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Vorwort zur dritten Auflage. 

Viel zu frilh hat der Tod unsern ausgezeichneten Fachcollegen 
Professor Steine r seinem Wirknngskreise entrissen! Filr die Wissen
schaft bleibt sein Hinscheiden ein schwerer Verlust; waren doch St e i
n er 's Leistungen auf dem Gebiete der Pädiatrik anerkannt hervorragende! 
In seinem Compendium der Kinderkrankheiten, welches gleich bei seinem 
Erscheinen die lebhafte Aufmerksamkeit der ärztlichen Welt auf sich 
lenkte, hatte St e ine r einen grossen Th eil seiner reichen Beobachtungen 
und Erfahrungen niedergelegt ; in diesem Buche lebt sein Geist, sein 
Andenken auch nach dem Tode des Autors fort! 

In Folge der raschen Verbreitung dieses Werkes betraute bald nach 
dem Hinscheiden Steine r ' s die Verlagsbuchhandlung den Fachgenossen 
Dr. Ludwig Fleischmann mit der Bearbeitung der dritten Auflage. 
Mit jenem Eifer und j ener gründlichen Kenntniss der Materie, welche 
mit zu den charakteristischen Eigenschaften Fleis c hm a nn 's zählten, 
folgte er dieser Anfforderung. Leider sollte seine fleissige Hand bald 
für immer erlahmen, noch bevor sie die Arbeit wesentlich gefördert -
er starb am 9. Januar 1878 nach kurzer Krankheit! Nur der erste 
Abschnitt der vorliegenden Auflage rührt von Fl e ischmann her, für 
die iibrigen Theile hatte er in den allgemeinsten Umrissen einen Arbeits
plan hinterlassen. 

Als langjährigem Freunde und Mitarbeiter Fl e ischmann 's wurde 
einige Zeit nach dessen Hintritte mir der ehrende Auftrag zu Theil , in 
seinem Geiste die begonnene Arbeit fortzusetzen und zu beenden. Ich 
habe mich dieser doppelt schweren Aufgabe unterzogen und will rück
sichtlich der Bearbeitung einige Bemerkungen voranschicken. 

Vor Allem glaubte ich es den Manen Flei sc hrn a nn 's schuldig 
zn sein, den von ihm bearbeiteten ersten Abschnitt nahezu unverändert 
abzudrucken; weiter hielt ich mit Consequenz an dem Grundsatze fest, 
dass es zunächst Steine r' s Buch sei, welches in einer neuen Bearbeitung 
dem ärztlichen Publikum vorgeführt werden soll, daher auch dieses 
Meisters Leistungen und Erfahrungen mög·lichst beibehalten und ver
werthet wurden und sein Name auf jeder Seite des Buches angeführt 
erscheint. Nur da, wo die früheren Auflagen des Compendiums Lücken 
aufwiesen, war ich bemüht, dieselben nach Möglichkeit auszufüllen und 
hallen mich dabei theils langjährige eigene Erfahrung an dem Kranken-
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bette des Kindes theils die Berücksichtigung der beziiglicl,en Literntur 
geleitet. 

Sehr geme hätte ich, wie dies j etzt allgemein üblich und auch sehr 
zweckm,issig ist , jedem einzelnen Abschnitte die Liternturqnellen vor
angeschickt; der mir zugemessene Raum gestattete dies j edoch ebenso 
wenig, wie clie ,rnsgeclelmte l\iittheilung der betreffenden Recepte bei 
clen einzelnen Leiclensznsfänclen. Doch wurde die Literatur insbesondere 
der neuesten Zeit möglichst beriicksichtig-t und die Namen der Autoren 
im Texte erwähnt, weiter als Anhang eine mit dem Texte durch fort
laufende Zahlen in Verbindung· stehende Zusammenstellung· der gebräuch
lichsten Re c e p t forme l n beigegeben, - eine Neuerung, welche vielen 
jüngeren Aerzten und Studirenden nicht unerwünscht sein dürfte. 

