben , und Ihnen 
gesagt, dass die Kinder gewöhnlich in diesem Alter das Fleisch noch 
nicht vertragen. -

- Allerdings, aber die Leute sagen mir immer, das Kind 
müsse schon Fleisch haben, damit es kräftiger werde und nicht die 
englische Krankheit bekomme. Uebrigens wird das Fleisch ganz fein 
gehackt. -

- Nimmt es das Kind gerne? -
- Nein, es weigert sich jedesmal. Aber wir reden ihm zu und 

versprechen ihm etwas. -
- Ich bitte Sie nun, das Fleisch wieder wegzulassen. Die 

Diarrhoe kommt nicht von den Zähnen, sondern von dem Fleiscb, 
welches das Kind noch nich t verdauen kann. -

- Wirklich? Ich habe mir es wohl auch gedacht, weil man 
das Fleisch jedesmal in den Entleerungen findet. Aber man hat mir 
gesagt, das mache nichts. Das Kind bekomme eben die Zähne. -

Nun wird das Kind einige Tage blos mit Mikh in reclu
cirten Quantitäten genährt und verl iert seine Diarrhoe . Dann bekommt 
es wieder die früh eren Quantitii.ten Milc:h und die Milchspeisen, und 

Ka.ssowitz, liinUerkrankltei ten . 14 
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Yerträgt Alles ganz gut. Es bleibt mehrere Woch en ganz gesund , und 
ich sistire meine controlirenden Besuche. Einen Monat später werde 
ich aber wieder gerufen , das Kind hat schon wieder Diarrhoe. 

- Diesmal ist es aber ganz gewiss von den Zähnen , denn es 
kommt ein Backenzahn hervor. -

- Und die Kost ? - -
- Wir haben, da das Kind ganz gesund war, ihm wieder etwas 

Fleisch gegebe n, aber nur ,-om Huhn . Das ist ja leicht zu vertragen . -
Fortsetzung wie oben. Und diese Episode kann sich in einer und 

derselben Familie, bei gebildeten und sonst ganz verständigen Leuten 
mehrere Male hintereina11der wiederholen, l)is sie endlich aus Erfahrnng 
kl ug werden, oder bis das Kind alt genug geworden ist, um das Fleisch 
endlich wirklich zu vertragen. 

Nun denken S ie aber an jene Familien, welche bei einer Zah n
diarrhoe keinen Arz t consulti ren, oder an diej enigen, deren Aerzte 
derselben Anschauung über die Unentbehrlichkeit und Unschädlichkeit 
des Fleischgenusses bei Kindern im Beginne des zweiten Jahres 
huldigen. Was geschieht dann ? Dann hat eben das Kind seine unbe
strittene Zahndiarrhoe. Es bekommt ja nur die all erbeste Kost , wird 
vor Erkältungen gehütet, und hat doch fo rt und fo rt oder mit kurzen 
Unterbrechungen seine Diarrhoe, und diese kann durch keinerlei Medi
cament behoben werden. Es ist also klar, dass die Diarrh oe nur Yon 
den Zähnen herrühren kann. Und so erhält sich diese Anschauung 
immer noch in nahezu ungeschwächter Kraft, und so, meine I-Ien en , 
können Sie sich den Widerspruch zwischen der allgemein verbreiteten 
Lehre und zwischen der Thatsache erklären, dass ich und Andere, 
die von ih ren Kindern solche Schädlichkei ten fernhalten , an ihnen 
niemals eine Zahndiarrhoe beobachten. 

Neben dem Fleisch ist es besonders das Obs t, welches die 
Zahndiarrhoen hervorrufen kann. Eine Kirsche, ein Stück Apfel oder 
Birne genügt bei vielen Kindern \"Oll ein bis anderthal b .Jahren, oft 
auch noch später, und wenn dann auch die Schädlichkeit wieder 
wegfällt, wenn auch dem kranken Kinde das Obst nicht fort und for t 
gegeben wird - was übrigens auch hin und wieder geschieht - so ist 
doch einmal ein Darmkatarrh etablirt, und wenn dieser nicht ration ell , 
d. h. durch Regelung und Einschränkung selbst derjenigen Diät, die 
das Kind fr liher gut vertragen hat , behandelt wird , wenn man sich, 
wie dies so häufig der Fall ist , darauf beschränkt , dem Kinde eine 
stopfende Medici n zu verschreiben, insbesondere wenn man ihm Fleisch 
und andere compacte Nahrung verabreicht, dann wird die Diarrhoe 
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fort und for t unte rhalten, und das Kind hat, da es Zähne bekommt, 
in den Augen seiner Angehörigen eine Zahndiarrhoe. 

Dieselbe Wirkung, wie hier die Kirsche oder der Apfel, kann 
ein andermal ein Stück Rübe, das dem Kinde ohne Wissen der Eltern 
zugesteckt wmde, o.der ein Stück ·wurst oder dgl. erzeugen. Auch ein 
Schluck von einem schlecht gegohrenen Biere, mit dem der Vate r 
seinem kaum den 1Vindeln entwachsenen Sohne einen Vorgeschmack 
künftiger Genüsse verschaffen will , oder gar der auf eigene Faust 
oder über Anordnung eines Arztes eingeführ te regelmässige Genuss eines 
,,starken" Bieres, welches das schwächliche Kind stärker machen soll, 
hat, wie ich mich öft.er überzeugen konnte , genügt, eine Zahndiarrhoe 
einzuleiten und zu unterhalten, und jedes Mal gelang es mir, wenn 
meine Anordnungen genau befolgt wurden, durch Verbot dieser 
unzweckmässigen Nahrungs- und Genussmittel und durch Einhaltung 
eines rationellen Regimes eine solche Zahndiarrhoe in Kurzem zu 
beheben, und nun bekam das Kind seine Zähne nach einander, ohne 
ein einziges Mal vo n einer Zahndiarrho e belästigt ZLl werden. 

Eine nicht geringe Schuld an der Fortdauer der Zahnlegende 
muss ich aber nach meinen Erfahrungen auch der ungenl'Lgenden oder 
ganz verkehrten Methode beimessen, nach welcher die Diarrhoen des 
Kindesalters von manchen Aerzten b eh an de 1 t werden. Der Cardinal
fehler liegt zumeist darin, dass das Hauptgewicht auf die Medica
mente gelegt, und daneben der diätetischen Behandlung entweder 
nur eine secundäre Bedeutung beigemessen, oder diese überhaupt 
gänzlich vernachlässigt wird. Nun verhäl t sich aber die Sache so, 
dass es meines Wissens keinerlei Arzneimittel giebt, welches einen 
Darmkatarrh beheben kann, wenn die Ursache, die ihn hervor
gerufen hat, fortdatrnrt , und in vielen Fällen genügt nicht einmal 
die Beseit igung dieser krankmachenden Ursache, denn der kranke 
Verdauungsapparat des Kindes ist dann auch nicht mehr im Stande, 
diejenige Nahrung zu vertragen, di e ihm in gesundem Zustande keine 
Schwierigkeiten bereitete. Auch die sonst ganz gut tolerirte Nahrung 
wirkt jetzt immer wieder als Reiz und unterhält die Krankheit, 
welche man ganz vergeblich durch Medicamente zu bekämpfen sucht. 
Es muss also nicht allein die Schädlichkeit, die die Krankheit 
hervorgerufen hat, beseitigt nnd für eine tadellose Nahrung gesorgt 
werden, sondern es ist fast immer nöthig, auch diese, wenigstens für 
Binige Zeit, auf das Aensserste zu beschränken, und in schweren 
Fällen bleibt sogar nichts Anderes übrig, als den Verdannngsapparat 
for kurze Zeit mit eigentlicher Nahrung ganz zn verschonen, uncl 
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demselben nur indifferente Flltssigkeiten zm Stillung des Durstes und 
zur Bernhigung des 1\fagenhun gers zuzuführen. 

Das dringendste Postulat und eine Cond itio sine qua non für 
eine prompte Wiederherst ellung des norm alen Zustandes ist aber nach 
meiner Erfahrung der vo llständig e Verzi ch t au f jede wie 
immer gea rt ete N ahrung von fe ster Consi s tenz, und dieser 
Verzicht muss mindestens so lange aufrecht erhalten werden, bis die 
Diarrhoe völlig sistirt ist, und die normalen Entleernngen wenigstens 
einen oder noch besser mehrere Tage anhalten. Diese Regel gi lt genau in 
gleicher Weise für jüngere und für ältere Kinder, flir die Zeit während 
der Dentition und nach Ablauf derselben , und das Verbot muss sich 
nicht nur allf Fleisch jederlei Art, sondern auch auf Brot, Zwieback, 
Reis u. dgl. erstrecken. Gegen diese Cardinalregel wird aber ausser
ordentlich lüiufig, nicht nur von den Laien, sondern a 11ch rnn Aerzten 
gesündigt. So oft mir noch ein E:ind vorgeste llt wurde, welches seit 
Monaten oder gar seit Jah ren an chronischem Darmkatarrh litt, ebenso 
oft erhielt ich auf meine Frage, was das Kind zu essen bekomme, die
sel be, fast stereotype Antwor t: ,,Das Kind beobachtet eine sehr strenge 
Diät, es bekom mt nur Sch leimsuppe, Beefsteak und Reis." In vielen 
Fällen wurde sogar von den Aerzten ausdrücklich der Genuss von 
Milch un te rsagt. Eine verkeh rtere Maassregel lässt sich 2.ber kaum mehr 
ersinnen. Die Schleimsuppe mag noch hingehen , obwohl sie als solche 
fast gar keinen Nähr werth besitzt, und ich nicht einm al sicher bin, 
ob der nicht assimilirbare, also für di e Ernährung völlig wertb lose 
Pflanzenschleim, der den Darmcanal passiren muss, nicht ebenfall s 
einen mechanischen Reiz ausübt oder gar einen günstigen Nährboden 
fü r die Darmbacterien abgiebt. Abe r Fleisch wir k t au f einen 
krank en Darm unt er a ll en Umstände n r eize nd u nd sc h äd-
1 ic h. Es geht, wie man sich leicht überzeugen kann, in grossen 
unverdauten Stücken mit den flüssigen Entl eerungen ab , und dasselbe 
g ilt auch von dem aus unbekann ten Gründen be i Diarrhoen so be
liebten Reis, dessen Körner in den dianhoischen Entleernngen unver
ändert wieder zum Vorschein komm en. Unzählige Male habe ich mich 
davon überzeugt, dass die bei ei ner sogenann ten Mi l c hdi ät, d. h. 
bei einer ausschliesslich aus flüssigen oder fe in emnlgirten Substanzen 
zusammengesetzten Nahrung, schon völlig sistirte Diarrhoe sofort 
wieder recid i virte, sobald die Ungedul d des Kranken oder noch 
lüiufiger die Ungedu ld der Umgebung eine verfrlihte Fleischmahl zeit 
du rchgese tzt hatte. Die einzige wirkliche Nahrung, welche ein kranker 
:\Tagen oder Darrncanal toleriren kann, ist eine tadellose Milch oder 
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ein in seiner Consistenz der Milch sich annäherndes Nährpräparat, 
wie z. B. dünnfllissiges Kind ernährmehl oder dgl., und darauf beruht 
eben der prompte, fast unausbleibliche Erfolg der sogenannten 
Milch cur od er besser F lü ss igkeit sc ur, welche ich Ihn en nicht 
warm genug anempfehlen kann. 

Genau dasselbe gilt ja auch for die hartnäckigen chronischen 
Darmkatarrhe der Erwachsenen . Sehr häufig ist es mir gelun gen, bei 
Kranken, die wegen dieses überaus lästigen Uebels bereits die mannig
faltigsten Curen, in Karlsbad , in Kaltwasserheilanstalten, in klimati
schen Curorten u. s. w., durchgemacht hatten, ohne eine Bessernng 
zu erzielen, weil sie dabei auf Anordnung ihrer Aerzte die üblichen 
Beefste aks nebst Zubehör verzehrten, alsbald normale Stühle zu eTZielen 
und die Krankheit definitiv zu beseitigen, sobald sie sich entschlosPen, 
einige Tage ausschliesslich von Milch , Milchkaffee, Cacao, Choco
lade u . dgl. zu leben, dann allm älig zu brei igen Substanzen , l\Iil ch
speisen, :Weinsuppen überzugehen, sich nach einigen we iteren Tagen 
mit einem Zusatze von Cakes oder Zwieback zu den flüssigen und 
halbfüissigen Substanzen zu begnügen, dann die animalische Nahrung 
mit fr ischem Kalbshirn oder Kälberthymus zu beginnen, und erst, wenn 
sie bei dieser Kost volle zwei v\"ochen seit Beginn der Cur gesund 
geblieben waren, vorsichtig zu der gewöhnlichen Diät überzugehen, 
immer mit dem Vorbehalte, beim Erscheinen einer einzigen fl üssigen 
Entleerung sofor t für einige Tage zu der flü ssigen Diät zurück
zuk eh ren. Geht man nach diesen P rincipien auch bei Kindern rnr , 
die schon an gemischte Kost gewöhnt waren und ans irgend einem 
Grunde einen Darmkatarrh acqni rirt haben, der durch unzweck
rnässige Nahrung unterhalten wurde, so wird man immer zum Ziele 
gelangen , ohne irgend ein Medicament anwenden zu müssen, nnd 
wenn Sie diese Principien sofort beim Beginne der acuten Erkrankung 
befolgen, so werden Sie gewiss , ebenso wie ich, in Ihrer ständi gen 
Cl ientele niemals mit chronischen Darmkatarrhen zu thun haben. 

Selbstverständlich ist die Beschaffung einer tadellose.n l\J ilch 
eine Grundbedingnng des Erfolges. Bei kranken Kindern werden Sie 
gut daran t lnm, unter allen Bedingungen, auch in der kühleren Jahres
zeit , nur sterilisirte Milch Zll verwenden. Will aber die Diarrhoe -
was allerdings sehr selten der Fall ist - bei ausschliesslichem Ge
brauche mässiger Mengen steri lisirter Milch nicht aufhören , so liegt 
der Verdacht nahe, dass die Milch schon vor der Sterilisirnng eine, 
vielleicht graduell nicht einmal sehr bedeutende Verderbniss einge
gangen war, und Sie müssen es dann mit einer anderen Bezugsquelle 
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der Milch versuchen. Einige Male habe ich beobachtet, dass bei einem 
solchen Wechsel eine bis dahin hartnäckige Diarrhoe sofort aufhörte, 
und zwar oft gerade bei Kindern, die in der Zahnung begriffen waren. 
(Vergl. Tabelle IIIa 22.-23. und 37.-39. Woche.) Hätte ich mich 
in diesen Fällen, wie so viele Andere, mit dem Gedanken beruhigt, 
dass die Diarrhoe , da alle anderen Schäcllichkeiten scheinbar ausge
schlossen waren , von der Dentition herrühre, so hät te das Kind dieses 
UeLel wahrscheinlich viele Wochen oder Monate behalten, und die 
Lehre der Dentitionsdiarrhoe hätte wieder eine scheinbare Bestätigung 
erfahren, obwohl die Dentition, wie sich gezeigt hat, auch in diesen 
Fällen bei dem krankhaften Zustande ebenso unbetheiligt war, wie 
in allen übrigen Fällen, die einer genaueren Analyse zugänglich waren . 

In den seltenen Fällen, in denen von delactirten oder etwas 
ülteren Kindern die verfügbare Milch trotz der Sterilisinmg nicht 
vertragen wird, und eine bessere Bezugsquelle der Milch nicht aufzu
treiben ist, wäre ein Versuch mit einem guten Kindernährmehl 
in flüssiger Form nicht ganz von der Hand zu weisen. So wenig ich 
dafür schwärme, Kinder im Säuglingsalter mit diesen Surrogaten zu 
nähren, und so wenig ich es billigen kann, wenn man ältere gesunde 
Kinder ausschliesslich rnit Nährmehlen füttert, ebensowenig kann ich 
in Abrede stellen, dass bei Delactationsdiarrboen manchmal ein durch 
einige Tage dmchgefülnter ausschliesslicher Gebrauch eines guten 
Prtlparates von Erfolg begleitet war. Ich erkläre mir diese unzweifel
hafte Thatsacbe in rler 1N eise, dass eine frisch bereitete Abkochung 
eines Kindernähnnehles eigentlich eine nahezu ,·ollkommen sterile, 
bacterienfreie Nahrung darstellt, weil ja in clem trockenen Mehle 
etwa vorhandene Keime unmögl ich wachsen und daher auch keine 
giftigen Producte ihres Lebensprocesses abgeben können. Wird also 
einmal die sterilisirte lVIilch auch in restringirten Rationen nicht gut 
vertragen - ich wiederhole, dass das nur sehr selten der Fall ist -
so kann es ja möglich sein, dass die .Milch schon vor der Sterilisirung 
schädliche Verändernngen erfahren hat, und in einem solchen Falle 
kann das Nährmehl für einige Zeit ganz gute Dienste leisten. 

Fi'u· diejenigen Fälle von Delactationsd ianhoe, die mit schweren 
l\Iagenerscheinungen , mit hartnäckigem, auch bei eingeschränkter 
Nahrung fortdauerndem Erbrechen einhergehen, ebenso bei schweren 
Dyspepsien, die bei keinerlei Diät sich bessern wollen, ist die vortreff
liche Wirkung der Magenausspülung niemals ausser Acht zu 
lassen. Die Procedm ist, wie Sie sich oft genug überzeugt haben, 
überaus einfach und von jedem Arzte leicht zu bewerkstelligen, und 
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der Erfolg ist in vielen Fällen ein eclatanter. Nicht nur das Erbrechen 
hört oft wie mit einem Schlage auf, rnndern man sieht auch -
natürlich bei einer rationellen Regehmg der Nahrnng nach den obigen 
Prin cipien - sehr häufig eine rasche Besserung und eine definitive 
Heilnng der Darmerscheinungen. Auch diese tberapeutische Maassregel, 
deren Einführung in cler Kinderpraxis wir clen ausdauernden Be
mlilrnngen Epstein's verd anken, ist, wenn sie in passenden Fällen 
angewendet. wird, dazu angethan , die Zahl der Zahndiarrhoen um 
ein Erhebliches zu vermindern. 

Neben diesen diätetiochen Maassregeln und neben der mechanischen 
Therapie ist die Bedeutung der medicamentösen Behandlung eine 
ganz und gar untergeordnete. ·w ollen Sie Salzsäure, Tannin oder ein 
anderes Adstringens anwenden , so ist dagegen nichts einzuwenden. 
Ich enthalte mich aber in den meisten , besonders in den chronischen 
Fällen einer jeden derartigen Verordnung, und zwar nicht nur aus dem 
Grunde, weil ich mit den dil,tetischen Maassregeln, wenn sie nur 
genau durchgeführt werden, fast immer au skomme, sondern auch aus 
Grlinden der ärztlichen Diplomatie, weil ich 11ämlich erfahren habe, 
dass die .Angehörigen des Kindes im Vertrauen auf die Arzneiwirkung, 
welche ja in der Regel YOn den Laien höher angeschlagen wird, als von 
den Aerzten, in der Befolgung der diätetischen Anordnungen eine grössere 
Laxheit einre issen lassen , während sie scrupulös er zu sein pflegen, 
wenn sie die Heilung von der „Milchcur" allein erwarten müssen. 

Ganz en tschieden muss ich mich aber gegen gewisse, leider 
ziemlich al lgemein gebräuchliche Arzneiverordnungen aussprechen, weil 
dieselben nicht nur nichts nützen, sondern sehr leicht sogar Schaden 
anrichten können . Zn diesen zähle ich das bei den Praktikern so be
liebte Decoctum Salep mit oder ohne Zusatz von Opium. Das letztere 
ist überfüissig, weil man E:inclern nur sehr wenig Opium verschreiben 
darf und _zu verschreiben wagt, uncl weil ein ocler zwei Tropfen Opium
tinctnr, auf einen Tag verthei lt, unmöglich eine nennenswerthe 'Wirkung 
auf die Peristaltik ausüben können. Die schmerzhaften Darmbewegungen 
werden am sichersten beseit igt, wenn man das Kind einen Tag fasten 
lässt ocler ihm nnr minimale Mengen flüssiger Nahrnng gestattet; 
eventuell kann man die Leibschmerzen durch feuchtwarm e Um
schläge bekämpfen. Welchen Sinn kann es aber haben, stlindlich ein 
Löffelehen einer schleimigen Flliss igkeit zu verabreichen , welche, wie 
wir nach der Analog ie mi t den nahe verwandt en Schleimgelatinen 
der Bacteriologen annehmen müssen , ein en vorzüglichen Nährboden 
fö r alle Sorten von Spaltpil zen abgeben kann ? Auf der einen Seite 
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sterilisiren wir mühsam die Milch, um die Bacterien von cl em kranken 
Darme fernzuhalten , und auf der anderen Seite ist das Fläschchen, 
welches jenes Arcanum beherbergt , zur Aufnahme all er möglichen 
Mikroorganismen bereit, und das Kind bekommt jede Stunde eine 
Flüssigkeit, in welcher bei der Sommerwärme die Pilze fast 
hmstlich gezücht.et werden. Kann der Vorthei l, drn man von 
dieser Medication erwartet, ein Vortheil , der mir übrigens, wie ich 
offen gestehe, ganz und gar un verständlich ist, in irgend einem Ver
h,iltniss st ehen zu den Nachtheilen, die auf diese Weise zu Stande 
kommen können ? Und doch kommt es g:n nicht so selten Yor, dass 
sich die ärztliche Thätigke it gegenüber einem Darmkatarrh auf die 
Verordnung eines solchen mindestens fra gwürdigen Mecli carnents be
schränkt , und man darf sich dann nicht sehr darüber wundern, wenn 
in der Praxis eines Arztes, der ein Decoctum Salep hei einem Dmch
falle für unentbehrlich und ausreichend hält, clie Zahncli anhoen auf 
das Ueppigste gedeihen. 

Au ch die g rosse Beliebtheit, deren sich die a 1 k a l i s c h e n 
Medicamente, das Natrium bicarbonicurn, das Magisterium Bis
muthii, die Aqua calcis bei den P raktikern als Mi ttel gegen die Magen
und Darmaffection en der Kinder erfreuen, ist nicht geeignet, prnmpte 
Erfolge bei diesen Krankheiten z L1 erzielen. Diese Th erapie beruht 
auf der gänzlich irrigen An schauung, dass vor Allem die Säuerung 
der Milch zu verhindern ist , und dass die Umwandlung eines Theiles 
des Milchzuckers in lVIilchsäure die Erkrankungen der mit Kuhmilch 
ernährten Kinder verschulde. Deshalb hat man sogar früh er der IYiilch 
doppeltkohlensaures Natron ocler Kalkwasser zugesetzt, ohne sich 11111 

die allgemein bekannte Thatsache zu kümmern , dass gerade von 
Magenkranken saure Milch oft vorzliglich vertragen wird. Durch die 
neueren Forschungen haben sich aber diese Voraussetzungen mich 
theoretisch als irrthümlich erwiesen. Wir wissen jetzt , dass das normal 
verdauende Kind rege l 111 ä s s i g in seinem Darme einen Th eil des 
Milchzuckers in Milchsäure verwandelt, und wir sehen den Nutzen 
dieser nat ürlichen Ansäuerung, die nach E scherich's Entdeckung durch 
einen eigenen Bacillus bewerkstelligt wird , darin, dass durch dieselbe 
di e Wucherung der pathogenen Dannbacterien, welche, wie alle Spalt
pilze, nur in alkalischen Flüssigkeiten gedeihen , hintangehalten oder 
eingeschränkt wird. Ausserdem haben aber die Untersuchungen von 
Wohlmctnn *) vollkommen sichergestellt, dass sowohl bei acuter als 

*) Ueber die Salzsäureproducti on des Säuglingsmagens im gesunden und 
im kranken Zustande. Jahrbuch für Kinderheilkunde, 22. Bancl. 
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auch bei chronischer Dyspepsie die Salzsäureproduction des Magens auf 
ein Minimum herabsinkt und der Gehalt des Mageninhaltes an freier 
Säure sogar vollkommen verschwinden kann. Nun verstehen wir auch, 
warum bei solchen Krankheiten die Behandlung mit Säuren immer 
bessere Resul tate ergiebt, al s die mit Alkalien, wie dies z. B. schon 
von rfenoch, noch bevor diese theoretischen Thatsachen bekannt 
waren , ausdrücklich hervorgehoben wurde. Auch ich war schon lan ge, 
bevor ich mir über die theoretischen Gründe Rechenschaft geben 
konnte, auf dem Wege der Empirie dazu gelangt, auf die :iJkalischen 
Medicamente bei den Magen- und Darmkatarrhen der Kinder definitiv 
zu verzichten. Aber jetzt wissen wir genau, dass wir durch Verab
reichung derselben und durch die prophylaktische Alkalisirung der 
Milch den Bestrebungen der Natur direct entgegenarbeiten, und 
dennoch sehen wir, dass diese medicamentösen Verordnungen und 
diese Yerkehrte Behandlung der Milch noch sehr viele Anhänger 
besitzt. Es ist also gewiss nicht überraschend, wenn die Kinder unter 
diesen Maassnahmen von ihren Diarrhoen nicht befreit werden, und 
wenn dann die Aerzte und Laien, angesichts der Fruchtlosigkeit 
ihrer Heilversuche, sich wieder der Lehre von der Zahndiarrhoe in 
die Arme werfen. 

Trotzdem dürfen wir uns der Hoffnung nicht verschliessen, class 
dmch die Verbreitung rationeller Anschauungen über die Nahrn ngs
hygiene des Kindesalters und über die physiologischen und pat ho
logischen Vorgänge im kindlichen Verdauungsapparate unter den Aerzl.en 
und durch ihre Vermitt lung auch unter den Laien diese Irrlehre 
immer mehr und mehr an Boden verlieren und endlich - vielleicht 
erst in späteren Generationen - ebenso vergessen sein wird, wie 
andere Lehren , die man friiher für unerschütterlich gehalten hat, während 
sie heute kaum mehr dem Namen nach bekannt sind. ·wir müssen 
nur bedenlrnn, wie jungen Datums die neu erworbenen Kenntn isse 
über die wahren Ursachen der Darmaffectionen sind, wie wenig Jahre 
verflossen sind, seitdem die Bacteriologie den Namen einer ·Wissen
schaft verdient, und wie die Methode der Milchsterilisirung erst seit 
ganz kurzer Zeit anfangt, in weiteren Kreisen Anwendung zu finden; 
und trntzclern können wir schon heute einen radicalen Umschwung in 
den Anschauungen über die Dentitionsdiarrhoe verzeichnen. Wer würde 
es heutzutage noch wagen, vor einem Forum von Aerzten die Lehre 
von der Nützlichkeit der Diarrhoe im Dentitionsalter zu vertreten, 
und welcher modern gebildete Arzt würde die Verantwortung dafür 
übernehmen, einen Dmchfall deshalb sich selbst zu überlassen, weil 
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das damit behaftete Kind im Zahnen begriffen ist. Selbst clie gebil
deten Laien sind jetzt, wenigstens bei uns, nicht einen Augenblick 
darüber im Zweifel, dass die Diarrhoe auch einem zahnenden Kinde 
Schaden bringt und gefährlich werden kann, und wenn sie auch noch 
so viel von Zahncliarrhoen faseln, so bedenken sie sich keinen Augen
blick, clen Arzt zu ihrem an Durchfall leidenden Kind e zu rnfen nnd 
von ihm die möglichst rasche Heilung ihres fündes zu verlangen. Und 
dennoch ist es noch gar nicht so lange her, dass in den Lehrbüchern 
die Nützlichkeit der Zahndiarrhoen von Fachmännern ersten Ranges 
gepriesen wurde. Dieser rapide Umschwung wird aber gewiss an 
d iesem Punkte nicht Halt machen. Denn je öfter man sich davon 
überzeugen wird, dass man eine jede Dyspepsie nnd eine jede 
Diarrl10e in den Anfangsstadien durch Beseitigung der schädlichen 
Momente, durch Restringirun g der Diät u. s. w. beseitigen kann, 
und was noch viel wichtiger ist, dass ein Kind, von welchem alle 
Schädlichkeiien von vornherein ferngehalten werden, seine Zähne be
kommt, ohne ein einziges Mal an Diarrhoe zu erkranken , nmsomeln 
wird die Zahl der Anhänger dieser Irrlehre zusammenschrumpfen, und 
" ·enn dieselbe nur einmal von den Aerzten aufgegeben sein wird, 
dann wird sie , geradeso wie wir es bei dem Wurmfieber und Aelm
lichem erlebt haben, auch allmälig bei den Laien in Vergessenheit 
gerathen. 

Vielleicht wird nun der Eine oder der Andere von Ihnen denken: 
was liegt an der Theorie, da man doch einmal aufgehört hat , aus 
ihr praktische Consequenzen abzuleiten ? Wenn die Eltern nur ihre 
Kinder, sobald sie an Diarrhoe erkranken, znm Arzte bringen, damit 
er dieselbe beseitige, und wenn nur der Arzt Alles gegen clie Krankheit 
in Anwendung zieht, was ihm seine Wissenschaft vorschreibt, dann 
kümmern wir uns nicht um ihre theoretischen Ansichten , und es 
mag uns gleichgiltig sein, ob die Eltern und der Arzt die Da.rm
kata.nhe von der Zahnung oder von einer anderen Ursache ableiten . 

Nun, meine Herren , ich glaube, eine solche Anschauung w,ire 
entschieden verfehlt, und ich denke Ihnen dies am beste n clmch ein 
Gleichniss demonstriren zu können. Nehmen Sie an, Sie würden in 
Erfahrung bringen , dass eine Geburtshelferin sich über die Antisepsis 
im Wochenbette in folgender Weise geät1ssert hat: ,, Die Doctoren 
glauben, dass die '\Vöchnerin nur dann fiebert und schwer erkrankt, 
und dass sie nur dann an den Folgen des vVochen bettes sterben 
kann, wenn sie durch unreine Hände oder Instrumente oder Schw,imme 
a.ngesteckt wurde. Aber wissen denn die Renen nicht, dass eine 
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Wöchnerin krank wird, wenn sie sich erkältet, wenn man zu früh 
das Fenster aufmacht und sie einer Zugluft aussetzt, oder wenn man 
ihr zu früh zu essen giebt? Habe ich dies nicht selber so oft ge
sehen ? Ich alte, erfahrene Fi·au werde das doch besser wissen, als 
die jungen Herren, die erst vor Kurzem studirt haben. Und nun plagen 
sie uns mit der Desinfection, jetzt sollen wir uns jeden Augenblick 
waschen und unsere Hände mit Carbollösung und Sublimat verderben ; 
wir sollen zu jeder Entbindung frische ·Wäsche anziehen , und, was 
das Allerärgste ist, wenn die eine Wöchnerin fiebert, dürfen wir gar 
nicht zu anderen gehen und keine Geburt übernehmen. Das ist doch 
die reine Chicane. Wer ersetzt uns unseren Verlu st ~ Und warum das 
All es? Wegen des neuen Unsinns mit den Bacterien. Aber leider ist 
es vorgeschrieben, und wir müssen uns fügen, weil wir sonst bestraft 
werden, aber ein Unsinn und eine überflüssige Plackerei ist es und 
bleibt es." 

Ich frage Sie nun , meine Herren, werden Sie einer Frau, die 
sich zu solchen Grnndsätzen bekennt, mit Beruhigung das Leben und 
cl ie Gesundheit einer Gebärenden oder Wöchnerin anvertrauen? Ich 
denke nein; denn Sie werden sich sagen müssen, dass eine Person , die 
diese absolut nothwendigen Cautelen als eine überfü\ssige Chicane 
betrachtet, weil sie die Ursachen der zu verm eidenden Krankheiten 
an ein er ganz unrichtigen Stelle vermuthet, diese Cautelen nur 
widerwillig und daher auch nur un vollständig ausführen wird , weil 
ihr das Verstä11clniss mangelt für Dasjenige, was mit denselben beab
sichtigt ist. Und ähnlich wird es sich auch verhalten , wenn ein 
Laie ocler ein Arzt bei de r Anschauung verharrt, dass clie Diarrhoen 
der Kinder von ihrem Zahnprocesse herrühren. Wird sich ein solcher 
Arzt Mühe geben, die wahren Schädlichkeiten zu erforschen , und wird 
ein solcher nicht eher ruhen, bis es ihm gelungen ist, dieselben aus
findi g zu machen und zu beseitigen ? Gewiss nicht! Er wird im 
günstigsten Falle schablonenhaft eine Arznei oder irgend ein Regime 
anordnen, nnd wenn dies nicht hilft, so wird er sich denken: Das war 
ohnedies vorauszusehen, denn wie soll die Diarrhoe aufhören, bevor die 
Zähne dmchgebrochen sind ? Und die Mutter, welche die strengen Vor
schriften des Arztes ausführen soll , welche ihrem schreienden und, wie 
sie glaubt, hungernden Kinde für einigE> Zeit die Nahrung entziehen soll, 
von der man verlangt, dass sie das Kind, wenn es gerade im besten 
Zuge ist , von der Brust entferne, der man zumuthet, dass sie ihrem 
Kinde die Fleischnahrung vorenthalte, die ihr von allen Seiten als 
die einzig richtige Nahrung für das Kind angepriesen wird, glauben 
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Sie, dass sie lange standhaft bleiben kann, wenn sie an der Ueber
zeugnng festhält, dass ihr Kind nur von den Zähnen krank ist, und 
wenn man ihr in den Ohren liegt, dass ihr Kind ganz überflüssiger
weise gequält werde, weil es im Zahnen begriffen ist und daher 
Diarrhoe haben müsse? Ich glaube, nein, und ich g 1 an b e es nicht 
nur, sondern ich weiss es aus hundertfältiger Erfahrung, und deshalb, 
meine Herren, müssen wir es uns zur Aufgabe machen, Dasjenige, 
was wir för richtig erkannt haben, auch zum Gemeingut aller Aerzte 
und nach und nach auch zum Gemeingute aller Gebildeten zn machen. 



Neunte Vorlesung. 

Zalrnhnsten. Widersprüche bei den Anhängern desselben. Der Reflexhnsten 
und der Husten e salivatione. Die Erkältungstheorie. Die Schnnpfeninfection 
Coryza neonatorum. Influenza nostras und Influenza asiatica. Die Erkältung 
wirkt nur bei schon vorhandener Affection. Das epidemische Anfreten der heimi
schen Grippe. Der Einflnss der Jahreszeiten. Die grössere Disposition des Kindes
alters. Die Prophyla,xis der Schnupfeninfe ction. Die Abhiirtnngscuren. 

Meine Herren! Nachdem wir uns bisher zumeist mit solchen 
krankhaften Zuständen beschäft igt haben, welche auch jetzt noch 
ziemlich allgemein als Symptome der erschwerten Zahnung angesehen 
werden, müssen wir noch einige Vorkommnisse besprechen , welche, 
wenigstens in der neuesten Zeit, verhältnissmässig selten mit der 
Dentition in Zusammenhang gebracht werden. Unter diesen gebührt 
jed enfalls dem „Zahnhusten" der Vorrang, weil derselbe von den noch 
zu behandelnden Symptomen der Dentitio difficilis am wenigst en 
obsolet geworden ist. 

Wenn ein Kind während der Dentitionsperiode hustet, so ist die 
Um gebung desselben geneigt, den Husten der Zahnung zuzuschreiben, 
und es ist derselben dabei gewöhnlich ziemlich gleichgiltig, ob wirklich 
ein Zahn in der Eruption begriffen ist oder nicht. Meistens handelt es 
sich um geringgradige, ohne Fieberbewegung einhergehende Affectionen 
des Larynx, der Trachea oder der grösseren Bronchien, seltener und 
zwar zumeist bei Kindern der ärmeren Classe hört man auch bei 
schweren fieberhaften Bronchitiden und bei Pneumonien von den Eltern 
die Vermuthung aussprechen, dass sich dem Kinde die Zähne auf 
die Brust geschlagen haben, oder dass die Zähne dem Kinde schwer 
auf der Brust liegen oder de.rgl. Manche behaupten sogar, das Kind 
müsse sich seine Zähne heraushusten. Diesen sonderbaren Ansichten 
der Nichtärzte steht aber keines wegs eine entschiedene Negation von 
Seite der Faclmüinner gegenüber, und es zeigt sich daher auch hier, 
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wie überall, dass die Laienanschauungen in medicinischen Fragen, 
wenn sie auch noch so absurd klingen, doch niemals etwas Anderes 
sind oder waren, als der vielleicht etwas verzerrte Wiederhall oder 
Nachhall ärztlicher Theorien. 

In der Timt finden wir in der Symptomatologie der Dentitio 
difficilis bei den älteren Autoren die unverkennbare Schilderung von 
schweren acuten und chronischen Affectionen der kindlichen Respi
rationsorgane, und wenn wirklich, wie uns berichtet wird, zu einer 
gewissen Zeit die Hälfte aller Kinder an den Zähnen gestorben ist, 
so dürfte wohl hiezu die Bronchitis capillaris, die Katarrhalpneumonie 
und die tuberculöse Phthise ein stattliches Contingent geliefert haben. 
Später erhoben sich allerdings einige Bedenken gegen diese Auffassung. 
A1--mstrnng-8chäffe1·*) z. B. vermuthen, cfass die Yielen Kinder, die 
während des Zahnens rnn Husten oder Yon Schleimfieber geplagt 
oder gar dahingerafft werden, nicht wegen des Zahnens, sondern wegen 
Vollblütigkeit und wegen Schleimüberfollung erkranken, und Pctasch **) 
spricht die Meinung aus, dass wohl auch Bräunehusten und wirkliche 
Bräune auf die Zahnung bezogen werden. Ich selbst habe übrigens 
vor Kurzem erlebt, dass ein Arzt zuerst den bellenden Husten des 
Kindes für einen Zahnhusten hielt, und erst einige Tage später ent
deckte, dass die Tonsillen mit diphtheritischen Auflagernngen be
deckt waren. Der zuletzt erwähnte Autor ist aber, obwohl er glaubt, 
dass mit dem Zahnhusten grosser Missbrauch getrieben werde, und 
obwohl er eingesteht, dass er selber niemals im Stande gewesen ist, 
wirklich einen Zusammenhang zwischen Husten und Dentition zu 
constatiren, dennoch überzeugt, ,,dass einer so a 11 gemein 
verbreiteten Ansicht etwas „Wahres zu Grunde liegen 
müsse". 

Von einem ähnlichen Principe müssen wohl auch diejenigen 
der neueren Autoren ausgegangen sein, welche sich noch nicht, wie 
die meisten anderen, entschlossen haben, den Zahnhusten gänzlich 
fallen zu lassen, denn ihre Angaben sind so vage und zugleich so 
widerspruchsvoll , dass man unmöglich annehmen kann, es seien 
denselben wirkliche eigene Beobachtungen zu Gnmde gelegen. So 
beschreiben Barthez und Rilliet als Zahnhusten einerseits einen ein
fachen Husten ohne Rasselgeräusche, dann aber wieder einen Husten, 

Ueber die gewöhnlichen Kinderkrankheiten. Nach Armst,·ong bearbeitet 
von Regensburg 1792. 

**) Journal für Kinderkrankheiten, 27. Band, 1856. 
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der dem Keuchhusten sehr ähnlich sein und sich von diesem nur durch 
das Fehlen des inspiratorischen Ziehens unterscheiden soll - während 
ich Ihnen früh er gezeigt habe, dass auch ein wirklicher Keuchhusten 
ohne Inspirationskrampf verlaufen kann. Auch Steiner rechnet sowohl 
einen einfachen Husten mit den physikalischen Zeichen des Katarrhes, 
als auch einen krampfhaften, reflectorisch erzeugten ohne Veränderung 
der Respirntionsschleimhaut und ohne jede auscultatorische Abweichung 
zu den Erscheinnngen der Dentitio difficilis. Henoch hinwiederum 
will nur einen spastischen Husten als Zahnhusten anerkennen, und 
H.iittenbre,mer lässt „das lockere, schaumige, weissliche und schleimige 
Secret" durch den sogenannten Zahnhusten herausbefördert werden. 
Keiner dieser Autoren hat es aber fü r nöthig befunden , uns darüber 
zu informiren , ob er diese Erscheinungen wirklich nur zur Zeit eines 
Zahndurchbruches oder in irgend einem anderen , bestimmten, genau 
umschriebenen Stadium des Dentitionsprocesses beobachtet habe ; ob 
er wirklich Kinder gesehen hat, welche nur in diesem bestimmten 
Stadi um, nicht aber in den Zwischenzei ten gehustet haben; keiner 
von ihnen hat uns darltber belehrt , wie lange ein jeder einzelne Zahn 
spastischen Husten oder katarrhalische Erscheinungen verursachen 
kann ; ob es wirklich Kinder giebt, die bei allen zwanzig Milchzähnen 
ocler vielleicht auch bei den bleibenden Zähnen einen Zahnhusten 

. bekommen und in den Zahnpausen von Husten und Katarrh ver
schont bleiben; ob auch der Zahnhusten , wie der nicht vom Zahnen 
abhängige Husten und Katarrh in gewissen J ahreszei ten in gehäuftem 
Maasse auftritt, und woher es kommt , dass auch die zahnenden 
Kinder bei uns im September fast niemals husten ; diese Autoren 
sprechen sich auch darüber nicht aus, ob der Zahnhusten immer 
isolirt und gerade nur bei dem zahnenden Kinde auftritt, oder ob, 
wie das bei dem gewöhnlichen Husten fast immer der F all ist, gleich
zeitig oder nacheinander auch die anderen Kinder derselben Familie 
vom Husten befallen werden - und was dergleichen vorwitzige Fragen 
noch mehr sein mögen, die sich J edermann, der nicht von vornherein 
auf den causalen Zusammenhang zwischen Zahnung und Husten zu 
schwören bereit ist, sofort von selber aufdrängen müssen. Aber auch 
hier wiederholt sich dasselbe, wie bei den anderen Erscheinungen 
der Dentitio difficilis. Man discutirt nicht die Frage, ob man berechtigt 
ist , krankhafte Erscheinungen, die genau in derselben Weise vor und 
nach der Dentit ion auftreten, sofo rt als Dentitionsbeschwerden auf
zufassen, wenn sie zeitlich mit der Zahnung zusammenfallen ; sondern 
mll.11 betrachtet - ich weiss nicht mit welchem Rechte - diese 



Frage von vornherein als in bejahendem Sinne entschieden, und 
interessirt sich höchstens noch dafür, auf welchem Wege die betref
fende Erscheinung durch den Dent itionsprocess herbeigeführt werde. 