Von wichtigen Verändenmg·en, welche die vorliegende Auflage von 
den vorausgegangenen unterscheiden, seien in der Reihenfolge nachver
zeichnete erwähnt: Ansser dem völlig neuen ersten .Abschnitte, welcher 
die allgemeinen physiologisch en Verhältnisse vorzüglich des Neugeborenen 
ins A nge fasst, wirc1 mau auch clen zweiten Abschnitt - die Kr a 11 k e n -
untersuchung - wesentlich erweitert, den Fortschritten der neuesten 
Zeit angepasst finden. Im dritten Abschnitte, die Kr a nkh e it e n d es 
N er v e n s y s t e ms behandelnd, sind es namentlich die Capitel iiber 
G e hi r nge sc hwül s t e, das nächtliche Aufs chr eck en der Kin
d e r , Trismus und Te t an u s u. s. w., welche wesentlich geändert 
oder ganz neu aufgenommen sind. Als neue Beigabe erscheint auch 
das Capitel über Aphasie im Kindesalt e r und jenes über die 
ophthalmoskopischen Unte rsu ch un gs r es ult a t e bei intr a 
craniellen Erkrankungen - letzteres nach den mir gütigst zur 
Benfü.zuug überlassenen Aufzeichnungen des bekannten Augenarztes 
Dr. Hans .A d ler in Wien, dem ich an dieser Stelle für seine Freund
lichkeit innigsten Dank sag·e. - In den folgenden zwei Abschnitten wird 
man die Capitel über As ph yxie der Neugeborenen, über C roup 
und P er tu s s i s wesentlich geändert finden. S t e ff e n 's Erfahrungen 
über S treif e n p u e um o nie, sowie clas Vorkommen v o n En tziin dun g 
nnd fe tti ger D eg·enerati on de s H erz fl e isch es wurden berück
sichtigt resp. ne,1 anfg·enommen. - Dem 6. Abschnitte - di e Krank
Ji e i t e n der Verd au ungs organ e umfassend - wurden wichtige 
physiologische Bemerkungen vorangeschickt , welche insbesondere die 
kün stl iche Ernährung, die za hlreich e n Surrogate d er 
Frauenmilch uncl die Ge wichtsv er hältnisse d e r Kin de r be
treffen; unter ·die Krankheitsformen wurde die Stomatitis rniliaris 
neu aufgenommen, die Lehre vom Zahn e n wesentlich geändert, clas Capitel 
über Retropharyngeal-.Abscesse clen neuestens publicirten Erfah
rungen B 6 k a i 's entsprechend abgelmndelt. - Im siebenten Abschnitte 
wurden die Krankh eite n cl es N a b e l s eingehender besprochen und 
die Arteriiti s und Phl ebi tis u mbilic a lis scharf von einander 
geschieden. - Im achten Abschnitte - All ge mein e rkrankungen 
- fanden Fl e ischm a un's Forschungsresultate über Ki e ferrachiti s 
die verdiente Berücksichtigung; bei den hämorrhagischen Diathesen wurde 
die sogenannte temporär e Hämophilie der Neugeborenen, weiter 
die Leukämie , der Diab e t es me llitus und insipidus neu auf-
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genomm en. - Im neunten Abschnitte - Infectionskrankheit e n 
- wurde der T y phus exa nth e mati cu s, die Diphtherie , die 
Jlf e n i n g i ti s cer e b r o - s pi u a li s e pi dem ic a eingehend besprochen, 
ferner neu aufgenommen die Capitel über die Pu e rperalinfection 
und die acute Fettdegeneration bei Neugeborenen. T u ss i s con
v u I s i v a und D y s e n t er i e, welcbe in diesen Abschnitt gehören, finden 
sich im Znsammenhange mit den ihnen verwandten Localerkranknngen 
abgehandelt. - Im zehnten Abschnitte endlich - jenem über die Er -
kr a nk n n gen der Haut - finden sich theils neu aufgenommen theils 
,yesentlich geändert die folgenden Leidensformen: Pemphigus foli
aceus, A c n e , Psoriasis, Naevu s unc1 Ecz e ma marginatum -
sämmtlicli nach der neuesten Auflage des Lehrbuches von Professor 
J. Neumann in Wien. 