Die neueren Autoren denken dabei zumeis t an einen Reflex
vorgang, und H enoch spricht sogar ausdrücklich von einer ref!ectol'i
schen Reizung des Vagus seitens der Dentaläste des Trigeminus. 
Mit dieser Theori e, welche natürlich nur for einen Husten ohne jede. 
objectiv wahrnehmbare Veränderung in der Respirationsschleimhaut 
Geltung haben kann, konnten sich aber Diejenigen nicht bescheiden, 
welche bei ihr em Zahn husten Rasselgeräusche und andere Zeichen von 
Schleimsecretion beobachteten, und um diese zu befriedigen, construirte 
Vogel eine ander.e Theorie, nach welcher der Husten während der 
Zahnung ebenso wie sonst durch Erkältung entstehen soll , aber diese 
Erkältung soll dadurch zu Stande kommen, dass die Kinder in Folge 
der Zahnung stark geifern, sich ihre Kleider durchnässen und dadurch 
ihren Thorax abkühlen, so dass sie durch diese Abkühlung einen 
Bronchialkatarrh acquiriren. Schützt man aber die Brust durch eine 
Lage Wachst.affet (nach Frühwald Billroth-Battist!) vor der Durch
nässung, so bleibt der Zahnhusten aus, oder er verschwindet sehr 
rasch, wenn er bereits bestanden hat. Nicht speichelnde Kinder 
dürfen also nach Voqel und seinen Anhängern, zu denen sich sogar 
F leischmann gesellt hat, auch während der Zahnung nicht an Zahn
husten leiden, während auf der anderen Seite Kind er, welche vor oder 
ausserhalb der Dentition saliviren, nach dieser Theorie gleichfalls von 
,, Zahnhusten" geplagt sein müssen. 

Ich frage Sie nun, meine Herren, ob Sie es für wahrscheinlich 
halten, dass allen jenen Autoren, die einen reflectorischen Zahnhusten 
annehmen, und unter diesen dem Nestor der deutschen Kinderärzte, 
dem vielerfalirenen Jienoc/1, dieser einfache, um nicht zu sagen, triviale 
Zusammenhang entgangen ist ? Halten Sie es für denkbar, dass ihnen 
ein Bronchialb,tarrh, der von der Durchnässung der Kleider herrührt, 
als ein reflectorischer spastischer Husten erschienen ist ? Und ist es 
auf der anderen Seite plausibel, dass, wenn wirklich die Zahnung so 
häufig auf reflectorischem Wege einen trockenen, spastischen Husten 
ohne katarrhalische Erscheinungen hervorruft, der jedesmal mit der 
Zahneruption erscheint uncl nach erfolgtem Dmchbmch wieder ver
schwindet, eine solche überaus significante Erscheinung von Vogel und 
Fleischmann, obwohl sie sich für diesen Gegenstand interessirt haben, 
niemals beobachtet wurde, oder dass sie dieselbe mit einem ganz 
gewöhnlichen Bronchialkatanh verwechselt haben, der durch die 
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Durchnässung cler Jäckchen hervorgerufen wird? Nein, meine Herren, 
weder clas Eine noch das Andere können wir für möglich halten, und 
wir haben keinen Grund, die eine oder die anJere Partei eines so 
groben Beobachtungsfehlers zu zeihen. Wenn ich meine eigenen Er
fahrungen zu Rathe ziehe, wenn ich die Aufzeichnungen revidire, die 
ich bei fortlaufend beobachteten Dentitionen gemacht habe, und wenn 
ich andererseits meine Beobachtungen über die verschiedenen, mit 
Husten einhergehenden Erkrankungen der Kinder während und ausser
halb cler Zahnung recapitulire, so muss ich ganz bestimmt behaupten, 
dass ich wecler jemals einen bei jeclem Zalrndnrchbruche erscheinenden 
und nach demselben wieder verschwindenden spastischen Husten, noch 
aber einen Husten beobachtet habe, der durch die Dnrchnässung der 
Brust mit Speichel zu Stande gekommen wäre. Speciell wegen 
des letzteren Vorkommnisses habe ich mir i'iföhe gegeben, bei Müttern 
und bei mir befreundeten Kinderärzten Umfrage zu halten, und habe 
niemals etwas Derartiges in Erfahrung bringen können , und dasselbe 
dürfte auch bei den meisten neueren Autoren der Fall gewesen sein, 
da dieselben , obwohl sonst noch Anhänger der Zahntheorie, über den 
Zahnhusten ein beredtes Stillschweigen bewahren . Ich kann also auch 
hier wieder zu keinem anderen Resultate gelangen, als dass diese 
Dinge auch von Jenen nicht methodisch beobachtet und registrirt 
worden sind, welche sich die Mühe genommen haben, dafür eine 
Erklärung ausfindig zu machen, und dass auch sie sich entweder auf 
blosse Laienaussagen beschränkt, oder gar nur Dasjenige wiederholt 
haben·, was seit Jahrhunderten immer wieder gesagt, geschrieben und 
gelehrt worden war. 

Wie ist man aber überhaupt dazu gelangt, den Husten der 
zahnenden Kinder mit der Dentition in eine causale Beziehung zu 
bringen? Husten denn die Kinder vor und nach dem Zahnen nicht 
häufig genug? Und warum sollen denn diejenigen Ursachen, welche 
einen Husten bei einem nicht zahnenden Kinde hervorrufen, nicht 
auch während der Dentition zur Erklärung dieser Erscheinungen aus
reichen? Nun, meine Herren, die Antwort auf diese Frage glaube 
ich Ihnen damit geben zu können, dass die wahren Ursachen der 
meisten mit Husten einhergehenden Erkrankungen im Kindesalter 
nicht bekannt waren und zum Theile noch heute nicht richtig ge
würdigt werden, und dass man daher froh war, wenigstens während 
der langgestreckten Periode der Dentition dem unbefriedigten Causalitäts
drange mit einem bestimmt lautenden Worte zu Hilfe kommen zu 

können. 
Kn.ssowitz, l(inderkrau11heilen. 15 
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Um diese meine Meinung zu begründen, müssen Sie mir ge
statten , auf die Aetiologie der katarrhalis ch e n Affectionen 
der Respiration ssc hleimhaut im K ind esa l ter etwas näher 
einzugehen. Es ist Ihnen bekannt, meine Herren, und Sie haben sich 
bei aufmerksamer Beobachtung unseres Krankenmaterials auch schon 
davon überzeugen können, welche enorme Verbreitung diese Krank
heiten im Kindesalter haben. ·wie entstehen sie nun ? Kennen wir 
die Ursachen , die dieselben hervorrufen? Nun, meine Herren, nach 
der allgemeinen Annahme, in welcher hier Aerzte und Laien über
einstimmen, ist die Ursache durchaus bekannt. Bekommt J emand einen 
Schnupfen oder Husten, so sagt er : ,, Ich habe mich erkältet" ; wird 
ein Kind von einer Laryngitis catarrhalis, einer Bronchitis, einer 
Pneumonie befallen, so sagt man: ,, Es muss sich erkältet haben" . 
Für viele Menschen sind überhaupt Katarrh, Schnupfen und Husten 
auf der einen und „ Erkäl tung" auf der anderen Seite völlig gleich
bedeutende Synonyma. 'Worin aber eigentlich die Erkältung in dem 
einzelnen Falle bestanden hat, darüber erhält man gewöhnlich nich t 
sehr befriedigende Auskünfte, und der Maassstab, den versch iedene 
Leute an clie Erkältung stellen, ist ein recht verschiedener. Der Eine 
verl angt wenigstens , dass man erhitzt und durchglüht von einer 
dmchtanzt.en Ballnacht in die eisige Decemberluft hinaustrete; dem 
Ancl eren geni:tgt schon, dass er auf einem Spaziergange von einem 
Regenschauer getroffen wurde; der Dritte beschuldigt eine stärkere 
Abkiihl11ng bei So nnen11ntergang, der Vierte ein nicht gut schliessendes 
Fenster, und von manchen Leuten behauptet bek::mntlich der Volks
witz , dass sie schon krank werden, wenn in ihrer ·wohnnng die Thüre 
eines Wandschrankes offen gelassen wird. 

vVie steht es aber mit der Erkältung bei den Kindern? Sicher 
is t es, dass die meisten Katarrhe clie Kinder im Winter und in den 
ersten Frühjahrsmonaten befallen, aber ebenso sicher ist es, dass 
viele dieser Kinder, insbesondere die jüngeren, erkranken, ohne dass 
sie ihre Wohnung verlassen, und ohne dass man im Stande wäre, 
anzugeben, bei welcher Gelegenheit sie sich zu Hanse erkältet haben 
sollen. Kinder, die von ihren Eltern mit der peinlichsten Sorgfalt 
vor jeder Erkäl tung geschlüzt werden, bei denen die letzteren sich 
riihmen, dass sie jedes Lüftchen von ihnen fernhalten, erkranken 
an heftigen fieberhaften Katarrhen, leiden an langwierigem Husten, 
und kaum genesen, erkranken sie, ohne ihre Wohnung verlassen zu 
haben, nach kurzer Zeit wieder und immer wieder von Neuem , Wie 
erkälten sich also diese Kinder? Flir die jüngeren Kinder und für 
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die ersten Attaken kann zur Noth das Bad beschuldigt werden. Sie 
haben sich beim Baden erkältet, obwohl die Temperatur des Bades genau 
mit dem Thermometer bestimmt wird, das Zimmer gut geheizt ist, die 
Laken, mit denen das Kind getrocknet wird, gewärmt werden u. s. w. 
Aber nun werden die Kinder aus Furcht vor der Erkältung Monate 
hindurch nicht gebadet, und dennoch, nachdem sie kaum einige 
Wochen gesund waren, bekommen sie wieder einen rauhen Husten, 
bekommen sie wieder Schnupfen und Fieber, dann einen lockeren Husten, 
der wieder Wochen lang andauert u. s. w. und dasselbe kann sich in 
ei ner Saison drei- oder viermal wiederholen. Jetzt steigen bei den 
Eltern Zweifel darüber auf, ob die Kinder wirklich jedesmal erkältet 
worden sind. Sie werden so strenge gehütet, dass man schliesslich doch 
behaupten kann, diesmal seien sie nicht erkältet worden. Und doch 
muss der Husten irgend eine Ursache haben. Wo ist diese zu finden? 

In dieser grossen Verlegenheit ist nun bei zahnenden Kindern 
die Hilfe nicht weit zu suchen. Das Kind ist im Zahnen begriffen 
und hat eben einen Zahnhusten. Jetzt versteht man auch, warnm 
der Husten schwindet und nach einiger Zeit wiederkehrt. Das Kind 
bekommt eben bei jedem Zahn einen frischen Husten, und wenn der 
Zahn durch ist, hört der Husten wieder auf. Das ist so klar, dass es 
gar nicht nö thig erscheint, nachzusehen, ob das Kind wirklich gerade 
jetzt Zähne bekommt, · und ob der HL1sten wirklich nur so lange dauert, 
bis der Zahn herausgetreten ist. Denn wenn auch der HL1Sten nach 
dem Drrrchbruche eines Zahnes fortdauert, so bekommt ja das Kind 
auch noch andere Zähne, die den Husten nicht aufhören lassen, und 
wenn der Husten einmal aufhört, ohne dass ein Zahn zum Vorschein 
gekommen ist, so ist man durch diese angenehme Thatsache so 
vollauf befriedigt, dass man kaum Lust verspüren wird, jetzt noch 
weitere kritische Nachforschungen anzustellen. Und wenn dann das
selbe Kind im Sommer oder im Herbst seine Zähne bekommt, ohne 
ein einziges Mal zu husten, so ist auch dies nicht besonders störend. 
Die Kinder bekommen eben im Sommer ihre Zähne lei chter 
a l s im Winter. Wenn aber eine solche gründliche Beobachterin im 
nächsten Winter bei der dritten oder vierten Hustenrecidive vielleicht 
ihren Arzt consultirt, so wird sie ihm gewiss mit der grössten Be
stimmtheit referiren, dass das Kind genau vor jedem Zahne einen 
Husten bekommt und nach dem Erscheinen des Zahnes wieder ver
liert, und wenn der Arzt ein Anhänger der Dentitionstheorie ist, so 
hat er sein Beweismaterial wieder um einen sch lagenden Fall be
reichert. Und warnm soll schliesslich die Zahnung, wenn sie Con-

15* 
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vulsionen, Fieber und Diarrhoen auf reflectol'ischem ·wege erzel~gen 
kann, nich t auch einen reflectorischen Husten zu Stande bringen? Es 
stimmen also eigentlich die Beobachtung - der Mutter - und die 
Theorie - des Arztes - ganz vortrefflich miteinander überein. 

Die Sache bekommt aber ein anderes Ansehen, wenn man sich 
auch bei den Katarrhen ausserhalb der Dentition nicht ohne Weiteres 
mit den üblichen Redem,arten zufrieden giebt und nicht jedesmal eine 
vorausgegangene Erkältung als selbstverständlich annimmt, auch wenn 
von einer solchen nicht das Geringste nachzuweisen ist, sondern wenn 
man sich in jedem einzelnen Falle die l\fohe nicht verdriessen lässt, nach 
der wirklichen Entstehungsursache der Krankheit zu forschen. Und eine 
solche concrete und ohne Weiteres verständliche Krankheitsursache 
ist in der That , wenn auch nicht gerade in allen, so doch in den 
allermeisten Fällen im Kindesalter nachzuweisen, und zwar ganz ein
fach in Fo r m einer Inf e ct i on mi t Sc hnupf e n o d er G ri pp e. 

Meine Herren! Wenn ich zu einem Kinde, das mit einem 
recenten Bronchialkatanh oder mit. einer fieb erhaften Bronchitis 
simplex oder capillaris behaftet ist , oder wenn ich zu einer scheinbar 
spontan entstandenen Otitis media, oder zu jenem enfant terrible 
der Kinderärzte, dem ärgsten Feinde ihrer Nachtrnhe, einer acuten 
katarrhalischen Laryngitis, einem sogenannten Pseudocroup gerufen 
werde, so frage ich niemals, wo hat sich das Kind erkältet , sondern 
ich stelle immer dieselbe stereotype Frage an die Umgebung: Wer 
hat in diesem Hause den Schnupfen? Und, meine Herren, unter zehn 
Fällen wird sich neunmal ganz gewiss sofort Jem and melden, oder, 
was noch viel häufiger der Fall ist, es melden sich gleich mehrere 
auf einmal ; die Mutter, die Gouvernante, das Kindermädchen haben 
ihn eben jetzt, der Vater hatte ihn in der vorigen Woche sehr 
heftig, die älteren Kinder husten alle und haben ebenfalls vor wenigen 
Tagen einen heftigen Schnupfen durchgemacht, und die Köchin musste 
gar einige Tage mit einer schweren Grippe und rasenden Kopfschmerzen 
im Bette znbringen. Wenn ich nun dann erkläre, das kleine Kind habe 
sich ebenfalls von den Anderen angesteckt, so wird gewöhnlich da
gegen eingewendet, das Kind habe ja gar keinen Schnupfen, sondern 
eine Bräune oder eine Lungenentzündung, und diese stamme ja doch 
immer von einer Erkältung. Nun , meine Herren , gerade in dieser 
Vielgestaltigkeit der Erscheinungen , welche durch die Grippeinfection 
im Kindesalter hervorgerufen werden, liegt die Erklärung dafür, dass 
dieser causale Zusammenhang, der bei nur irgendwie eingehen
der Beobachtung in der Kinderpraxis ganz klar zu Tage liegt, im 
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All gemeinen so wenig Beachtung findet, und dass derselbe sogar in 
den Lehrbüchern bei der Besprechung der Aetiologie dieser Krank
heiten entweder gar nicht erwähnt, oder im besten Falle als eine 
seltenere und minder wichtige Ursache neben die Erkältung hingestellt 
wird. Dass ein Sc h n n p f e n ansteckend ist , wird auch von Laien 
zugegeben, und nicht selten hört man auch von ihnen halb im Scherze 
die Beschuldigung aussprechen : Der oder Jener hat mir da einen 
schönen Schnupfen angehängt. Die Tbatsache, dass in einer Familie 
fast immer mehrere, nicht selten aber alle Mitglieder und Hausgenossen 
gleichzeitig oder bald nacheinander von Schnupfen heimgesucht werden, 
ist eben zu häufig und zu auffallig, als dass sie völlig ignorirt werd en 
könnte. Freilich wird fast niemals die praktische Folgerung ans dieser 
Kenntniss gezogen, dass nämlich Derjenige, der mit einem acuten 
Schnupfen behaftet ist., sich für einige Tage von seiner Umgebung 
isolirt, ja man kann es nicht selten beobachten, dass Leute mit vom 
Schnupfen gerötheter Nase und mit thränenclen Augen Besuche bei 
befreundeten Familien machen und natürlich auch in die Kinderstube 
eintreten. Ist ein solcher Gast sehr rücksichtsvoll, so wird er vielleicht 
sagen: IGnder, heute bekommt ihr keinen Kuss, denn ich habe einen 
abscheulichen Schnupfen. Und die Frau des Hauses, die gewiss, wenn 
bei ihrer Freundin die Masern oder Schafb!Rttern geherrscht haben, 
Monate hindurch nicht nur dieser selbst, sondern auch ihren Ver
wandten dritten und vierten Grades auf hundert Schritte ausgewichen 
ist, diese selbe überängstliche Frau wird ruhig zusehen und sich 
nicht dagegen wehren, dass man ihren Kindern die sichere Anwart
schaft anf eine zum Mindesten lästige, sehr häufig aber auch schwere 
und selbst lebensgefährliche Krankheit in 's Haus bringt; und wenn 
dann ihre Kinder einige Tage später wirklich erkranken, dann wird 
sie darüber grübeln, wo sie sich wieder alle auf einmal erkältet 
haben mögen. 

Während aber die Schnupfeninfection bei Erwachsenen in den 
meisten Fällen nur den acuten Nasenkatarrh hervorruft, und nur selten, 
zumeist bei älteren Leuten, durch Weiterkri echen des Katarrhes auf 
die Bronchien zu schwereren Complicationen Anlass geben kann, ver
hält sich dies ganz anders im Kindesalter, und je jünger das Kind ist, 
desto grösser sind die Moclificationen, welche die Symptomatologie 
des infectiösen Katarrhes eifahren kann. Freilich ist auch der ge
wöhnliche Schnupfen im Kindesalter häufig genug, und keine Periode 
desselben ist davon befreit. Auch Kinder von einigen Tagen oder 
,~rochen können durch Ansteckung einen Schnupfen acquiriren und 
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dadurch in einen sehr unangenehmen, mitunter sogar nicht ganz unbe
denklichen Zustand gerathen, weil ihre engen Nasengänge durch die 
Anschwellung der Schleimhaut und dmch vertrocknetes Secret absolut 
undurchgängig werden , und sie dadurch im Athmen und im · Trinken 
auf das Aeusserste behindert werden könn en. Auch für eine solche 
Co r y z a neo n a t o r um habe ich in all en Fällen, notabene wo 
es sich nicht um Lu es hand elte, eine Infed ion seitens der Mutter, 
der Amme, einmal auch seitens der Hebamme direct nachweisen 
können, und ich war daher auch niemals genöthigt, für ein Kind, 
das noch gar nicht. das Zimmer seiner Geburt ve1-Jassen hatte und 
das auf das Sorgfältigste vor jedem Temperahuwechsel behütet 
war , eine Erkältung als Ursache sein es Schnupfens zu supponiren . 
Aber in den allermeisten Fällen von Schn upfeninfection im Kindes
alter treten die Erscheinungen des Nasenkatarrhes , ohn e ganz zu 
feb len, weit in den Hintergrund gegenüber denjenigen Symptomen , 
welche durch das Fortscbre iten des ProcesseR auf die Schl eimhaut 
des Kehlkopfes, der Trachea. , der grossen und der feineren Bronchien, 
und dann andererseits auf den Na.senra.chenra.um, die Ohrtrompeten 
und die Paukenhöhle hervorgerufen werden. Da. aber die Laien den 
in fectiösen Ursprung höchstens für den richtigen Nasenschnupfen 
gelten lassen woll en - obwohl sie auch di esen viel li eber, selbst bei 
wahren Fa.mil ienepicl emien, auf ein e Erlü ilhrng zurück führen - da
gegen bei den mit Husten einhergeh enden Affection en an eine solch e 
Entstehungsweise niemals de11ken und auch bei der offenkundigsten 
Sachlage der Belehrung un zugänglich bleiben, so begreifen Sie ganz 
wohl , dass sie in allen solchen Fällen mit der Erkältung bei der 
Hand sind und selbstverständlich ihren Arzt in diesem Sin ne infor
miren. So kommt es auch, dass die meisten Aerzt e noch immer der 
Ansicht sind, dass Laryngitis, Bronchitis, I(ata.rrhalpneumonio und 
Otitis media durch Erkältung entsteh en, und dass diese Meinung auch 
in den Hand- und Lehrbüchern der Kinderkrankheiten propagirt wird, 
obw01il wir schon seit einiger Zeit im Besitze ganz vorzüglicher 
Beobachtungen und Darstellungen über die Grippe im Kindesalter 
sind, und obwohl schon von mehreren Seiten die ausserordentliche 
Häufigkeit di eser Affection im Kindesalter und ihre Bedeutung für di e 
Entstehung der mannigfaltigsten Erkrankungen in das hellste Licht 
gesetzt worden ist. Ich denke hier ganz besonders an die vortrefflich e 
Arbeit von Filatow in Moskau, dessen Darstellung dieser Krankheit 
eine ziemlich erschöpfende ist und nahezu vollständig mit jenen 
Erfahrungen übereinstimmt, clie ich selber seit mehr als zw ei Jahr-
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zehnten mit grosser Aufmerharnkeit gernrnrnelt habe. Leider sind aber 
diese Ausführungen von Filatow, ebenso wie die früheren von Zuelzer 
und K ormann, ziemlich unbeachtet geblieben, und hat in den Vor
stellungen von Laien und Aerzten die Erkältung gegenüber der Infec
t ion noch immer siegreich das Feld beh auptet*) . 

Ich will jedoch keineswegs die extreme Anschamrng vertreten, 
dass die Erkältung, d. h. die Einwirkung rascher Temperaturänderungen 
auf die Haut, ohne jeden Einfluss sei auf die katarrhalisch-entzünd
lichen Affectionen des Respirationstractes. Ich halte es nämlich fü r 
ganz au sgemacht, dass ein s ch o n bestehe n der Nasen-, Kehlkopf
oder Bronchialkatarrh durch eine rasche Abkühlung der Haut ein e 
Verschlimmerung, und ein nah ezu geheilter Katarrh eine förmliche 
Recidive erfahren kann, und ich verm ag mir auch ganz gut vorzu
stellen , wie die durch eine solche Abkühlung herb8igeführte plötzliche 
Contraction der Blutgefässe in einem ausgedehnteren Hautgebiete 
einen stärkeren Afflux zu allen anderen Gebieten des Circulations-

*) Die Arbeit von F ilatow führt den Titel : , Ueher Influenza im Kindes
alter" und ist im Jahre 1884 im 5. Bande des Archi,·s für Kinderheilkunde er
schienen . Seitde111 haben wir die echte, pandemische Influenza schaudernd selbst 
erlelJt , und wir wl ssen nun, dass unsere heimische, jahraus jahrein immer wieder~ 
kehrende Gri ppe unmöglich mit dieser Volkskrankheit identisch sein kann , obwohl 
sie mit ihr cinjge unverkennbare Aehn1fohkeiten besitzt. Zu diesen rechne ich die 
hochgracljge Contagiosität, die kurze Incubation von zwei bis drei Ta.gen und 
die durch beide herbeigeführte Disposition zu Secundärinfectionen der Lungen, 
besonders zu Pneumonien . Da.gegen sind aneh fnn danrnnta.le Differenzen 11 icht zn 
verkeüne11i also zunächst dn.rin, dass u1Jserc heimische Gri ppe mit viel grösserer 
Prägnanz als eine Affect.i on des l=tespll'ationstractes auftritt: als die pandemisch e, 
bei welcl1 er die Allgemeinerscheinungen und die nervösen Symptome dominiren. 
·während die primären Erseheinungen in den Athmungsorganen entweder giil.1z1ich 
fehlen oder doch ziemlich wc.it zurücktreten; sodann bevorzugt die heimische 
Gri ppe ganz entschieden das frühe Kindesalter, während dies bei der pandemischen 
Influenza bekanntlich nicht der Fall gewesen ist.: endlich aber unterscheiden sich 
beide Krankheiten dadurch, dass eine ei nmalige Erkrankung an der echten In
fluenza offenbar eine ziemlich weitgehende Im111nnität gegen neuerliche Infectionen 
hervorruft, weil ja nur so das völlige Erlöschen der Epidemie an einem und 
demselben Orte nach relativ kurzer Dauer zn verstehen ist, während bei der 
heimischen Grippe eine solche Immunität nicht nur nicht exist.i rt, sondern im 
Gegentheile eine grosse Neigung zu Recidiven und zn neuerlicher Infection bei dem 
dazu cl isponirten In dividuum zn beobachten ist. Ans diesem Grunde scheint es 
n1ir nicht opportun) unsere heimische Gri ppe als Influenza zu bezeichnen oder sie 
gar mit derselben zu identificiron, wie dies F/lct tow gethan hat; es wäre denn , dass 
man übereinkommen würde, sie nach bekanntem Muster als Influenza n o s tr a s 
der Influen za as iatic a gege1ülberzustellen. 
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systemes mit sich bringt, und dass die auf diese Weise hervorgernfene 
Congestion in einer schon entzündeten Schleimhaut eine Steigernng 
und in einer noch nicht Yollkomrnen ad normam zmückgeführten 
Partie eine Erneuerung des Entzündnngsprncesses berbeiföluen kann. 
Je länger aber der Process besteht und je häufiger er recidivirt, 
desto geringerer Schädlichkeiten dieser Art wird es bedürfen, um 
eine Recrudescenz oder Recicli ve herbeiznfölnen, und i30 kann es 
kommen, dass Kinder und Erwachsene endlich eine so grosse 
Empfindlichkeit gegen ErLil tnngen erlangen, dass sie sehe in bar 
durch eine blasse Erkältung einen Katanh acqniriren. Dennoch muss 
ich es anf Grund meiner Erfahrungen uncl auf Grund vielfach wieder
holter Nachforschungen in meinem Beobachtungskreise bezweifeln, 
dass ein ganz gesunder Mensch dm ch eine Erkältung einen Katanh 
acqniriren kann. lVIir ist es wenigstens nicht gelungen, einen 
wirklich beglaubigten Fall dieser Art ausfindig zu machen, und so 
viel ich weiss, hat es bisher noch kein Experimentator zu 'vVege 
gebracht, bei einem Versuchsthiere , also etwa bei einem Hunde , obwohl 
gerade diese Thiere bekanntlich sehr zu Eatarrhen geneigt sind, einen 
Bronchialkatarrh oder gar eine Pneumonie durch eine energische 
Abkühlung der Haut z.n erzielen , wenn auch dahin gerichtete Versuche 
von mehreren Experimentatoren, wie von Rosenthal, Ajctnassiew, Ross
bach und Ascltenbrnndt n. A. unternommen wmclen sind. Aber auch 
die tägliche Edahnrng spricht entschieden gegen diese Art der 
Entstehung der katarrhalischen Affectionen der Respiratiomschleimhaut. 
Von mir selber kann ich sagen, dass ich mir weder durch eine zu 
leichte Bekleidung bei niedriger Lufttemperatur, noch durch eine 
Dnrchnässung auf einer Bergpartie, noch dnrch ein sehr kaltes Bad 
jemals einen Schnupfen oder Husten zugezogen habe, während 
ich in Zeiten, wo in der Praxis sehr viele Grippen vorkommen, 
oder gar wenn diese Krankheit in meiner eigenen Familie ausge
brochen ist, nur selten von derselben verschont bleibe. Dasselbe gilt 
von meinen eigenen Kindern und von Denjenigen, deren Verhältnisse 
ich genau kenne und die ich zu beobachten in der Lage bin. So 
lange sie gesund sind, schadet ihnen der Aufenthalt im Freien bei 
klihlerer Temperatnr oder selbst bei rauher und stürmischer Witterung 
nicht das Mindeste. Im Gegentheile, sie befinden sich um so vortreff
licher, je weniger man ihnen den Genuss der frischen Luft vorenthält. 
Sowie aber im Hanse clie erste Schnnpfeninfection stattgefunden hat, 
sowie ein Kind nach dem anderen , augenscheinlich durch gegenseitige 
Ansteckung, erkrankt, ist auch der fehlerhafte Cirkel schon hergestellt, 
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denn, wenn man die Kinder mit ihrem Katarrhe bei zweifelhafter 
Witterung ausgehen Hisst, wird derselbe meistens verschlimmert; lässt 
man sie aber viele wochen- und monatelang zn Hause, so steigert sich 
einerseits die Gelegenheit zn gegenseitiger Infection durch das fort
währende Zusammenleben in den geschlossenen Wohnräumen, anderer
seits wächst die Empfindlichkeit gegen die ungewohnten Einflltsse der 
Witterung, uncl so geschieht es recht häufig, dass die Kinder, kaum 
genesen , wieder von Neuem durch die später erkrankten Geschwister 
oder Hausgenossen oder durch einen recidivirenden I(atarrh der letzteren 
oder durch neuerliche Einschleppung von aussen inficirt werden, und 
ein solcher Turnus kann sich in einem vVinter mehrere Male hinter
einander wiederholen. 

Diese Auffassung von der Aetiologie der katarrhalischen Erkran
kungen des Respirations tractus stützt sich aber nicht blos auf die 
Einzelbeobachtungen, sondern sie wird auch in eclatanter Weise durch 
die Massenbeobachtung an unserer Anstalt und anderen ähnlichen 
Anstalten bestätigt, in denen man Gelegenheit hat, jährlich Tausende 
kranker Kinder zu untersuchen und zu registriren. Hier zeigt es sich 
nun, was ja auch allgemein bekannt ist, dass die katarrhalischen 
Erkrankungen der Athmnngsorgane, nachdem sie sich eine geraume 
Zeit auf einem mittleren, ziemlich rnässigen Status gehalten haben, 
plötzlich in kolossaler Steigerung der Frequenzzahlen, also in förm
lichen Epidemien auftreten, und dass andererseits Perioden zu beob
achten sind, in denen die Zahlen auf ein Minimum herabsinken, 
frei lich ohne jemals vollkommen zu verschwinden. Ich habe, um 
Ihnen diese überaus bezeichnende Thatsache vor Augen zu führen, 
wiederum aus meinen Krankenprotokollen , und zwar aus einer Zeit, 
wo ich diese noch selber verfasste, die Ziffern für Lary11gitis acuta, 
Bronchialkatarrh, fieberhafte und capilläre Bronchitis nach den Jahren 
und Monaten , in denen sie vorgestellt wurden, in eine Tabelle 
zusammengestellt. 

(Siehe die nächste Seite.) 

Wenn Sie 111111, meine Herren, die Zahlen dieser Tabelle genau 
in's Auge fassen, so werden Sie zugeben müssen, dass dieselben 
unverständlich wären , wenn wirklich die Erkrankungen, um die es 
sich handelt, dmch Erkältungen zu Stande kommen würden; denn es 
wäre dann absolut nicht zu begreifen, warum sich beispielsweise die 
Kinder im März und April drei- bis sechsmal so oft erkälten sollen, 
als im November oder Decernber, da wir doch gerade im Gegentheile 
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1880 1881 1882 1883 1881 

Jänner 49 52 90 48 27 
Februar 45 44 6-! 44 24 
März 95 40 173 63 ö-! 
April 103 48 L!S 79 72 
Mai 38 43 6-1 80 175 
Juni 59 53 öl oll 51 
Juli 42 36 42 24 3G 
August 36 41 14 18 2-! 
September 17 30 14 16 15 
October 34 30 23 20 20 

:Xovember 50 42 4ß 30 :30 
December 51 47 32 32 3G 

619 506 761 510 564 

Yoraussetzen sollten, dass die an die wärmere Temperatur gewöhnten 
Kinder im Beginn e der kalten Jahreszeit empfindlicher sind, als am Ende 
des Winters, wo sie doch schon genügende Gelegenheit gehabt hätten, 
sich an die niedere Temperatur zu gewöhnen oder gewissermaassen 
zu acclimatisiren. Noch räthselhafter wäre aber bei dieser Voraus
setzung die frappante Differenz zwischen l\Tai und September ; denn 
da kann es doch unmöglich an den Temperatur- und Witterungs
verhältnissen gelegen sein, dass ohne Ausnahme in allen Jahren in 
dem ersteren Monate ein um so Vieles grösserer Krankenstand beob
achtet wird, als in dem letzteren, und dass gar im Jahre 1884 in Folge 
einer ganz plötzlichen isol irten Steigerung im l\Iai zwölfrnal so viele 
Kinder mit den in Rede stehenden Kra1Jld1eiten zu uns gebracht 
wmden, als im September desselben Jahres . Dagegen vermissen wir 
im Jahre 1881 die fast alljährlich wiederkehrende epidemische Häufun g 
dieser Krankheiten in den ersten Frühlingsmonaten, un d gerade in 
diesem Jahre ist auch der sonst regelmässig im September zu beob
achtende Tiefstand nur schwach angedeutet. Solche enorme und schein
bar ganz willkürliche Schwankungen beobachten wir aber sonst nur 
bei Krankheiten, die auf dem Wege der Infection zu Stande kommen, 
ohne dass wir gerade immer in der Lage wären, die Ursachen dieses 
Steigens und Fallens im Detail nachzuweisen. In unserem Falle könnten 
wir höchstens sagen, dass die Wintermonate insoferne beglinstigend 
auf die Verbreitung dieser Krankheitsformen einwirken, als die 
Kinder überhaupt, je länger sie in ihren Winterquartieren confinirt 
sind und je länger sie den Aufenthalt im Freien entbehren müssen, 
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desto häufiger von allen möglichen infectiösen Krankheiten befallen 
werden, dass also offenbar einerseits in den winterlichen ·wohnungen 
und durch das Zusammengedrängtsein die Uebertragung dieser Krank
heiten befördert wird, andererseits die schon bestehenden Katarrhe 
durch die ungünstigen Witterungsverhältnisse länger unterhalten 
werden, leichter recidiviren und ihre Heilung erschwert wird, und 
dadurch natürlich anch die Gelegenheit zu neuerlicher Infection anderer 
Kinder ganz enorm gesteigert wird. Diese beiden Momente mögen es 
sein, welche miteinander vereint das allmälige Ansteigen während des 
Winters und zum Schlusse die kolossalen Steigerungen in den Frühjahrs
monaten herbeiführen. Im Sommer sind die Kinder nicht mehr in ihren 
vVohriungen zusammengedrängt, sondern können sich dauernd im 
Freien aufhalten, zugleich aber verlaufen die Einzelerkrankungen, die 
dennoch vorkommen, in Folge der günstigen Temperaturverhältnisse 
kürzer und milder, es ist weniger Gelegenheit zu Verschlimmerungen 
und zu Recidiven gegeben, es werden also die Infectionsquellen für 
die noch gesunden Kinder bedeutend veningert, und daher das all
mälige Herabsinken und der endliche Tiefstand gegen Ende des 
Sommers und in den ersten Herbstmonaten . 

Betrachten Sie aber diese Zahlen vom Standpunkte der Theorie 
des Zahnhustens, so werden Sie mir gewiss zugestehen, dass dieselben, 
nämlich die Zahlen und die Theorie, sich recht feindlich gegenüberstehen. 
Denn wenn wirklich, wie die älteren Autoren nahezu übereinstimmend 
angenommen haben und wie noch heutzutage von mancher Seite ge
glaubt wird, die katarrhalischen Erkrankungen unter dem Einflusse 
der Dentition stünden, so würden wir rathlos der Erscheinung gegen
überstehen, dass in einzelnen Monaten des Jahres diese Affectionen auf 
ein Minimum herabsinken und nahezu vollständig verschwinden. Der 
Dentitionsprocess und die Zahneruptionen sind aber , so viel wir wissen, 
ziemlich gleichmässig über das ganze Jahr vertheilt, und wenn es 
nicht blos eine Fabel wäre, dass viele Kinder bei jedem Zahndurch
bruche an einem spastischen Husten oder, wie Andere glauben, an 
einem katarrhalischen Husten leiden, so könnten wir nicht verstehen, 
warum wir von den zahllosen Kindern , die das ganze J ahr hindurch 
mit diesen Erscheinungen behaftet sein müssten, gerade im August 
und September kaum das eine oder andere zu Gesicht bekommen, 
während um diese Zeit die Diarrhoen, die ja angeblich durch die
selben Ursachen und durch einen ähnlichen Reflexvorgang hervorgerufen 
werden sollen, in sehr grossen Zahlen vertreten zu sein pflegen; und 
warum umgekehrt der Zahnhusten so häufig im April epidemisch auf-
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tritt und die Zahndianhoe in derselben Zeit fast vollständig ver
schwindet. Sie sehen also, meine Herren, von welcher Seite immer 
man der Dentitionshypothese mit den Waffen der Empirie und der 
Beobachtung an den Leib rückt, überall ist sie sofort gezwungen , 
einen nicht immer rühmlichen Rückzug anzutreten. 

Wir wollen aber die Verfolgung nicht aufgeben und unsere 
statistischen Erhebungen auch noch auf die Ver t h ei I u n g der 
katarrhalischen Erkrankungen in den versc hied ene n 
Altersclassen der Kinder ausdehnen. Wenn wirklich Husten 
und Katarrhe der Respirationsorgane durch die Dentition hervor
gerufen würden, und wenn dieses ätiologische Moment ein solches 
w,ire, dass es ziffernmässig zum Ausdrucke kommen könnte - was 
wir ja bei einem sich im Laufe von zwei Jahren bei demselben Kinde 
zwanzigmal wiederholenden Anlasse unbedingt verlangen dürften - so 
müssten selbstverständlich die Frequenzzahlen dieser Krankheitsformen 
mit dem Beginne der Dentition sofort in die Höhe gehen und mit 
dem Ende der Dentition plötzlich in auffälliger ·weise herabsinken. 
Die wirklichen Zahlen lassen aber von einer rnlchen Beeinflussung 
nicht das Geringste wahrnehmen. 

Von 1000 nach einander in unserem Protokolle mit den in Frage 
stehenden Diagnosen verzeichneten Kindern befanden sich im Alter von 

0- 6 Monaten . 201 
7-12 175 

13-18 155 
19-24 114 

Im 1. Jahre 376 
2. 269 
3. 121 
4. 83 
5. 35 
6. 31 
7. 23 
8. 23 
9. 17 

10. 9 
11. 6 
12. q 

1000 
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11/ir sehen also auch hier, gerade wie bei den Darmkatarrhen, 
d:1ss die Kinder unter sechs Monaten , bei denen die Denti tion noch 
keinen Einfluss austiben kann, nicht nur nicht seltener, sondern im 
Gegentheile viel hitnfiger erkranken, als die im nächsten Semester, 
dass auch hier die Frequenz dieser Krankheiten, wie wir dies bei den 
meisten übrigen im Kindesalter stark vertretenen Krankheitsfo rmen 
beobachteten, von Halbjahr zu Halbjahr und von Jahr zu Jahr abnimmt, 
dass aber auch hier von einer plötzlichen rapiden Abnahme in Folge 
der beendeten Dentition nicht das Mindeste wahrzunehmen ist , eben
sowenig als von einer neuerlichen Steigerung im Beginn und während 
des Ablaufes cler zweiten Dentition. Die Kinder leiden also allerdings 
während der Dent.itionsperiode sehr häufig an Husten und an Krank
heiten, die mit Husten einhergehen, aber nicht deshalb, weil sie Zähne 
bekommen , son dern ·weil das frühe Kindesalter ganz besonders zu 
solchen Krankheiten disponirt ist, wie dies schon ans der riesigen 
Frequenzzahl derjenigen Kinder hervorgeht, welche noch nicht in die 
Dentitionsperiode eingetreten sind, eine Zahl , welche ganz gewiss 
noch grösser wäre, wenn die Mütter nicht Bedenken tragen würden, 
ihre wenige Wochen oder Monate alten Kinder, wenn sie an Katarrh 
oder Brnnchitis erkrankt sind, den Unbilden der Witterung auszusetzen 
und in unsere Anstalt zt1 überbringen . 

Ich komme also nach alledem zu dem Resultate, da s s a 11 es 
d as, w a s man a l s Zahnhu s t e n b ez ei chnet, ni c hts And e r es 
i s t, als die Folge e iner Schnup fe ninfection, und dass nicht 
der geringste Unterschied in der Entstehungsweise des Hustens, in seiner 
Beschaffenheit und in seinem Verlaufe zwischen jenen Kindern besteht, 
welche im Zahnen begriffen sind, und denj enigen, welche mit den 
Zähnen gar nichts zu thun haben. Dasselbe behaupte ich auf Grund 
meiner speciellen Nachforschungen auch von den Kindern, welche 
an einem sogenannten spastischen Husten leiden , bei denen also die 
Auscultation kein physikalisches Zeichen des Katarrhes nachweisen 
lässt ; denn ich habe in allen Fällen dieser Art , die ich in der Praxis 
und in mein er eigenen Familie beobachten konnte, immer das Vorhanden
sein der Grippe bei den Geschwistern und bei anderen Hausgenossen 
beobachten können. Es handelt sich also offenbar in solchen Fällen 
um ganz geringe Reizungszustäncle der Kehlkopf- und Trachealschleim
haut, welche genügen, einen Hustenreiz hervorzurufen, welche aber 
durch die Auscultation nicht nachzuweisen sind . Auch F-ilatow hat 
ausdrücklich hervorgehobAn, dass die durch die Grippeinfection hervor
gerufene Bronchitis sich häufig durch einen heftigen und frequenten 
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trockenen Husten auszeichnet, bei unbedeutenden physikalischen Er
scheinungen von Seite der Lungen, womit aber keineswegs gesagt 
sein soll, dass dieselbe Infection nicht auch im weiteren Verlaufe zu 
einer reichlichen Secretion von Seite der Bronchialschleimhaut führen 
könne. Ich meine nm, dass das Fehlen der katanhalischen Erschei
mrngen bei der Auscultation uns noch keineswegs nöthigt, zu einem 
hypothetischen Nervenreflexe unsere Zuflucht zu nehmen , und ich 
appellire an Ihre Selbstbeobachtung, ob Sie nicht auch schon im 
Verlaufe eines Schnupfens von einem lästigen Kitzel im Kehlkopfe 
und einem trockenen Husten ohne jede Secretion gequält worden sind. 

Ich behaupte ferner, dass ein Kind, welches durch 
Zufall oder in Folge einer st reng en Ueberwachung v on 
j e d er S c h n n p f e n i n f e et i o n b e w a h rt b I e i b t, a 11 e s e i n e 
Zähne bekommt, ohne ein einziges Mal zu husten, und 
dass wenigstens derjenige Theil der Dentition ohne spastischen und 
ohne katarrhalische n Husten ablaufen wird, welcher vor der ersten 
Grippeinfection absolvirt worden ist. Ich will bei dieser Gelegenheit 
noch einmal meine Ansicht dah in aussprechen, dass es sich in hohem 
Grade der Mühe verlohnt, dLuch energische Maassregeln kleine Kinder 
vor der Infection mit Schnupfen oder Grippe zu bewahren , da die 
Folgen einer solchen Ansteckung ganz unberechenbar sind , in jedem 
Falle das Kind in hohem Grade belästigen, dassel be aber auch gar 
nicht selten in eine directe Leb ensgefah r - durch Bronchitis capil
laris , katarrhalische Pneumonie und sogar durch nachträgliche Tuberkel
infection der entzündeten Tbeile - versetzen können. Dc1 unsere 
Therapie leider gegenüber der einmal vorhandenen Krankheit ziemlich 
ohnmächtig ist, insbesondere die so beliebten Aufgüsse von Ipeca
cuanha und Senega nach meinen Erfahrungen nicht den geringsten 
Heilwerth besitzen, so müssen wir auch hier den Schwerpunkt unserer 
Tbätigkeit und unseres Eifers auf die Pro p h y I a xi s verlegen, und 
speciell niemals verabsäumen, die Umgebung auf die wahre Entstehungs
weise einer vorhandenen Laryngitis oder Bronchitis aufmerksam zu 
machen und sie darüber zu belehren, dass man die kleinen Kinder 
mindestens mit derselben Sorgfalt vor einer Infection mit Schnupfen 
oder Grippe zu hüten habe, a ls vor anderen viel mehr verrufenen 
Infectionskrankheiten, von denen manche jedenfalls bedeutend weniger 
zu fürchten sind, als der leider mit allzu grossem Gleichmuthe be
handelte Schnupfen. 

E, giebt auch eine andere prophylaktische Maassregel gegenüber 
den sieb häufenden katarrhalischen Erkrankungen der Kinder, welche 
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viel bekannter und viel populärer ist, als die eben besprochene, 
und das ist clie sogenannte Abhärtung. Da man nämlich allgemein 
annimmt, dass die Katanhe durch Erkältung entstehen, so glaubt 
man diese vermeiden zu können, wenn man die Kinder an jähe 
Temperaturschwankungen gewöhnt, und man sucht dies durch 'Waschen 
des ganzen Körpers mit kaltem ·w asser, durch kalte Abreibungen, 
kühle Bäder u. dgl. zu erzielen. Leider ist aber der Erfolg in den 
meisten Fällen ein negativer, und zwar aus zweierlei Gründen: einmal, 
weil es nach meiner Auffassung überhaupt unmöglich ist, durch 
Abhärtung.scuren die wahre Ursache der zu bekämpfenden Krank
heiten, nämlich die Infection hintanzuhalten; und dann, weil selbst 
der gesunde Kern der Abhärtungscur, welcher darin gelegen ist, 
dass man wenigstens die üble Einwirkung der Erkältungen auf den 
schon vorhandenen oder in der Heilung begriffenen Katanh nach 
Möglichkeit zu vermindern oder ganz zu beseitigen trachtet, sehr 
bäufig durch die Fehler der Methode abhanden zu kommen droht. 
Ich bin sogar liberze,ugt, dass viele Katarrhe nur durch eine schlecht 
verstandene Abhärtungscur unterhalten und an ihrer endlichen Spontan
heilung gehindert werden . Der Fehler liegt fast immer in 
der Anwendung viel zu niederer Temperaturen. Ein Kind, 
das mit „gestandenem" 'Wasser, d. h. mit •Nasser von Zimmer
temperahn, also von 13-15° R., am ganzen Körper gewaschen wird, 
hat nach meiner Erfahrnng eine viel grössere Anwartschaft auf einen 
hartnäckigen, nicht enden wollenden Schnupfen oder Husten, als ein 
anderes, das von dieser Procedur verschont bleibt, und gar nicht 
selten ist es mir gelungen, grössere Kinder und selbst Erwachsene 
einzig und allein dadmch von ihrem seit Monaten anhaltenden Stock
schnupfen oder Husten zu befreien, dass ich die bis dahin ohne mein 
'Wissen geübten Abhärtungscuren und kalten Waschungen, welche 
täglich als neue Schädlichkeit wirkten, sistirte. 

Eine Abhärtung ist aber gleichwohl möglich und kann von vor
zliglicher Wirkung begleitet sein, wenn dieselbe über mässige 
Temperaturclifferenzen zwischen dem verwendeten ·wasser und der 
Körpertemperatur nicht hinausgeht. Am angenehmsten und sichersten 
ist nach meiner Erfahrung ein sogleich des Morgens unmittelbar 
nach der Bettwärme verabreichtes „Halbbad" von 25-24° R., in 
welchem die Kinder etwa bis zur Höhe des Nabels sitzen und dmch 
2-3 Minuten am ganzen Oberkörper mit dem Badewasser über
gossen werden. Solche Halbbäder können ganz gut auch bei Kindern 
von zwei Jahren in Anwendung gezogen werden. Bei älteren Kindern 
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sind auch methodische Abreibungen mit 22-23° R. von guter Wirkung. 
In keinem Falle rathe ich Ihnen aber, bei kleinen Kindern Waschungen 
oder Bäder mit niederer Temperatur zu gestatt en , und wollen Sie ja 
niemals bei hartnäckigen Katarrhen kleiner Kinder vergessen, sich 
nach der Temperatur des ·wassers, mit dem sie gewaschen werden, 
zu erkundigen. Es wird Ihnen dann gewiss auch, ebenso wie mir, 
hin und wieder gelingen; eine solche in bester Absicht. immer wieder
holte Schädlichkeit ausfindig zu machen, und durch Beseitigung der
selben und durch Regelung des Verfahrens nach den früher fest
gest ellten Grundsätzen einen hartnäckigen "Zahnhusten" zum Schwinden 
zu bringen. 



Zehnte Vorlesung. 

Die Zahnexantheme. Ihr Verhältniss zur Zahndianhoe. Lichen mticatus 
ist unabhängig von der Dentition. Pfeif/er's Zahnpocken. Die Harnbeschwerden. 
Der Blasenkrampf. Phimosis und Balanitis. Blennorrhoea vulvae. Incontinentia 
urinae. Die ammoniakalische Gährnng des Harns als Zahnbeschwerde. Ophthalmia 
dentalis. Otorrhoe und Adenitis. Die Morbilität in der Dentitionsperiode. Einfluss 
der Dentition auf den Verlauf der Krankheiten. Keuchhusten. Masern. Abdominal
typhus. Die M:ortalitäfsstatistik und die Dentitionshypothese. Die Dentitiol). und 
die Enhvöhnung. Bandwurmcuren während der Zahnung. Dentition und Vaccination. 
Zusammenfassung. Schluss. 

Auch das Hautsy s tem sollte nach den älteren Autoren an 
clem Bilde der Dentitio difficilis participiren, und zwar waren es alle 
möglichen Erscheinungen, insbesondere das Ekzem und die ver
schiedenen juckenden Ausschläge mit Einschluss der Scabies, welche, 
wenn sie in der Dentitionsperiode zum Vorschein kamen oder während 
derselben noch fortdauerten, als Wirkung der erschwerten Zahnung 
aufgefasst wurden . Von den neueren Autoren haben aber nur wenige 
an dieser Beziehung zwischen den, in allen Perioden des Kindesalters, 
in und ausser der Dentition, ganz in derselben Weise auftretenden 
Hauterscheinungen und dem Zahnungsprocesse festgehalten; die meisten 
bewahren vielmehr über diesen Theil der Dentitionshypothese ent
weder ein völliges Stillschweigen, oder sie erklären sogar ausdrlick
lich, dass sie für die Hautaffectionen einen solchen Zusammenhang 
nicht acceptiren können, und unter den letzteren find en sich auch 
Autoren , welche, wie B ouchut und Bahn, sich im Uebrigen keineswegs 
ablehnend gegen diese Theorie verhalten. 

Auch bei Laien und bei nicht· literarisch thätigen Aerzten zählt 
die Auffassung von Hauteruptionen als Folge von Zahnungsbeschwerden, 
wenigstens so weit meine Erfahrungen über unsere hiesigen Verhält
nisse reichen, nur ganz sporadische Anhänger. Ich kann mich wenigstens 
nicht erinnern, jemals von einem unserer hiesigen Collegen die Meiunng 

Kass owiti, Kinderkrankheiten. 16 
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aussprech en gehört ZLl haben, dass Ekzeme, Lichen urti catus , Urti
caria bei einem zahnenden Kinde von der Dentition herri\hren, was 
wohl zum Theil e noch der Einwirkung Hebrn's zu verd anken sein 
dürfte; und darauf, nämlich auf die ablehnende Haltung cl er Aerzte 
gegenüber den Zahnausschlägen, dürHe es auch zurückzuführen sein , 
dass wir gerade in diesem Punkte am alle rwenigst en \·on den Laien 
mit der Zahnung behelligt werden. Das scheint jedoch nicht überall 
in gleicher Weise der Fall zu sein , denn nach den Angaben der 
französischen Autoren werden in Frankreich di e verschiedensten 
Exantheme im Kindesalter als ,,feu de dents " bezeichnet, und auch 
in Süddeutschland und in der Schweiz sollen nach E. Pfe((fe1· und 
W yss*) die Juckbl ätterchen der Kinder allgemei n den Namen „Zahn
pocken" führen. 

Von den ärztlichen Autoritäten , welche Zahnexantheme accep
t iren, wäre zunächs t Troussectzt zu nennen , der sich über dieselbe n 
in folgender Weise äusserte **J: ,, Ueber die wgenannten Zahn ausschläge 
ist wenig zu sagen. Sie verschwinden leicht von selber und , wenn 
sie hartnäck ig sind, so braucht man nur etwas rothen oder \~'eissen 
Präcipitat einzureiben, um sie zu beseitigen." Es fehlt hier also 
die Beschreibung de r Ausschl äge, welche durch die Dentition hervor
gerufen werden rnllen, und ebenso auch di e Beg ründung, wa rum 
dieselben als Zahnausschl äge aufgefa sst werden müssen . Nicht einmal 
die übliche Angabe wurde fü r nöthig gehalten , dass die Erscheinungen 
während eines Zahnausbruches stärker hervortreten und nach dem
selben wieder verschwin den, sondern wir hören im Gegentheile, dass 
die Exan them e oft hartnäckig sin d, d. h. sich um den vollzogenen 
Zahndurchbruch gar nicht kümmern und eine bes timmte Th erapie 
in Anspruch nehmP,n, welche sie dann angeblich -- wieder ohne 
Rücksicht auf den dermaligen Stand der Dentiti on - rasch beseitigen 
soll. Sie werd en zugeben, meine Renen, dass diese Angaben ni cht 
geeignet sind, unser Ver t rauen zu den Zahnausschlägen besonders zu 
erhöhen. 

Nicht so kurz angebunden sind Steiner und Vogel in den bereits 
mehrfach erwähnten Abschnitten ihrer Lehrbücher. Der Erstere will 
umschriebene Eryth eme und Urticaria , seltener Lichen oder Ekzem 
ku rz vor dem Durchbruche der Zähne oder während desselben beob-

*) Verhandlungen der Gesellschaft für Ki nclerhei lknncle in Heidelberg. 
Dresden 1890. 

**) Jo nrnal für Kinderkrankh eiten, 17. B~nd , S. 238. 
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achtet haben, und diese sollen sich „nicht selten" mit jedem Zahn
durchbruche wiederholen. Vogel ist noch ausfül1rlicher und beschreibt 
als Zahnexantheme: l. Urticaria, 2. Lichen und Prurigo, 3. Ekzem 
und Impetigo. Seine Beschreibung dieser Ausschlagsformen stimmt 
aber auf ein Haar mit dem bekannten Bilde derselben überein, wie 
wir es in allen Lebensaltern und in allen P erioden des Kindesalters 
beobachten; die klinischen Charaktere derselben geben uns also 
keine Handhabe, ein Zahnurticaria, einen Zahnlichen od er ein Zahn
ekzem von einem gewöhnlichen zu unterscheiden. Wir könnten uns 
also nur dazu verstehen, einen causalen Zusammenhang mit dem 
Dentitionsprocesse anzuerkennen, wenn man uns den Beweis liefern 
würde, dass diese Erscheinungen wirklich besonders häufig mit gewissen 
Phasen des Dentitionsprocesses zusammenfallen, und ausserhalb dieser 
Phasen bei denselben Kindern niemals beobachtet werden. Urtheilen 
Sie nun selber, meine Herren, ob dieser gewiss nicht ungerechten 
Anforderung Genüge geschehen ist. 

Vogel sagt hierüber Folgendes : ,,Diese Ausschlagsformen heilen 
nach dem Durchbruche eines Zahnes natürlich nicht mit einem Male, 
bessern sich aber ganz entschieden, während sie vor demselben sich 
verschlimmern." Nun ist aber, da das Kind 20 Milchzähne bekommt, 
die Zeit vor dem Durchbruche eines Zahnes, wo sich der Ausschlag 
verschlimmern soll, fast immer identisch mit der Zeit nach dem Durch
bruche eines anderen Zahnes, wo sich der Ausschlag wieder ent
schieden verbessern soll, und es dürfte wirklich für den Ausschlag 
nicht leicht sein , sich zu entscheiden, ob er der einen oder der 
anderen Directive zu folgen habe. Es ist ja auch gar nicht angegeben, 
wie lange der sich vorbereitende DLuchbruch des Zahnes verschlimmernd 
und wie lange der bereits erfolgte Durchbruch verbessernd wirkt. 
J edenfalls kann es sich dabei nicht um Tage oder Stunden handeln, 
denn im weiteren Verlaufe dieser Ausführungen lässt sich Vogel 
folgendermaassen vernehmen: "Das aber ist Thatsache, dass sehr 
viele Kinder mit dem Durchbruche des ersten Zahnes eines dieser 
Exantheme bekommen und gewöhnlich längere Zeit bind urch 
behalten, und dann wieder verlieren, um bei neuen Dentitions
beschwerclen von Neuem davon belästigt zu werden." Während also 
früher behauptet wurde, dass nach dem Durchbruche eines Zahnes 
sich immer eine entschiedene Besserung des Ausschlages bemerkbar 
macht, hören wir jetzt mit einem Male, dass die Kinder das Exanthem 
erst beim Durchbruche des ersten Zahnes bekommen und dann 
längere Zeit behalten, so dass also auch der Durchbruch des nächsten 

16* 
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Zahn es, der ja gewöhnlich nicht sehr lange auf sich warten lässt, die 
frliher versprochene Besserung jedenfall s auch nicht herbeiführt. 

Sehr interessant wäre es jedenfalls, darliber etwas zu hören, 
ob die Zahnungsbeschwerclen auf der Haut nur isolirt auftreten , oder 
auch mit Zahnungsbeschwerden in anderen Systemen und Organen 
zusammenfallen. Da nl,mlich, wi e wir früher gehört haben , nach 
Vogel ein jeder Zahndnrchbrnch mit einer fast physiologi~chen 
Diarrhoe einhergeht, so müssten wir doch erwarten, dass diese Exan
theme immer oder fast immer zugleich mit dieser physiologischen 
Diarrhoe auftreten und wieder verschwinden. Nun ist es aber einem 
Jed en, der überhaupt in der Lage ist, an Kindern Beobachtungen an
zustellen, bekannt, dass fl oride Ekzeme, besonders im Gesicht, rasch 
abblassen und nahezu verschwinden, sobald sich eine profose Diarrhoe 
einstellt, denn ebenso wie die Fontanelle einsinkt und der frü her 
pralle Fettpo lster weicher und schlaffer wird, ebenso vermind ert sich 
auch der Turgor in clen kranken Hautpartien, und sowie die Diarrhoe 
aufhört und die übrigen Erscheinungen des Säfteverlustes wieder ver
schwinden, sieht man auch das Ekzem wieder aufblüh en und seinen 
ursprünglichen Stand wieder einnehmen. 

Es wäre nun im höchsten Grade zn verwundern, wenn es sich 
bei der Zahndiarrboe gerade umgekehrt verhielte, wenn hier gerade 
mit dem Auftreten der Dianhoe das Ekzem auftreten oder sich ver
schlimmern , und nach dem Aufhören der Diarrhoe - in Folge des 
Zahndurchbruches - auch das Ekzem abblassen und sieb involvi ren 
würde. Zum Glücke kommen wir aber in der Wirklichkeit gar nicht 
in die Lage, der Ursache einer solchen paradoxen Erscheinung 
nähertreten zu müssen, denn die wirkl iche Beobachtung zahnender 
Kinder weiss ebensowenig von einer bei jedem Zahndurchbruche ent
stehen den und nach demselben wieder verschwindenden Diarrhoe, als 
von einem zu derselben Zeit auftretenden und dann wieder verschwin
denden Ekzem. Alles das ist nur theoretisch construirt und am 
Schreibtische ersonnen, und ebensowenig konnte ich trotz eifrigen 
Suchens jemals bei den zahlreichen mit Lichen urticatus oder Pru
rigo infantilis behafteten Kin dern, die ich in cler Privatpraxis genau 
zu beobachten Gelegenheit habe, jemals ein regelmässiges Zusammen
treffen der neuen Ausbrüche mit der Zahneruption oder irgend einer 
anderen P base des Dentitionsprocesses beobachten. In den meisten 
Fällen erfolgte der erste Ausbruch schon mehrere Monate vor clem 
Erscheinen des ersten Zahnes, und die Wiederholungen kamen ganz 
willkürlich und unvorh ergesehen, und zwar in der wärmeren J ahres-
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zeit viel häufiger und extensiver, in kürzeren Intervallen und mit 
längerer Dauer der einzelnen Eruptionen, im Winter viel schwächer, 
und in grösseren, selbst auf Monate sich erstreckenden Pausen. Auch 
gelang es mir in den meisten Fällen, durch methodische Anwendung 
einer Theerschwefelsalbe, die Anfalle abzukürzen und den Zeitpunkt 
der Recidive hinauszuschieben*). Aber gerade diese absolute Regel
losigkeit der einzelnen Ausbrüche des Exanthems ist es offenbar, 
welche den nichtärztlichen Beobachter, der von der Omnipotenz der 
Dentition auf dem Gebiete der kindlichen Pathologie durchdrungen 
ist, sehr leicht auf den Gedanken bringen kann, dass ein solcher, 
sonst ganz unmotivirter Ausbruch durch die Dentition hervorgerufen 
sein könne. Denn da diese Aussdilagsform das frühe Kindes
alter bevorzugt und daher selbstverständlich auch in der Dent itions
periode sehr häufig zu beobachten ist, so unterliegt es natürlich 
keinerlei Schwierigkeiten , bei einem neuerlichen Ausbruche des lästigen, 
die Nachtruh e des Kindes und seiner Umgebung störenden Ausschlages 
irgen d eine Veränderung am Zahnkiefer zu consb.tiren , denn entweder 
ist irgendwo ein Zahn vorgewölbt , oder es bricht wirklich gerade 
ein Zahn hervor, oder e1· ist kürzlich hervorgetreten - glei chviel , 
das Kiud bekommt Zähne und der Ausschlag kommt von den Zähnen. 
Und wenn man sich endlich entschliess t, wegen des lästigen Uebels 
den Rath eines Arzt.es einzuholen , so wird demselbe.n berichtet , dass 
das Kind bei j e d e m Zahne einen solchen Ausschlag bekommt, und 
wenn der Arzt sich auf die Beobachtungsgabe solcher Gewährsmänner 
verlässt, so ist for ihn die Lehre von den Zahnexanthemen gesichert. 
Und dennoch kann man bestimmt behaupten , dass noch von Niemandem 
ein regelmässiges Zusammentreffen der Knötcheneruption mit dem 
Zalrndurchbruche wirklich beobachtet worden ist, da es sonst absolut 
UJ1\' erstäncllich wäre, warum es mir und anderen Beobachtern trotz 
aufmerksamer Nachforschung an einem grossen Beobachtungsmateriale 
niemals gelungen ist, ein solches Zusammentreffen zu constatiren . 

Ich kann aber dieses im Grunde nicht sehr interessante und 
auch praktisch wenig bedeutsame Capitel der Dentitio difficilis nicht 
verlassen, ohne eines vor zwei Jahren auf der Heidelberger Natm-

*) Ich lasse die Kinder am Aben,l mit einer Sttlbe, bestehend ans: Kalii sul
fnrati 5·0, Axungiae porci 50·0, Cretae albae, Olei cadini a 3·0, Olei lavandulae 1·0, 
am ganzen Körper einreiben und mit eine1n Tricotanzug bekleidet die Nacht znw 
bringen. Des :Morgens kommen sie in ein 'iVarmes Bad und werden nach dem 
Bttcle eingefettet und eingepudert. Diese Procedur wird 10 Tage nacheinander 

wiederholt. 
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forscherversammlung von E . PfeijJ'er gehaltenen Vo rtrages über „Zahn
pocken" Erwähnung zu thun . So nennt nämlich dieser Autor einen 
mit heftigem Jucken einhergehenden Knötchenausschlag, welcher 
Kinder von wenigen Monaten bis zum 6.-7. Jahre in unregel
mässigen, durch freie Intervalle von "\Vochen , Monaten, ja selbst von 
J ahren getrennten Anfällen ergreift. Diese Schilderung stimmt in Allem 
und Jedem mit dem überein, was wir und Andere als Lichen urti
catus oder Prurigo infantilis bezeichnen, und obwohl Pfeiffe1· ent
schieden die Identi tät seiner Zahnpocken mit diesen Ausschlägen in 
Abrede stellt, ist es doch weder mir noch den anderen an unserer 
Anstalt thätigen Collegen gelungen, irgend etwas ausfindig zu machen , 
was wir als ein besonderes eigenartiges Exanthem von dieser all
täglich zu beobachtenden Form hätten abtrennen können . Das ist 
aber für die Frage, die uns hier beschilftigt , vollkommen gleichgiltig. 
Wichtiger ist es, dass Pfei-(j-'er sich bewogen gefonden hat, diese 
Ausschlagsform als "Zahnpocken" zu bezeichnen und das Motiv, das 
ihn bei der Wahl dieses Namens geleitet hat. Derselbe ist nämlich, 
wie Pfei'(jer erzählt, am Rhein für diese Krankheit vulgär, weil nach 
der Meinung der Laien der Ausbruch derselben dmch den Reiz des 
durchbrechenden Zahnes veranlasst sei, und auch Pjeiff'er fin det es 
auffall end, wie häufig man, wenn Ausbrüche dieser Krankheit ent
stehen , durchbrechende Zähne bei den Kindem vorfindet . 

Nun , meine Herren , s ehr auffall end können wir ein solches 
Zusammentreffe n gerade nicht finden , denn da die Krankheit besonders 
die j l\ngeren Kinder in häufige n, rasch aufei nanderfolgenden Anfällen 
betrifft, und da bei allen Kindem zwischen dem 7. und 36. Monat 
immer von Zeit zu Zeit ein Zahn, und in der ganzen Zeit zwanzig 
Zähne du rchbrechen, so wäre es im Gegentheile geradezu unbegreiflich , 
wenn man nicht recht oft Gelegenheit hätte, wä hrend eines Knötchen
ausbruches auch ein Hervorkommen eines Zahnes zu beobachten . 
Es frag t sich nur, wie of t man dies beo bachtet, und ob nicht noch 
viel öfter eine Knötchenernpti on stattfin det, ohne dass gerade ein 
Zahn im Begriffe ist, das Zahnfleisch zu durchschneiden. Oder sollte 
es sich gar nicht um das letzte, einige Tage währende Stadium 
der Zahneruption handeln , sondern nur darnm, dass das Kind über
haupt Zähne bekommt ? Dann wäre all erd ings ein so lches Zusammen
treffen nicht nur häufig, soncl em es mlisste während der Dentition 
ganz ausnahmslos zu constatiren sein, und man möchte fast glauben, 
dass Pj'efffer di e se Auffassung zu der seinen gemacht hat , denn wie 
könnte er sonst glauben, dass die Krankh eit deshalb erst im 6. oder 
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7. Jahre erl ischt, weil dann erst die ersten bleibenden Backenzähne 
hervorkommen. Denn da nach seinen eigenen Angaben die Krankheit 
auch während der grossen , vier J ahre in Anspruch nehmenden Pause 
zwischen der ersten und zweiten Dentition fortdauern und sich in 
immer neuen Nachschüben äussern kann, so müsste man annehmen, 
dass diese bleibenden Backenzähne schon drei bis vier Jahre früher, 
bevo r sie das Zahnfleisch dmchbrechen, ein Zahnexanthem hervorrufen 
können, und zwar nicht continuirlid1, sondern in Anfällen, die dmch 
W ochen und Monate von einander getrennt sind. Damit entfiele aber 
das einzige mögliche Kriterium für einen Zusammenhang zwischen 
dem Zahnprocesse und den , Zahnpocken ", nämlich das angebliche -
in der Wirklichkeit nicht best ehende - Zusammentreffen der Aus
brüche mit dem Hervortreten der Zähn e, und es ist dann eigentlich 
ganz unerfind lich, worauf die Annahme ein es solchen Zusammenhanges 
gegrlind et werden soll . 

Ich kann daher ni cht umhin , meine Verwunderung darüber 
auszusprechen , dass ein Forscher von dem Range Pfe(t}er's, dem die 
Kinderhei lkunde, besonders auf dem Gebi ete der Ernährung, manche 
überaus werthvolle, auf dem W ege der exacten Forschung errungene 
Bereicl1 erung verdankt, diese min destens problematischen Argumente 
for ausreichend befunden hat, um damit die prüjudicirende Bezeichnung 
eines Hautausschlages als "Zahnpocken" zu begründen. Pfe(!fer sagt 
ansdrücklich, dass er diesen Namen nicht selbst erfunden habe, sondern 
dass derselbe ein vnlgärer sei, und dass dieser Ausdruck von den Laien 
für diesen krankhaften Zustand gebraucht werde. Man muss nun billig 
fragen, wie es den n for einen Laien möglich sein soll, eine so feine 
diagnostische Distinction eines Hautausschlages zu machen, und den
selben von den so allgemein verbreiteten Formen des Lichen mticatus 
und Prurigo mitis infantum zn unterscheiden, welche nach PfeUfer 
nichts mit den Zähnen zu thun hätten, obwohl diese Unterscheidung, 
wie bereits erwähnt, nicht einmal Aerzten und Fachmännern ohne 
W eiteres gelungen ist. Aber soll denn, abgesehen davon, die Autorität 
dieser Laien eine hinreichend grosse sein , um für eine Nomenclatur 
das wissenschaftliche Bürgerrecht zu erwirken, die zugleich die 
Sanction für eine nicht minder vulgäre, aber jedenfalls doch noch 
zweifelhafte und auch von Pfeiffer als hypothetisch hingestellte 
Aetiologie dieses Ausschlages in sich schliessen würde? Das ist ja 
genau di eselbe Autori tät, nach welcher jeder Dnrchfall bei einem 
Kinde unter drei Jahren als Zahndiarrhoe, jede fi eberhafte Erkrankung 
in demselben Alter als Zahnfieber, jeder Bronchialkatarrh eines zahnen-
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den Kindes als Zahnhusten, und jede mit Convulsionen einhergehende 
Krankheit als Zahnkrämpfe aufgefasst werden muss . Hätten wir nicht 
viel eher die Verpflichtung, das gerade auf dem Gebiete der Kinder
heilkunde so üppig wuchernde Unkraut des medicinischen Aberglaubens 
mit der grössten Sorgfalt auszurotten, als durch eine ganz überflüssige 
Connivenz gegen die vulgären Anschauungen diesem beklagenswerthen 
und sicherlich auch von Pf e1ffe1· beklagten Unfnge neue Nahrung 
zu geben? ·wenn also wirklich für diese Hautaffection ein neuer Name 
gewählt werden muss, was ich mir einst weilen zu bezweifeln erlaube, 
so wollen wir denselben lieber, bis die Frage der Selbständigkeit 
dieser Affection entschieden ist, als Pfei fler'sche Krankheit bezeichnen, 
aber gewiss nicht als Zahnpocken: denn das Eine geht aus der Dar
stellung von Pfe(fler mit ziemlicher Sicherheit hervor, dass dieser 
Ausschlag mit den Zähnen ebensowenig gemein bat, wie mit den 
Pocken. 

Wir gelangen nun Zll einer anclernn Gruppe von Störungen, die 
ebenfalls unter dem Einflusse des Dentitionsprocesses stehen soll, und 
die man unter dem et was weitläufigen Begriffe der Harn beschwer den 
zusammenzufassen pflegt . Da soll nun das Kind in Folge des Zahnreizes 
einmal genöthigt sein, alle paar Minuten seinen Harn zu entleeren, 
ein andermal soll es wieder aus demselben Grunde bedenklich lange 
;;einen Harn zurückhalten, und endlich soJl auch Incontinenz, also 
Unfähigkeit, den Harn nach Willkür zurlickzubalten und zu entleeren, 
durch denselben Reflexvorgang herbeigeführt werden können. Indessen 
findet diese früher sehr verbreitete und in der älteren Literatur häufig 
wiederkehrende Anschauung nach meinen Erfahrungen jetzt nur noch 
wenige vereinzelte Anhänger, und selbst von den intransigenten Zahn
fanatikern unter den Nichtärzten habe ich kaum jemals eine Aeusserung 
nach dieser Richtung vernommen. Höchstens class einmal eine Mutter, 
deren Kind sich auch am Ende des zweiten Jahres noch nicht an 
die gewünschte Reinlichkeit gewöhnen wollte, sich damit zu trösten 
suchte, dass dies vielleicht aufhören werde, wenn einmal alle Zähne 
hervorgekommen sein werden. 

Auch in der neueren Literatur wird diese Form der Zahnungs
beschwerden meistens mit Stillschweigen übergangen, und selbst Vogel, 
den wir nach dem, was wir bereits von ihm gehört haben , jedenfalls 
nicht zu den Skeptikern in der Dentitionsfrage. zählen dürfen, thut 
der Urinbeschwerden e dentitione difficili keinerlei Erwähnung. Aber 
ganz aufgegeben ist auch diese Grnppe der Dentitionsbeschwerden 
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noch nicht, und so findet dieselbe z. B. gerade bei Bahn eine ganz 
entschiedene Vertheidigung, während dieser Autor wieder von den 
Zahnexanthemen, die Vogel so ausführlich behandelt, nicht das 
Mindeste wissen will. Solche diametrale Anschauungen und absolut 
unversöhnliche Widersprüche über denselben Gegenstand bei zeit
genössischen Schriftstellem sind wohl ein ansschliessliches Monopol 
der Dentitio difficilis, und wären sicherlich unmöglie;h, wenn die 
von den Autoren ausgesprochenen Lehrmeinungen wirklich der Aus
fluss thatsächlicher klinischer Beobachtungen wären. 

Wenn wir nun die einzelnen Stönmgen in der Hamexcretion, 
welche hier in Frage kommen können, an der Hand unserer Erfahrungen 
in der IGnderpraxis analysiren, so könnte es sich zunächst um einen 
Zustand handeln, den man als Blasenkrampf oder Spasmus 
v es i ca e bezeichnet. Derselbe äussert sich bei kleinen Kindern im 
ersten Jahre d,uin, dass dieselben sehr häufig, oft mehrere Male in 
einer Stunde, unter grossem, manchmal entsetzlichem Geschrei, wie 
es in dieser Heftigkeit kaum aus einer anderen Ursache beobachtet 
wird, einige Tropfen klaren Harnes herausstossen, und sich dann, 
wenn dies geschehen ist, sofort beruhigen, um nach einiger Zeit die
selbe Scene zu wiederholen. Diese Erscheinung wird bei Knaben und 
Mädchen in ziemlich gleicher Häufigkeit beobachtet und ist durch 
das negati,·e Ergebniss der Harnuntersuchung, sowie durch die nor
male Beschaffenheit der Harnröhre und Harnröhrenmündung als solche 
charakterisirt. Bei älteren Kindern ist dieser Zustand relativ selten und 
dann zumeist auch dahin modificirt, dass nur ein sehr häufiger und 
kaum zu bezwingender Harndrang besteht, welcher die Kinder nöthigt, 
mit grosser Eile und zappeliger Ungeduld die Gelegenheit, ihren Ham 
zn entleeren, aufzusuchen. Nicht selten kommt es dabei zu wirklicher 
Incontinenz, insbesondere zur Enuresis diurna, die · aber wieder 
schwindet, sobald der Erampf aufgehört hat, was in den meisten 
Fällen nach-einigen Tagen oder längstens nach ein bis zwei Wochen 
geschieht. Sehr glinstig wirkt bei allen diesen Formen ein rein 
empirisches Mittel, welches seit Politzer an unserer Anstalt ein
gebürgert ist, nämlich eine Emulsion von Bärlappsamen (Emulsio 
seminum lycopodii 5: 100), von welcher alle Stunde ein Kinderlöffel 
voll gegeben wird, und unter deren Gebrauch der Blasenkrampf ge
wöhnlich noch an demselben Tage zu schwinden pflegt. 

Ueber das eigentliche Wesen dieser Affection wäre ich nicht 
im Stande, Ihnen eine nur halbwegs befriedigende Auskunft zu geben. 
Dass sie aber mit dem Dentitionsprocesse nicht zusammenhängt, 
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wie mehrere Schriftsteller, z. B. Undenvood, der diese Affection genau 
beschreibt., angenommen haben, das geht wohl klar genug aus der 
Altersstatistik hervor , die ich Ihnen hier wieder vo rlege, und in 
welche sämmtliche während 10 J ahren an unserer Anstalt verzeich
neten Fälle von Blasenkrampf aufgenommen wurden. 

B I a s e n k r am p f. 

0.- 6. Monate 39 
7.-12. 19 

13.- 18. 16 
19. - 24. 5 

l. J ahr . 58 
2. 21 
3. 10 
4. 5 
5. 2 
6 2 
7. 1 
8. 2 

9. 1 
10. 

103 

Sie sehen also, meine Herren, um wie Vieles häufiger diese 
Krank heitserscheinung gerade im ersten Halbjahre vorkommt, und 
wie rapid die Häufigke it dieser Krankheit gerade im Beginn e und im 
Verlaufe der Dentition herabsinkt. Noch frappirend er si nd die Zahlen 
der ei nzelnen Monate des ersten Semesters , die ich ebenfalls separat 
verzeichnet habe. 

0.-1. Monat 2 
1.-2. 12 
2.-3. 8 
3.- 4. 8 
4.-5. 5 
5.-6. 4 

39 

J e mehr wir uns also von der Dentitionsperiod e entfernen und 
je mehr wir uns der Geburt nähern, desto häufiger werden - mit 
Ausnahme der ersten Wochen, wo andere Verhältnisse das Erscheinen 
der Kinder in der Anstal t verhindern - die Fälle von Spasmus vesicae. 
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Aber auch von einem neuerlichen Ansteigen der Frequenz während 
der zweiten Dentition ist in unseren Zahlen nichts zu finden wie 
denn die Zahlen schon im zweiten und dritten Jahre so klein w'erden 
- ein bis zwei Fälle per Jahr in einem Material von Yielen Tausenden 
Kindern - das.s man kaum noch ernsthaft daran denken kann, dieses 
Symptom als eine Theilerscheinung der Dentitio difficilis zu bezeichnen. 
In den Fällen, die ich in der Privatpraxis beobachtet !1abe, war es 
meistens mit einem einzigen Anfalle, der auch hier gewöhnlich in die 
ersten Lebensmonate fiel, abgethan, und in den wenigen Fällen, wo die 
Erscheinung recidi virte, konnte ich von einer Co111cidenz dieser Recidiven 
mit irgend einer Phase der Dentition niemals etwas bemerken. 

Neben dem Blasenkrampf ist die häufigste Ursache von Harn
beschwerden im frühen Kindesalter und in der Dentitionsperiode durch 
die angeborene Phimose gegeben. Wenn es nun auch nicht sehr 
wahrscheinlich ist, dass sich ein erfahrener Arzt durch den gerade 
bei diesem Zustande so häufigen Wechsel in den Erscheinungen und 
durch ein zufälliges Zusammenfallen der Verschlimmerung mit einem 
Zahndurchbruche dazu verleiten lassen wird, an Zahnbeschwerden zu 
denken, wo es sich in Wahrheit um ein rein mechanisches Hinderniss 
der Harnentleernng handelt, welches zeitweilig in Folge der Reizung 
der Haut an der Mündung des Präputiums durch den sich stauenden 
Harn verursacht wird, so zweifle ich doch nicht daran, dass bei 
Laien eine solche Verwechslung vorgekommen sein mag, und da die 
Anschauungen der Aerzte über die Dentitionsbescbwerden fast immer 
nur auf die Mittheilungen der Laien gegründet sind, und auch über 
diese Abart der Dentitionsbeschwerden nirgends methodische Beob
achtungen, also auch keine Angaben über das Geschlecht der Kinder 
veröffentlicht worden sind, so ist es nicht nur möglich, sondern auch 
recht wahrscheinlich, dass wenigstens indirect die Aussagen der 
Aerzte über dentale Strangurie durch ein so komisches Quiproquo 
influencil't worden sind. Hat doch selbst ein Mann wie Hunter nicht 
Anstand genommen, von einem Zahntripper zu sprechen, worunter 
doch kaum etwas Anderes verstanden werden kann, als eine Balanitis, 
für deren Abhängigkeit von dem Zalmprocesse uns jetzt glücklicbn

weise jedes Verständniss abhanden gekommen ist. 
Dasselbe gilt wohl auch von den Schleimflüssen aus der 

V a a in a welche wenn sie während des Dentitionsalters aufgetreten 
sind~ von' früherer~ Autoren, wie Ettmüllei- (1798) und Hanmann (184:S) 
ebenfalls als Wirkungen der „Zahnarbeit" angesehen wurden. Die 
einzige Erklärung, wenn auch nicht Entschuldigung für diesen lrrthum 
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kann auch hier nur darin gefunden werden, dass die Intensität dieser 
Ausflüsse häufig wechselt, dass dieselben oft einige Zeit ganz aus
bleiben und dann wieder ohne bekannte Ursache hervortreten, und so 
konnte Jemand, wenn eine solche Verschlimmerung zufällig einmal 
mit einem Zahndurchbruche zusammenfiel, immerhin auf den Gedanken 
verfallen, auch diese Erscheinung, wie so viele andere, auf den 
Zahnungsprocess zu beziehen. Jetzt wissen wir, dass es sich dabei 
um eine Infectionskrankheit handelt, die von einem Kinde auf das 
andere übertragen werden kann, und damit ist hoffentlich wenigstens 
für diese Erscheinung die Aussc:hliessung aus dem Kreise der Dentitions
beschwerden definitiv besiegelt*) . 