Ich glaube hiermit die haup tsächlichsten Aenderungen angedeutet 
zn !.iahen , welche ich an dem Buche vorgenommen. Sollten dieselben 
c1azu beigetragen haben, das bisher so beliebte Ste ine r 'sehe Compen
dium vom Standpunkte unserer stets fortschreitenden Wissenschaft auch 
für die Gegenwart und nächste Zukunft als Leitfaden brauchbar zu er
halten, dann fand meine mühevolle Arbeit, die ich grösstentheils aus Ver
ehrung fü r S t ei n e r und Fleischm a nn auf mich genommen , den 
besten Lohn. 

Wi e n, im August 1878. 
Dr. lUaximil. Herz. 

Vorrede zur zweiten Auflage. 

Die Thatsache, dass mein Cornpendium der Kinderkrankheiten binnen 
weniger als Jahresfrist vergriffen war, dass U ebersetzungen derselben 
ins Italienische, Holländische, Englische und Ungarische vorbereitet werden, 
endlich die demselben entgegengebrachte günstige Beurtheilung von Seite 
der Kritik lassen mich annehmen - dass mein Buch kein werthloses ist. 

Die zweite Auflag·e wurde in mehrfacher Weise bereichert, ergänzt 
und verbessert. Einzelne Capitel, wie die zellige Verklebung der Vor
haut mit der Eichel , und der Schamlippen kleiner Mädchen, sowie die 
a llgemeinen und physiologischen Vorbemerkungen zum letzten Abschnitte 
über die Pflege der Haut sind neu aufgenommen; andere, wie die Diph
theritis, T uberculose, Steinkrankheit - wurden erweitert ; das Capitel 
iiber die Variola - Varicellenfrage und den Werth der Kuhpocken
impfung wurde auf Grundlage neuer reichlieher E~·fahmngen in positiver 
Weise erledigt - die Therapie mehrfach bereichert - das frühere 
Medizinalg·ewicht in Gramm e n gewicht umg·ewandelt - und zum leich
teren Gebrauche des Buches ein ausführliches Wortregister beigegeben. 



VI Vorrede zur ersten Auflage. 

Und so möge denn das Compendium auch in der zweiten Auflage 
wie Dr. Wagner in seiner freundlichen Besprechung der ersten sagt 

- seinen sicheren Weg antreten und für Studirende und Aerzte ein 
verlässlicher Führer sein, da es auf geebneten, wei l oft gewandelten 
Wegen leitet. 

Pr ag, im August 18 73 . 

Dr. Steiner. 

Vorrede zur ersten Auflage. 

Fünfzehnjäh1·ige ununterbrochene Thätigkeit im Franz-Joseph-Kinder
spitale zu Prag, und zwar theils unter der Anleitung meines hochver
ehrten Lehrers und Gönners, des Ministerialrathes Freiherrn Jo se ph 
von Lö sch n e r, theils in selbstständiger Stellung als ordinirender Arz t 
und Lehrer gaben mir den Muth und die Berechtigung, vorliegendes 
Compendium zu verfassen. Ob es mir gelungen , die zahlreichen 
eigenen, sowie fremden Erfahrungen auf dem Gebiete der Pädiatrik in 
jene Form zu bringen, dass das Buch dem Studirenden ein belehrender 
Leitfaden, dem Arzte aber ein nutzbringender Führer am Kranken bette 
ist, darüber soll die Stimme der Oeffentlichkeit entscheiden, welcher ich 
das Buch mit dem Bewusstsein iibergebe, nur das Beste angestreb t zu 
haben. 

Pra g, im August 1871. 

Dr. Steiner. 
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ERS'l'ER ABSCHNITT. 

Allgemeine physiologische Vorbemerkungen. 

Vorsorge für ,las noch ungeborene Khul. 