Nicht so offen liegt der Irrthum zu Tage, wenn es sich um 
eine In c o n t in e n t i a ur in a e handelt, welche von vereinzelten 
Stimmen auch noch in der letzten Zeit in einen, wenn auch nicht 
genau definirten Zusammenhang mit der Zahnung gebracht worden 
ist. Hier handelt es sich eben nicht um eine sichtbare anatomische 
Abweichung, wie bei der Phimose, und auch nicht um eine Infections
krankheit, wie bei der Blennorrhoea vulvae, sondern um eine sogenannte 
functionelle Störung, für die ein reflectorischer Vorgang zur Noth 
ausreichen könnte. Aber damit, dass man uns keinen offenbaren 
Nonsens zumuthen will, damit allein ist der Beweis für einen 
solchen Zmammenhang noch keineswegs erbracht. vVir haben ja doch 
auch ein Recht , positive Argumente für eine solche Annahme zu 
verlangen. Von solchen positiven Beweisen ist aber nirgends etwas 
zu finden. Oder ist es vielleicht ein Argument, wenn Jemand sich 
darauf beruft, dass die Incontinenz, welche bei allen Kindern unter 
einem Jahre eine physiologische Erscheinung ist, bei den meisten 
Kindern aufhört, nachdem eine gewisse, bei jedem Kinde verschiedene 
Zahl von Zähnen hervorgekommen ist? Ist denn das überhaupt anders 

*) Obwohl ich es für halte, dass die Blennonhoea nü rne bei 
kleinen ~fädchen eine contagiöse ist, kann ich doch der Ansicht nicht 
bci1J!lichten, cbss es sich immer um eine echte Tripperinfection hrmdelt, weil es sonst 

unbegreiflich wäre, wanun nicht häufiger Infectio1rnn des Bindehautsack.es mit 
ilu·en schrecklichen Folgen bei solchen Kindem beobachtet werden. Es giebt 

offenbar auch bei erwachsenen \:Veibern n1ildere Formen von Fluor, 
welche clmch die verschiedensten Zufälle zur lnfection des üer,itaJ.schlarn:hes bei 
kleinen Mädchen führen können. Es ist ja auch nicht Alles, was bei neugeborenen 
Kindern als Blennorrhoea conjunctivaefigmirt, identisch mit der echten gononhoischen 

wenn es auch1 \vie diese, intni partum übertragen wurde. Den Fluor 
der behandle ich mit recht zufriedenstellendem Erfolge mittelst täglich 
wiederholter Sitzbäder in einer rosarothen Lösung von Kalium hypermanganicum. 
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denkbar? Oder fusst diese Theorie viell eicht auf jenen verschleppten 
Fällen von Incontinenz, welche bis in die zweite Dentition hinein 
andauern, und welche ebenfalls endlich einmal, nachdem sechs oder 
acht oder eine beliebige Anzahl der bleibenden Zähne vorhanden 
sind, entweder spontan oder durch irgend eine therapeutische 
Einwirkung geheilt werden? Müssten wir n icht zum Mindesten 
verlangen, dass man uns eine gewisse Zahl von Fällen vorführe, in 
denen die Incontinenz bis zum Schlusse der ersten Dentition anhielt 
in der Pause zwischen der ersten und zweiten Dentition ausblieb: 
und mit dem Beginn der letzteren sich wieder einstellte? Aber nicht 
nur von solchen Fällen ist keine Rede, sondem es existirt überhaupt 
keine einzige Schilderung eines Falles, aus der man entnehmen 
könnte, in welchem Verhältnisse rli e In continenz zu der Dentition 
gestanden ist. Einige allgemein gehaltene doctrinäre Sätze - - das ist 
auch hier das Um und Auf de r ganzen Argumentation . 

Die Erfahrungen , die ich über diese Frage sammeln konnte, 
haben nicht das Geringste ergeben , was auf einen Zusammenhang 
dieser Störung mit der Dentition schliessen lassen könnte. Die physio
logische Incontinenz der Säuglinge hört unter norm alen Verhältnissen 
fast immer gerade mitten in der vollsten Dentitionsthätigkeit auf. 
Man kann dieselbe durch grosse Mühe und Sorgfalt bei der Pflege 
der Kinder zumeist recht bedeutend abkürzen, weil es bei normaler 
Entwicklung der intellectuellen Fähigkeiten oft schon sehr früh, selbst 
im 7.-8. Monate, durch häufig wiederholtes Setzen auf das Geschirr 
gelingt, den ICindern einen Begri ff von dem Zwecke dieser Prncedm 
beizubringen. Je geringer die Intelligenz des Kindes, und je weniger 
Mühe, man auf dasselb e verwendet, desto mehr Zähne ·wird es be
kommen müssen, bevor es gel ingt, diesen wichtigqn Fortschritt zu 
erzielen. In seltenen Fällen verzögert sich diese Errungenschaft auch 
bei intelligenten Kindern und ohne dass die mit der Wartung des 
Kindes betrauten Personen ein Verschulden träfe, vielleicht in Folge 
einer neuropathischen Anlage des Kindes , und dann bekommt das 
letztere alle seine Mi lchzähne und ist auch in der grossen Dentitions
pause von seinem lästigen Uebel nicht befreit. Man chmal erfolgt diese 
Befreiung gerade im Beginne der zweiten Dentition , manchmal aber 
erst mitten · in irgend einem Stadium der letzteren *), und in überaus 

*) In den letzten Jahren haben wir nicht selten einen unzweideutigen rasch 
eintretenden Heilerfolg durch die Anwendung von Extractum flnidum rhns aro
maticae (dreimal täglich 20 Tropfen) erzielt. In einigen Fällen ist dieser Erfolg 
allerdings ausgeblieben. 
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selt.enen Fällen erfolgt die Heilt1n g erst nach der Pnbertätsentwicklung 
oder gar erst in den Zwanziger-Jahren; und wenn nt111 in ei nem 
solchen Falle Jemand behaupten wollte, dass die Incontinenz deshalb 
nicht heilen wolle, weil die Weisheitszähne noch nicbt durchgebrochen 
sind - habeat sibi ! Für solche sonderbare Schwärmer schmiedet 
die Logik ihre Waffen vergebens. 

Als Curiosum und zugleich auch als Beispiel der noch vor 
relativ kurzer Zeit in der Dentitionsfrage befolgten Methode will ich 
Ihnen, bevor ich clas Thema der Anomalien der Harnexcretion bei 
zahnenden Kindern verlasse, einige Sätze aus einem Aufsatze von 
Tott in München citiren, welcher im Jahre 1852 in Behrencl's und 
H ilclebrancl's Journ al für Kinderkrankheiten Aufnahme gefunden hat. 
Dort heisst es nämlich wörtlich, wie folgt: 

„Sehr oft sah ich die Kinder beim Zahnen wund werden, und 
das mehr als zu jeder anderen Zeit, vielleicht wei l der Harn in 
dieser Periode eine etwas kaustische Beschaffenheit annehmen mag. 
Bei einigen meiner eigenen und später bei fremden Kindern roch er 
höchst ammoniakalisch, als wenn Windeln und Bettzeug mit Liquor 
ammonii caustici benetzt. wären, welcher, wie ich Yor vielen Jahren 
in v. Siebo!cl's Journal berichtete, wirklich in der Dentitionsperiode 
der Kinder im Urine sich auch entwickeln mag. Bei Krämpfen fand ich 
oft den stärksten ammoniakalischen Harngernch." 

Den Harn einmal aufzufangen und ihn auf seine Reaction im 
frischen Zustande, oder gar auf seine sonstige chemische Beschaffen
heit zu untersuchen, daran hat dieser Beobachter nicht gedacht, 
sondern es hat ihm genügt, sich zu denken, dass der Harn eine 
kaustische Beschaffenheit annehmen mag, und dass diese Beschaffenheit 
irgendwie mit dem Dentitionsprocesse und offenbar auch mit den 
Dentitionskrämpfen zusammenhängen mag. Nun, meine Henen, einen 
solchen scheusslichen ammoniakalischen Geruch der 1Vindeln und des 
ganzen Kindes beobachten wir leider nicht selten bei den in unsere 
Anstalt überbrachten Kindern, und zwar bei solchen, welche zahnen, 
und bei solchen, welche nicht zahnen, t1nd hin und wieder kommt 
Derartiges auch bei kleinen Kindern besserer Familien vor. Die Ursache 
dieser Erscheinung liegt aber für uns ganz offen zu Tage, und zwar 
beruht sie auf der An siedlung des Mikrococcus ureae (Cohn) in der 
vom Harne benetzten Wäsche der Kinder, also jener Bacterienart, 
welche die ammoniakalische Gährung des Harnstoffes, seine Umwand
lung in Kohlensäure und Ammoniak bewirkt. Der Harn wird bei 
den Kindern, die diesen fürchterlichen Gestank verbreiten, in ganz 
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normaler Beschaffenheit ausgeschieden, er wird aber sofort durch den 
Mikrococcus, der in der Wäsche nistet, verdorben , und es liegt in 
I hrer Hand , diese angebliche Folge des Dentitionsprocesses sofort und 
definitiv zu beseitigen, wenn Sie die ML1tter des Kindes dazu ver
halten, die Windeln und die Bettwäsche des Kindes nicht nur wie 

sie es bisher gethan, nach ihrer Verunreinigung zu trocknen oder zu 
waschen, sondern jedesmal, und zwar gründlich zu k o ehe n. Dadurch 
wird jener Organismus, welcher die ammoniakalische Gähnmg ver
ursacht, getödtet, und daher diese Gährung vollständig hintangehalten. 
Also wied er eine Dentitionsbeschwerde, welche nur so lange existirt , 
bis man die wahre Ursache dieser Erscheinung herausgefunden hat. 

Die früher ganz allgemein, auch von den Aerzten, unter die 
Dentitionsbeschwerden eingereihte Au gen entzünd u n g findet jetzt 
nur ganz vereinzelte wissenschaftliche Vertreter, von denen Steinei· 
und besonders Vogel zu nennen sind. Der letztgenannte Autor be
hauptet. mit der grössten Bestimmtheit, dass in seltenen Fä llen eine 
einseitige Blennorrhoe der Conjunctiva dadmch entsteht, dass die Sto
matitis dentalis , die durch die Eruption eines "Augenzahnes" hervor
gerufen wird, sich durch den papi erdünnen Boden der Highmorshöhle 
auf diese selbst fortsetzt, in ihr eine Entzündung der sie auskleiden
den Schleimhaut hervorruft, und sich von da durch die Nasenhöhle 
un d den Tbränengang auf die Conjunctiva verbreitet. Eine solche 
Blennorrhoe soll das Auge niemals gefährden , soll sich auch niemals auf 
das andere Auge fortpflanzen , und soll unter der Application von warmen 
Kleiensäckchen in wenigen Tagen heilen. Vogel hat aber nicht etwa 
durch anatomische Untersuchungen den Nachweis für diesen merk
würdigen Entwicklungsgang einer Blennorrhoea conjunctivae zu er
bringen ,·ersucht - um so merkwürdiger, als, wie wir gesehen haben, 
eine Stomatitis dentalis gar nicht existirt - sondern er beruft sich 
einfach darau f, dass die Anschauung über den ätiologischen Zusammen
hang dieser Ophthalmie mit der Dentition eine über ganz Europa 
verbreitete, v o I k s t h ü m I ich e sei, und den oberen Eckzähnen die 
populäre Bezeichnung "Augenzähne" eingebracht habe. Für die 
Richtigkeit dieser Aetiologie sprechen nach Vogel besonders das 
stets einseitige Auftreten und der Mangel alles Contagiums. Ob diese 
Affection nicht ebenso häufig auch bei dem Durchbruche anderer 
Zähne, z. B. am Unterkiefer, oder noch häufiger ohne jeden Zahn
durchbruch vorkommt, hat Vogel nicht für nothwendig befunden, zu 
erniren, und hat wahrscheinlich deshalb auf solche recht wünschens-
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werthe Erhebungen verzichtet, weil die Affection, wie er sagt, sehr 
selten ist . Sie muss in der That sehr selten sein , weil die neueren 
Autoren, und selbst diej enigen, die noch an der Dentitionstheorie 
festhalten, wie Heno ch, Gerharclt, Bahn, H üttenbrenner, Unger, Fn"ih
walcl, von einer solchen Dentitionsbeschwerde nichts zu berichten 
wissen, und weil auch die Augenärzte, die ich hierüber befragt habe , 
an ihrem Material, das sich bei manchen von ihnen über Tausende 
von augenkranken Kindern in einem Jahre erstreckt, von einer 
Affection, die der Schildenmg Vogel' s entsprechen würde, nichts haben 
auffinden können. 

Es ist also eigentlich, angesichts der nahezu gänzlichen 
Isolirtheit Vogel's in der Frage der Ophthalmia dentalis und bei dem 
völligen Abgange des klinischen Substrates seiner Hypothese, von 
secundärer Bedeutung, dass diese Hypothese von der Fortpflanzung der 
Entzündung aus der Mundhöhle in den Conjunctivalsack in der jetzt 
bekannten anatomischen Configuration der betreffenden Gebild e zur 
Zeit des Durchbruches der Eckzähne nicht die geringste Berechtigung 
findet. Was wir aber nicht unbesprochen lassen dürfen, das ist der 
Widerspruch, der darin gelegen ist, dass die Affection auf der einen 
Seite eine sehr seltene sein soll , und dass dennoch auf Grund dieses 
seltenen Vorkommnisses sich eine volksthümliche, durch ganz Europa 
verbreitete Theorie von dem Zusammenhang von Augenkrankheite"n 
mit dem Durchbruche der "Augenzähne" herausgebildet hat. Die 
Sache steht aber thatsächlich so, dass di e Anhänger jener volks
thümlichen Anschauung sich gar wenig um die Highmorshöhle und um 
die E inseitigkeit der Affection , und ebensoweni g darum kümmern, ob 
der hervorbrechende Zahn wirklich mit dem Sitze der Augenentzündung 
corresponclirt, oder ob überhaupt ein Zahn im Durchbrechen begriffen 
ist, sondern die Vertreter dieser volksthümlichen Theorie halten eben 
eine jede Augenentzündung, die ein Kind während der Zahnperiode 
befäll t, für eine Folge des Zahnprocesses, und nicht wenige ziehen 
leider, wenigstens in den ersten Wochen des Bestandes eines solchen 
Leidens, daraus die Consequenz, die ja auch, wie wir gesehen haben, 
bei Vogel eine wissenschaftliche Vertretung gefunden hat, dass man 
gegen eine solche Augen entzündung, die von den Zähnen oder gar 
von den Augenzähnen herstammt, nichts thun könne und nichts zu 
thun brauche. Dadurch geht aber kostbare Zeit verloren, und wenn 
dann endlich der Arzt dennoch aufgesucht wird, ist der Schaden oft 
schon geschehen, und das Kind hat durch Hornhaut.geschwüre, Horn
hautnarben, vielleicht sogar durch einen Durchbruch der Cornea eine 
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unwiederbringliche Einbusse seines Sehvermögens erlitten, denn es 
handelt sich ja in diesem Alter kaum jemals um Blennorrhoe, sondern um 
die so überaus verbreiteten lymphatischen Augenentzündungen, welche, 
wenn sie die wirksamen Behelfe der modernen Therapie entbehren 
müssen, nur allzu leicht die geschilderten Folgeübel herbeiführen. 
Dieser verderbliche Irrwahn kann aber nur durch unausgesetzte und 
unermüdliche Belehrung des Publicums und dadurch bekämpft werden, 
dass die Aerzte bei jeder sich darbietenden Gelegenheit diese Theorie 
mit der grössten Bestimmtheit als falsch und unsinnig hinstellen. 
Damit sie dies aber in wirksamer vVeise thun können , müssen sie 
selber von der Unhaltbarkeit derselben durchdrungen sein, und des
halb dürfen Lehrer und Lehrbücher sich nicht damit begnügen, die 
Frage vornehm zu ignoriren, oder gar, wie dies leider bei Bieclert*) 
der Fall ist, durch halbe Zugeständnisse den Leser zu verwirren, 
sondern es ist nothwendig, clirect Stellung zu nehmen, und wenn 
man, wie dies bei den Meisten der Fall ist, von der Unrichtigkeit 
der Dentitionshypothese, wenigstens für die Augenentzündungen, 
überzeugt ist, dies auch offen und bestimmt auszusprechen. Denn 
hier handelt es sich nicht mehr um eine unschuldige theoretische 
Spielerei, wie etwa bei den Zahnexanthemen, sondern um das W oh] 
oder Wehe zahlreicher, in ihrem kostbarsten Gt1te bedrohter Kinder. 

Wenn ich nun am Schlusse noch der Otorrhoe und der 
vereiternden Halsdrüsen Erwähnung thue, welche nicht blos 
in früheren Jahrhunderten, sondern selbst noch von Barthez und 
Rilliet unter den Dentitionsbeschwerden aufgeführt wurden, so geschieht 
dies nicht etwa, um diese Auffassung zu bekämpfen, die heutzutage, 
wo man weiss, dass solche Eiterungen nur durch das Eindringen von 
Eiterorganismen in die betreffenden Höhlen oder Gewebe zu Stande 
kommen können, kaum Jemand ernsthaft vertreten dürfte, sondern nur, 
um Ihnen auch an diesem Baispiele zu demonstriren, wie durch 
einen jeden Aufschluss, den wir über die wahre Ursache irgend 
einer Krankheit erlangen, immer wieder ein neuer Lappen von der 
buntscheckigen Jacke der Dentitio difficilis abgetrennt wird. 

*) Biedert sagt, er erinnere sich einer BeoQachtnng, in der erst nach 
Durchbruch des Eckzahnes die Behandlung einer Ophthalmie raschen Erfolg gehabt 
habe. Warum soll aber unter den zahllosen Augenentz(jndnngen, welche Kinder 
jeden Alters und daher auch zahnende Kinder befallen, und die fast alle zu irgend 
einer Zeit wieder gut werden, nicht auch ein mal diese Besserung mit dem Durch
bruche eines Eckzahnes zusammenfallen? Ist diese eine Beobachtung ein ge
nügender Grund, um eü1011 so verderblichen Glauben unangetastet zu lassen? 

Kas so wi t z, Kinderkrankheiten. 17 
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So hätte uns denn die Analyse aller Krankheitserscheinungen, 
welche als die ·wirkungen des Dentitionsprocesses angesehen worden sind, 
an keinem einzigen Punkte einen wirklichen wissenschaftlichen Beweis, 
ja nicht einmal plausible Wahrscheinlichkeitsgründe für einen solchen 
Zusammenhang auffinden lassen. ·wir sind aber doch noch nicht ganz 
am Ende unseres Zieles angelangt, sondern wir müssen noch eine 
Behauptung prüfen, welche sich nicht auf ein bestimmtes Krankheits
symptom bezieht, sondern dahin geht, dass der Dentitions
process ganz im Allgemeinen eine erhöhte Disposition 
für Krankheiten jeglicher Art in dem betreffenden 
Kinde hervorruft, dass bei einem Kinde, welches eben die Zähne 
bekommt, alle Krankheiten einen schwereren und gefährlicheren Ver
lauf zu nehmen geneigt sind, und dass die Kinder in dieser Periode 
sogar gegen Arzneimittel und andere therapeutische Eingriffe viel 
empfindlicher sind, als zu irgend einer anderen Zeit ihres Lebens. 
Dieser Theil der Dentitionshypothese hat zu allen Zeiten Anhänger 
gefonden und ist auch noch heute ziemlich allgemein verbreitet, 
und wir haben ja gehört, dass noch in der allerletzten Zeit ein 
Autor die erhöhte Empfindlichkeit der zahnenden Kinder für alle 
Arten von Krankheiten als ein allgemein bekanntes und daher nicht 
weiter zu beweisendes Axiom hingestellt hat. 

Wenn wir aber auch hier eigensinnig genug sind, uns mit 
der blossen Behauptung nicht abfinden zu lassen, sondern dabei 
beharren, dass man uns die thatsächlichen Fundamente derselben 
aufzähle, so finden wir bei der sorgfältigste11 Durchmusterung der ge
sammten uns zur Verfogung stehenden Dentitionsliteratur, dass niemals 
und nirgends auch nur der Versuch gemacht wurde, diese Behauptung 
zu begründen. Nun ist es ja ganz richtig, dass die Kinder während 
der Dentitionsperiode einen grossen Percentsatz aller Erkrankungen 
des; Kindesalters liefern, aber damit ist ja doch noch nicht bewiesen, 
dass die Dentition als Ursache dieser grossen Morbilität aufgefasst 
werden darf. Das Mindeste, was wir verlangen müssten, wäre doch 
ein auf grösseren statistischen Zahlen basirender Nachweis, dass vor 
und nach der Dentition eine auffallend geringere Zahl von Kindern 
erkrankt, als während derselben. Ist dies aber wirklich der Fall? 

Nun, meine Herren, ich habe Ihnen bereits für eine ganze Reihe 
von Krankheiten, und unter diesen für einige der allerwichtigsten 
und häufigsten Erkrankungen des Kindesalters, speciell für die Darm
katarrhe und die katarrhalischen Entzündungen der Respirations
schleimhaut an der Hand von unanfechtbaren Zahlen das gerade 
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Gegenth eil für die Monate , die der Dentition v orh e rg ehen, 
demonstrirt. Es hat sich fast regelmässig herausgestellt, d a ss die 
Kind e r um so häufiger von di e s e n Krankh eiten er g riffen 
w e rd en, je jün g er si e s ind, und wenn daher in der Zeit nach 
der Dentition sich eine Abnahme gegenüber der Dentitionsperiode 
geltend macht, so ist dies selbstverständlich ni cht im Sinne der 
Dentitionshypothese zu deuten, sondern eben nur als eine no thwen
dige und selbstverständliche Consequenz dieses allgemeinen um
fassenden Gesetzes, welches sich auch in n er h a I b der Dentitions
periode in ganz unzweideutiger Weise rnanifestirt. Auch die vorn 
Standpunkte der Dentit ionshypothese sicher zu erwartende Steigerung 
der Krankheitsziffern während der zweiten Dentition oder doch 
wenigstens im Beginne derselben hat in den Thatsachen keine Be
stätigung gefunden, sondern es ist auch hier da s fundamentale 
Ge s et z der mit dem Alter der Kinder st et i g abneh me nden 
Mo r bilit ä t in der eclatantesten Weise zu Tage getreten. Wenn also 
die Kinder während der ersten Dentit ion sehr häufig krank werden, 
was Niemandem zu bestreiten einfällt, so geschieht dies nicht deshalb, 
weil sie zahnen, sondern nur deshalb, weil sie j ung sind, und sie 
erkranken noch viel häufiger, wenn sie noch jünger sind , obwohl sie 
um diese Zeit noch keine Zähne bekommen. 

Welch e Bewandtniss hat e s aber mit der grös seren 
G e fährlichkeit d er Erkr a nkun ge n w ähr e nd der D e n t ition s
p e riod e ? Ist diese Behauptung besser begrlindet als diej enige, welche 
wir eben untersucht und nicht im Sinne der Dentitionshypothese 
entschieden haben ? Nun, ich glaube, Sie werden auch das kaum 
zugeben wollen, wenn ich Ihnen die Aeusserungen der Autoren über 
diesen Punkt vorgeführ t haben werde. 

Nach H u.feland können Pocken und Masern tödtlich werden, 
wenn gleichzeitig mehr e r e Zähne im Durchbrechen sind. Können 
aber Masern und Pocken nicht auch tödtlich werden, wenn nur ein 
Zahn , oder wenn gar keine Zähne durchbrechen sollen? Sterben nicht 
auch Kinder vor und nach der Dentition an Pocken, und sind viel
leicht Erwachsene, wenn sie sich nicht eines ausgiebigen Impfschutzes 
erfreuen, vor dem Pockentode bewahrt ? Ich glaube kaum, dass Jemand 
den Muth haben wird, diese Fragen im Sinne der Dentitionshypothese 
zu beantworten. Wir müssten also den Nachweis verlangen, dass 
unter sonst gleichen Bedingungen diese Krankheiten während der 
Denti tion häufiger zum Tode führen, als vor derselben, und, bis 
di eser geliefe rt sein wird, können wir uns schon jetzt , ohne 

17* 
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im Besitze directer statistischer Daten bezüglich dieser beiden 
Krankheiten zu sein, auf Grund der individuellen Beobachtung ganz 
kühn dahin aussprechen, dass ein dreimonatliches Kind, das an 
Masern oder Pocken erkrankt, ganz gewiss in viel höherem Grade 
gefährdet ist , als ein ein- oder zweij ähriges, wenn auch das letztere 
während der Krankheit so viel Zähne bekommt, als es überhaupt 
bekommen kann. 

Auch bei den späteren Autoren finden wir üb er diesen Punkt 
immer nur emphatische Behauptungen, aber niemals auch nur den 
Versuch einer Begründung. Nach Hecker stört die Dentition, wie jede 
andere Entwicklungsperiode, den regelmässigen Gang der mit ihr 
zusammentreffenden Krankheiten und vermehrt und verstärkt die 
Erscheinungen des Uebelbefindens. ,, Wir sehen dies bei exanthemati
schen Krankheiten und in anderen Fällen bestätigt." Nach Evanson 
:ist jede Krankheit, die das Kind während der Dentition befällt, wie 
Masern, Keuchhusten u. s. w., mit ungewöhnlichen Gefahren verbund en. 
Nach Guersant „ dlirfen wir nicht bezweifeln ", dass die Dentition den 
Affectionen der Brust- und Respirationsorgane eine Neigung zu Gehirn
zufällen verleiht. Bcwthez und Rilliet „ behaupten es als ausgemacht" , 
dass die Zahnung in Bezug auf die Heftigkeit, welche sie anderen 
Krankheiten verleiht, eine ziemlich grosse Rolle spiel t . ,,So sc h i en 
uns z. B. die Pneumonie oder die Enteritis immer viel heftig er zu 
sein, wenn sie während der Dentition auftraten. Die grosse Gefahr 
hängt dabei nicht davon ab, dass der Zahndurchbrnch schwer oder 
unvollständig stattfindet, denn wir sehen sie t rotz d es 1 eichten 
Dur ch br ec hen s der Zähne einen töd tlichen Ausgang nehmen." 
Ich glaube, ich kann Ihnen getrost die Entscheidung überlassen, ob 
diese P hrasen wirklich ausreichen, um die Lehre von dem er-
schwerenden Einfluss der Zahnung auf den Verlauf der Krankheiten 
zu begründen. 

Aber selbst bei neueren Beobachtern, welche sonst gewohnt sind, 
die exacte natmwissenschaftliche Methode auch auf die Pathologie 
des Kindesalters anzuwenden, finden wir ähnliche Behauptungen ohne 
gleichzeitige Mittheilung irgend welcher Beweisgründe, wie z. B. bei 
Hagenbach in seiner vortrefflichen Darstellung des Keuchhustens in 
clem Handbuche von Gerhardt. Dort heisst es nämlich bei der Be
sprechung der Prognose dieser Krankheit, dass es den Kindern n a t ür-
1 i c h nicht zuträglich sei, wenn der Keuchhusten mit der Entwöhnung 
oder einer sehr lebhaften Zahnentwicklung zusammentrifft. In welcher 
Richtung dadurch aber die Chancen für das kranke Kind verschlim-
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mert werden, ob solche Kinder häufigere oder schwerere Anfälle be
kommen , oder ob bei ihnen die Krankheit hartnäckiger ist, oder ob 
sich bei ihnen leichter Keuchhustenpneumonien entwickeln, als bei 
Kindern, die keine lebhafte Zahnentwicklung zeigen, ob bei ihnen 
die angewendeten Medicamente weniger wirksam ~incl, als bei den 
anderen, darüber wird uns auch hier nicht das Mindeste berichtet. 
Jedenfalls ist es aber beachtenswerth, dass die neuen Beobachtungen 
über die Wirkung des Antipyrins bei Keuchhusten, wie sie z. B. an 
unserer Anstalt von Genser, in Prag von Ganghofner und auch von 
Anderen mit grosser Sorgfalt an einem grossen Material angestellt 
und auch publicirt wurden, von einer solchen Beeinflussung des 
Krankheitsverlaufes und der medicamentösen Wirkung durch die 
Zahnung nichts zu erzählen wissen, und auch ich kann nach meinen 
eigenen Beobachtungen ganz ausdrücklich versichern, dass sich 
mir für eine solche Beeinflussung keinerlei Anhaltspunkte ergeben 
haben. Eher möchte ich im Gegentheile behaupten, dass eine sehr 
lebhafte Zahnentwicklung bei einem keuchhustenkranken Kinde als 
ein günstiges Zeichen aufgefasst werden muss, weil man daraus ziem
lich sicher schliessen kann, dass das Kind nicht mit florider Rachitis 
behaftet ist. Dass aber ein nicht rachitisches Kind caeteris paribus 
einen Keuchhusten leichter durchmachen wird und weniger gefährdet 
ist, als ein rachitisches, welches eben durch seine Rachitis vor einer 
lebhaften Zahnentwicklung geschützt ist, das wird wohl ebensowenig 
bestritten werden können, als dass ein ein- oder zweimonatliches Kind, 
das von Keuchhusten befallen ist, obwohl es von den Zähnen noch 
gar nichts zu befürchten hat, dennoch in unvergleichlich höherem Maasse 
gefährdet ist, als ein anderthalb- oder zweijähriges Kind, das sonst 
gesund ist und während seines Keuchhustens seine Eckzähne oder 
zweiten Mahlzähne bekommt*). 

Etwas ausführlicher sind die Auseinandersetzungen, mit denen 
Fiessingei·*''') ganz kürzlich den ungünstigen Einfluss des Zahndurch-

*) Ich will bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, dass ich in den 
letz ten Jahren zwei Kinder, welche im Alter von drei Wochen und zwei Monaten 
den Keuchhusten bekommen hatten - das erstere war von seiner Amme inficirt 
worden - unter Antipyrinbehandlung habe gesund werden sehen, während bei 
den anderen Behandlungsmethoden Kinder in diesem frühen Alter, soweit ich mich 
erinnere, immer erlegen sind. Das Antipyrin ist kein Specificum in dem Sinne, 
wie wir es wü.nschen möchten; es ist aber nach meinen Erfahrungen das beste 
Mittel, das wir jetzt gegen diese Krankheit besitzen. 

**) Gaz. de Paris. LX. 42. 1889. - Schin-idt's Jahrbücher. 1890, Nr. 1, S. 51. 
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brnches auf den Verlauf der Masern erkrank un g begründen zu 
können glaubte. Nach diesem Beobachter kann ein Zahndurchbruch, 
der im Verlaufe der Masern erfolgt, eine dreifache Wirkung haben: 
entweder nehmen die Masern tro tz der Dentitionsbeschwerden -
worin diese bestehen , wird nicht gesagt - einen normalen Verlauf, 
oder das Exanthem verblasst, das Fieber besteht aber fort, bis der 
Zahn erscheint, worauf dann Genesung erfolgt; oder endlich die fieber
haften Symptome dauern trotz des Erscheinens des Zahnes fort , das 
Allgemeinbefinden verschlechtert sich und der Tod tri tt ein. 

Nun, meine Herren , Sie werden mir zugeben, eine elegantere 
Widerlegung der Lehre von dem ungünstigen Einflw,se der Dentition 
auf den Verlauf der Masern könnte kaum ersonnen werden . Es wird 
uns nämlich demonstrirt, dass die Krankheit ganz gen au so verläuft, 
als ob kein Zahn im Durchbrechen begriffen wäre, denn in einem 
Theile der Fälle erfolgt die Entfieberung trotz des Zahndurchbruches 
mit dem Abblassen des Exanthems, in einem anderen Theile dauert 
das Fieber etwas länger und schwindet dann wieder, und in einem 
dritten Th eile hört das Fieber gar nicht auf und die Krankheit führt 
zum Tode, obwohl der Zahn schon lange durchgebrochen ist. Der ein
zige üble Einfluss der Dentition auf diese Masernfälle könnte vielleicht 
darin gefonden werden, dass der sie beobachtende Arzt es mit Rück
sicht auf den gleichzeitigen Zahndurchbruch nicht für nöthig gefunden 
hat, die wahre Ursache des fortdauernden Fiebers zu eruiren, und 
uns mitzutheilen, ob dasselbe von einer Otitis media oder von einer 
Bronchitis, oder von einer Katarrhalpneumonie oder vielleicht gar 
von einer Endocarditis hergerührt hat, und ob die Kinder einer 
tuberculisirenden Pneumonie oder einer Miliartuberculose oder einer 
Basilarmeningitis zum Opfer gefallen sind . Aber die Dentitio difficilis 
verträgt sich eben gleich schlecht mit der physikalischen Diagnost ik 
und mit der pathologischen Anatomie. Wo die Eine herrscht, müssen 
sich die beiden Anderen bescheiden zurückziehen. 

Wenn man aber schon beabsichtigt, den Einfluss des Durch
bruches der Zähne auf den Verlauf acuter Krankheiten zu studiren, so 
wird man jedenfalls besser daran thun , sich nicht an eine Krankheit 
zu wenden, welche, wie die Masern, zu vielfachen Complicationen und 
Nachkrankheiten tendirt, sondern an eine solche, welche einen möglichst 
typischen und uncomplicirten Verlauf zu nehmen pflegt. Als eine 
solche kann man getrost die c r o u p ö s e Pneumonie bezeichnen, 
welche trotz der Schwere der localen und allgemeinen Erscheinungen 
dennoch auch im Kindesalter bei früher gesunden Individuen nicht 
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nur eine ziemlich genau begrenzte Krankheitsdauer hat, sondern auch 
in den allerm_eisten Fällen günstig verläuft . Hier müsste sich nun 
die Dentition entweder in der Weise äussern , dass sie den Verlauf 
des Processes auffallend verzögert, oder durch eine besondere Schwere 
der Erkrankung und dnrch eine St eigerung des bei dieser Krankheit 
immer sehr hohen F iebers den Tocl herbeiführt. Aber weder von dem 
ein en, noch von dem anderen habe ich bei genauer Beobachtung 
zahlrei cher Pneumoniefälle irgend etwas wahrnehmen können. Ich habe 
überhaupt noch niemals in der Privatpraxis einen tödtlichen Ausgang 
einer selbständig auftretenden croupösen Pn eumonie bei einem Kinde 
beobachtet, obwohl ein erheblicher Theil der Kinder sich im Dentitions
alter befunden hat, und obwohl ich in einigen Fällen sogar wirklich 
ein Zusammentreffen der Erkrankung mit einem Zahndurchbruche 
gesehen habe. Der Verlauf der Krankeit unterschied sich in diesen 
Fällen in keinem einzigen P unkte von dem gewöhnlichen . Aber auch 
rmdere Beobachter, welche ihre vVahrnehmungen über croupöse Pneu
monie im Kindesalter mitgetheilt haben, wissen nichts von einem 
solchen Einfluss der Dentition zu erzählen. So hat J1ellsti ·öm vor 
Kurzem über 30 an der Jalcsch'schen Klinik in Graz beobachtete 
Fälle berichtet'''), die alle ohne Ausnahme günstig verliefen. Unt er 
diesen standen fünf im Dentitionsalter, nämlich zwischen einem und 
drei Jahren, und es geht weder aus der Beschreibung dieser Fälle, 
noch aus den mitgetheilten Temperaturcur ven irgend etwas hervor, 
was auf einen ungünstigen Einfluss der Dent ition schliessen lassen 
würde. Das Gespenst der schweren Dentition spukt eben immer nur 
in dem Halbdunkel cloctrinärer Lehrmeinungen und verschwi ndet am 
hel len Tageslichte der methodisch-wissenschaftlichen Beobachtung. 

Es giebt aber noch eine andere typisch verl aufen de Krankheit, 
welche hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden darf, und 
diese ist der T yphus abdominali s. Diese Affection nimmt insoferne 
eine singuläre Stellung ein, al s dieselbe im Grossen und Ganzen bei 
Kindern , wie bereits hervorgehoben wurde, viel günstiger verläuft, 
als bei Erwachsenen, indem nämlich nicht nur die Dauer der Krank
heit, sondern auch die Höhe des Fiebers und die Schwere der 
nervösen Symptome in den meisten Fällen nicht an das Durchschnitts
maass heranreicht, das man bei Erwachsenen, die von dieser Krank
heit befall en werden, zu beobachten gewohnt ist. Es ist natürlich 
nicht ausgeschlossen , dass einmal auch ein Kind einen schweren 

*) J ahl'buch fül' Kinclel'heilkunde, 29. Band. 
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Typhus durchmachen kann, aber darüber sind wohl so ziemlich alle 
Beobachter einig, dass ein Kindertyphus in den meisten Fällen als 
eine ziemlich leichte Krankheit erscheint. Von dieser Regel macht 
aber das Dentitionsalter keineswegs eine Ausnahme, und ich selbst 
habe öfter Gelegenheit gehabt, in dieser Periode Typhen zu beobachten, 
welche nm durch sorgfältige Temperaturmessung und dmch Aus
schluss aller anderen in Erwägung kommenden Krankheiten als solche 
diagnosticirt werden konnten. Wo bleibt aber da die Erschwerung 
des Krankheitsverlaufes und die Vermehrung der Gefahr durch den 
Dentitionsprocess ? Müsste man nicht vielmehr, wenn , man consequent 
sein sollte, im Sinne der al lgemein verbreiteten Anschauung, dass 
der Dentitionsprocess den Verlauf der concomitirenden Krankheiten 
beeinflusse, behaupten , dass derselbe den Verlauf eines gleichzeitig 
vorhandenen Typhus zu einem milderen gestalte? Natürlich wäre 
eine solche Folgerung ganz und gar ungerechtfertigt, weil wir wissen, 
dass auch ausserhalb der Dentition der Typhus im Kindesalter milder 
verläuft, als bei Erwachsenen ; aber ebensowenig Berechtigung hat die 
geläufige Argumentation, dass di e Zahnung ungünstig einwirke auf 
die gleichzeitig vorhandenen Krankheiten, weil auch während der 
Dentition viele Kinder schwer krank sind und sterben. Oder müssten 
wir etwa, um diese Theorie zu widerlegen, den Nachweis führen, 
dass die Kinder während der Zahnung von Krankheit und Tod ver
schont bleiben ? 

Was aber wir von unserem skeptischen Standpunkte aus von 
den Anhängem dieser Theorie zu fordern ganz entschieden berechtigt 
sind, das ist der Beweis, dass in der Dentitionsperiode eine grössere 
Mortalität herrscht, als ausserhalb derselben . Denn wenn es 
wirklich wahr ist, dass die Kinder in Folge der Dentition nicht nnr 
häufiger erkranken, als sonst, sondern dass auch die Krankheiten 
schwerer und gefährlicher verlaufen, als wenn diese Beeinflussung 
wegfällt, so müsste aus diesen beiden Factoren ein Resultat hervor
gehen, welches in der Mortalitätsstatistik in der grellsten Weise zu 
Tage treten würde. Wir wollen uns daher eine solche Statistik einmal 
näher an sehen, und zwar an einem Materiale, welches sich in so 
grossen Ziffern bewegt, dass von Zufäl ligkeiten absolut nicht die Rede 
sein kann. Ich habe die hier fo lgenden Daten dem officiellen statisti
schen Jahrbuche der Stadt Wien für das Jahr 1889 entnommen, 
und zwar der 14. Tabelle, in welcher die Zahlen für die in den 
letzten 5 Jahren in Wien verstorbenen Kinder bis zum 5. Lebens
jahre verzeichnet sind. 
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Es starben in dieser Zeit im 

1. Monat 
2. 
3. 

1. Quartal 
2. 
3. 
4. 

1. Jahr 
2. 
3. 
4. 
b. 

10984 
3183 
2547 

16714 
4637 
3194 
2641 

27186 
6591 
3113 
1825 
1120 

Nun , meine Herren, ich denke, diese Ziffern sprechen laut und 
deutlich genug. Wir sehen, dass in der Mortalität sich dasselbe fun
damentale Gesetz geltend macht, welches wir aus unseren eigenen 
Beobachtungen über die Häufigkeit der Erkrankungen in den ver
schiedenen Altersperioden des Kindesalters abgeleitet haben , nämlich 
dass die Mortalität ste t ig a bnim mt mit dem Alte r der 
Kinder. Die ganz enorm grosse Sterblichkeit des ersten Monats 
~inkt schon im zweiten auf weniger als ein Drittel herab, und 
dann erfolgt Monat für Monat, Quartal für Quartal und Jahr für 
Jaln eine stetige, nirgends unterbrochene Verminderung der Todes
fälle. Von einer Ste i gerung der Mort a lit ät im B egi nne 
oder im Verlaufe der Dentition i st ab so 1 u t keine Rede. 

Diese unanfechtbare Thatsache ist aber um so ungün stiger für 
die allgemein verbreitete Lehre, dass die Dentition nicht nur den 
Anlass zu zahlreichen Krankheiten geben soll, sondern, dass sie auch 
allen diesen und anderen zufälligen Erkrankungen eine grössere Gefähr
lichkeit verleihe, als gerade in dieser Periode wirklich gewisse Factoren 
einzusetzen pflegen, welche - ohne mit der Dentition in Beziehung 
zu stehen - thatsächlich Anlass zu Erkrankun gen zu geben und den 
Verlauf anderer Krankheiten in ungünstigem Sinne zu modificiren 
vermögen, nämlich die Del actat ion und die Rachiti s. Sehr 
viele Kinder werden im dritten oder vierten Quartale entwöhnt, und 
die Entwöhnung giebt, wie bekannt, nicht selten, besonders in den 
Sommermonaten, Anlass zu tödtlichen Darmkatarrhen und Cholerinen. 
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Aber auch die Rachitis, obwohl sie fast immer schon in den ersten 
Monaten nachweisbar ist, entfaltet sich doch zumeist erst gegen Ende 
des ersten Jahres zu einer solchen Höhe, dass sie, speciell durch die 
·w eichheit der Rippen und die Deformation des Thorax, den Verlauf 
der Bronchitis und katarrhalischen Pneumonie zu einer lebensgefähr
lichen gestalten kann. Und dennoch beobachten wir auch im dritten 
und vierten Quartal und im zweiten Jahrn eine bedeutende Vermin
denrng der Sterblichkeitsziffern. Wo bleibt denn da der angebliche 
deletäre Einfluss der Dentition? Wie ist es zu verstehen, dass im 
vierten Quartal, in welchem immer lebhafte Dentitionsvorgänge am 
Zahnkiefer ablaufen, in allen drei Monaten zusammen die Sterblich
keit fast genau so gross ist, wie im dritten Monate allein, in welchem 
doch kaum Jemand einen Einfluss der Zahnung auf den Krankheits
verlauf annehmen wird? Sie sehen also, das Verdict der Statistik 
über die Dentitionstheorie ist ein geradezu vernichtendes, und stimmt 
vollkommen mit dem Resultate überein, das sich uns bei der Arndyse 
der Einzelsymptome cler Dentitio clifficilis und bei den Nachforschungen 
über den Verlauf der Krankheiten in der Dentitionsperiode dar
geboten hat. 

Man hat sich aber nicht damit begnügt, ganz unbekümmert 
um den so leicht zu eruirenden wirklichen Thatbestand willkürliche 
Behauptungen und Lehrsätze zu proclamiren, sondern man hat 
auch nicht Anstand genommen, aus diesen Lehrsätzen praktische 
Folgerungen zu ziehen. Man hat z. B. gesagt, man dürfe die 
Säuglinge während der Dentition nicht entwöhnen, weil 
sie dadurch einer grossen Gefahr ausgesetzt werden. Diese Lehre findet 
man in älteren Schriften und Lehrbüchern sehr häufig vertreten. Am 
allerschwärzesten sind aber die Gefahren der Entwöhnung in der 
Dentitionsperiode von Trousseait ausgemalt worden, welcher sich in 
einem klinischen Vortrage*) folgendermaassen geäussert hat: ,, Kein 
Kind soll entwöhnt werden, bevor es seine ersten zwölf Zähne be
kommen hat." Und an einer anderen Stelle desselben Vortrages Jiess 
sich der berühmte Kliniker in der folgenden, mit dem früheren Satze 
nicht ganz übereinstimmenden Vv eise vernehmen: ,,Lassen Sio nicht 
davon ab, dass das Kind nicht eher entwöhnt werde, als bis sämmt
liche Hundszähne hervorgetreten sind; erklären Sie den Eltern die 
Grösse der Gefahr, in die das Kind geräth, wenn sie sich diesen 
Anforderungen nicht fügen, und dass die allergrösste Sorgfalt 

*) Joumal für Kinderkrankheiten, 11. Band. 
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bei der Entwöhnung oder bei der Auswahl und Dar
reichung der Nahrung nicht ausreicht, um die Gefahr 
zu verhüten." 

Nun, meine Herren, nicht nur wir, sondern auch Tausende von 
Aerzten sündigen fast täglich gegen dieses ausdrückliche Verbot, und 
zwar ohne den geringsten Schaden für die betreffenden Kinder. '\Ver 
denkt daran, die Kinder wirklich bis zum 15. Monate oder gar bis 
nach der Eruption der Eckzähne, also bis zum Ende des zweiten 
J ahres, an der Brust zu lassen, damit sie nur nicht entwöhnt werden, 
bevor sie ihre zwölf oder sechzehn Zähne besitzen? Man hört zwar 
hin und wieder, besonders von Laien, die Befürchtung aussprechen, 
dass die Entwöhnung nur nicht mit dem Zahnen zusammentreffe, 
aber dabei t endirt man viel mehr dahin, die Entwöhnung vor dem 
Durchbruche der ersten Zähne vorzunehmen, als zu dem von 
1'roussecm empfohlenen Extrem. Wir haben aber nach alledem, was 
wir von den angeblichen Leistungen der Dentition auf dem Gebiete 
der Kinderpathologie gesehen haben, natürlich nicht die geribgste 
Veranlassung, uns in unseren Entschliessungen über den Zeitpunkt 
der Entwöhnung dmch die Vorgänge im Zahnkiefer beeinflussen zu 
lassen. Ich lasse die Entwöhnung der Kinder fast immer inmitten der 
Dentition, wenn nicht bssondere Verhältnisse einen andernn Zeitpunkt 
bestimmen, im 9.-11. Monate vornehmen, und dasselbe thun nach 
meinen Erfahrnngen auch Jene, welche nicht so wie ich von der abso
luten Unschädlichkeit der Dentition überzeugt sind. Ich glaube auch 
kaum, dass Jemand heutzutage seinen Doctrinarismus so weit treiben 
würde , bei einem Kinde yon zehn oder elf Monaten, dessen Amme die 
Milch verloren hat oder erkrankt ist oder davonläuft, deshalb auf der 
Acquisition einer neuen Amme zu bestehen, weil etwa das Kind im Be
griffe ist, den einen oder den anderen Zahn zu bekommen. Ebenso 
unsinnig wäre es, ein e Mutter, die sich auf unser Anrathen bereit 
erklärt ihrem Kinde die unschätzbare Wohlthat, von der eigenen 
Mutte/ genährt zu werden, zu Theil werden zu lassen, dadurch 
wieder abzuschrecken, dass wir ihr nach dem dringenden Appell 
1'roussecm's eine Lactationsdauer von anderthalb bis zwei Jahren in 
Aussicht stellen, damit das Kind nicht während der Dentition ent
wöhnt werden müsse. Aber auch die Mahnung Biedert's, wenigstens 
das Erscheinen der ersten zwei Zähne abzuwarten, bevor man die 
Entwöhnung vornimmt, können wir nicht gutheissen, weil selbst vom 
Standpunkte der Dentitionstheorie nicht abzusehen ist, warum wir 
von den folgenden Zähnen, deren Wirkungszone sich ja in keiner 
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·weise abgrenzen lässt , nicht dasselbe Unheil erwarten müssten, wie 
von den ersten beiden Zähnen. Da wir aber überhaupt in Abrede 
stellen, dass irgendwie der Beweis für die schädliche Wirkung der 
Dentition erbracht worden ist, so können wir diesen und ähnlichen 
Vorschriften, wenn sie auch zumeist nur auf dem Papiere bleiben , 
nicht einmal eine theoretische Berechtigung zuerkennen. 

Ebenso fehlt uns völlig das Verständniss dafür, warum man 
nach Unge1" bei zahnenden Kindern kein Bandwurmmi t tel ver
abreichen soll. Vor Allem müssen wir au ch hier wieder fra gen : Wann 
ist ein Kind als zahnend zu betrachten ? Ist damit die ganze Zeit 
der ersten oder vielleicht sogar auch die zweite Dentition gemeint, 
und wenn nicht, wie lange dauert die Carenzzeit für jeden einzelnen 
Zahn? Da wir nun darüb e r keine Auskunft erhalten, so möchten 
wir doch wenigstens wissen, was haben wir zu befürcht e n , 
we nn wir dieses Verb o t überschreiten? Wirkt das Mittel 
nicht, oder wirkt es zu stark? E~ versteht sich ja von selbst, dass wir 
ein Kind , das an einem Durchfall oder an einer fieberhaften Krankheit 
leidet ocfor gar von Convulsionen heimgesucht ist, nicht einer Band
wurmctu unterziehen werden, und es ist in einem solchen Falle ganz 
irrelevant, woher diese Krankheitserscheinungen stammen. Wenn es 
sich also mu darum handelt, dass man kranke Kinder nicht auch, 
so lange sie krank sind, mit einem Bandwurmmittel bel ästigt, so 
würd e es jedenfalls genügen, zu sagen, bei ander weitig kranken 
Kindern solle eine Bandwmmcur nicht untern omm en werden. Wenn 
ab er damit gemeint ist, dass man auch bei einem gesunden Kinde diese 
Cur nicht unternehm en darf, weil es in der Zahnung begriffen ist, 
so glaube ich kaum , dass Jemand bereit sein wird, sich diese durch 
nichts motivirte Beschränkung aufzuerl egen, und ich kann nur aus 
eigener Erfahrung sagen, dass wir, seitdem wir durch di e Methode 
der Eingiessung des Bandwurmmittels mit Hilfe von Schlauch und 
Trichter in die Möglichkeit versetzt worden sind, die fast unüber
windlichen Schwierigkeiten , die sich sonst bei sehr jungen Kindern 
der Bandwurmcur entgegengestellt haben, zu umgehen , dieselbe 
recht oft inmitten der Dentition mit Erfolg ausführen, und dass wir 
niemals Ursache haben , diese Missachtung des Zahnungsprocesses zu 
bereuen*). 

*) Wir verwenden immer ein lVIacerationsinfusnm - nicht die Abkochung -
von Pnnica granatum (50: l00J nnd giessen dasselbe ohne besollClere Vorbereitungs
euren ein. Sicherer ist es, die Dosis in zwei Absätzen mit einem Intervalle von 
einer halben Stunde einzugiessen. 
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Eine viel grössere praktische Bedeutung als diesem Verbote, 
während der Zahnung eine Bandwurmcur vorzunehmen, kommt einem 
anderen W arnungsrnfe zu, welcher sich auf die Vornahme der V a c c i
n a t i o n bezieht. Hier sind zwei Stimmen aus der neueren Zeit zu 
verzeichnen, und zwar von Gurschmcmn in dem Artikel Pocken" in 
Ziemssen's Handbuch, und von Biedert in der zweiten A1~flage seines 
Lehrbuches . Der erstere Autor sagt , man solle die Kinder im · Alter 
von 4-12 Monaten impfen , wenn sie nicht zur selben Zeit irgend 
andere krankhafte Veränderungen darbieten und nicht in der 
Zahnungsperiode sich befinden, während bei Biedert nur 
ganz kurz gesagt wird: ,, Für die Impfung wählt man eine Zahnnngs
pause". ·wie gross eine solche Pause zu berechn en ist, speciell wo 
man die Grenze der Pause nach vorne zu ziehen hat - da wir ja, 
niemals genau wissen, wann der nächste Zahn kommen wird und 
uns noch Niemand genau darüber belehrt hat, wie weit ein jeder 
Zahn seinen Schatten vorauswirft - darüber vermissen wir gernde 
hier jede Angabe um so schmerzlicher, weil es sich um eine Schntz
rnaassregel handelt, deren Versänmniss unter Umständen nicht allein 
dem in Frage stehenden Kinde Leben oder Gesundheit kosten, sondern 
auch indirect ganz unberechenbaren Schaden anrichten kann. 

Noch schwerer aber ist es, sich darliber zu orientiren, wie sich 
Gurschmcmn die durch die Zahnung gebotene Schonzeit für die Vacci
nation vorgestellt hat. Man soll die Kinder zwischen vier und zwölf 
Monaten impfen, soll aber die Kinder, die sich in der Zahnperiode 
befinden, ausschliessen. Wenn also die Zahnperiode etwa zu sechs 
Monaten beginnt, so darf man diejenigen Kinder, die in der kurz 
bemessenen Zeit vom 4. bis zum 6. Monate nicht geimpft sind, über
haupt nicht mehr impfen , bevor sie die Dentitionsperiode hinter sich 
haben, also bis gegen Mitte oder Ende des ß. Jahres - notabene 
bei nicht rachitischen Kindern, da sich bei den rachitischen diese 
P eriode oft noch viel länger hinauszieht. Dass aber hier wirklich die 
ganze Zahnperiode und nicht etwa die Zeit gemeint ist, während 
deren eine Zahngruppe zum Vorschein kommt - denn auch das ver
stehen Manche unter einer Zahnperiode - das geht ans dem oben 
erwähnten Wortlaute wohl ziemlich deutlich hervor, da Giwschmann 
sonst nicht von d er Zahnperiode, sondern von e in er Zahnperiode 
gesprochen hätte. Aber selbst wenn wir, entgegen dem klaren Wort
laute, annehmen wollten, dass nur eine Zahnperiode gemeint war, 
da.nn müssten wir auch hier wieder fragen: Wann beginnt eine Zahn
periode ? Wie viel Tage oder vVochen oder Monate vor der zu erwar-
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tenden nächsten Zahneruption , von der ich , wie gesagt, ni emals 
genau wissen kann, wann sie erfolgen wird? Oder, wenn ich mich 
nach dem Befunde am Zahnkiefer richten soll , was muss dort zu 
finden sein, wenn ich noch impfen darf, und wie muss derselbe aus
sehen, wenn es mir nicht mehr gestattet ist ? Wie stark muss die 
Vorwölbung des Zahnes sein , wenn ich deshalb ein gesundes, zur 
Impfnilg überbrachtes Kind wieder unverrichteter Dinge nach Hause 
schicken soll? Oder ist vi elleicht damit nur gemeint, dass ich das 
Kind nicht impfen darf, wenn es in Folge der Zahnung krank ge
worden ist ? Doch nein I Auch das kann nicht gemeint sein, denn es 
heisst ja, das Kind dürfe nicht krank sein und s ich nicht in der 
Zahnperiode befinden, was wohl nicht anders verstanden werden 
kann, als dass auch ein Kind ohne Krankheitserscheinungen nicht 
geimpft werden darf, wenn es sich in der Zahnperiode befindet. 

Sie sehen also, meine Herren, dass Jemand, der sich wirklich 
durch das Gewi cht der doppelten Autorität, nämlich durch die 
des Verfassers und des Publicationsortes einschüchtern liesse, in die 
peinlichste Verlegenheit geriethe, wann er eigentlich ein Kind impfen 
soll, das sich dem Durchbruche der ersten Zähne nähert. Aber das 
wichtigste Bedenken haben wir eigentlich noch nicht vorgebracht. 
W a rum sollen wir e in sonst gesundes Kind während 
d er Zahnperiode nicht impfen ? Was haben wir zu befürchten , 
wenn wir diese Warnung nicht beachten? Welche abschreckende 
Exempel kann man uns vorführen ? Was ist den armen Opfern ärzt
lichen Leichtsinnes arrivirt? Sind sie gestorben ? Aber woran? An 
Impferysipel ? Oder an Phlegmone oder an Pyämie? Und wie 
hat die Zahnung das Eindringen der betreffenden Streptokokken und 
Staphylokokken vermittelt? Oder waren sie nur schwer krank? 
1Velches waren die Krankheitserscheinungen ? Wo finden wir die 
Angaben über solche Fälle, wo den Vergleich über die Höhe des 
Vaccinefiebers bei zahnenden und bei nicht zahnenden Kindern? 
Nichts von alled em ist zu finden, weder bei Cw·schinann noch in der 
ganzen pädiatrischen, Dentitions- und Vaccinationsliteratur. Auch die 
so sorgfältig registrirenden Berichte des deutschen Reichs-Gesundheits
amtes wissen uns unter den Impfschäden, die sie gewissenhaft publi
ciren, nicht eine Silbe über die bösen Folgen der Impfung während 
der Dentitionsperiode zu berichten. Oder sollte es möglich sein, dass 
s ich alle Aerzte in Deutschland strenge an die von Curschmann 
proclamirten Principien halten und alle Kinder von der Impfung aus
schliessen , die sich in der Zahnperiode befinden! Wie würde sich 
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das mit den strengen Satzungen des deutschen Impfgesetzes vertragen, 
dessen segensreiche Wirkung uns mit Bewunderung - und mit Neid 
erfüllt? Sollte es möglich sein, dass ein Impfarzt, der in einem 
kleinen Orte seinen jährlichen Impftermin abhält, aus den ihm vor 
geführten Kindern die in der Zahnperiode befindlichen - also die 
grosse Mehrzahl - ausscheidet und auf das nächste Jahr, und 
wenn sie da, wie voraussichtlich, noch immer in der Zahnperiode 
sind , auf das zweitnächste J ahr vertröstet? Nein, meine Herren, Alles 
das ist einfach unmöglich ; die Kinder werden ruhig in der Zahn
periode geimpft, und dennoch fehlt uns jede Nachricht über die 
Impfschäden und Impftodesfälle in Folge des überschrittenen Verbotes. 

Ich denke aber , meine Herren, dass gerade Sie umsoweniger 
Lust verspüren werden, sich mit der Lösung dieser Widersprüche 
abzumühen , als Sie ja täglich selbst in der Lage sind, Kinder impfen 
zu sehen und selber zu impfen, bei denen ich nicht verabsäumt habe, 
Ihnen früher ganz genau den Stand des Zahnprocesses zu demon
striren . Sie haben sich überzeugt, ein wie grosser Percentsatz dieser 
Kind er - mindestens sechs von zehn - ganz deutliche Zeiehen der 
Dentition in allen Stadien der Protrusion und Eruption der Zähne 
darbietet ; Sie haben gehört, dass ich seit Jahren bei allen von mir 
geimpften Rindern diese Untersuchung vornehme, und Sie erinnern 
sich noch daran , dass ich gerade an diesen Impfcandidaten einen 
grossen Theil meiner Aufzeichnungen über die localen Vorgänge bei der 
Zahnung und über ihr Allgemeinbefinden während derselben gewonnen 
habe. Alle diese Kinder wurden vaccinirt, ganz ohne Rücksicht auf 
das, was sich gerade in ihren Kiefern abspielte, und alle diese Kinder 
wmclen nach einer Woche und öfter auch später vorgestellt. Nie m a 1 s 
h at sich dab ei irgend ein Uebelstand, ni e mal s eine 
Störung er geben, welche auch nur im Entfernteste n mit 
der Den t i tion z u s amm e nhäng e n konnt e. Sie selbst, meine 
Hen en, überzeugen sich täglich, wie glatt bei diesen Kindern 
Alles abläuft, welche milde, gleichmässige Reaction die Impfung, die 
bei uns no ch ausschliesslich mit humanisirter Glycerinlymphe aus
geflihrt wird, hervorruft, und wie wenig gestört das Allgemeinbefinden 
dieser Kinder ist*) . Sie sehen also, dass auch hier die wirklichen, 

*) Ich hin ans dem Grunde, trotz der allgemeinen Strömung, welche sich 
in der letzten Zeit ge gen die humanisirte Lymphe und für den ausschliesslichen 
Gebrauch der animalen geltend macht, sowohl in unserer Anstalt, als auch in der 
Praxis der ersteren treu geblieben, weil ich seit 20 Ja.hren bei einem sehr bedeuten
den 1fateriale - circa 700 Impfungen jährlich in der Anstalt und einer recht 
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beobachteten Thatsachen sich in keiner Weise mit den Voraussetzungen 
decken, von denen das Verbot der Impfung während der Dentition 
offenbar ausgegangen ist. Dieses Verbot ist eben nicht das Resultat 
von Beobachtungen, sondern eine rein theoretische Deduction aus 
einer irrthümlichen Prämisse, und deshalb sollte es auch nicht 
einmal formell aufrecht erhalten werden. 

Wir sind nun am Ende. Ich glaube, keine Seite der Dentitions
frage unberücksichtigt gelassen zu haben, und ich wünschte, Ihnen 
die Ueberzengnng beigebracht zu haben, dass diese Angelegenheit die 
eingehende Erörterung, die wir ihr hier zum ersten Male haben zu 
Theil werden lassen, in vollstem Maasse verdient. Wir haben, wie 
ich glaube, unsere Zeit nicht an die Discussion einer akademischen 

erheblichen Anzahl in den Familien und :in der Sprechstunde - niemals auch 
nm den geringsten Anlass gehabt habe, diese Methode zu ver!«ssen. Wohl aber 
war ich nicht selten in der Lage, höchst unangenehme und mitunter sogat be~ 
denkliche Entzündungsprocesse zu sehen, welche dmch die Impfung mit Kälber
lymphe hervorgernfen worden waren. Während ich nach meinen Impfungen niemals 
ein Erysipel, niemals eine Phlegmone, niemals eine Vereiterung der Axillardrl\sen 
zu sehen Gelegenheit habe, sehe und höre ich von solchen unangenehmen Ereig
nissen doch hin und wieder nach der Impfung 1riit Kälberlymphe. Vor einigen 
Jahren ist es sogar einem hiesigen Fachcollegen, dessen Sorgfalt bei der Aus
führung der Impfung nicht in Zweifel gezogen werden kann, geschehen, dass ein 
von ihm mit animaler Lymphe vaccinirtes Kind a.n den Folgen dieser Vaccination 
unter septischen Erscheinungen zu Grunde gegangen ist. Man kann sich auch 
von vornherein nicht sehr darüber wundern, wenn die Hunderte von Pusteln, die 
man dem Thiere an seiner Bauchfläche anlegt, bei den Lebensgewohnheiten 
dieser Thiere nicht so rein erhalten und vor Secundärinfectionen geschi1tzt werden 
können, wie die wenigen Pusteln an dem Oberarme eines gut gepflegten und rein 
gehaltenen Kindes. Ich für meinen Theil stehe daher nicht an, die ketzeri sche 
Ansicht auszusprechen, dass ich die von mir selber aus den Pusteln eines älteren, 
genau untersuchten und blühenden Kindes entnommene und mit Glycerin ver
mischte Lymphe unbedingt derjenigen vorziehe, welche ich aus einer Kälberlymph
anstalt käuflich erwerbe. Dort bin ich in der Lage, voll und ganz die Verant
wortung für das zu übernehmen, was ich an den Impfstellen des von mir geimpfte11 
Kindes hervorrufe, während ich bei der Impfung mit animaler Lymphe nur als 
blindes Werkzeug fungire, und mit Resignation Alles über mich und das Kind 
ergehen lassen muss, was aus der Einimpfung der mir von fremder Hand über
gebenen Lymphe hervorgeht. So wenig ich also daran denke, mich gegen die 
allgemeine Verbreitung und Förderung der animalen Vaccination auszusprechen, 
so wenig würde ich es gerechtfertigt finden, wenn man wirklich, dem Uebereifer 
der ,Animalisten" folgend, die Verwendung der humanisirten Lymphe gesetzlich 
verbieten wollte. Es wäre dies ein gewaltthätiger Eingriff in das Libernm arbitrium 
des Arztes über die von ihm einzuschlagende Methode, welcher weder im Principe 
noch in diesem concreten Falle gebilligt werden könnte. 
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Doctorfrage verschwendet, son dern wir haben uns mi t einer Frage 
beschäftigt, welche mit zahllosen Wurzeln tief in das praktische 
Leben hineingewachsen ist, und deren defini t ive Lösun g, mag sie in 
dem einen oder in dem anderen Sinne ausfallen, nicht verfehlen wird , 
das Thun und Lassen des Arztes in merklicher Weise zu bee influssen. 
Deshalb will ich mich der Hoffnung hingeben, dass Sie es nicht 
bedauern , meinen Ausführungen, die ein wenig über das ursprünglich 
beabsichtigte Maass hinausgewachsen sind, bis zu diesem Punkte 
gefolgt zu sein. Gerade aber mit Rücksicht au f diese etwas weit
läufigen Dimensionen dürfte es sich empfehlen , die Ergebnisse unserer 
Untersuchungen in einigen kurzen Sätzen zusammenz,1fassen . Dieselben 
mögen fo lgendermaassen lauten : 

1. D i e Lehre vo n der krankmachenden Wirkung der 
Den titio n, d. h. des W ach sthums und des Hervortretens 
d er Zähne, i st zu einer Ze i t entstanden un d aus g ebild e t 
wo rd en , in we l cher di e m ei ste n un d wichtigsten Ursach e n 
d er K in derk ran kheite n und der Krankh eit e n ü berh a u pt 
noch v ölli g unb e ka n n t geb li eb e n ware n. 

2. Jeder F ortschr i tt in der Erkenntniss die se r 
Ursa ch en hat d as Gebie t der D e ntitio difficilis, wel c h e s 
früher die ga nz e Patholo gie des kindl i c h en Alt er s über
wuche r te, in mehr oder minder erh eb li chem Maasse ein
g eschränkt. 

3. Die jetzt n oc h herrschenden L eh r en von den Zahn ungs
besch werd en b er uh en nicht auf methodischen, d en heutig e n 
Anford er un gen der Wi ssensc haft Genüg e lei sten d e n B e ob
a chtun ge n, s ond ern sind entwed e r unkritische Recapi
tul a tion en in ein e r v o r wissenschaftlichen Zeit entst a nd e
n er Ans ch a uung en, o d er s i e ba s ir e n auf unverlässlichen, 
dur ch e in tau s endj ä hri ges Voru rt h eil getrübten Angaben 
von La i en. Nur so i st es zu e rklär en , d ass s ich di e Angaben 
der Autoren in einem jed en ei nz e ln e n Pu nkte dieser Fra ge 
di ame tr a l w i de rspr e chen. 

4. Sy stematische und sorgfältig re gis trir e nde Beob
ac htun g en an einer g ro sse n Zahl v on zahnend e n Kind e rn 
h aben zu dem Ergebnisse ge führt, d a ss di ese lb en, s o l a n ge 
si e von anderweiti ge n, genau defini rba r en und von der 
Denti tio n unabhängigen Krankhei t en v er s ch ont bl e iben, 
s i c h eines völlig un g etrübten, normalen Befindens 

erfreuen. 
Kassowitz, Kinderkrankheiten. 18 
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5. Die im G a nzen seh r selt e nen Mun d aff e ctio ne n 
za hnend e rKind e r unters c heid e n s i c h wed e r mo r pholo g is c h , 
noch klinisch, noch ätiologisch von jenen, d ie ausserhalb 
d e r Zahnun g beoba c htet w e rden , es w ä re d e nn , d ass au s 
A n 1 a s s d e r Z a h n u n g v o r g e n o m m e n e p s e u d o - t h e r a
p e u ti s c h e M a as s re g eln ein e n kr a nkh a ften Z u s t a nd de r 
Mundschleimhaut hervorru fe n. 

6. Die Sali va tion, die bei Kindern inn e rh a lb un d 
au ss erhalb d e r D e ntition b e oba chte t w ird, s t eht w e d e r 
in e in er zeitlich e n, noch in e iner u rsä c hlich e n B ez iehun g 
zu m Z a hnpro ce s se. 

7. Die Körpertemp eratur zei g t bei Kindern , di e ni c ht 
an ein e r bek a nnt e n und al s s ol c hen dia g no s ti c irbar e n 
fi e berh a ften Krankh e it le i den, i n keinem S tadium der 
D entition irge nd e ine Abweichung Yo n ihrem norm a l e n Ve r
h a lten. 

8. Die Musk e lkrämpfe der zahnend e n Kinder k o mm e n 
aus d e n se lb e n Ur sach e n zu S tand e, wi e bei d enen, wel c he 
k e ine Zä hne bekommen. Si e beruh en entw ede r auf an ato 
mi sch n a chweisbare n Veränd er un ge n in d en Ce ntral o rgan e n, 
od e r sie sind ein Fiebersymptom, oder sie w e rd e n dur ch 
di e s o aus s er o rd e n t lich v e rbr eite t e rach it is c h e Erk ra nkun g 
de s Schädel s hervorgerufen und ver s chwinden s ofort, w e nn 
d as Grundüb el be se iti g t is t . Das se lbe g ilt a uch vo n de n 
ü br ig e n ne rv ösen Er sc heinungen r a c h i t i sc her Kind e r, 
we lche irrthümli ch für Dentition s b esc h w erd e n ge halt e n 
w e rden . 

9. Zahn ende Kind e r , v o n de ne n m a n alle Schädlich
k e i ten f ernhält, wel c he Di a rrho e h e r v orrufen, zei ge n 
w ä hrend der ganzen Dentitionsperi o de und in jedem 
St adium der s elb e n e in völli g n ormal es Verhalt e n ih re r 
En tl eerun gen. 

10. Wäh re nd der Dentiti o n lin st en die Kinder aus d er
s el b en Veranlassun g w i e au ss erhalb d er D e ntiti on. Die 
häufig s t e und fast imm e r n ac hw e isbar e Ur sac he d es s o ge
n a nnt e n Zahnhu s t e n s i s t ein e Sc hnup fe ninf ec tion. 

11. Die in d e r Zahnperiode beoba chtet en Hautaffec 
tionen unter s cheid en sich weder in ih re r Form, noch in 
ihrem Verlaufe, noch in ihren Ursa chen von den e n, 

w e 1 c h e in an der e n Ab s c h n i t t e n d es Kind e s a I t e rs v o r-



- 275 -

kommen. Eine zeitliche Beziehung der sich etwa wieder
holenden Ausbrüche zu den einzelnen Zahneruptionen 
ist niemals constatirt worden. 

12. Krankheiten verlaufen neben der Dentition 
genau so, wie ausser derselben. Die grosse Mortalität 
in der Dentition spe r i o de ist nicht durch die Zahnung, 
sondern durch das jugendliche Alter der zahnenden 
K i n d e r b e d i n g t. D i e K in d e s s t e r b l i c h k e i t i s t d a h e r am 
allergrössten in den ersten Lebensmonaten und lässt 
bereits vor der Dentition, ebenso wie ·während und nach 
derselben, mit dem zunehmenden Alter der Kinder eine 
stetige Abnahme deutlich erkennen. 

Dies sind die wichtigsten Resultate unserer Untersuchungen, 
die sich zum Theile unter Ihren Augen entwickelt haben. Gleichwohl 
würde ich mich wahrscheinlich einer Täuschung hingeben, wenn ich 
annehmen würde, dass Sie Alle ohne Ausnahme von der vollen 
Richtigkeit dieser Resultate überzeugt sind. Ich will auch gerne zu
geben, dass es keineswegs leicht ist, sich dem Einflusse der Gewohn
heit und der ererbten Tradition auf einmal völlig zu entziehen. Aber 
das Eine hoffe ich doch bei Ihnen Allen erreicht zu haben, dass Sie 
zu der Ueberzeugung gekommen sind, dass diese Frage, ebenso wie 
alle anderen, nur durch Beobachtung und nicht durch das Studium 
älterer oder neuerer Autoren zu lösen ist. Schenken Sie daber dieser 
Angelegenheit in Zukunft Ihre volle Aufmerksamkeit, trachten Sie, 
unbeeinflusst von den Lehrmeinungen der Autoritäten und von den 
vulgären Anschauungen der Gebildeten und Ungebildeten, durch eigene 
systematische Beobachtungen zu einem selbständigen Urtheile zu 
gelangen, und lassen Sie sich vor Allem nicht durch banale Phrasen, 
wie etwa: "Man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten" 
oder „ Etwas wird schon an der Sache sein" oder dgl., in Ihrem Urtheiln 
beirren. Gewiss würde sich Niemand unterfangen, auf irgend einem 
anderen Gebiete menschlichen Wissens mit solchen schalen Redens
arten in eine Discussion einzutreten und sich damit über den völligen 
Mangel thatsächlicher Argumente hinwegzuhelfen. Wir wollen aber 
für die Kinderheilkunde und speciell für die Dentitionsfrage eine 
Ausnahmsstellung in den Principien der Forschung und in der Methode 
der wissenschaftlichen Discussion umsoweniger in Anspruch nehmen, 
als gerade hier, wie kaum auf irgend einem anderen Felde, notorische 
Irrthümer und Versündigungen gegen die primitivsten Grundsätze 
der Logik mit Sicherheit nachgewiesen worden sind. Wir wollen also 

18* 
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auch hier nm Dasjenige acceptiren, was wir entweder selber gesehen 
haben, oder was von Anderen nach streng wissenschaftlichen Methoden 
beobachtet und in vertrauenswürdiger Form bekannt gemacht worden 
ist, eingedenk der weisen Mahnung Huxley's, dass die Wissen
schaft einen Selbstmord begeht, sowie sie sich einem 
Glauben in die Arme wirft. 



AN H AN G. 

Tabelle 1. 

Mädchen , geboren den 8. December 1882, Anfangsgewicht 2560 
Gramm: an der Mutterbrust genährt, vom 7. Monat an zweimal täglich 
verdünnte Kuhmilch . Ende des 4. Monates sitzt sie allein , Ende des 
7. Monates macht sie Steh versuche. Zu 8 Monaten: grösster Durch
messer der Fontanelle 2·0, Kopfumfang 44·5, grösster Brustumfang 46-ö. 
Seit dem 5. Monate auf dem Lande. 

D e nti t ion Sonst ige Bemerk u ogen 

35 9370 7 37·1 37·5 D ie mi tt leren unteren 
I ncis iv i deut lich con-
tou rirt , ei nige Milli -
meter v om Rande ent-

fernt . 

36 9510 + 140 7 37·0 37·5 

37 9530 + 20 5 36·9 37·6 

38 9560 + 30 7 37-1 37-7 

39 9520 - 40 7 37·1 38·3 Schnupfen. 

40 9250 - 270 15 37·5 40·3 Die letzten 4 'l'age der 
Vil ocbe Fieber v on A n -

g in a fo l l i c u la ri s 
(durch einen Besuch 

angesteck t.) 

41 9140 - 110 12 36·8 39·8 Die ersten 2 Tage An-
gin a und Fi eber fo rt -

dauern d . 

42 9400 + 260 37·1 37·5 Nach Wien ü bersiedelt. 

43 9530 + 130 7 37·2 37"7 Die beiden m. u. In- 4 N eb enmahlzeiten, 2 
cis ivi vorgewölbt . Milch, 2 Nestle. 

44 9410 -120 9 37"4 38·3 Zah nfleisch blass , Schnup fe n und Husten . 
k eine Snli vation. T äglich ein normaler 

Stuhl. 

45 9490 + 80 37·0 37"4 Del ac t a tio n . 

46 9200 :_ 290 37 ·2 37-7 App etitlosigkeit , ein -
mal e rbro ch en . 2 T age 

vers topft. . 
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! 

4, 9510 + 310 

48 7590 + 80 

49 9630 + 40 

50 9680 + 50 

51 9760 + 80 

52 9800 + 40 

53 1 9820 + 20 

54 9790 - 30 

55 9780 - 10 

56 9980 + 200 

57 9980 

58 10120 + 140 

59 10210 + 90 

60 10370 + 160 

61 10470 + 100 

62 10370 - 100 

63 10320 - 50 

64 10190 -130 

65 10360

1

+ 170 

1! 
7 37·1 

7 36·9 

37·3 

37"4 

7 37·0 

3 37"4 
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1 ~~ 
l li 
! ... 

37-5 

37·2 

37·5 

37-7 

37"4 

37·5 

D e n t i t i o n I Sonstige Bemerkungen 

Guter Appetit. 5 Mah l
zeiten . Stuhl norrnal. 

1. Zahn (). u. 111. In- Vollkommeo wohl. 
cis ivns). Stuhl normal. 

i\lund sc hleimhaut F ontanelle t·O. 
normal. 

II. Zahn (r. u. m.) Der 
linke obere äussere 
Schneidezahn vorge-

wölbt. 

Sehr -munter, spric ht 
schon sehr viel. Schlaf 

ruhig. 

Zahnfleisch normal. 1;,, 0·5 . Kopfumfan g 
4G·5, Thorax 48 ·5. 

2. J a h r, 

6 36·8137"4 
37·3 37·6 III. Zahn (1. o. m.) Sehr munter, wen ig 

Appetit, '\Vegen schlech
ten "\•Vetters se i t Wochen 

zu Hause. 

7 37·2 37·5 

37·4 37·6 IV. Zahn (r. o. m.) Befinden ausgeze icb-
Zab nfleisch norurnl. ntt , Appetit gut, Schlaf 

ruhig. 

37·2 37"4 

37'1 37·5 

37·0 37·6 V. Zahn (r. u. a.) Ganz normales Be-
fiuden. 

37·3 37"4 

2 36·9 37·5 VI. Zahn (1. u. a.) 14 :MonR.te a lt., Fon-
Mun dschleimhaut tanellefastgeschlossen, 

ganz norm a l. Kopflimfang 47·0, Tho~ 
rax49·ö. Einmal tägl ich 

Fleisch. 

37"4 37-9 VII. Zahn (1. o. m.) Sch nupfen . Geht einige 
Schritte allein. 

37"4 37·5 

37·2 37"4 Einige Tage Diarrhoe, 
Fl eisch ausgesetzt, 

Milchdiät. 

37·6 VIII. Zahn (r o. a.) Stuhl normal Geht 
al 1 ein. 



66 10480 + 120 
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Drdmal Milch, 
zweimal Milchspeis e. 

67 10610 + 130 1 37-4 Eine Spitze des r. o. I. Vorzügliches Befinden . 
i\l ah lzab nes vorge-

wölbt . 

68 10800 + 190 5 37·3 37·5 JX. Z ahn. I. Uolaris 

G9 10660 -1 20 

70 10830 + 160 

i 
71 10760 - 70 

72 107 10 - 50 

73 10860 + 150 

74 10920 + 60 

7J 11 050 + 130 

76 11110 + 60 

77 111 70 + 60 

78 11100 - 70 

79 111 90 + 90 

80 11 300 + 110 

81 11250 - 50 

82 11450 + 200 

83 11480 + 30 

84 

85 

86 

87 11 330 -150 

88 11320 - 10 

1 37·3 

2 37·5 37-6 

rechts oben , ei n Hök
ker dnrchgebrochen. 

Hufeisenform. 

,l'. Zahn. I. llfolaris, 
1. o. Buccal-m edial er 

H öc ker. 

5 37·2 37·5 Die Höcker der I. un -
teren i\Iol. zu fühle o. 

3 37 0 37-4 

Bekomm t wieder 
Fleisch. 

5 37·1 37· 5 XI. Zahn. Die buccal- Aus gezeich netes Be-
d istale Spitze des r. u. finden . 

I. i\'Iola ris frei. 

4 37·0 37·6 XII. Zahn (r. u. I. 
Molari s) ebenso. 

2 37- 4 37·6 Landaufenthalt in der 
N ä he von Wien . 

Die gauzen Z ahn- ~läss ige Diarrhoe nach 
krouen blossgelegt. Kirschen. 

Stuhl normal. 

Nach Aussee. 

37-2 37·6 XIII. "· XIV. 'Z ahn. Vollkommen gesund. 
Beid e untere Eck

zähne in 2 Tagen. 

3 37·2 37·6 XV. Zahn. Spitze des 
r . o. Eckzahnes. 1\'Iund

schleimhaut blass: 
normal. 

Nach Purkersdorf zu
ri.ick. Auf der Reise 
Diarrhoe , 3 Tage an-

haltend; Milchdiät. 
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:] 1 ~ il ;;~ 1 

1 
i! "~ 1 

D entition So nstige llernerku ngen 
~ g ~ i~ 1 <:'< 1 "' '" 
89 11490 + 170 37·3 37·5 

90 11770 + 280 

91 11780 + 10 37 3 38 2 1 Sch nu pfen uud Husten . 
zwei T age im Bet.t. 

92 11400 - 380 37·0 87'5 

93 11820 + 420 374 37'6 XVI Zahn. Spitze 
des l. o. Eckzahnes frei. 
Di e a udereu Zäh • e 
zi emlich weit vorge-

rückt. 

94 11950 + 130 

95 12260 + 310 '\\1 underbares H erbs t-
wetter, Den g-a, nzeu 

Tag im Freien. 

96 11880 - 380 Nach VVieu .EinigeTnge 
Diarrhoe. l\'lilch d iti. t. 

97 12170 + 290 Stuhl normal. 

98 12330 + 160 

99 12160 -170 37·3 37-9 Schnupfen. 

100 12320 - 160 Bleibt zu Hause. 

101 12380 + 60 

102 12330 - 50 1 4 37'5 382 Neuerdin gs Sch nupfen. 

103 12360 + 30 1 

104 12440 + 80 j 
1 

3. J a h r. 

1 
1 

105 12510 + 70 

106 12510 

107 12470 - 40 

108 12400 - 70 37·5 37'7 Gewichtsabnahme 
nicht motivirt , Befin-
den g ut. Kommt selten 

hinaus . 

109 12550 + 150 

110 12460 ·- 90 Diarrhoe. Schnupfen. 

111 12510 + 50 

112 12120 -390 37'5 38·4 Schnupfen und Husten , 
3 Tage im Bett; mäs-

sige Diarrhoe. 

113 112480 + 360 37·5 37 ·7 
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jj I Dentition ,g ~ 
=~ 

114 12400 - 80 

115 12520 + 120 

116 12550 + 30 

117 12180 - 370 37'4 39·3 

118 12280 + 100 3 37'1 37'6 

119 12350 + 70 

120 12410 + 60 

121 12490 + 80 

122 12520 + 30 

123 12710 + 190 

124 12750 + 40 

125 12620 - 130 

126 12610 - 10 

127 12890 + 270 

1% 12640 - 250 4 37'4 37·9 

129 12730 + 90 

130 12790 + 60 

131 12970 + 280 

132 12900 - 60 

133 12950 + 20 

134 13030 + 80 

135 12860 -170 2 37'4 37·6 

136 12990 + 130 

137 13160 + 170 

138 13020 - 60 

139 13150 + 130 

12666 - 490 13 37'1 ;!9·8 

Alle 4 zweiten MR.bl
zähne, besonders aber 
die unteren I vorge-

wölbt. 

Sonstige Bemerkungen 

Scbuupfeninfectiou 
Kindsmädchen , Fieber, 
Husten, 3 Tage im 

Bett. 

Hustet noch. 

Anhaltend schönes 
Frühlingswetter, Viel 

im Freien. 

2 Tage Di arrhoe. Milch
diät. 

Stuhl normal. ,v en ig 
Appetit. 

Appetit gebessert. 

Wegen Schnupfen und 
Husten 2 Tage im Bett. 

Auf's Land. 

Abnahme nicht moti
virt.Sebr munter.Macht 
grössere Spaziergänge 

Starke Angina follicul. 
(Infectionsquelle be

kannt). 5 Tage im Bett. 



141 
1
113050 + 390 1 

142 13380 + 330 

143 13430 + 50 

144 13370 - 60 

145 13510 + 140 

146 13790 +2s o 

147 13570 - 220 

148 13470 - 100 

149 132,0 - 200 

150 13870 + 100 

151 12960 -410 

152 12960 

153 12930 - 30 

154 13010 + 80 

155 13010 

156 13120 /+ 110 

4 
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De nti tion Sonstige nemer'!rnngen 

37'4 

37·5 37·7 XVII. Zahn. II. Mol. Vorzügliches Befinden . 
l. u. buccttle Hö c: kcr 

befreit. 

37'4 376 

37·3 37·5 Die l in gualen Hü ck cr 
durchgebrochen 1 

Schleimhautbrücke. 

37·1 37·3 Die ganze Kron e frei 

37 3 37·5 

37'6 38·1 

G auz gesun d. 

Brilla ntes Befinden. 

N'acb \Vieu übersiedelt. 

Sc hn upfen in f ec tion 
(von d er Mutter) 1 2 T age 

im. Bett . 

37'4 37·7 XVJJJ. Zahn. Di e G utes Befinden, guter 
buccalen Höc ker des ~cblaf, weuig Appeti t. 

r. u. II. Mol. 

37'4 386 

37·2 37-5 

37·5 38·2 

37·2 37-5 

37·0 37·5 

1 37-3 37 6 

Brückenbild un g , 

XJX u . .LY„.:Y. Zahn. 
G leichzßiti g die buc
calen Spitz en der bei
den oberen II. Mol. 

Neuerdi ngs Schnu pfen 
und Hus te n , 3 T age 

im Bett . 

Schnupfen wieder 
sc-h limrner. 

Beiderseits Brücken- Schnu p fen IJicht ganz 
bildung. gescbwu1iden. 

Alle Kronen fr ei. Gutes Befinden. 

Reihenfolge des Zahil!lnrchbruches. 

19 1 1 
14 

1 

4 7 
1 

16 10 20 

~T~I 15 
1 

1 
1 

13 11 17 
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Tabeile II. 
Knabe, geboren am 8. Jänner 1886. Anfangsgewicht 3680 Gramm 

Fontanelle im grössten Durchmesser 4·0, zu 2 Wochen klaffende 
Nähte, Weichheit der Knochen in der Umgebung der Occipitalnaht; 
Schlaflosigkeit, Stimmritzenkrampf. Durch 3 Monate mit Phosphor 
behandelt, die nervösen Erscheinungen schwanden sehr bald, die 
Nahtränder wurden hart. Von der Mutter gestillt, zu 5 Monaten eine 
Milchmahlzeit täglich. Zu 6 Monaten beginnt er allein im Bette auf
zustehen. Zu 8 Monaten Fontanelle 0·5, Kopfumfang 48·0, Brust
umfang 51·0. Seit dem 5. Monate auf dem Laude. 

34 10490 + 180 1 

35 106501+ 160 
36 10770 ,+ 120 

37 10900 j+ 130 
38 10980 + 80 

39 11300 '+ 350 37'1 37'6 

40 10930 -370 37 3 388 

41 11050 + 120 37'1 37'4 

42 11 270 + 220 37·2 37·6 

43 mno + 100 4 37·0 37·5 

44 11450 + 80 

45 11560 +110 37'5 37 6 

46 11780 + 220 

47 11830 + 50 

48 11 840 + 10 

49 11840 4 37·3 37·9 

50 11820 - 20 37·5 37'8 

51 11 880 + 60 37'4 37·6 

52 12010 + 130 -
1 

-

D entitio n Sonstige Bemerk uugen 

Die m ittl eren unteren 
Incisivi deutlich con-
tourirt, am Rande an-

gela ugt . 

1. Zahn (r. u. m .) Zahn-
fleisch normal, keine 

Salivation. 

ll. Zahn (r. u. a.) 

111. Zahn (!. o. a.) 

1 V. Zahn (r. o. m.) 

Dreimal lä.g l. die B ru s t , 
zweimal .l\lilchspeise. 

Augioa, Diarrh oe, Hor-
deolum, Furunk el. 

Steht ohne Unter-
slützung. 

Delactirt. 
Dreimal Milch, zweimal 
l\lilchspeise 1guterStub l. 

Seh r munter. 

Zwei Tage Husten. 

Gebt, an einem Finger 
geführt. 

Ganz gesund. 

Schnupfen und Husten 
gleichzeitig mit der 

Schwester. 

Husten. 

W ieder ganz wohl. 

Fe u tanelle gesc h losseu. 
K op fu rn fang 49·5, 
Brustumfang 51·5. 



53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

81 

82 
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2 . J a h r . 

1 ;J lf Den ti tion Sonsti ge Bemerkungen 

12200 + 190 

12380 + 180 

12460 + 80 V. Zahn (1. u. m.) G eh t Rlleiu! 

12390 - 70 Eini ge 'rage Fleisch; 
seitdem flüss ige Stühle. 

12340 - 50 Milchdiät , 
Stnbl norm al. 

12450 + 110 

12470 + 20 37"3 37-5 Der l. o. mediane I n- Immer ganz wohl. 
cisivus nnr mit dünner 
Haut b edeckt. Sonst 

Alles uonnal. 

12520 + 50 4 36·9 37-3 

12610 + 90 37-0 37"6 VI. Zahn (1. o. m.) 

12510 - 100 

12690 + 180 37-3 37"5 

12630 - 60 37"1 37·5 

12690 + 60 

12520 -170 37·6 37 8 Starker Schnupfen. 

12750 +230 37"3 37 6 V II. Zahn (l. u. a.) 

12620 -130 4 37"4 38 1 VV ieder Schnupfen. 

12720 + 100 

12850 + 130 

12750 -100 37"4 37 9 Mehrere 'l'age heftiger 
Bron chial-Katarrh; 
zwei Tage im Bett . 

12870 + 120 

12950 + 80 Nach Au ssee. 

Die Wägiingen iinterblieben, weil die Waage nicht mitgenommen wiirde. 

37 5 

374 i Vill Zahn I Molaris 
1 u (Vor dem let,teo 

Schnei dezahn') 

IX Zahn I. Molaris 

X. Zahn . I. Mol aris 
1. o. 

Vollkom men gesun d. 



87 

88 

89 

90 

93 14340 l+ 1310] 
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1 r1 Den t i t io n I Sonslige Bemerkungeu 

i:o ~ 

~YI. Zahn. L etzter Vorzügliches Befi• den 
~chueide:ta.hn r. u. a. i\lacht bei einem Aus· 

flug- einen einstündigen 
VVeg hin un d z urü ck 

zu Fuss . 

. Xl/. Zahn. I. Molaris 

36·9 37·4 XIII. u . XI V. Zahn. 
Beide untere Eck

zähne fa st gleichzeit ig. 

4 36·8 37·3 XV. u. XVI. Zahn. 
Beide oberen Eck

zäh ne in 3 Tagen . 

Ganz gesund, Stuhl 
normal , schläft vor

züglich . 

Befi nden ungestört. 

Nach VV ieu z urück. 

Die letzten 4 Zähne erscheinen im Alter von 21/,-2'/., Jahren 
bei völliger Gesundheit. 

Rciheufölge des Zahndurchbmches. 

20 1 9 
1 

15 
1 

4 1 7 6 1 
3 

1 

16 
1 

10 ! 19 
1 1 

18 
1 

11 
1 

14 1 8 
1 1 2 1 5 

1 

13 
1 

12 
1 

17 
1 
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Tabelle llla. 

Knabe, geboren am 7. Februar 1888 . Anfangsgewicht 4160 Gramm. 
Fontanelle in frontaler Richtung 5·0, in sagittaler Richtung nicht be
grenzt, die Nähte klaffend, keine Craniotabes. Nach 14 Tagen Kopf
schweisse, häufiges Erschrecken. Seit Ende des 1. Monates Phosphor. 
Zu 3 Monaten auf's Land gebracht. Von der Mutter gestillt, im 
4. Monate zweimal Kuhmilch. 

!i I l~i ] .m I u1 HI d I Dentition '. Sonst;ge . Bemerku.ngen 

~; ~ J'" ~ !~ H J ! '"~ 1 1 

21 7830 + 90 

22 7880 + 50 

23 8100 + 220 

24 8180 + 80 

1 25 84.00 + 220 

26 8600 + 200 

27 8760 - 160 

28 9210 + 450 

29 9260 - 50 

30 9400 +140 

31 9550 + 150 

32 9820 + 270 

33 10050 + 230 

34 9600 - 450 

35 9570 - 30 

36 9670 + 120 

37 9450 - 220 

38 9180 - 270 

- Die untere n mittleren Dreimal Brust., d reimal 
Iucis iv i mehrere Milli· Kuhmilch . 

37·3 

36 9 

meter vom Rande ent-
fernt . 

37·6 

37·6 Di e m it tleren unt eren 
Schneidezähne stnrk 
v orgewölbt. :r-t·[und
schleimha utblass. Sa
l ivation seh r gerin g . 

37 2 37·7 

4 36·8 37·5 1. u. II. Zahn. 

3 37-3 37·5 

.i\I e hrere Tage Diarrho e, 
Milch g ewech selt. 

Stuhl normal. 

I mmer Phosphor
emulsion. 

Alle drei Kinde~
Scbnupfen. 

Delactation. 

Nach \.Vien. 

Erbrechen und Diar
rhoe 1 Schnupfen und 
Husten, Diät sehr rc-

stringirt . 

Diarrhoe erst bei aus
s cbliessl ich Nestle in 

Dreiform s is tirt. 

Bei Milch (sterilisirt) 
wieder Diarrhoe. 

Ebenso . 
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-;; il ~-; 

1 i] 1 "i Dentiti o n Soos tige Bemerku ngen ~i ,g e 
" ~t 

3[1 9500 + 320 Stuhl normal bei Nestle. 

40 9640 +140 2 37·2 37·5 111. Zahn ( 1. o. m.) Gan z ges und. 
keine :S alivation. 

41 9800 + 160 3 36·8 37'6 JV. Zahn (r. o. rrf.) 

42 10060 + 260 
43 9960 -- 100 

44 10070 + 11 0 

45 10120 + 50 

46 10300 + 280 V. Zahn (1. o. a.) 

47 10650 + 350 

48 9940 - 710 27 36·4 402 Croupöse P neumonie , 
lltä~igf'S F ieber; zwei 

49 9690 - 250 11 36·2 398 Pseudok ri sen und eine 
definitive . 

50 9880 + 190 2 36-7 37·6 D er r. o. laterale Reconvalescent. 
Schn e id ezahn sta rk 
vo rgewölbt , mit blas-
ser, dünner Schleim-

haut hekleidet. 

5 1 10100 + 220 

52 10480 +370 37·3 

2 . J a h r. 

53 10670 + 290 2 37'1 37·3 VI. Zahn. Inc. r. o. a. 

54 10930 + 160 3 37·3 37·6 Ausb ruch vo n L ichen 
urtic atus . 

55 11140 + 210 6 36·8 37'7 

56 11260 + 120 

57 11 350 + 90 10 36·6 37'9 

58 11 510 + 160 14 36·5 37'8 

59 11690 + 180 14 36·6 37 7 

60 11890 + 200 14 36·8 37·9 Geb t a ll ein ! 

61 11 990 -j- 100 12 36·8 37·6 J711 . Zahn. Inc. l. u. a. 

62 11870 + 120 14 37·3 37 ·6 Alle drei Kind er 
Schnupfen. 

63 11 980 + 110 13 37·3 37·6 

64 12180 + 200 10 37'3 37 ·7 Vill . Zahn I. Mol. 

65 12500 + 320 11 37·2 37"6 
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.:: ~ 
ö 

;; -5 

1 

.z 
-'.l ~~ ~~ 

~ ~ 
C ~ D en titi o n Sons tige Bemerk un ge n ~; t~ ~! 

66 12600 + 100 12 37-0 37-5 

67 12800 + 200 11 37-2 37·6 l.rY Z ahn. Inc. r. u. a. 

68 129 10 + 110 10 37-3 37"7 X . Z ahn. I. Mol. L u. Auf's Land . D iarrhoe 
durc h Di ii.tfehler. 

69 13010 + 100 11 37·3 37-5 

70 13200 + 190 12 37-2 37·6 

71 12850 - 370 14 36·2 39·2 XI. bis XIII. Zahn. H eft ige An gina folli-
Zwei oberen I. Molares cularis. 

und 1. o. Eckt. ahn. 

72 12970 + 120 13 36·6 37·7 XI V. u. X V. Zahn. 
Heide unteren Eck-

zähn e in 2 Ta gen. 

73 13150 + 180 12 37·0 37"7 

'i4 13260 + 110 13 37 2 37-7 

75 i 13330 + 70 1 10 37 3 37-7 XVI. Z"hn, r. o. Eck -

' 1 
zahn. 

Die letzten 4 Milchzähne erscheinen im Alter von 2 1/,-3 Jahren 
ohne irgend eine Störung. 

Reihenfolge des Zahndnrchbrnches. 

1 

1 1 1 1 1 
20 12 

1 

16 6 4 3 5 13 11 19 

1 

1 
2 1 7 1 

1 1 
18 8 

1 

14 9 1 15 10 17 
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Tabelle lllb. 

Während des Durchbruches der letzten Schneidezähne, der ersten 
Mahlzähne und der Eckzähne wurden ziemlich regelmässig Früh und 
Abends Temperatmmessungen gemacht und die Zahl und Beschaffen
heit der Stuhlentleerungen notirt, ausserdem der Befund in der Mund
höhle etwas genauer verzeichnet. 

~ ~ 
;"g Da.turn 

<'" 

58 Min 13 . 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

59 20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

60 27. 
28. 
29. 
30. 

,;;il 31. 
l. 
2. 

61 3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

62 10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15 . 
16. 

63 17. 
18. 

; ; 1 Zahl uad 1 1 'E _ ~ ~ "g Bes~baffen- Befund in der Mundhöhle 
<P i= ~ Q S ~ he1t der j a! ~ i ~ ~ 

1
~~~:~e:e~ am Ende der Woche 

Sonstiges 

36·7 
37-4 
36·8 
37-5 
37·8 
37·5 
37·7 

37·0 
37-5 
36·6 
36·6 
36·6 
37·3 
36·9 

36·8 
37·0 
87 3 
37·9 
37"1 
37·2 
37·2 

37·2 
87·0 
36·9 
37"1 
37·2 
37·5 

37·7 
36·8 
36·9 
35-7 
37"4 
37·3 
37·5 

37-3 
37· 3 

36·5 
37·2 
37·0 
37·2 
37"1 
36·8 
37·1 

1 normal 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

37·6 
37·5 
37·0 
37·0 
37·5 
37·5 
37 3 

2 normal 
2 
1 

372 1 
37·2 2 
37·2 2 
37-1 2 
37-7 1 
37"4 2 
37·2 2 

36·8 
36·7 
36·7 
37"1 

37 6 
37·6 

371 
37·3 
37"1 
37·2 
37·2 
37·5 
37·2 

37-5 
37"7 

1 

1 

1 
1 

normal 

normal 

Der l. u. laterale Schneidezahn 
und die vier ersten MablZähne 
überd11.sNiveau hervorragend, 
mit dünner Schleimhaut be
deckt. Das Zahnfleisch nicht 
geröthet und nicht empfind-

lich. Keine Salivat ion. 

Keine wesentliche Verände
rung. A lies normal. 

Einzelne Höcker der Mahl
zähne stärker vorrn.gend und 
deutlich fühlbar , aber noch 
mit sehr dünner Schleimhaut 
bedeckt. Der l. u. laterale 
Schneidezahn eben durch
gebrochen, gibt metallischen 
Klang, aber noch nicht sicht-

bar. Umgebung normal. 

Geht allein. 

Die Schneide deutlich sieht- Einige Tage 
bar . .Schleimhaut normal. Schnupfen. 

Keine Salivation. 

Die Krone ziemlich weit vor- Läuft im Zimmer 
gerückt. Die Höcker der herum. 

19.137"3 37·31 1 Backenzähne noch immer be-
deckt. Alles uormal. j 

Ka.ssowitz, Kinderkrankheiten. 19 



~ 1 
1 gl i Dalnm i ~r 

63 \ Ap ril 20. 
21. 
22. 
23. 

64 24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

65 Mai 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

66 8. 
9. 

10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 

67 15. 

37 3 
37 ·5 

37-5 

37 6 
37-5 
374 

37-7 

37·5 
37·2 
37·6 

37"4 

37-3 

37-4 

37·0 
37-4 
37·3 

37·3 

16. 37-5 
17. 37-4 
18. 37-5 
19. 37 ·3 
20. 37 -4 
21. 37"4 
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~] 8~:~tn1:t Befund in der Mundhöhle 

1 

z„hl u~d 1 

::1 ~ Stuhl~nt- am Ende der \'Voche 

37-6 
3?-8 
37·6 
37-3 

37-3 
37-4 
37-7 
37-4 
3?-7 

37·6 

37-4 
37·2 
3?-4 
37 5 
37-4 

374 

37-6 
37·4 
37-3 
37·3 
3?-6 
37-5 
374 

1
. leerungen 

1 normal 
1 

1 normal 

normal 

Der bnccal - mediale Höcker 
des r. u. I. i\iol. frei, die 
übri ge n Spitzen noch mit 

Schleimhaut bedeckt. 

Der buccal - distale Höcker 
ebenfalls d n rchgebrochen, von 
clem medialen durch eine sehr 
dünne Brücke getrennt. Die 
l ingualen Höcker noch be
deck t, - Der r . u. laterale 

Sc hneiclezahn stark vorge
wölbt. 

Die beiden buccalen Höc·.ker 
normal ve reinigt, die lingualen eben

fa lls befreit, von den ersteren 
<l lu-Cb eine Schleimhautbrücke 

getrennt. 
Die Schleimhaut n ic ht ge

röthe t , n ic ht empfindli ch . 

Di e Brü cke gesch wunden, 
medialwärts retrahirt. Der 
Schneidezahn ist durchge· 
brochen bei nonnalern. Ver
halten der Umgebung. Der 
1. u. I. 1'lolari.::; vorgewölbt, 
die buccaleu Hi)cker durch-

1 normal zufühlen. 

Sonstiges 

A usgezeiehnetes 
Befin den; 

Zun ahme 320 Gr . 
iu einer Woche. 

68 22. 3?-3 37·5 1 D ie buccalen Höcker des 1. u. De kam vou sein em 

23. 37·3 37 3 1 Molaris befreit, die l ingualen älteren Bruder 

24. 37-4 37-1 1 
25. 37"4 37·5 1 „ 

m it blasse r 8ehleim haut be- Backwerk, darauf 
dec kt. K e inerle i Irritat io n. a lsbal d Diarrhoe 

Sonst nur Milch 
und Nestle. 26. 37·7 2 flüs sig 

27. 37·3 2 
28. 37-5 37·6 

69 • 29. 37·5 374 
30. 37-5 37 ·3 
31. 37-4 

Juni 1. 37·4 37·5 
2. 37"4 
3. 37·5 
4. 37"4 37"4 

norm al Die Leiden oberen ersten 
i\I ahl zii. h n e sehr stark pro
trn di rt 1 die lingualen Höcker 
du rchscheinend. Schleimhaut 
darüber und in der Umgebung 
blass. Keine Empfindli chkeit. 
Hrtt 11ie die F'i nger im Mnnd. 
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1 

Zahl no n i 1 ~] ß::~:.i::~- Befund in der Mundhöhle 
< St.uhlent- am Ende der Woche 

leerungen 

70 Juni 5. 37·6137·5 - -
37·5 - 1 normal 

Die beiden unteren Backen
zähne mit der ganzen Krone 
frei. Die Spitze d es 1. o. Eck
znhues weiss durchscheinend . 
a ber noch bed eckt. Kein~ 
E mpfindlicbkeit. K ein e Sali-

71 

72 

73 

, 6. 
7. 

" 8. 
" 9. 

10. 
11. 

37·6 37-4 1 • 
37"4 - 1 :: 
37·3 37·5 - -
37·4 3·7·2 1 normal 
37 3 37 6 l 1 

i 

va t ion. 

12. 38·7 38·9 1 Die Spitze des Eckzahnes 
13. 38·2 39·2 schon ziemlich weit bervor-

it: ~~:f ~;:~ 1 normal ~:!.1;~:~\~i:i~iJz:t1l~~ ~:i~ke:~ 

16. 36·9 37·1 1 normal seits frei. 

17. 36·4 36·8 
18. 36·2 36·5 1 Olyoerin 

19. 36·8 37·0 An bei d en oberen Mah lzähnen 
20. 86·6 37·3 1 OIJ•min sind die buccaleu H ückeruoch 
21. 37·0 37·2 1 m it Schleimhaut bedeckt . Alle 

22. 1 no;mal ~~l~~~s1i!1~1:tl~l~~\~~ Al~~~l~~:~~:~. 
23. 37·7 37·3 1 Keine entzündlichen Erscbei-
24. 37·5 37"4 1 
25 1 

26. 37·2 37·0 
27. 3,· 6 37"4 
28. 37"4 
29. 37"2 
30. 37 -5 

Juli 1. 37·3 37·5 
2. 37·6 -

normal 

nun gen. 

Die Sp itzen der beiden un
teren E ckzähne fr ei. Der r. o. 
Ma hlzahn zeigt ein e Brücke 
zwi schen buccalen und lin
gualen Hückern, vom l. o. sind 
die buccalen Höcker noch 

bedeckt . 

74 " "· 37·5 3, ·6 1 Die Brücke am r. o . Bac ken
zah n ist noch erhalten , eine 
ii..hn l iche am anderen oberen 
Backenzahn. Derr. o. Eckzahn 
protrudirt,ab~r no ch nicht frei. 

75 

4. 37·3 37·2 
5. 37"4 
6. 37-7 
7. 37·5 
8. 37·6 
9. 37·5 

10. 37·6 
11. 37·5 
12. 37-4 

" ~t 1 :;:~ 
15. 37-4 
16. 37·3 

37·4 
37·5 1 G!yoerin 
37·3 1 normal 
37 411 
:;:m " 
:~:1 1 ~ _:_ 
37·51 1 normal 
- 1 ,, 

37 411 „ 

Der Eckzahn durch gebrochen. 
An d en oberen Backenzähnen 
hat sich die BJ'iicke distalw:irts 
r et rabirt 1 d ie Krone noch thei l
weise von der Schleimhaut
brücke überwallt. Alles blass, 
nicht empfindlich. Keine Sali-

vation. 

Sonstige s 

Angina 
follicularis. 

Ganz gesund. 

19* 
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Tabelle IV. 

Mädchen, 30. Mai 1889 geboren. Anfangsgewicht 4700 Gramm, 
bis zum 8. Monate von der Mutter gestillt, dann mit sterilisirter 
Kuhmilch und Nestle genährt. Leichte rachitische Erscheinungen, 
die nach mehrmonatlichem Phosphorgebrauche völlig schwinden. Zu 
9 Monaten steht sie mit geringer Hiife. Reichliche Salivation im 
3. und 4. Monate, die dann vollständig aufhört. 

2 . J a h r. 

1 Sons,;ge ßeme,·kungen 

53 110710 + 120 1 37-1 37'4 Die unteren medianen I Auf's Land. Ganz ge-
In cisivi vorgewölbt. sund. 

54 10950 + 240 37·0 37·4 I. Zahn (r. u. m.) 

55 11 020 + 70 2 37·2 37'5 

56 111 60 + 140 37'4 

57 11040 -120 Indigestion. Einmnl er-
brochen , 3 Tage Diar-

rboe. Ausschli esslich 
Milch . 

58 11010 - 30 37·2 37·4 II. Zahn (1. u. m.) Restringirte Diät, 
Stuhl normal. 

59 11120 +110 111. Zahn (1. o. a.) Seh r wohl, Alles nor-
mal. 

60 11360 + 240 3 37'1 37·5 IV. u. V. Zahn Ganz gesund. 
(r . o. a . und 1. u. a.) 

61 11500 + 140 

62 11590 + 90 Gebt allein. 

63 11730 + 140 VI. Zahn (1. o. m.) 

64 11760 + 30 VII. Zahn ( r. o. m.) 

65 11810 + 50 

66 11960 + 150 

67 11990 + 30 Vill. Zahn (r. u. a.) 

68 11540 -450 37·5 39·0 3 Tage Angina (m it 
2 Geschwistern), zu-
letzt Herpes labialis. 

69 11780 + 340 4 37·0 37·5 
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1

1 ! 1 U tj I H I D • n t i t i o n 
~ ~> e =~ 

Sonstige Bemerkungen 

70 12180 +400 5 36·9 37·6 IX. u. X Z ahn. Je V ollkommen gesund. 
ein Höcker der I. ob. 
Molares. Schleimhaut 

ganz normal. 

71 12290 + 110 X i.Zahn. Ein H öcker In die S tad t Ende 
des l. u. I. Molaris. September. 

72 12370 + 80 XII.Zahn. Ein Höcker Ganz normal es Befi n• 
des r. u. I. Mol ari s. Von den. Stuhl normal. 
den anderen drei die 

v ereinten buccalen 
H öcker befreit, dielin· 

gualen bedeckt. 

73 12550 + 180 - Zum ers ten 1\'lale 
Fleisch. Nach 2 Tagen 
Diarrhoe. Fleisch weg• 
gelassen. Stuhl wieder 

norma l. 

74 12540 - 10 

75 12470 - 70 37·5 38·3 Die Kronen der un• Schnupfen uud Husten. 
t eren Mahlzähne ganz 
frei, von den oberen 
die lingualen Höcker 

nQcb bedeckt. 

76 12360 -110 37-7 38·5 K a tarrh fortdauernd : 
einige Tage im Bett. 

77 12560 + 200 37·1 37'4 

78 12620 + 60 37·2 37'4 Am 1. o. 1. Molaris Vollkommen gesun d. 
Brückenbildung. Milch, Milcbspeise, 

Suppe, kein Fleisch . 

79 12800 + 180 Schleimhautbrücke 
sehr clünn. 

80 12850 + 50 Eingerissen, distal~ 
wärts retrabireud. 

81 12990 + 140 

82 13050 + 60 4 37·5 38·5 XIII. Zahn 1. 
Canin. 

u. Starker Schnupfen. 

83 13070 + 20 Die Spitze r ag t schon Schnupfen und Husten 
mehrere Millimeter 

hervor. 

84 13090 + 20 

85 13160 + 70 36·6 37'4 XIV. Zahn r. u. 
Canin. 

86 13100 - 60 37·5 38-1 Die oberen Eckzähne Bronchialkatarrh. 
noch ziemlich weit 

vom Rande. 
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~; ~ ;;: i! 
87 13110 + 10 

88 13370 + 260 

89 13030 - 340 

90 13070 + 40 

91 13370 + 300 

92 13070 -300 

93 13320 + 250 

II 
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Dent itio n Sonstige Bemerkungen 

37 ·2 37·4 Husten geringer, 

37'4 38·9 

37·3 

XV. 1, . ..-YVI. Zahn. "\:V ieder ganz wohl. 
Die ob eren Eckzähne 

durchgebrochen. 

An gina , 

Reihenfolge des Zahndurchbruches. 

-

1 

9 
1 

15 
1 

4 1 7 6 
1 

3 
1 

16 
1 

10 
1 

-
1 

-
1 

11 
1 

14 
1 8 1 1 2 1 

5 i l S 
i 1 

12 
1 

-
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ßANDL, P ROF. DR. L., Die Bozemann'sche Methode der Blasen-Scheidenfistel-Operation. 
Mit 2t Holzschnitten. 1883. Preis M. l. ßO. 

BAUMGARTEN, DR. E., Die Epistaxis und ihre Behandlung vom rhino-chirurg. Stand
punkte. 1886. Preis M. 1.40. 

Dz'e sexuelle Neurasthenz'e) 
z'hre Hygiene, Aetzolog-ie, Symptomatolog-z·e und Behandlung-. 

Mit Recepten für Nervenkran k e von weil. G. M. ßeard, AM., MD. 
Herausgegeben von 

A. D. Rockwell, AM., DM., in New-York. 
Autorisirte deutsche Ausgabe, 2. Auflage. 1890. - Preis 4 M. 

- - Bea~d war nicht allein der Erste, der die Erscheinungen dor Neurasthenie eingehend studirle und 
beschrieb, sondern a.uch die 'l'herapie dieser Affectionen .verdankt ihm reichliche ]'örderung. Da.bei war Beard's 
tberapeutiscb&J~ Handeln in solchen Fällen ein höchst eigenartiges, vielfach combinirtes, oft jedoch von glänzenden 
Erfolgen begleitet. Milnch. J,ff!d. Wochensch1·ijt. 

BoRYSIEKIEwrcz, Doc. DR. M., Untersuchungen über den feineren Bau der Netzhaut. ' 
Mit 9 1 Abbildungen. 1887. - Preis 4 M. 

Leipzig und Wien. 



Leipzig und Wien. 

Die Krankheiten des Rückenmarks. 
Von Byrom Bramwell in Edinburgh. Uebersetzt von Dr. Nathan Weiss. 

2. Auflage. 
Vermehrt und verbessert von Dr. Max Weiss in Wien. 

· Mit 102 Holzschnitten und 8 1 lithographirten Abbildungen. 1885. 
Preis 12 M. Geb. 14 M. 

- - Das beste Werk in knapper Fassung über Rückenmarks-Krankheiten - ein für viele Aerzte noch 
unbekanntes Gebiet. - - - -

Schnitt durch die Wand des · linken Herzventrikels in einem F alle von Paralysis pseudohypertrophic& zur Dar
stellung degenerirter Muskelfasern mitten im :fibrösen Gewebe. 

Bericht über die n .-ö. Landesirrenanstalt Ybbs. Mit Tafeln in F ol. 1879. - Preis 10 M. 

Der künstlich hervorgerufene Somnambulismus. 
Physiologische und psychologische Studien von 

H. Beaunis, 
Professor der Physiologie an der medicinischen Facultät in Nancy. 

Autorisirte deu1sche Ausgabe von 
Dr. Ludwig Frey, 

!. Secundararzt der I. chirm-gischen Abtheilung am k . . k. Krankenhause Wieden. 
Mit 4 Abbildungen. 1889. - Preis 4 M. 

- - "Der ganze Reiz, den das wissenschaftliche Experiment übt, ist dem nicht eben umfangreichen Buch 
eigen." Münch, Allg. Zeit1tng. 

BERNHEIM, DR. H ., Die Suggestion und ihre Heilwirkung. Autorisirte deutsche Ausgabe 
von Dr. Sigm. Freud. Mit Abbildungen. - Preis 8 M. G_eb. 10 M. 

:..- - ,,Ee unterliegt keinem Zweifel, dass d as von Dr. Freud sehr geschickt übersetzte Werk Bernheim's 
in der la.winenhaft anschwellenden Literatur über Suggestion einen der ersten Plätze einnimmt, der ih~ auch 
sicher ge~ührt." (Med. chir. Ru.,idschau.) 

- - ,,Nach diesem Allem bleibt das Buch als Ganzes betrachtet, vom klinischen Standpunkt a.us, die beste 
und klarste Darstellung, . die wir über die thera.peutische Verwerthung der Suggestion besitzen. 

(A . .IJ1oll, Centralblatt f. klin. Medicin.) 

- - Wir wiederholen es: Dieses Buch muss gelesen werden; es ist das Brevier des Hypnotismus und sel bst 
über jene Lippen , die sonst das skeptische Lächeln umspielt, wird wohl ein Wort der Anerkennung für das ausge
zeichnete Werk dringen, mit dem der Forscher von Na.ncy die ärztliche Welt beschenkt hat. 

(Intern. kUn. Rundschau.) 

BRAUN v. FERNWAl,D, DR. EGON , Beiträge zur Lehre der Laparotomien mit besonderer 
Berücksichtigung der conservativen Myomotomien. 1890. - Preis 2 M. 

BREUS, Doc. DR. CARL, Die Beckeneingangszangen. Uebersichtliche Darstellung der mo
dernen Zangerunodificationen und ihrer Venverthbarkeit für d ie Extra.ction des im Becken
eingange stehenden Schädels. Mit 29 Holzsch. 1885. - Preis 3 M. 

BucHWALn, Doc. DR. ALFRED, Arzneiverordnungslehre für Aerzte. und Studirende. 
Mit 15 Holzschnitten. 1885. - Preis :l M. 

Medicinischer Verlag von Franz Deuticke. 
1* 



Medicinischer Verlag von Franz Deuticke. 

Neue Vorlesun[ell über die 
Krankheiten des Nervensystems 

insbesondere über Hysterie. 
Von J. M. Charcot. 

Antorisirte deutsche Ausgabe von 
Dr. Sigm. Freud, 

Docent an der k. k. UniYenität in W ien. 

Mit 59 Abbildungen. 
1886. - Preis 9 M. Geb. M. 10.60. Aus einem Falle männlicher Hysterie . 

Cm,rnr, PROF. DR. ·HANS, Ueber die topographischen Verhältnisse des Genitales einer 
inter partum verstorbenen primipara. Nach einem Gefrier_schnitt. Mit ·r, chemigr. Tafeln 
und 4 Holzschn. 4°. Cart. 1885. - Preis 6 M. 

CmARr, Doc . . DR. 0., Erfahrungen auf dem Gebiete der Hals, und Nasenkrankheiten 
nach den Ergebnissen des Ambulatoriums. 1887. - Preis M. 2.50. 

_ - Wenn nun, wie auch der Verfasser in der Einleitung selbst betont, die Natur des ambulatorischen 
Materials es unmöglich macht, ein ln a.llen Tbeilen abge~cb lossenes Ganzes zu liefern, s_o sind doch die vor
liegenden Erfahrungen als ein scbätzenawerther Beitrag für das Stu~_ium der La.ryngologie und Rhinolog ie zu 
betxachten und kann deren eingehende Lectüre den Fachcollegen warmstens empfohlen werden. 

Wiener medicinische Presse 1888, Nr. 2, 

CoEN, R., Zur Pathologie, Aetiologie und Therapie des Stotterübels. 2. Auflage. 1872, -
Preis M. 1.20. 

CzERMAK, DrnECTOR DR. J., Die mährische Landes -Irrenanstalt bei Brünn, ihre bau
liche Einrichtung, Administration, ärztliche Gebahrnng und Statistik. Mit vielen 
Tafeln und Formularien. 1866. 4'. - Preis 10 M. 

CzERMAK, J. N., Mittheilungen aus dem physiologischen Privatlaboratorium in Leipzig. 
1. Heft. 1%6. - Preis 2 M. 

- - Populäre physiologische Vorträge, gehalten im akadem. Rosensaale zu Jena 1867-69. 
Mit Taf. u. Abb. 1869. - Preis 4 M. 

CzERWINSKI, DrnECTOR DR. JoH., Compendium der Thermotherapie (Wasserkur). 1875. 
- Preis 4 M. 

DEMANGE, PROF. E~nLE, Das Greisenalter. Klinische Vorlesungen. Autorisirte deutsche Aus
gabe von Dr. Franz Spitzer. Mit 6 litbogr. Tafeln. 1887. - Preis 3 M. 

Den Inhalt dieser Arbeit bilden die Resultate von Verfassers Untersuchungen und Betra.chtungen über de.a 
Greisenalter . - - - Das Studium derselben so llte kein rationeller Arzt unterlassen, es wird ibm, abgesehen von 
dem r ein wissenschaftlichen ~nteresse, das -~er Inhalt bietet, g~r manche für die Beurthei1ung und Behandlung 
der Greisenkrankheiten wichtige und zuvulassige Anleitung gewähren. Die beigegebenen Illustrationen erleichtern 
da.s Verständnis der in dem Buche erörterten pathologischen Veränderungen. 

Allg,mieine medicinisclte · Cenlralzeitung 1888, Nr. 10. 

Der Augenspiegel 

Refractionsbestimmung mittelst der R etinoskopie. 

und die 

oubtbalmoskouische Dia[nostik. 
Von Dr. F. Dimmer, 

Docent an der Wiener Universität. 

Mit 73 Abbildungen. 

1887. - Preis 5 M. 

11Merkwürdigerwe_ise ist _ifl: unserem so sch~eiblustigen Decennium kein Buch, welches sich mit dem durch. 
das Ophthalmoskop zu d1a.gnost1c1renden Krankheiten befasst, geschrieben worden. Dimmer ist nun dem so viel
fa~h ausges~rochenen Verlangen von Aerzteu und Studirenden nachgekommen und hat ein 170 Seiten zählendes, 
mit 73 Abbildungen verseb~nes Lehrbuc~ hera~sgegeben, in welchem in möglichst gedrängter Form dasjenige 
zusa.m~engestellt w_urde, '•!S der Praktiker w1s~en muss, "ttm den .Augenspiegel zur Diagnose der Refractions
anomahen und der mtraocularen Erkrankungen mtt Erfolg verwend en zu können." 

KQn i9stein . Centr alblatt f ür Therapie, 1,fai 1887. 

Leipzig und Wien. 



Leipzig und Wien. 

Lehrbuch der 

Diagnostik der inneren Krankheiten 
für 

Studirende und Aerzte. 
Von 

Dr. G. Edlefsen, 
a-, ö. Professor der Medicin und Director der medicin. Poliklinik in Kiel . 

1. Abtheilung mit 50 Abbildungen. 1890. - P reis 10 M. 
Klarheit der Darstellung und gründliche, erschöpfende Bearbeitung der einzelnen Theroa.t& s ind die beiden 

~igens?haften, die vornehmlich das „Lehrbuch der Dia.gnostik der inneren Krankheiten" Edlefsen's, . das vor
hrnfig 1m I. Bande vorliegt, zu einem werthvolleu Werke stempeln, welches in den Häuden der Studi rendcn und 
Aerzte seiner Aufgabe in vollem Masse gerecht werden muss . In trefflicher Weise ist die Symptomatologie d er 
Krankheiten abgebaudelt, scharf sind die einzelnen Phänomene in ihre1· Bedeutung, namentlich für die Diagnose, 
kl~rgelegt, in ihrer Aehnlichkeit und Differenz erläutert. Hier wie in den meisten übrigen Capiteln leuchtet die 
re iche Erfahrung des Verfassers hervor, die ihn befähigt, die Lehren, welche er gibt, nach eigenem Urtheil zu be
gründen und auf eigener Anscba.uung zu fundamentiren, überall macht sich das Bestreben geltend, i_n kritischer 
Betrachtung das Fallehe vom Wahren zu sondern Therapeut, Mo1mtsliefte. 

· Ueber 

HERNIA OBTURATORIA. 
Von 

Dr. Josef Englisch, 
Primararzt der k. k. Rudolfästiftuug, Privatdoceni an der k . k. Universität in Wien. 

Mit 3 Abbildungen. - 189 1. Preis 5 Mark. 

Vorlesungen über Elektrieität. 
Gehalten an der Universität zu Wien 

Dr. Franz Exner, 
a. ö. Professor der Physik, Corresp. Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften etc. 

Mit 96 Abbildungen. 1888. - Preis 14 M. 

Die Physiologie 
de r 

Facettirten Augen von Insecten und Krebsen. 
Von 

Dr. Sigm. Exner, 
Professo r der Physiologie an der Univereität in Wien. 

Mit .7 lithogr. Tafeln, 1 L ichtdruck und 23 Abbildungen. - 1891. Preis 14 .Mark. 

FORST, DR. CAMILLO , Klinische Mittheilungen über Geburt und Wochenb_ett ~it Rüc~
sicht auf deren Behandlung. Aus der Klinik des Prof. Gustav Braun ,n Wien. 1883. 

- Preis 2 M. 
__ Die Antisepsis bei Schwangeren, Gebärenden un~ Wö_chne:inn~n. Mit einem !'-n• 

hange über den Gebrauch von Quecksilberchlorid als Des1nfect10nsmittel rn der Geburtshilfe. 

1885. - Preis M. l .80. 

Medicinischer Verlag von Franz Deuticke. 



Medicinischer Verlag von Franz=D=e=u=t=ic=k=e=. ====== 

DIE SYPHILIS 
und die venerischen Krankheiten. 

Ein kurzgefasstes Lehrbuch zum Gebraucll für Studireude und praktische Aerzte. 

Aus : Finger, Die Blennorrhöe der Sexual• 
organe. 

Durchschnitt einer normalen Urethra. 
aFossa na.vicuJaris, bPa.re cavernosa, cBulbus

1 
d Pars membra.na.cea, e spind elförmige Er

weiterung der Urethra. 

Von Dr. Ernest Finger, 
Docent au der Universität in Wien. 

Mit 4 lithogr. Tafeln. Zweite verbesserte Auflage. 

1888. Preis 6 M. Geb. M. 7.50. 

Urtheile über die erste Auflage: 
Das TOrliegende Werkchen, welches i~dessen keineswegs als 

blosses Compendium betrachtet werden dürfte, 1st in Anl&:ge und Aus
führung durchaus praktisch, inclem es in ebenso prägnanter a.ls
knapper Form und doch in anschaulicher Weise die Pathologie, Sy~p
tomatologie und Therapie der hier in Frage kom menden Krankheiten 
beb&ndelt und da.bei stets dem neuesten Standpunkte unseres Wissens 
in objectiver Weise Rechnung t.riigt. Wir können darum das B uch 
allen Denjenigen, welche sich in das Specinlfäch der Syphilis und 
der venerischen Erkrankungen einzuführen wünscheu, auf's Beste 

empfehlen. - - - Jliinche-ner meclicinische Wochenschrift 1886. 

Das Buch ist weg(ln seiner Kla.rheit und knappen Fassung zur 
Einführung in das so wichtige Gebiet sehr empfehlenswerth 

lJeutsche medicinische Wochenschrift 1886. 

Urtheile über die zweite Auflage: 
Wiewohl dieses kurzgefasste Lehrbuch erst Ende des Jahres 

1885 erschienen ist, hat sich in diesem Zeitraum schon das Bedürf
nis nach einer zweiten Auflage herausgestellt, was wohl mit 
Recht für dessen Braucbbarkeit1 für dessen rasche Verbreitung 
spricht. - - -

Allgemeine Wiener mediciniuhe Zeil1mg 1888, Nr . 8. 
Ein Lehrbuch der Syphilis, von welchem nach zwei Ja.hren 

bereits eine neue Auflage nothwendig wird, hat jedenfall s einen i\ber• 
rascbenden Erfolg errungen. Gerade die letzten Jahre haben uns 
eine reichliche Anzahl von Lehrbüchern1 Handbüchern und Vor
lesungen über Syphilis gebracht, von denen manche den strengsten 
~nforderungen genügen und doch nur wenige das Buch Finger's 
überragen; denn als Lehrbuch im engen Wortsinne nimmt das vor
liegende Werk wohl eine höchst ehrenvolle Stelle ein. Es bringt 
Alles z_ur Erfüllung seines Berufes mit, was man verla.ngen kann: 
Klarheit, Kürze und Uebersichtlichkeit. Auf 248 Seiten finden wir 
n!cht nur ~ie Pathologie und Therapie der Syphilis, sondern a.uch 
die des weichen Geschwüres und des 'l'rippers in zweckdienlichster 
Vollständigkeit abgehandelt. Einige histologische Bilder ergänzen 
~en Lehrwerth _de! Buches in vort.heilha.fter Weise. Die Ausstattung 
ist höchst befriedigend. Dem Finger'schen Lehrbuche wird sein 
Erfolg noch manches Jahr treu bleiben. 

internationale klin. RunMchau 1888, Nr. 11. 

Die mennorrnöe ~er Sexualorgane 
und ihre Complica tionen. 

Nach dem neuesten wissenschaftlichen Stand
punkte und zahlreichen eigenen Studien und 

Untersuchungen. 
Dargestellt von Ernest Finger, 

Docent an der Universität in Wien. 

_2. wesentlich vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit 36 Holzschnitten im Text und 5 Jithogr. Tafeln. 

1891. Preis 9 M. Geb. M. 10.60. 
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Leipzig und Wien. 

Lehrbuch 
der 

AUGENHEILKUNDE. 

Von 

eh Dr. Ernst . Fuchs, 
o. ö. Professor der Augenheilkunde 

an der Universität in Wien. 

2. vermehrte Auflage. Mit 178 
Holzschnitten. 

1891. 

Preis 16 M. Gebunden 18 M. 

Glaukoma.töse Exca.vation des Sehnerven. 

Compendium 
der 

PHYSIK. 
Für Studirende 

Dr. L. Graetz, 
Docent a.n der Universität München. 

Mit 231 Abbildungen. 

1887. 

Preis 7 M., geb. M. 8.60. 

Luftpumpe 

Medicinischer Verlag von Franz Deuticke. 



Medicinischer Verlag von Franz=D=e=u=t=ic=k=e=. ==== == 

Die Krankheiten des Kehlkopfes 
mit Einschluss der Laryngoskopie und der local-therapeutischen Technik 

für praktische Aerzte und Studirende. 

Von Dr. J. Gottstein, 
Prof. an der Univenität Breslau. 

Mit 39 .Abbildungen. Dritte, ver
besserte und sehr vermehrte Aufl. 
1890. - Preis 8 M., geb. M. 9.80. 

Papillom im Larynx. 

Urtheile über die erste .Auflage. 
Das Gottstein'sche Lehrbuch dürfte 

sieb in den Ereieen der praktischen Aerzte 
und Studirenden, für welche es der Autor 
zunächst bestimmt bat, ga.r bald allge
meiner Beliebtheit erfreuen, denn es ge
währt in knapper und kla.rer, leicht fass
licher Form eine ausserordentlich gute 
Uebersicht über die gegenwärtig a.uf dem 
Gebiete der Kehlkopfkrankheiten herr
schenden Anschauungen; es gehtausjeder 
Seite des Buches auf's Deutlichste hervor , 
wie Yollkommen der seit den ersten 
Anfängen der modernen Laryngologie 
in dieser Disciplin als Lehrer und Prak
tiker wirkende Verfasser den Stoff in 

~;:re\:~~s~~~c!~!~i~~:~::: f~:~tiJ!~:; Der von hinten aufgescbnitte~e ~arynx. a a subcb.ordale ':ül~~~-
nicht Wunder nehmen, dass es ihm gelungen ist, die einzelnen Capitel 1n emer der pathologischen D1gn1tät der 
resp. Krankheitsformen jedesmal entsprechenden Ausführlichkeit zu bearbeiten. 

Eng. Fränkel , Hamburg „Centra1blatt filr klinische Jfedicin".) 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Praktiker und der Studirende trot.z der ziemlich gro~sen Anzahl 
guter Lehr- und Handbücher, sowie Monographien über die Kehlkopfkrankheiten bisher den Mangel ernes Buches 
häufig genug empfunden hat, welches in knapper, leicht fasslicher und doch erschöpfender_ Daratellung -~as unbe• 
dingt Wissenswerthe aus diesem Gebiete enthält. Diese Lücke will der Verfasser durch seto Buch ausfüllen, und 
er hat seinen Zweck - das soll schon hier anerkennend bemerkt werden - sowohl was die Form, als was den 
Inhalt angeht, erreicht. (H. Krause, .,Berliner klinische Wochenachri/t".) 

Wenn auch an Lehrbüchern über diesen Gegenstand kein Mangel ist, so muss doch das vorliegende W~rk 
a.ls ein ganz vorzügJiches und glänzendes bezeichnet werden. Der geehrte BerrVerfasser bat darin nicht nur seine 
eigenen reichen E rfahrungen niedergelegt, sondern auch die neuesten Leistungen auf dem Gebiete der L a.ryngo• 
pathologie mit seltener Literaturken:ntnis und Gewissenhaftigkeit registrirt. 

(Sr,h ech-1,fünchen, ,,Breslauer ärztliche Zei'.tschri/t" ,} 

Das vorliegende W erk erfüllt den in seinem Titel angezeigten Zweck, ein Lehrbuch für praktische A.erzt6 
und Studirende zu sein, iD vorzüglichster Weise. (Thornwaldt -Danzig, ,,Centralblatt für Chirurpie".) 

Urtheile über die zweite Auflage. 
- - __ Alles in Allem hat da.s schon in der ersten Auflage al s ein vorzügliches Lehrbuch anerkannte 

Werk Gottstein's in d~r zweiten Auflage an Werth bedeutend zugenommen. rne grosse Beliebtheit, deren ea sich 
bisher nicht allein bei den Studirenden und praktischen Aerzten, sondern auch bei den Specialisten erfreut hat 
und die es jetzt in erhöhtem Maasse verdient, ist ihm ohne besondere Empfehlung gesichert. - - -

(Breslauer ärztliche Zeit3chrift.) 
Die günstige Prognose, die dem Buche Gottstein1s bei seinem eTsten Erscheinen von der gesammten Kritik 

gestellt wurde, bat sich in vollem Maasse bewahrheitet; denn dem Werke ist die Ehre einer Uebersetzung in's 
Englische, Französische und Russische zu Th eil geworden, und es hat bei Aerzten und Studirenden solchen An• 
kla°:g gefunden , dass bereits .aach wenigen Jah ren eine neue Auflage nöthig erschien. Ein Werk, welches sich so 

l::~~!s~::~hb:~~rJi;t~lede:~:a~~e!:rre:;~~:i ~::t ~~ri~~=i::~r; ra:~ :td::1v:;;~a:: ::er ~c: i°~tt:s~r~t;_~ 
ru_m ~u thun war, diesen Erfordernissen ltecbnung zu tragen1 sondern dass er darüber hinaus bestreöt w&r, etwas 
möghchs~ yo~Iko~1;t1enes zu feb!n un_d ~uch die B~rührungspunkte seines Specia.lgebietes mit rlem Gesa.mmtgebiet 
~er Medic1n 1~ ern1ger Ausführhehke1t m den Kreis seiner Darlegungen zu ziehen, beweisen die ~blreichen Ver
änderungen, die das Buch theils in Folge der durch die Kritik gegebenen Anregungen, theils aus eigenster Initiative 

des Verfassers erfahren ha.t. - - - (DeutJche mediciniache W ochenschrift.) 

Leipzig und Wien. 



Leipzig und Wien. 

Die chirurgischen· Krankheiten 
der Harn- und männlichen Geschlechtsorgane. 

Von Dr. Paul Glitd•bot;k, 
Medicina.h·ath und Privatdocent in "Berlin. 

Band I. Krankheiten der Harnorgane. 
Theil - 1. Krankheiten der Harnröhro und Prostata. Mit 101 Holzschnitten. 1890. 8 M. 

" 2. Krankheiten der Harnblase. Mit 70 Holzsclmit\en. 1890. 8 M. 
,, 3. Steine und Fremdkörper . der unteren Harn_wege. Chirurgie der Haro.l~iter und cler Nieren. 

Anhang: Harnabscess, -Harninfiltration und Harnfistel (in Vorbereitung). 
Band II. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane. 

'l'heil 1. Krankheiten des männlichen Gliedes (in Vorbereitung). 
2. Krankheiten der Hoden, Hodenhüllen und S,unenwege. 

' Anhang: Functionelle Störungen der männlichen Geschlechtsorgane (iu Vorbereitung). 

Der vorliegende Ila.nd, welcher die Krankheiten der Harnröhre und .Prostata l\bha.ndelt, soll den Anfang 
einer vollständig_en Darstellung- der chir!,l,rgischen Krankheiten der Harn- und männlichen Geschlechtsorga:n,e in 
deutscher Sprache bilden. Da.~ unserer Literatur hi sbor ein zt_1sammenfassendes Werk dieser Art fehlte, so können 
wir es nur freudig begrüssen 1 dass diese Lücke jetzt aus:,;:e füllt werden soll. Do.ss der Verfasser der geeignete Ma.uu 
ist, diesen Plan in betiter Weise zu verwirklichen1 beweisen nicht nur seine zahlreichen frUheren Arbeiten auf diesem 
Gebiete,. sondern- ganz brsondera a.uch der eben erschienene erste Theil des 1. Bandes des Werkes e~c. etc. 

· . ( CenlralblaU f. Cl,.) 
Verfasser, welcher die dankenswerthe Absicht hat, die chirurgischen Krankheiten der Harn~ und männlichen 

Geschlechtsorgane eingehend darzustellen, behandelt im ersten '.rheil seines Werke"s die Krankheiten der Harnröhre 
und der Prostata. Wir glauben dem Werke am ehesten gerecht zu werden, wenn wir eine genaue Analyse desselben 
folgen lassen. - - - - (>i Seiten langer Auszug aus dem Buche. ) - - - - Diese An~lyse des GüterUock'schen 
Buches zeigt, wie wir glauben, am deutlichsten deu grossen Fleisa und <lie vollständige Beherracbuug des titoffes, 
der in ühorsichtlicher A nurdnung und erschöpfender li'ülle da.s gea tellt_e 'fhema kla.r und systematisch, da.bei knapp 
und anregend erledigt. Centralblatt f ür diC Phy$iologie und Pathologie 

der Harn- und Sexual-Organe, 
Da.a Erscheinen des Werkes des Verfassers, ,,Des ersten Versuches einer vollständigen Darstellung der 

chirurgischen Kr:.mkbeiten der Harn- und mlLnnlichen G~schlechtsorgane in deutscher Spracheu, ist mit groaaer 
Freude zu begrilsseu, da ein solches Buch' bisher nicht vorhauden wa.r, sondern nur Sonderbeschreibungen einzelner 
hierhergehöriger Capitel oder Uebcraetzungeu ausländischer Arbeiten existiren. Es füllt da.her das Buch eine Lücke 
in der l1'achlitera.tur a.us, die sich um so fühlbart=r mR.c hte, als leider auf c;l en meisten d eut~chen· H ochschulen die 
in R~de stehende Specia.lwissenschaft sieb kei ner sehr grossen Beachtung zu erfreuen ha t, und daher ein nicht 
kleiner 'l'heil von Aerzten vor dem mntritt in die Prax is a.uf d~esem so überaus wicht_igen Gebiete nicht die Kennt
nisse zu sammeln Gelegenheit Lat1 welche bei der Häufigkeit gerade dieser Erkrankungen wünschenswerth erscheinen 
dürfte. - - - - Sollte diese kurze Aufzil.hlung des Stoffes, dessen Ha.uptpunkle hier nur angedeutet werden 
konnttn 1 vielleicht ein Bild von dessen R eichhaltigkeit und sa,cl1gemässer Heha.ndlung deeselben zu liefern im Stande 
sein, so hält Rererent ihren Zweck, sorgfältiges Studium des in jeder Beziehung anziehenden W erkes für erfüllt. 

Die AbbildQngen sind l<lnr gezeichnet, die geaammte Ausstattung des Buches ist glanzvoll 
'l'?iera.peutische Monatshefte. 

Die deutsche Literatur hatte bisher kein zuea.mmenfase~ndes Werk der chirurgischen Krankheiten dea 
Urogenito.lappa.ratee beim Manne n.uf'zuweiaen. Deshalb hat sich der Autor die Aufgabe gestellt, diese oft empfun
dene Lücke a.uswfüllen . Diese Aufga.be hat er - wenigstens in dem uns vorliegenden I . '! 'heile: die Krankheiten 
der Harnröhre und der Prostata. --: iu glücklichster W eise gelöst . Das Buch is t für praktische. Aerzte bestimmt, 
uud deshalb ist der Stoff kurz und übersichtlich angeordnet, kann aber doch a.uf Ausführ lichkeit und Vollständig
keit guten Anspruch erhoben. -.. - - - Es wird deshalb das Buch von a.llen Aerzten mit grossem Interesse und 
noch grösserem V.ortheil gelesen werden können, da. auf diesem noch etwas wenig cultivierten Gebiet sehr viel Nutzen 
den Patienten gestiftet werden wird . ' Deut&c·he med. Wocl_i.emchrift. 

Medicinischer V erlag von Franz Deuticke. 
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G LASER, D R. G. Zurechnungsfähigkeit, W11lensfr e1h e1t, Gewissen und Strafe. Theore· 
tiscbes und P ra.kt1sthes Zwe1te1

1 
unve1cwde1tei Abd1 ud „ 1S88. - P1e1s M 2 50 

GoTTSTEIN, D oc. Dn. J ., Die im Zusammenhange mit den organischen Erkrankungen 
des Centralner vensystems stehenden Kehlkopfaffectionen. Sep:tratabdrnck aus dem 
Lehrbuch der Kehlkopfkr:tnkheiten. 1888. - Pteis l M. 

GRüNFELD, J ., Zur Geschichte der Endoscopie u. der endos copischen Apparat e. 1880. 1 M. 

Die Erste Hilfeleistung bm Unglücksfällen 
und plötzlichen Erkrankungen, 

nebst Vorsichtsmassregeln zur möglichsten Hintanhaltung solcher Zufä lle fü r 

F euerwehren und F euerwehrärzte 
znm Gebrauche beim Unterr.ich te. 

Von J'v1:ed.. Url.i-v. Dr. Josef Erorri er, 

~~~:~~:.~:~~~·;:":~~,?~·i~f.:::~,~::., 1a~~",1f;;~~::·::: t~,~:;:~~:.~ t.!t::·,~:.;,~":,"s:~1·~:~:~~~:s::,:tB:';,':;:'. 
Dezirkskra.nkencasscu• , }.,a.briks- und Rütteua.rzt etc. etc. 

Mit 97 Holzschnitten. 
- Preis 2 Mk., geb. Mk. 2.50. 

Die praktische Geburtshilfe 
für Aerzte und Studirende, 
bearbeitet von D ,·. Jo.~ef Horner, 

P rima.r:i.rzt des a.llg:em. üffentl. Krankenhauses zu St Geor<T1
' 

Stadtarzt1 Fabriks• und flü ttenar:d etc. in 
11
Zwicka.u . 

0 

' 

Mit 90 Ab!Jil<lungen. 1887. Preis 6 Mk., Geb. Mk. 7.50. 

Vo_rwort: Die Geburtshilfe ist für den Praktiker mit 

~;~:.',':11i:~~!:::~~l.gE~~!~~:'.i';::r ;.~!~~~~;l~ :',:~:::~,:::: 
c l11 rurg1sclicn Gebiete uberall tüchtig dastehen soll der oftmals 

~fi~;~;f~~dt~:t,~~~~ng-yu~ei1~~~l~~~~fj,,;:::;o1:,t~~f~ :i:t::, 
zu all <leu _ub1·1gen Uebeln auch noch von der Wohltha.t der 

[tl~~]Jlt 'i!lJ::i:f :;~;::~:;::.~~~~:tfü~i[~1~~~:;~1:i 
halli ,~'egs beschaft.igten Praktiker a,11 Zeit, sieb erst aus grossen 

!;Jif f if Jlii~ll~)r~!~~;~~f tl~~f ~l~~{!'.~ 
Leipzig und Wien. 
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HACKER, DR. V1a'L'OR R. v., Anleitung zur antiseptischen Wundbehandlung nach der 
an Professor Billroth's Klinik gebräuchlichen Methode für Studirende und Aerzte bearbeitet. 
3. umgearbeitete Auflag·e. 1890. - Preis M. 1.50. 

HACKER, DR. VICTOR R. v ., Die ·Magenoperationen an Prof. Billroth's Klinik. 1880 bis 
März 1885. 1886. - Preis 2 M. 

Die Lectilre der kloiueu Schrift bietet nicht D.ur für den Operateur Lehrreiches iu Frtlle, souderu verd ient 
n.uch das eiugehendsto Interesse nller Aerzte, a.bgeseheu vou dem Nutzen, den ihr Inhlllt in sta.tistischer 
lleziehuug für die richtige Bourthci.lung des praktischen Wcrthos der in Rede stehenden Operationen bietet. 

(Allgemeine medicin isclrn Cenlralzeitunu.) 

VAN HA REN-NOMAN, Mittheilungen aus der Klinik und Poliklinik für Haut- und vene
rische Geschlechtskrankheiten zu Amsterdam, Bericht llber die Jahre 1886- 1887 . 
1889. Preis M. 3.25. 

Grundriss 
der 

gynäkologischen Operationen. 
Von 

M. Hofmeier, 
Dr ined . , ordentl. Professor dM Goburtshilfeuod 

Gynäkologie n.n der Universi tät Giessen. 

Mi! 134 Hol.zaohn.itte n-

1888. - Preis 9 Mk . . Geb. Mk. 10.60 
Das Buch ist durch die lebendige Kln.rheit der gefäl

ligen Sprache und der ungezwungen geordneOOn Dar• 
stellung , welche Hofmeier1s Publica.tionen überhaupt eigen 
ist, auch formell a.\lsgezeichnet. W1· . liled . Presse 

In d em vorliegenden Werk Hofmeier's, Grund
riss der gyni.i.kologischen Operationen , f.:tellt 
Verf. die Methoden dar, nach denen Schroeder im Laufe 
d er Ja.hre operirt hat, und welche die Schüler S eh ro e• 
der,s weiter benu~zen. Hofmeier selbst bat an der 
Ausbildung der meisten derselben einen grossen Antheil 
gebabt, und die DarsteUnng in dem vorliegenden Buche, 
mit der er diPselbeu der Oeffeutlichkeit übei-gibt, wird 
Viele lebhaft an·das erinnern, was in der Berliner Klinik 
gelehrt und gezeigt wurde. Hofm eier erweist sich hier 
in , hervorragendem Man.sse geeignet, den jüngeren Medi
cinern die Methoden Sehroeder's vor Augen zu führen 
und zur Nachahmun!! aufzufordern Um so bereitwilliger 
wird man diese Gabe des Verf. entgegennehmen, als 
Schr oed er seine operative 'l'echnik zwa.r in eiuzelnen 
Aufsätzen den Fachgenossen vorführte, aber diese zer~ 
streuten Mittheilungen in se inem Lehrbuche, entspre• 

Freilegu.n.g 4er Fistel. cbend dem ZWecke desselben , nur kurz wiederga.b, und 
wenn Hofmeier ,in der Einleitung das Erscheinen 

eines zweiten Buches über gynäkologische Operationen entschuldigt, so wird hoffentlich der Erfolg ihn belehren, 
dass seine Arbeit berechtigt war 

Am meisten wird -der a-llgemetno '! 'heil dadurch gefallen, dass derselbe von der modernen Antis•epsis voll
ständig durchweht ist. Das pynö.kologische Instrumentarium ist hiermit ebenso in Verbindung gebracht, wie die 
vorbereitenden Eingriffe, welche mehrfach uöthig sind, wie endlich die gynäkolog ischen Verbände . 

Berl. Klfo. W ochenschrift 
Das Lehrbuch Hofmeier's :t6icbuet sich durch übersichtliche kfare, anschauliche Darstellung im hohen 

l\fa.asse aus. In jeden Capitel sieht man das Bestreben des Verfassers, möglichst bestimmte, dure:h eigene Erfahrungen 
erprobte Vor:,chriften z:u geben und den Le1:1er nicht d urch Aufzählung der verscbiedenst.ou Ansichteu der einzelnen 
Autoren zu Yerwirren und zu ermüden. Aus dem Werk wird nicht nur der Student u11d der praktische Arzt viel 
lernen, es wird auch dem Gynaekologen von Fach eine willkommene Gabe sein. Hofmeier 's vorzügliches Lehrbuch 
wird voraussichtlich viele Auflagen erleben. D c1dschc .Aletl. ;J/on<Lt•sclu·. 

HAREN N oMAN, VAN Dti. D., Casuistique et diagnostic photographique des Mala dies 
de la Peau 1. und 2. Lieferung. 1889- 90. - Preis a 8 M. Dieses Werk wird in 10 Lie
f13rungeu a 6 Tafeln erscheinen. 

HENNING, CARL. Systematisch-topographischer Atlas der Anatomie des Menschen. Mit 
H.ücksicht auf angewandte und mikroskopische Anato.mie in Autoty-pogrn.phien. I. Lieferung: 

,Knochensystem. 1886. - Preis M. 2.50. 
Die fo lgenden Lieferungen werden enthalten: II. Die Ji::nochen in ihrer Entwickelung, Bänder-Gelenk. 

system. - III. .Muskelsystem. - IV. Eingeweide1 Sinneswerkzeuge. - V. Gefä.sssys tem. - VI. Nervensystem . 

Medicinischer Verlag von Franz Deuticke. 
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H ERZFELD K. A. Über die Behandlung des nachfolgenden. Kopfes mit besonderer 
Berück~ichtigung 'des M:mriceau'schen Handgriffes. 1890. Preis Mk. 1.50. 

HmsCHFELD, J., Diätetik für Nervenkranke. Zweite .Auflage. lSSO. Preis 1 Mk. 

Ophthalmoskopischer Hand~~tlas 
\'Oll Eduard von J:teger. Neu bearbeitet und· vergröss_ert von D'.·· Maxhmhau Salzmann, 

Assistent der II. Un.iv.-Augenkhmk m \V1en. 
31 lithogr. T:tfeln mit 136 Abbildungen und 88 Seiten Text. Preis 30 M. 

Äti~; d~:c~o~·~:i,::: :~d:;o;'.~:i:.:~~~Ji;~~;:~::r:::=~i~~;}i;ii:i1i~;,;:,;•~t:;,.;t:,.:::k::~g;;:·:,~:~;:~ud-
OPHTHALMOSCOPICAL ATLAS. 
Edward von Jaeger. ReYised and Enlarged by Dr. llaximilian Salzmann, 

Assistent in the University of Vienna. 
English Translation by W. A. Martin, Cin. 0. 0. S. 

31 plates with 136 color. fig. :md :tn explanat. text. - Preis 30 I>_L _ _ _ _ 

Atlas _d'Ophthalmoseopie 
d'Eduard von Jaeger, remanie et augmente par Je Docteur l\[a.ximilian Salzmann, 

assistant a Ja II. clinique ophthalmologique de l'Universite de Vienne. 
Traduction franc;aise rlu Docteur Edgard Berard, 

ancien chef de clinique de l'Universite et interne des hospices civils de Li0ge. 
31 tables avec 136 fig. color. et un texte explicatif. - Preis 30 M. 

KAATZ, DR. 111., Englisch-deutsches Medicinisches Wörterbuch. 1891. Geb. Preis 3 M. 

KANZLER, DR. 0., Die Scrofulose, ihre Pathologie und allgemeine Therapie. 1887. -
Preis 3 M. 

K1PPER, DR. M., Gesundheitslehre für das Volk. 1888. - Preis M. 1.20. 

KRATSCHMER, DR. Fr,., k. k. Stabsarzt, Sanitätsrath und Universitäts-Docent. Die wichtig
sten Geheimmittel nnd Specialitäten. Eine Sammlung der neuesten Untersuchungs-Er
gebnisse über ihre Zusamn10nsetzung. 1888. - Preis G M., geb. M. 7.50 . 

KRAYATSCH, DR. J., Reisebericht über den Besuch einiger· deutscher Irrenanstalten. 
1888. - Preis 1 M. 

Die Therapie an den Wiener Kliniken. 
Eine Sammlung der an denselben gebräuchlichsten Heilmethoden u. Receptformeln. 

Von Dr. E. Landesmann. 
3. verbesserte und vermehrte Auflage. - 1891. Preis 7 M., geh. S M. 

Vorliegendes Blwh hat den Zweck, die Studirenden und Aerzte über die neueren Heilmetboden an der 
Wiener Schule zu unterrichten, um sie bezüglich der neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Therapie auf dem 
Laufenden zu halten. Die therapeutischen Anga.lien umfassen alle Gebiete der medicinischen Wissenschaft und bilden 
gewissermassen das Resultat der k lin ischen Erfahrungen der die einzelnen S1,ecialfäclaer a n der Wiener Universität 
vertretenden Professoren, welche zum grössten '!'heile auch die bezüglichen 'l'heile dos Buches vor erfolgtem Druck 
einer Revision unterzogen haLen. - Wir können dem Werk als einem recht wertbvollen, durcli.weg auf der 
Höhe der Wissenschaft stehenden therapeutischen Repetitorium ein gutes Prognosticon ste llen. Es verdient in der 
'l'hat die weiteste Verbreitung. Allgemeine l!fed. CentTal-Zeitung . 

Das in ä.usserer Form und Druck aufs Netteste auegest:i.ttete, relativ umfa.nqreiche Sammelwerk umfasst ein 
Vcrzeichniss der an den Wiener Kliniken meist gebrauchten Heilmethoden und HeiJformeln . Hiermit erfahren 
w!r, auch wenn wir ferne von der Pfle~estätte medizinischer Wissenschaft weilen, deren neueste Errungenschaften, 
w,r lernen sie in einer Form kennen, die uns gestattet, jene in unserem eigenen bescheidenen Wirkungskreise sofort 
auszunfit.zen. Und was uns von therapeutischen Mitteln schon lange bekannt, da6 sehen wir in passendster Gestalt 
vers1;hrieben, ein Muster, das wir gerne naclaahmen. Dass das zweifache alphabetische Verzeichniss sowohl der 
Medienmeute als der einzolnen Erkrankungen dem Werke noch den beso11deren Werth der Uebersicht, eines umso ai:.
genehmeren Nachschlagbuches verleiht, wollen wir nicht verschwiegen lassen. ,, Wiener klinische Wochemchrift ," 

Leipzig und Wien. 



Leipzig ~nd Wien. 13 

Lehrbuch der 

praktischen Zahnheilkunde 
für 

Aerzte und Studierende 
von Dr. Ernst Jessen, 

Privat-..Docent für Zahnheilkunde an der Universität 
Strassburg 

Mit 134 Holzschnitten. 
1890. - Preis 4 M. Geb. M. 5.50. 

Qnerschlitf-durch eine Zahuwur~cl: a) Pulpahöhle, bJ Zahn- Zusa.mmonziebung weit a.useiua.nder stehender mitt.-
beiu, c) Cement etc. Jerer Schneidezähne mittelst eines Gummiringes. 

AbbiJdwtg des fünften Hirnnerves. 

Au" dein Vorwo1·t des Verfassers: Die 
meisten Lehrbücher tragen nach meiner An
sicht dem Bedürfniss des Arz tes zu wenig_ 
R~cbnung. Sie sind für deu Studiere11den 
der Zahnheilkunde geschrieben und zu um
faugreich fti.r den l\lsdiciner, welcher einen 
kur.-,eu , k laren Ueberblick ttber diese Special• 
wiasenschaft wünscht. 

Vorliegendes Buch will nnn bestrebt 
seio 1 sich vornehmlich dem Dienste des Arztes 
zu widmen. Es will ein Handbuch sein für 
den . praktischen Arzt, welcher auch Zahn• 
kra.ukheiteu zu behandeln beabsichtigt, 
w.elcher darauf bedacht ist, die eiu~elneu 
Leiden der Zähne richtig zu erkennen, eino 
sichere Specia.ldiagnose zu stellen, und da• 
nach sei11e Behandlung einzurichten oder 
doch seinen Patienten einen zuverlässigen 
Rath zu ertheilen. Es will ein Lt,itfaden sein 
für den Studierenden, welcher seinem Ge• 
dä.cbtniss einprägen will, was er in der 
Zahnklinik gehört und gesehen hat 

Deshalb werden die für den Arzt 
wichtigen Capitel ausführlicher • behandelt 
als solche, die von spociell zahnärztlichem 
lnteresse· sind. Auf Vollständigkeit und 
wissenschaftliche Originalität wird. daher 
durchaus kein Anspruch erhoben, sondern 
nur in knapper, klarer und übersichtlicher 
Form gegeben, was schon bekannt ist, 
lediglich .-, um Fromm e n der Praxis . 

Wenn auch die :lahuheilkunde in ihrer gegenwärtigen Ausbildung volJkommen darauf Anspruch IJ\acheu kann, 
all:! Specialwissenschaft zn gelten, so ist die Kountniss der wichtigsten Vorkommnisse auf diesem Gebiete dennoch 
fiir jedeu praktischen Amt unbedingt uothwendig, wenn derselbe nicht jeden Moment in Verlegenheit gerathen will. 
Da aber die .Zahnheilkunde in ihrer weitesten Anwendung sehr viele technische Schwierigkeiten bedingt, ao ist es 
klar, da,sg ~in Handbuch nicht den Zweck verfolgen kann_, allein für sich, tüchtige Zahnärzte heranzu~ilden, son
df'lrn hic.-.u unbedingt ein praktischer Cu,rs nothwendig ist. Indem nun ~mmerhin das ' l nterosso für die Zahnheil
kunde unter den praktischen Aeriten ein ziemlich reges ist, so wird deni;elbou das gegenwärtige kurze Lehrbuch, 
das in gedrängter Form Anntomie, Physiologie 1 Krankheiten und Operationsmethoden an den Zähnen erörtert, 
sehr willkommen ,seiu. Das letzte Ca.pitel befasst sich mit den Prothesen , wobei die technischen Hilfsmittel kurz 
und a-ll!,lomeinverstä-ndlich herangezogen werden. Als Anhang sind noch die die Krankheiten der Zähne oft COID'· 

plicircndon Erkrankungen der Mundhöhle erörtert. 
Internat. KUn. Rundschau. 

Medicinischer Verlag von Franz Deuticke. 
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Anatomie der äusseren Formen des menschlichen Körpers. 
Von Prof. Dr. C. Langer in Wien. 

Mit 120 Holzschnitten. - 1884. - Preis 9 M., 
Geb. M. 10.60. 

Sowohl den Mediciner als den Künstler iuteressirt diu 1 

:~~~er~~~:~'t1e~~ri::i!:rpzC:;ie:t0 ~1;~f~1~uzs/~\~!~11!~~6 fs6t s~~,~~:; 
und woh l uu.r einer so vie1erfahrenen n.nn.tomischen l!""eder, wie sie 
der Verfasser führt, möglich. Ausblicke a.uf antike Kunstwerke , die 

:~i~~~: ~~~ee3~;~;,e~D!~esr:~:D~'~rl~h1b~!~~~:i:~~;~ ~~~~~!!r~~f:J~ ;r::~ 
es dem Künstler gestattet sei, von manchem Detail abzusehen, wie 
clenn nn den hervorragendsten Stn.tuen etc. bekanntlich auatomi~che 
Unrichtigkeiten - z B. zu grosse Länge der 'Beine , um den Ein
druck des Erhabenen hervorzubringen, beim Apoll von Bel vede re 

;;h~~u!~ds,in~\1rii~e~ !~~dli:i:fi°~ii~~it:~itt:~tr~~t~~~!~:~~c~;n~\i:\~ 
l eicht sind die zahlreichen Beobachter zu beneiden , welche der-

~~~i~~~~ ;:~f:h:1~-~:1g~lil~~~ Gues:;;,~e~m~·;,
1~~:i~1~~ dernx:a::ra3:: 

ausübenden K ü nstler gegenüber niemals überschreiten sollte. 

(Prof. Kra11.se, Göttingen, 
.,Internat. Mcmatssch·r. für Anatomie und Bistologie 14

.} 

Es freut uns aufrichtig, dass dieses vortreffliche Buch. welches 
eine Brücke zwischell exacter Wissenschaft und bildeuder Kunst ab 
jlibt, in der Wieuer Universit-ät seine Heimat und in dem Hofra.t.he 
und Professor Dr. Lang:er seinen Verfasser hat. \V ir haben es mit 

sct~!d::e:o;ö;:;~- !::lr~:~e~ö~~~~e;:s~~~t\~~~! ;;!:!e:ms;:!i1;~~m i:itf:tes;:d~:; Skiz7;ö;;e:h:ft::iedener 
haltung aus neb1Ideten vollkommen verst-and lich gc::11.: liriebeu, d urch gute, m~1st aus Leonardo da Vinci's Leonardo da Vinci's den l~esten älteren auatomi~chen FiRUren nachgebi~dete Hob.sehn1tte 'l'radat. 

'.l'ract,1.t. ausreichend illustrirt und uberrascht durch ein he1 einem Professor 
der Anatomie nicht gewöhnliches Verständniss für die Anf9rderun-

gen des L11.ien, wie durch den seltenen Schnrfblick des Autors für künstlerische Schöpfungen. Der Verfasser 
erJiiutert jeden AugenbllC'k eine wissenschaf1liche 'l'hese durch den E iuweis nuf ein Kuustwerk und i.tcllt du rch 
diesen Vorgang die wis&enschaft.liche Erkenntuiss gleich dicht n1.:be11 das Product der schaffenden Phautasie. Wie 
~rastisch seine Vortragsweise dadurch wirkt, und welche leUendige Vorstellung s ie _sofort in uns erweckt, davpn 
1lh<!rzeuge sich der Leser selbst (A. v. Wurzbach, n Wiener Allglmtille. Zeit1mg".) 

LECHNER, DmEcrnn, DR. C. Zur Pa~hogenese der Gehirnblutungen der lu etisch en 
Frühformen. 1881. - Preis 2 M. 

LEPINl,, PROF. R. Die acnt e l obäre Pn eumonie . Deutsch von Dor. Dr. K. ß ctt clh ei m · 
Mit 2 Holzschnitten. 1883. - Preis 5 M. 

Die erste Hilfe 
bei 

plötzlichen Unglück sfällen 
für Samari ter d a r gestellt. 

Leipzig und Wien. 
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LoEBEL, Dn. A., Die Curdiätetik im Eisenbade. 1890. - Preis 1 M. 1 
MANSFELD, Dn. 'M. Die Organisation der Nahrungsmittel-Controle auf Grund eigener in ' 

Deutschland gemachter Erfahrnngen. 1887. - Preis 80 Pf. 
MEYNERT, P ROF. Dn. Tu. Die acuten (ballucinatorischen) Formen des W ahnsinns und 

ihr Verlauf. 1881. ~ Preis 50 Pf. 
- - N~ue Untersuchungen über GrosshirnganglieI\ und Gehirnstamm. 1881. Preis 50 Pf. 
- - Die anthropologische Bedeutung der frontalen Gehirnentwicklung nebst Unter-

suc,hung-en iiber den VVindung-stypus des Hinterhauptlappens der Säugethiere und .inithoR 
logischen Wiigungsresultaten der menschlichen Hirnlnppen. 1887. - Preis 2 M. 

Handbuch der chirurgischen Technik bei Operationen und Verbänden. 
Von 

Dr. Albert n. v. Mosetig-Moorhof 
a. o . Professor a.n der Wiener Universität, 

Primar ·Ühirurg im k. k Kraukenbn.use Wieden 

I . Band: 

Allgemeine Chit"Urgie. 
Elementar- und System-Operationen. 
3. vermehrte und verbesserte Auflage. 

Mit 92 Abbildungen 

1890. Preis 9 M., geb. M. 10,60. 
lI . . .Band: 

Specielle Chirurgie. 
Blutige u!ld unblutige regionäre Eingriffe. 

:-J. vermehrte und verbesserte Auflage. 
1\1 it 144 Abbildungen. 

1890. Preis 15 M., geb. 17 M. 
Dn.s W erk stellt sich die Aufgabe, dem LesA r 

ein kurzes, aber möqlichst vollstti.ndiges Bild 
des heutigen Staudpuuktes der chirurgischen 
Therapie :.m cutwerf'eu. J~ine gauz Lesondere 
Bo r-ücksichtigung erfähr-t die Schilderung der 
pr:i.ktiscb techuiijchen Vorgänge bei O1,erll.tionen 

~~~ c1~~~~~~=~he~alT;ct!ik:J}tei~bJ!~~~b~:: Verwendung des dreieckigen Tuches na.ch E smn.rch 
zögliche Abbilduu~en tra.g-eu zur Veranschaulichung des Textes bei. Auf _die Darlegung der Anzeigen, Gegen
anzeigen, oveutuellen üblen ~reigniss.a etc. bit be11ondero Rücksicht ge11om~eu, gleichwie :mch Reflexionen Ober 
den W c rth und die Beg ründungen für die einzelnen therapeutischen M'.cthodeu nich t vergessen wurden . Die Ein-
1hei1ung des Gegenstandes ist nach fol gendem Programm entwor fen: 

I. Allgemeiner Thail: Elementar- und Syst em-Operationen . 

1t !t:~~~~!!~ ~:~d~:h::~1~~~~lanltsthesie. 1 1;: !~:~~~~::: !Tf;::~?: :rv:~~~~lehre. 
111 Abschnitt: Elementar-Operationen. Anhang: Locale Regelung der Temperatur 

II. Specieller Theil: ~lutige und unbluti~e regionäre Eine:riffe. 
I. Abschnitt: Operat1,·onen am Kopfe . I IV. Abschn itt : Operation.en an den Gliedmassen. 

II. Abschnitt: Ope1ationen am H alse. I. Abth Operationen an den ober. Extremitäten 
III. Abschnitt: Operat1onen am Stamme. lI. Abth. Operationen an den unter. Extremitäten 

Die ·'I'hatsache, dass noch . vor beendeter Drucklegung der ersten Aufla.ge dieses Werkes eine zwe ite noth
wendig J.(ewordeu ist, dass diese beiden Auflagen sieh in einem Zeitraume von 3 Monaten folgten, spricht mehr wie 
3.lJes 9,ndere für die Güte und Zweckmässigkeit des Hand buches. Die Aufgabe, welche sich der Autor gestellt h11.t, 
nämlich diA einzelnen Handgriffe und Operationen so zu schi.ldern , wie sio am Operntionstisch~ sich abzuspielen 
pHegen und damit die hei dem jüngeren Ante uud dem Studirendou sich fühlbar machende K luft zwisel1e11 
theoretischem Wissen und prn.ktischem Können zum '!'heil zu überbrücken , di ese Aufgabe ist vollauf erfil.llt. Dabei 
steht die Beschreibung niemals auf dem Niveau blasser Empirie, sondern Obera.11 sind die a.n:i.tomischeu und physio~ 
logischen D::1,ten und soostige Gründe-a_ngegebeu , aus welchen eine bestimmte 'J.'ecbnik hervorgegangen ist 

, D1mtsclu1 111'-tl. W ciche1ü1chrift. 

NEVINNY1 DR. JosEF1 Das Cocablatt. Eine pharmakoguostiscbe Abhandlung-. Mit 4 litho-
, g·raphirten '!'nfeln und 2 Abbildungen. 1886. - Preis M: 2.50. 

NoWAK, PROF. Dn. J., Die Infections'Kranlrheiten vom ätiologischen und hygienischen 
Standpunkte. Systematische Zusammenstellung de1· wichtig8ten },orschuugsergcbn isse auf 
dem Gebiete der geg~nwärtigen l ufectiouslehre. Mit ·2 Holzschnitten und 2 lithographirten 
Tafel n. 1882. - Preis M. a.60. 
1!!s ·War sehr zeitgemiiss, bei der for twiihrenden Entwicklung der Lehre YOD der lnfeetlon und Desinfectiou 

ein Allen zugängliches Compendium zu ·schreiben, welches den heuti~eu Standpunkt einfach, · klar, bündig -
ohne trivial zu werden - vorftlhi·t. Bei dem Mangel eines selbststfü1digen Werkes über die P ilze ist es eine 
Wohltha.t für Studirende und Aor zte, ein denrtiges Ueheraichtswcrk heuüt1.en zu können . I n diesem Sinne sel das 
kleine Buch bestens em11fohleu. .,Medicinisch-Chirm·gische Rundschau." 

Medicinischer Verlag von Franz Deuticke. 
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Kurze 

Medicinischer Verlag vo11 Franz Deuticke. 

Therapeutisches Jahrbuch 1890. 
therapeut,ische Angaben, entnommen der deutschen medicinischen Journal-I,itorntur des Jahres 1890. 

zusammengestellt und geordnet von Dr. Ernst Nitzelnadel, 
prakt. Arzt in Russdorf, 8.-A. 

1891. Eleg. cart. Preis M. 1._50.:____ _____ _ _ _______ _ 

Anleitung beim Studium des Baues 
der 

NERVÖSEN CENTRALORGANE 
im gesunden und kranken Zustande. 

Von Dr. Heinrich Obersteiner, 
k. k a.. ö. Professor an der Universitii.t zu Wien. 

Mit 178 Holzschnitten. 1888. - Preis 14 M., geb. 16 M. 

Gehirnquerscbnitt. 

Immer ausg~dehnter werden in den le tztE!n Jahren die Erfahrungen auf dem Gebiete der Rückenmarks
und Gebirna.natomie i si0 wachsen in einem Maasse, dass ihnen die physiologischen 1'.lrfolge kaum nacb:mfo lgen im 
Stande sind. Jahrzehnte , Jahrhunderte vielleicht wird es währen, bis ma.n auf diesem Gebiete in den tieferen 
Sinn der anatomischen Verhiiltnisso Einblick gewonnen hat. Um so interessanter aber in ihrer riLth sel ha.lten 
Bedeutung wirken Details, in welche uns die neue Forschung über den Bau der nervösen Ceutralorgane einzu
weihen bestrebt ist. 

Prof. 0 b erste in er hat Alles, was in dieser Beziehung bi sher gel eistet worden, zusammengetragen und 
gesichtet und hat in dieser Iutention ein Lehrbuch geschaffen, welches ebensowohl durch wissenschftliche Voll
endung, wie durch pä.dagogische Klarheit einen ausgezeichneten Rang einzunehmen bestimmt scheint. Sowohl 
die makroskopische .Anatomie a ls die Histologie, die n ormalen Befunde ebenso::;ehr als die pathologischen werden 
dem Leser in ansprechender Weise dargestellt u nd durch gelungene Holzsclmitte erläutere. :~::; ist kei u {leringes 
Verdienst des \Verkes, welches auf kaum vierhundert Seiten seinen Gegenstand vollsfä.ndig erschöpft, dass es, 
wie der Verfasser selbst betont, den rein didaktischen Standpunkt festhält u nd auf diese Art als eiu Lehrbuch im 
besten Sinne des , Wortes .aufzutreten berechtigt ist. Der Autor nennt sein Werk nAnleitung(;i sich er wir<J es als 
ein solche.! bei dem Studium der schwierigen Disc iplin fernerhin viel und mit Erfolg benützt werden 

lnler-natilmale 1cliniache R1t11dschau. 
Das vorliegende Buch des Herrn Oberst einer gibt denen, welche sich selbst rm~ktisch mit der Unter

suchung des Gehirns und Rückenmarks bescbäft.igen wollen, eine ganz vortreffl~che Führerschaft. JJ;s bringt auf 
~93 Seit en eine ~ut illuetrirte klare und vollsttlndige Da1·stellung vom Ban dieser Organe beim ~rwachseueu. 
'I'echnische Einleitungen von grosser Genrmigkeit sollen die Brauchbarkeit in der Praxis erhöhen und werden das 
wohl auch in sicher genügender Weise thun. Wir Uesitzen bisher noch keine so ausführliche Zusammenstellung 
der technischen Methoden wie sie hier gegeben wird . - - - J,'ortachriUe dr.r Af~<licin . 

- - - It will be seen that this work is a rnost valuable contribution to the stu,dy of the anatomy and patho
Jogy of the nervous system1 and we cannot speak too highly of the ability and skill which Prof. Oberst.einer hat 
brought to bear on this most difficult subject. We can confldently predict that it will be au invalua.ble aid to aU 
who are working a.t the pathology and a.natomy of the nervou;; system 

11
Brain". 

Leipzig und Wien. 
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ÜHM, DR. G. S., Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet. Neudruck mit einem 
Vorwort von Dr. James Moser. 1888. - Preis 3 M. 

RABL, DR. J., Ueber Lues congenit~ tarda. 1888. - Preis 3 M. 

DIE MASSAGE 
und ihre 

V erwerthung 
in den verschiedenen Disciplinen 

der praktischen Medicin. 
Von Dr. A. Reibmayr. 

Vi erte verbesserte Auflag e. - 1889. 

Preis 3 M. 

Die 

Technik der Massage. 
Von Dr. A. Reibmayr. 

Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 233 
Holzschnitten. 

1890. - Preis 5 M., geb. 6 M. 
'.rrotz der Ueberproduction an Massageschriften fehlte 

es bisher an einer durch lllustra.tion erläuterten Darstellung 
der praktischen Ha.ndgriffe, mittel st welcher n amentlich eine 
Unterweisung der Assistenten und Wärter erleichtert werden 
konn te. Selbst in den neuesten zahlreichen Arbeiten über 
allgemeine chirurgische Therapie ist ·die Massage bildlich 
ka.um berücksichtigt. Diesem Bedürfnisse ha.t Verfa.sser in 
äusserst anschaulicher Weise abgeholfen, . und ihm wird es 
wesen tlich zu verdanken sein, wen n die praktische Ausübung 
der Ma.ssage eine grössere Verb reitung finden wird. Die Illu
Btrationen sind überall vortrefflich. 

(Starcke-Berlin, ,,Centralblatt für Chirurgie".) 

R EIBMAYR, DR. ALBERT, Die Massagebehandlung populär dargestellt 1883. - Preis 1 M. 

REIBMAYR, DR. ALBERT, Die Activbewegungen im Anschluss an die Massage. (Sonder
abdruck aus der Technik der Massage.) Mit 67 Holzschnitten. 1884. Preis 1 M. 

Die 

Unterleibs -Massage 
mit specielles Berücksichtigung 

der 

Massage und Heilgymnastik 
in der Gynäkologie. 

Von 

Dr . .Albert Beibmayr, 

Mit 86 Holzschnitten. 

1889. Preis 4 M., geb. 5 M. 

Medicinischer Verlag von Franz Deuticke. 
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Kurze Anleitung 

Mechano-physikalischen Behandlung 
der 

Fettleibigkeit. 
Von 

Dr. A. Reibmayr. 

-¾ i\Iit 129 Holzschnitten. i,l,-

1890. Preis Mk. 1.50. 

Diagnostik und Therapie der Kehlkopfkrankheiten. 
Ein Grundriss für Studirende und Aerzte 

von Dr. L. Rethi in Wien. 
Mit 30 Holzschnitten. 1891. Preis Mk. 2.50, gebunden Mk. 3.60. 

Das gut ausgestattete Büchelchen, dem zumeist bekannten Lehrbüchern entlehnte Bilder in hinreichender 
Anzahl beigefügt sind, wendet sich vor A1Jem an Studirende. Demzufolge finden wir auch die objectiveu E rschei
nungen, ihre Spiegelbilder und die therapeutischen Maassnahmen unter Berücksichtigung der neueren .li'orschung 
zweckentsprechend in den Vordergrund gestellt, während Gebiete wie die Aetiologie, Prognose u. s. w. sehr in den 
Hintergrund treten 

Einen gewiss gern gelesenen Anhang bildet die differenzire~de Diagnos_tik der wichtigsten Veränderungen 
an der Epiglottis, an der hinteren Larynxwand und an den Stimmbandern. Schmidl's Jahrbücher. 

Repetitorium der normalen Histologie 
mit einer kurzen Anleitung zu histologis_chen Untersuchungen. 

1891. Cartounirt Preis 1 Mk. 

Repetitorinm der Mineralogie für Studirende der · Medicin. 1890. 
Carionnirt. Preis 1 M. 

ROTH, DR. W., Die chronische Rachenentzündnng. Eine anntomisch
klinische Studie. 1883. Preis 1 l\1k. 

Lehrbuch der Ohrenheilkunde 
für Studirende und Aerzte. 

Von Dr. F. Rohrer, 
Doc. der Ohrenheilkunde an der Uni-vere. Zürich. 

Mit 125 Holzschnitten. - 1891. Preis 6 M. 
geb. M. 7.50. 

Leipzig und Wien. 
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Lehrbuch 
der 

HYGIENE. 
Systematische Darstellung 

der Hygiene und ihrer wichtigsten 
Untersuchungs-Methoden. 

Zum Gebrauche für 

Studirende der Medicin, Physikats
Candidaten, Sanitäts-Beamte, Aerzte und 

Verwaltungs-Beamte, 

von Dr. Max Rubner 
o. ö. Professor der Hygiene an der Universität und Director 

des hygienischen Institutes zu Marburg Pr. H. 

Mit über 260 Abbildungen. 

4. Auflage im Erscheinen. 
Reinigung von Wasser durch Filtration. 

I N H A L T S V E R Z E I C H NI S S. 
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Einleitung. Geschichte de1· Gesundheitspflege - bn Alterthum - im Mittelalter -
iu de1• Neuzeit. 

Erster Abschnitt. Die Atmosphäre. Zusammensetzung der Luft. - Der Luftdruck, - Verunreinigun
gen der Luft. 

Zweiter Abschnitt. Die Wär1ne. Allgemeines über die Wärmeökonomie. - Die Kleidung. - Einwir
kung e:x:cessiver Temperaturen. - _Hautpflege. 

Dritter Abschnitt. Der Boden. Die Zusammensetzung des Bodens. - Absorptionserscheinungen und 
Zersetzungen im Boden. Die Bodenluft, Mikroorganismen im Boden, Untersuchung des Bodens 

Vierter Abschnitt. Das Hlima. Aufgaben der Klimatologie. - Excessive _ Klimate und Akklimatisation. 
Fünfter Abschnitt. Das "\Vol1nbaus. Zweck des Wohnhauses. - Wärmeökonomie des Wohnhauses. -

Ventilation. - Die Beleuchtung_ - Der Wohnungsplan und die Aufgaben der öffentlichen Gesundheitspflege für 
die Wohnräume. 

Sechster Abschnitt. Städteanlagen. Allgemeine Anforderungen an die Anlage von Städten. - Die 
Wasserversorgung. - Beseitigung der Abfallstoffe, - Ver-Wendung der Abfallstoffe. - Die Leichenbestattung. 

Siebenter Abschnitt. Die Ernährung. Die Aufgaben. der Nahrungszufuhr. - Hunger- und Durst
gefühl, Hungerzustand, Wirkung der Nahrtingsstoffe auf Stoff- und Kraftverbrauch, Ansatz und Wachsthum, 
Einfluss der 'l'emperatur. - Die Nahrung. - Grösse des Nahrungsbedarfes des Menschen, Die Untersu.chung 
der Kost, Oeffentliche Massregeln bezüglich der Ernährung, Küchenwesen und Essgeschirre. 

Achter Abschnitt. Nahrungs• nnd Genuss,nittel. Die Beurtheilung normaler Nahrungs- und Ge
nussmittel. - Animalische Nahrungsmittel. - Die Milch. - Milchproducte. - Vogeleier. - Vegetabilische Nah
rungsmittel. - Die Kartoffel, Gemüse und Obst, Schwämme. - Pflanzenfett. - Zuckerhaltige Nahrungsmittel. -
Die Gewürze, - Alkaloidhaltende Genussmittel. - Alkoholische Genussmittel. 

Neunter Abschnitt. Hygienisch wichtige Lebensverhältnisse. Der Geschlechtsverkehr. -
Das Kindesalter. - Die Schule. - Die Gefangenen. - Die Kranken. 

Zehnter Abschnitt. Gewerbebygi.ene. Nachtheilige Einwirkung von Gewerbebetrieben auf die Nach
barschaft. - Nachtheilige Einwirkung auf die Arbeiter. - Specielle Gewerbehygiene. - Verarbeitung der Roh
metalle. - Darstellung und Verarbeitung von Metallpräparaten. - 'l'on- und Glasindustrie. Kalkbrennerei, Cement
fa.brication. - Die chemische Grossindustrie. - Verwendung der Kohle und die Tbeerindustrie. - •.rextilindustrie, 
- Papierindustrie. - Oel- und Firnissindustrie. - Industrielle Verarbeitung landwirthschaftlicher Producte: -
Industrielle Verwerthung der Thierstoffe . - Explosivkörper. 

Elfter Abschnitt. Aetiologie der para.sit.ät·en Krankt1eite11. Häufigkeit parasitärer Krankhei
ten. - Thierische Parasiten. - Micetozoi'.l!. - Schimmelpilze. - Hefepilze. - Spaltpilze. - Betrachtung hygienisch 
wichtiger Spaltpilzarten 

Zwölfter Abschnitt. Die Verbreitungsweise einiger Volkskrankheiten. Wege der Verbrei
tung parasitärer Krankheiten. - Aetiologie wichtiger Volkskrankheiten, Die akuten Exantheme, Flecktyphus, 
Recurrenz, Venerische Krankheiten, Tuberkulose, Diphtherie, 'l'yphus, Cholera., Malaria. 

Dreizehnter Abschnitt. lJebertragbare Tbierkrankheiten. Milzbrand 1 Rotz, Wuthkrankheit, 
Schafpocken. 

Vierzehnter Abschnitt. Mittel zur Bekämpfung der Volkskrnnkheiten, Aerztliche Beaufsich
tigung der Seuchen. - Quarantainen. - Desinfection. - Allgemeine Massregeln zur Beschränkung der Epidemien. 

Fünfzehnter Abschnitt Die Scbntzitnpfnng. Allgemeines über Schutzimpfung. - Schutzimpfungen beim 
Menschen, Hundswuthschutzimpfung1 Schutzpockenimpfung. - Die 'l'heorien µber die Entstehung der Immunität. 

Sechzehnter Abschnitt . Die Organisation der ,öff'entlicbeu Ge-sundheitspßege. Deutachland, 
Oesterreich, England1 :Frankreich. 

Leitfaden zum Un!errichl der Wärler und Wärlerinnen an öffenll. lrrenanslallen. 
Von Dr. Sohaefär, 

zweiter Arzt der Provincial-Irrenanstalt in Brieg. 1889. - Preis 1 M. 

Medioinisoher Verlag von Franz Deutioke. 
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Die Krankheiten 
der 

Mundhöhle, des Rachens u. der Nase. 

Einfache und polypoide Hypertrophie der hinteren 
Muschelenden. 

Mit Einschluss der Rhinoskopie und der 
Iocaltherapeutischeu Technik 

ftl.r 

praktische Aerzte und Studirende. 
Von 

Dr. Philipp Schech, 
Docent an der Universität in München. 

Mit 34 Abbildungen. 

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. 

1890. - Preis 7 ·M., 
geb. M. 8.60. 

und ein&!t1~~1c:~1i:~n1rei~~ms:~~rs:;:::;ec~eervS;1:~:t::e:!t~!~~!i1:~~ \~i~e!~t::e~f;aJ:: !::~:~ti!; ~I!t~t~:~ 
in dieser Beziehung in einer verhältnissmäsi;ig noch jungen Disciplin ist, welche aber trotzdem bereits über eine 
ungeheure Literatur verfügt. 

Je mehr Referent sich in das Werk vertiefte, um so besser gefiel es ibm. und so möchte Referent es Allen 
empfehlen, wel che sich für obige Krankheiten .interessiren , und ist überzeugt, dass sie ibm für seine Empfehlung 
Dank wissen werden. 11 Dr. ]lax Scha effer, Deutsche metlicinüche Wochenschrift. 

Das so lange wenig beachtete Gebiet der Erkrankungen der .l\fondhöhle , des Rachens und namentlich der 
Nase hat im Laufe der letzten Jahre eine grosse Reihe von Bearbeitern gefunden. Die Journalliteratur hat eine 
Menge Artikel über dieselhen gebracht und an zusammenfassenden YVerken, sowohl solchen mit specialistisch ge
nauer Weitläufigkeit wie mehr zusammenfassender Natur, bat. es so wenig gefehlt, dass man sich fragcu kann , ob 
Bedürfniss fü r ein weiteres dieses Thema behandi,Jnde Buch vorhanden ist. 'l'rotzdem glauben wir mit Sicherheit 
dem Scbech'schen Buch eine grosse Verbreitung vorhers11.gen zu können. Der Verfasser bat es verst-a.nden, mit 
ebenso grosser Gründlichkeit wie Knappheit der Form das ganze Gebiet der genannten K rankheiten , das er wie 
Wenige beherrscht, vorzuführen, und dabei mit grossem Ge~cbick vermieden, dUI'ch specialistiscbe DetaUcontroversen 
diejenigen, fü r welche das Buch geschrieben ist - die Aente und Studirenden --, zu ermüden und ihnen doch 
andererseits den Beweis zu liefern, dass diese Krankheiten ohne einen nicht unbeträchtlichen Grad eingehender 
Kenntnisse und manueller Dexterität unter Zuhilfenahme eines guten Instrumentariums nicht entsprechend behandelt 
werden können. Aus jeder Zeile dessen, was er schreibt und was er räth, erkennt man d~n erfa.hrenen, vorurtheils
frei beobachtenden und nach be&timmten therapeutischen Principien handelnden Forscher. 

Dwtsches .Archiv /. klin. Medicin. 

Diese schon 3 Jahre n&eh der ersten erscheinende Auflage (2. Aufl. 1888.) hat mit ihr die klare, fassliche 
Darstellung und Gründlichkeit gemein, unterscheidet sich aber durch die Aufua.bme vieler neuer pathologischer und 
therapeutischer Erfahrungen und besonders durch die eelbständigere Bearbeitung der Erkrankungen der Speichel
drüsen und der Nebenhöhlen der Nase. Die Literatur wird im Texte nur so weit es zum Verständnisse nötbig ist 
erwähnt; zweckmässiger Weise ist am Ende des Buches ein Literaturverzeicbnii;s angebracht, welches jedoch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen kann. Jedenfalls wird das Buch für praktische Aerzte und Studirende 
von Werth sein. Wieaer klin. Wo,:henschrift. 

Sc~FF, DR. J. , Beiträge zur Lehre über die Beeinflussung der Verdauung und der 
Aussprache durch Lücken in der Zahnreihe oder durch unregelmässige Stellung 
der Zähne. Preis 50 Pf. 

- - Ein Fall von ausgezeichnet schöner Odontombildung. 1876. Preis 50 Pf. 
- - Die menschlichen Kau- und Sprachwerkzeuge vom ästhetischen und diätetischen 

Standpunkte. 1878. Preis 50 Pf. 

Das neue Kaiser Franz Josef-Krankenhaus 
in Rudolfsheim-Wien. 

Anlage und Einrichtung 
beschrieben von 

Dr. Franz Schopf, und Eugen Sehnal, 
Director. Architekt. 

Mit 7 Abbildungen und 1 Plane. 1891. Preis 2 M. 

Leipzig und . Wien. 
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Die Entstehung der Windungen des Grosshirns 
. Von Dr, J. Schnopfhagen, 

Primar&rzt der ob.-österr. Landee-lrrena.nstalt Niedernha.rt bei .Linz. 

Mit 18 Orig.-Abb. ~ 1891. Preis 5 M. 

Landesübliche 

Menagen und Kriegsverpflegung 
der k. k. Truppen. 

Darstellung und vergleichende Benrtheilung der ~erschiedenen landesüblichen Menagen, 
sowie der systemisirten Kriegsverpflegung und des Reservevorrathes der k . k. Truppen, 

mit Rücksicht • auf die bisher bekannten Gesetze der Ernährung. 
V o m k, k. Mi 1 i t ä r • S· an i t ä t s . C o m i t e g e k r ö n t e P r e i s s c h r i f t. 

Von Dr. Han., Schöfer, k. k. Regimentsarzt. 
Mit 2 farbigen Tabellen. - 1889. - Preis M. 3.60. 

. . Die, v_orliege~de überaus ßeissige und ausgezeichnete Arbeit ha.t die Bea.Jltwortung einer im Vorjahre vom 
Mil1tär-San1täta-Com~t6 gestellten Preisfrage zum Inhalt. 

Das Buch ist sowohl für die H eeresverwaltung, als auch f(lr jeden Militärarzt von hohem Interease und 
k&nn dessen aufmerksame Lectüre bestens empfohlen werden. 

ScHEcH, PR. P:arr.:IPP, DocENT AN DER UNIVERSITÄT IN MÜNCHEN, Die Krankheiten der 
Nebenhöhlen der Nase. 2. Auflage. (Separat-Abdruck.) 1890. 75 Pf. 

ScHllHTZ, DR. A., Die Privat-Irrenanstalt vom medicinal• nnd sanitäts-polizeilichen 
Standpunkte. 1887. Preis Mk. 3.50. 

SCHOLZ, DR. W. Amputation und Resection bei Gelenksverletzungen. Gekrönte Preis 
schrift. - Mit 7 Holzschnitten. - 1866. - Preis M. 5.20. 

Kurzes Lehrbuch · der 

Analyoo ies Harns 
Dr. C. Schotten, 

Assistent am Physiologischen Institut, Docent an der .Universität 
zu Berlin. 

Mit 30 Abbildungen. - 1888. - Preis 5 M. 

Dieses kleine Lehrbuch ist unter Berücksichtigung der 
neueren Forschungen aacbgemäas bearbeitet und kann Allen 
empfohlen werden, welche bei gedrängter Kürze eine ziemlich 
erschöpfende B8a.rbeitung des betreffenden Gegen.stand es wünschen . 

• ,Chemiker•Zeit1mr . ·• 

Die Anzahl der Yon der Analyse des Harnes handelnden 
Werke iat keine geringe, und .es gibt unter ihnen mehr als eines, 
da.s a.Uen Ansprüchen, die man ge~echterweise s~ellen kann, 
genugthut. Daher wird man, wenn e1n neues Buch iJ.ber dasselbe 
Thema erscheint nicht nur nach seiner Bra.uchba.rkeit im Allgemeinen, sondern auch nach seinen Vorzügen gegen
über den schon ~:xistirenden fragen und so eo ispo einen höheren Masstab anlegen. Schotten's Lehrbuch nun braucht 
ein strenges Urtheil nicht zu scheuen. Wesentlich Neues ka.nn uns eine analytische Chemie des Harnes nicht 
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dass auch der chemisch minder Gebildete daraus ohne grosse Anstrengung Belehrung schöpfen kann. Der Mediziner 
findet besonders die ihn Zunächst interessirenden Stoffe - Harnstoff, Eiweiss, Zucker, Jllut - sehr gründlich ab
gehandelt und ebenso ist der Abschnitt über Sedimente und Concretionen sehr anschaulich geschrieben . 

•• In tern. kUn. Rundachau. •• 

Als ein besondorer Vorzug des Buches muss hervorgehoben werden, dass Verfasser eich durchweg nur -auf 
Dasjenige beschränkt hat, was als vollkommen feststehend gilt, Zweifelhaftes dagegen unberücksichtigt gelassen hat, 
sowie dass er, wie überhaupt, insbesondere bei den quantitativen Bestimmungsmethoden vorwiegend auf die Ver
hältnisse Rücksicht genommen hat, mit denen der Arzt in der Praxis rechnen muss. 

,,AUg. med. Gentralblatt ... 

Sci:rnANK, DR. JosEPH, Die Prostitution in Wien, in historischer, administrativer 
und hygienischer Beziehung. 2 Bände. - 1886. - Preis 12 Mk. 
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Allgemeine und specielle 

Orthopädische Chirurgie 

R h11chitiscbe Verk rOmmungen 
der unteren Extremitäten. 

mit 

Einschluss 

der 

Orthopädischen 
Operationen. 

Von 

Dr. August S chreiber 

Obera.rzt d . chirurgischen Abtheilung 
des Krankenhauses zu Augsburg. 

Mit 415 Abbildungen 

1888. - Preis 10 M., 
Geb. M. 11.60. 

Schwere r hacbitische Verkrüm
mungen. Genu ~i~/hach. bei 4jähr . 

E ine zusammenfassende Behandlung der ortho

pädischen Chirurgie ha t in der deutschen Literatur 
bischer gefehlt und das vorliegende Buch Scbreiber's 
entspricht daher einem thatsächlichen und von deil 
Fachcollegen lebhaft empfundenen Bedürfnisse. Das 
schöne Buch Scbreiber's ist ein bedeutsamer Beleg für 
die erfreuliche Thatsache, dass die Orthopädie nunmehr 
aufgehört hat, das vernachlässigte Stiefkind der Chi-
rurgie zu sein. (Wiener klin. Wochenschrift.) 

Aus nSchreiber, orth. Aus 11 Schreiber 
or th. Chirurgiei.:. Chirurgie 11 

a )Ancby lose be ider Hüft
gelenke in gekrümmter 

Stellung. 

b) Derselbe n ach der 
Operation. 

Grundriss der physikalischen Untersuchungsmethoden 
i n n e r e r O r g a n e. 

Für Stu_d.ire:n.d.e bearbeitet von Dr. Cm·l Seitz, 
Docent an der Universitä t zu M ünchen. 

Mit 9 Abbildungen und 1 bunten Tafel. 1890. Preis 3 M. 
Wenn wir auch an Lehrbüchern über physikalis~he Diagnostik keinen Mangel h aben und darunter ganz 

vorzügliche u nd ausführliche finden , fehlte es d och bisher an eiuem Grundrisse, welcher den Studirenden in knapper. 
übersichtlicher F orm die w ichtigsten Thatsachen auf dem betreffenden Gebiete zusammenstellte. Wir können mit 
Vergnügen dem Verfasser das Compliment mache:o , dass er seine Anfgabe r Ach t gut gelöst hat. Die beigedruckten 
vortrefflich en Holzschnitte sind fast sämmtlich nach Phot ogr ammen h ergestellt Deutsche ]Jfed. Zeitung. 

Vorliegendes Buch bildet keine überflüssige Vermeh rung der W erke, welche sich m it demselben Gegen
stande beschäftigen. Es empfiehlt sich den Mudi renden, für welche es geschrieben, durch seine knappe, dogmatisch e 
Darstellungsweise. Die vielen Einwände1 Zweifel und Bedenken müssen vom Anfänger so viel als möglich fernge
halten werden , u nd nur dasjenige, wa~ ibm die Orientirung erleichtert, soll ihm d argeboten ·werden . Die diesen 
Anforderungen entsprechende übersichtliche Darstellung ist allerdings n icht leicht und sie kann nur d emjenigen 
gelingen , der durch Unterricht dem Bed ürfnisse des Anfängers sich zu accommodiren gelernt hat, Druck und Aus -
s tattung sind tadellos. Centralbl. f. Therapie . 

Leipzig und Wien. 
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Lehrbuch der Kinderkrankheiten 
in kurzgefasster systematischer Darstellung. 

Zum G ~brauche für Studirende und Aerzte 
von Dr. Ludwig Unger, . 

Docent für Kinderheilkunde an der k. und k. Universität zu Wien. 

Mit Abbildungen. 1890. Preis 13 M. 
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Mit dem vorliegellden Lehrbuche beabsichtigt Verfa.seer den Studirenden und praktischen Aerzten einen 
L eitfäden zur raschen und sicheren Orientirun~ a.uf dem Gesa.mmtgebiete der Kinderheilkunde an die Hand zu 
geben . Dem entsprechend beschränkt er sich darauf, unter Beiseitelaesung aller Hypothesen, nur von dem That
sächlichen und Wissenswerthen aus der Theorie und der Praxis der K inderheilkunde, ihrem gegenwärt.iR:BD Sta.nd
punkte entsprechend, eino.instructive und compendiöse, übersichtltche D&rstellung zu geben, welche als Richtschnur 
für die Praxis dienen soll . Diesen Zweck erfüllt das Buch, dessen Inhalt &uf der mehrjährigen, umfa.ngreichen 
:Spitals- und privat.ärztlichen 'l'hätigkeit des Verfassers und einer eingebenden klinischen Würdigung der ein
schlägigen Literatw· sowie der wichtigsten, in derselben enthaltenen Casuistik ba.sirt. Unzweifelhaft entspricht das 
Buch dem oben angegebenen Zwecke in vollstem Masse, so dass wir Aerzten, wie Stud irenden die Anschaffung 
desselben empfe1llen k~n nen. Allgtm. Med. Centralzeitung. 

Das vorliegende Werk u nterscheidet sich in vortheilhafter Weise von den gangbaren L ehrbüchern der 
Kinderheilkunde. E s stel~t einen kurzgefaesten, aber durch11,us verständlich gehaltenen, bis in's kleinste Detail 
orientirenden Leitfaden der bezeichneten Disciplin dar1 behandelt die Symptomatologie der Krankheiten des Kindes~ 
alters in vorzüglich klarer und prägnanter Weise, geht aber jedem theoretischen und hypothetiscbeu Ballast sorR
sam aus dem Wege. Die Therapie ist überall in eingebender Weise mit Berücksichtigung des neuesten Standpunktes 
auseinander gesetzt. 

Die einzelnen Krankheitsbilder sind in sch lichten Worten, dabei doch r echt a.nsprechend und anschaulich 
wiedergegeben. Nichtsdestoweuiger ist die Literatur, besonders wohl die neuere, in kritischer Auswa.hl der Dignität 
und in geschma.ckvoller und dui-cha.us objectiYer Weise zur Verwertbung gekommen. Wir wünschen d em vorzüg-
lich en Lehrbuche weite Verbreitun g und die Anerkennung, welche es verdient. Wiener Medizinische Presse. 

. , . muss anerkannt werden , da.ss es die Erkrankungen der Neugeborenen und Kinder in lückenloser 
systematischer Darstellung entbält, die a.uch die Geistesstörungen und die Erkra.nkunten des Auges und Ohres um• 
fasst. D ie Vorzüge, die Referent schon bei Besprechung der ersten Hälfte hervorgehoben, die kna.ppe und lichtvolle 
Sprache, anregende Darstellung, sorgfältige Benützung der Literatur kommen in gleicher Weise dem zweiten Theile 
zu und sichern dem Werke in den Kreisen der Studirenden und Aerzte den vollen Erfo}ge. 1Wünch. Med,Wochen.tchr. 

DIE MYOCLONIE. 
Von 

Prof. Dr. H. Unverricht, 
Director d e r medicinische n Klinik in Dorpa.t. 

Mit 3 Curv~ntafeln. 1891. Preis 5 Mk. 

Grundriss 
der 

Augenheilkunde. 
Bearbeitet von 

Dr. Adolf Vossius, 
a. o. Professor d. Ophtha.lmologie a.. d. Universität Ktlnigsberg i/P. 

Mit 84 Figuren und 14 ·Gesichtsfeldern im Text und 
l Durchschnitt des Auges. 1888. Preis 10 M. 

Geb. 12 M. 
Pterygiumopera.tion. 

Das Buch ist entschieden eines der besten .seiner Art; es erfüllt alle Ansprüche, die an ein gutee Lehrbuch 
g estellt werden milesen und ist nicht nur Studirenden, sondern auch Aerzten und Specialisten bestens zu et=!pfehlen. 
Die Eintheilung des Stoffes ist eine übersichtliche und consequente, die Bearbeitung der einzelnen Capitel eine 
gleichmässige und Mi Vermeidung unnützer Ausführlichkeit eine sehr vollständige. St. Petersburger Med, Woch. 

Obschon es unserer Literatur nicht a.n vortrefflichen Lehrbüchern, Grundrissen und Leitfaden der Ophthal
mologie mangelt, so können wir d och nicht umhin, vorliegendes neu erschienene Werk in ganz beeonderer Weiee 
hervorzuheben, d& es trotz seines geringen Umfanges den neuesten Standpunkt der Augenheilkunde, die verschie
denen Krankheiten in ihrer Behandlung, sowie ihre Beziehungen zu Erkrankungen a.nderer Organe in überaichtlicher, 
kurzer, leicht fasslicher Weise darstellt und so seinen Zweck, dem Studirenden ein Wegweiser, dem praktischen 
Arzte ein Rathgeber zu sein, in volle.m Ms.aase erfüllt. 

Unter den vielen Vorzügen, welche das Lehrbuch bietet, ist besonders zu erwähnen, da.ss Verfasser auch 
auf die Erfa.hrungen und Heilmethoden der neuesten Zeit Rücksicht genommen hat. Bresl. ärztl. Ze.itschri/t . 

Medicinischer Verlag von Franz Deuticke. 
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ScHUllER, H., Diätetik der Kinder im gesunden und kranken Zustande, für Mütter po
pulär dargestellt. 1866. Preis 3 Mk. 

ScHWARTZER, DR. 0., Die transitorische Tobsucht. Eine klinisch-forensische Studie. 1880. 
Preis 4 Mk. 

SEITz, Doc. DR. JoH., Ueber die Bedeutung der Hirnfurchung. Mit 39 Abbildungen. 1887. 
Preis M. 2.50. 

STRICKER, PaoF. Da. S., Physiologie des Rechts. 1884. Preis M. 3.60. 

TAIT, P. G., Wärmelehre. Deutsche Ausgabe v. Doc. Dr. E. Lacher. Mit 53 Holzschnitten. 
1885. Preis 8 Mk. 

THOMPSON, Sm HENRY, Die Tumoren der Harnblase mit Rücksicht auf Wesen, Symp• 
tome und Behandlung derselben. Deutsch von Dr. Richard Wittelshöfer. Mit 40 
Holzschnitten und 6 Tafeln. 1885. Preis 4 M. 

DLTZMAIIN, Da. R., Die Harnconcretionen des Menschen und die Ursachen ihrer Ent• 
stehung. Mit 22 Tafeln in Lichtdruck. 1882. kl. 4. cart. Preis 14 M. 

- - - Das Werk, welches uns ein neues Gebiet erschlossen, verdient die vollste Berücksichtigung der 
Kliniker und Physiologen. Berliner klinische Wochenschrift. 

DNmm, Da. L., Ueber multiple inselförmige Sklerose des Centralnervensystems im 
Kindesalter. Eine pädiatrisch-klinische Studie. 1887. Preis M. 2.50. 

V 0RT3IANN, Doc. Da. G., Anleitung zur chemischen Analyse organischer Stoffe. Mit 
27 Abbild. und 18 Tabellen. 1891. - Preis 10 M. 

WALLER-KAATZ1 WÖRTERBUCH. 
I. Theil: Englisch-deutscher Theil von Dr. M. Kaatz. 1891. Preis geb. 3 M. 

II. Theil: German-English part 2 ed. 1890. Preis geb. 4 M. 

Grundriss der Elektrotherapie. 
Von Dr. A.. Watteville (London). 

Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. Max Weiss in Wien. 
Mit 100 Abbildgn. 1886. Preis 6 M., geb M. 7.50. 

Watteville's „Introduction to Medical E lectricity" erfreut sich durch die originelle Auffassung des Autors, 
durch die prä.eise, leicht fassliche , auf echt wissenschaftlicher 'Grundlage beruhende Darstellung dee gegebenen 
Stoffes eines so begründeten guten Rufes. dass wir es dem Bearbeiter der deutschen Ueberaeizung nur Dank wissen 
können, dem deutschen ärztlichen Publicum das Werk Watteville's zugänglich gemacht zu haben . 

.Allgemeine W iener mediciniache Zeitung. 

Klinische Studien aus der 

Hydriat. Abtbefümg der Wiener allgem. Poliklinik 
herausgegeben von 

Prof. Dr. Wilhelm Winternitz. 
1. Heft. 

Zur Pathologie und Hydrotherapie der Cholera. 
1887. Preis M. 1.50. 

2. Heft. 

Zur 

Pathologie und Hydrotherapie der Lungenphthise. 
1887. Preis 2 Mark. 

3. Heft. 

Zur Pathologie und Hydrotherapie des Fiebers. 
1888. Preis 2 Mark. 

Leipzig und Wien. 

K.. uud k . llorbuchdruci.crcl Karl Prochulr.a io Teschcn 
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Im gleichen Verl age erschienen : 
__ _ ,arnanalyse: 

Kurzes Le hrbuch der Analyse des Harns. Von Doc. Dr. C. SCHOTTEN. Mit 
30 Abbild. 8°. Preis fl . 3.- = M. 5.-, geb. fl. 3.90 = M. 6.50. 

Harnconcretionen: 
Die Harnconcretion en des Menschen und die Ursachen ihrer Entstehung. 

Von Prof. Dr. R. ULTZMANN. Mit 22 Tafeln in Lichtdruck. kl. 4°. Car ton. 
Preis fl. 8.- = M. 14.-. 

Harnorgane: 
Die 1'.. rankh e itE'>n d e r Harnröhre und der Prostata. Von Meclicinalratlt Doc. 

. Dr. PAUL GÜTE{'.B0CK. Mit 101 I-Iolzschn. 1890. Prnis fl. 4.80 = M. 8.- , 
-- ~ geb. fl. 5.80 = M. 9.GO. 

Die Krankh e ite n der Harnblase. Von Medicinalrath Doc. Dr. PAUL GÜTER
BOCK. Mit 70 Holzschn. 1890. Preis fl. 4.80 = M. 8.- , geb. fl. 5.80 = M. 9.60. 

Hygiene: 
Lehrbuch de r Hygiene . Systematische Darstellung der Hygiene und ihre 

wichtigsten Untersuchungsmethoclen. Von Prof. Dr. M. RUBNER. Mit 267 Ab 
bildt1ngen. 4. Aufl. 1891. Preis fl. 12.- = M. 20.-, geb. fl. 13.20 = M. 22.-. 

Kehlkopf-Krankheiten: -
Die Krankheit en des Keh lkopfe s. Mit Einscl ,luss der Laryngoskopie und der 

bryngo-thernpeutischen Technik. Von Prof. Dr. J. GOTTSTgIN. Mit 39 Abbihl. 
3. Aufl. 1890. Prei s fl . 4.80 = M. 8.-, geb. ft. 5.80 = M. 9.60. 

Diagnostik und Therap ie der Kehlkopf-Krankheiten. Ein Grnndriss von Dr. 
L. RETHI in Wien. Mit 30 Abbild. 1891. Preis fl. 1.50 = M. 2.50, geb. fl. 2.20 
= M. 3.GO. 

Kinderkrankheiten: 
Lehrbuch der Kind erkrankheite n in kurzgefasster sys tematischer Darstellung. 

Von Doc. Dr. LUDWIG UNGER. 1891. Preis fl . 7.80 = M. 13.-. 

Massage: 
Die MassaJe und ihre Verwerthung in den versch iedenen Disciplinen der 

prakt. Medici n. Von Dr. A. REIBMAYR. 4. Anfl. 1889. Preis fl. 1.80 = M. 3.-. 
Di e Tech nik der Massage. Von Dr. A. B.EIBMAYR. Mit 233 Holzschn . 4 . Aufl. 

1890. Preis fl. 3.- = M. 5.- , geb . fl . 3.60 = M. 6.-. 
Die Unterleibs-Massage. Mit specieller Berücksichtigung der Massage und 

Heil gy mnastik in der Gynäkologie . Vou Dr, A. REIBMAYR. Mit 86 Holz
schnitten . 1889. Preis fl. 2.40 = M. 4.-. 

Mundhöhle: 
Die Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase. Mit Einschluss 

der Rhinoskopie u. tler local-thempent. Technik. Von Doc. Dr. PHILIPP SCHECH. 
3. Aufl. Mit 34 Abb ild. gt·. 8°. Preis fl. 4.20 = M. 7.-, geb. fl . 5.20 = M. 8.60. 

Nerven-Krankheiten: 
Neue Vorlesungen über die Krankhe ite n des Ne rvensystems, insbesondere 

über Hyste rie. Von J. M. CHARCOT. Aut.or. deutsche Ausg. von Dr. SIGM . 
FREUD. Mit 59 Abbild. Preis fl. 5.40 = M. 9.-, geb. II. 6.30 = M. 10.50. 

Nervöse Centralorgane: 
Anleitung beim Studium des Baues der nervösen Centralorgane im ge

sunden und kranken Zustande. Von Prof. H. OBERSTEINER. 2. Aufl. Mit 
184 Abbild. 1892. Preis fl . 8.40 = M. 14.-, geb. fl. 9.60 = M. 16.- . 

EX LIBP.IS DOTT.0AU1'1O PINCHERLI: 
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Netzhaut: 
'. Untersuchungen' .über den feineren Bau der Netzhaut. Von Prof. Dr. M. 

BORYSIEKIEIVICZ. Mit 9l Abbild ungen . Preis fl. 2.40 = M. 4.-. 

Neurasthenie: 
o 'ie sexuelle Neurasthenie, ihre Hygiene, Aetiologie, Symptomatologie und 

Beliandlung. Mit einem Anhang von Recept.formeln von weil. G. M. BEARD. 
Herausgegeben von A. D. RÖC,~':.'Y.Lr,. 2. verh. Aufl. Autor. deutsche Ausgabe. 
1890. Preis fl. 2.40 = i\L 4.-. -

Ohrenheilkunde: 
Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Studierende -und Aerzte. Von Doe. Dr. F. 

ROHllEll. Mit-125 Abb. 1891. Preis fl. 3 60 = M. 6 -, geb. fl. 4.50 = M. 7.50. 

Orthopädie: 
Allgemeine und-specielle orthopädische Chirurg ie mit Einschl uss der ortho

pädischen Operationen. Von Dr. A. SCHREIBER. Mit 388 Abbildungen. 
Preis fl. 6.- = M. 10.-, geb . fl. 7.20 = M. 12.-. 

Rückenmarks-Krankheiten: 
Die Krankti.eiJen des Rückenmarks. Von BYROM BRAMIVELL (Eld1µa Ueber

setzt von Doe. Dr. NA'l' llAN WEISS. 2. Aufl. Von Dr. MAX WEISS. 1it 102 
Holzschn. u. 8l lith. Abbild. Preis fl. 7.20 = M. 12.-, geb. fl .. 8.40 = M. 14.-. 

Sprache, innerliche: 
Die innerliche Sprache und die verschiedenen Formen der Aphasie. Von 

GILBEln' BALLET, übernet.zt. von Dr. PAUL BONGE 118. Mit. 12 Abbildungen. .,-
Preis fl. 2.40 = M. 4.-. 

Suggestion: 
Die Suggestion und ihre Heilwirkung. Von Prof. Dr. H. BEllNHEIM in Nancy. 

Autor. deutsche Ausgabe von D9e. Dr. STGM. FREUD. Mit Abbi ldungen . Preis 
fl. 4.80 = M. 8.-, geb . fi. 6.- = M. 10.-. 

Syphilis: 
Die Syphilis und die venerischen Krankheiten. Ein km7.gef,isst.es Lehrbuch zum 

Gebrauch für St.udiet·ende nnrl prnkt.. Acr7.l.e. Von Doc. Dr. EH.NP.ST FINGEIL 
Mit 4 Fa1·benlaf. 2. ved>. Aufl. Preis fl. 3.60 = M. ß.-, geb. fl. 4.50 = M. 7.50. 

Thera.pie: 
Die Therapie an den Wiener Kliniken. Eine Sammlnng der an denselben ge
. bräuchliehsten Hei lmel.ho,len nnd lleeepl.formeln. Von Dr. E. LANDßSMANN. 

3. Aufl. 1891. Preis ft. 4.20 = M. 7.-, geb. fl. 4.80 = M. 8.-. 
Therapeutisches Jahrbuch 1890. Kurze therapent.ische Angaben, entnommen 

der deutschen medicinisehen Journal-Literatur des fahres 1890. Von Dr. ERNST 
NITZßLNADEL. 1891.. Eleg. cart. l"reis fl. -.90 = M.: 1.50. 

Zahnheilkunde: 
Lehrbuch der praktischen Zahnheilkunde für Aerzte und Studierende. Von 

Doe·. Dr. E. iJESSEN. Mit 134 Abbild. 1890. Preis fl. 2.40 = M. 4.-, geb. 
fl.. 3.-30 = M. 5.50. 
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