Wir haben keineswegs die Absicht, hier dasjenige zu wieder
holen, was man in den geburtshülflichen Lehrbüchern unter der Pa
thologie der Schwang·erschaft abgehandelt fi ndet; uns interessiren zu
nächst nur j ene Vorg·änge, welche auf den Fötus und seine Entwicklung 
direkten Bezug haben, um allenfalls daraus Anhaltspunkte zu gewinnen, 
wie das Leben, die Gesundheit und die körperl iche Entwicklung· der 
Frucht nach Möglichkeit zu kräftigen oder vor Gefahren zu bewah
ren sei. 

Von diesem Standpunkte aus kann man die Erkrankungen der 
schwangeren Mutter in zwei Hauptgruppen theilen : I) Zustände 
welche das Leben und die Gesundheit des Kindes plötzlich und 
momentan bedrohen, II) Erkrankungen, welche' auf chronische Weise 
die Gesundheit oder die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen. 

I. Zu erstern gehören alle acut verlaufenden fieberhaften Krank
heiten; da der Fötus eine Eigenwärme besitzt, die um einige Zehntel 
über der mütterlichen Bluttemperatur ist, so wird er begreiflicher
weise früh er die für das Leben gefahrdrohende Temperatur errei
chen, als die Mutter ; j ede Steigerung der mlttterlichen Temperatur 
über 40 ° C. ist der Frucht gefährlich ; die Bewegungen sowie die 
Frequenz der Herztöne nehmen anfangs zu, werden aber bald lang
sam und erlöschen endlich gänzlich. Das Verhalten der Frucht bei 
den verschiedenen Erkrankungen ist ein verschiedenes: 

Bei P n e um on ie tritt der Tod des Kindes in Folge der Anä
mie der Placenta und in Folge von Kohlensäureüberladung des müt
terlichen Blutes ein ; je weiter die Schwangerschaft fo rtgeschritten 
ist , desto schwerer verläuft die Pneumonie und desto eher erfolgt 
eine Frühgeburt; die künstliche Einleitung derselben ist nach Gu s
se r o w nicht zu rechtfertigen. 

Interessant ist das Verhalten der ac u te n ln fect ion s krank
heit e n ; so ist es eine ausgemachte Sache, dass das Po c k en- C on 
t a g i um durch die Placentargefässe auf den Fötus übergehe und 
auch diesen krank mache ; die P ocken werden dann entweder mit zur 

l * 
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Welt gebracht, oder das Kiud · erkrankt unmittelbar darnach ; der 
Uebcrgaug des Contag·ium kann erfolgen, ohn e dass die Mutter selbst. 
erkrankt. ,v erdeu die Kinder ansg·ctragen, was nicht so selten vor
kounut, so sind di eselben gegen die Vaccination unempfindlich. Das 
P e rtussis - Contagium soll ein ähnliches Verhalten zeigen ; wenn 
die :Mutter während der Schwangerschaft Keuchhusten durchgemacht 
hat, so soll auch das Kind später immun bleiben. 

. Bei Ch o 1 e ra m o r b u s stirbt das Kind im asphyktischen Sta
d mm durch Behinderung der Sauerstoffznfnhr. 

Abdominaltyphus, Typhu s recurrens und exanth e 
lli a t. T yp hus bewirken zunächst Unterbrechung der Schwanger
schaft durch Abortus; am seltensten bei der letzten Form. 

Die B e h a ndlung der acuten Erkrankungen muss vor allem 
die Bekämpfung des hoben Fiebers und zwar durch wenig eingrei
fende Proceduren anstreben; aber auch ein länger andauerndes Fieber 
von mässiger Höhe (40 ° C.) ist g·efährlich. 

Bei drohender Blatterng·efahr veranlasse man die allsogleiche 
Re-rnccination der Schwangeren, die ungestört stattfinden kann. 

II. In di e zweite Gruppe gehört Tuberculose und Scroful ose 
Syphilis, Chorea, Epilepsie uncl Herzfehler der Mutter, ferner perni
ciöse Anämie, Hyperemesis, Varices u. dgl. In Betreff der Tu be r -
c u l o s e und Sc r o fu lose der Eltern weiss man, dass diese Krank
heiten auf das Kind überg·ehen und früher oder später in irgend einer 
Form zum Ausdruck kommcn; bei acuter Tuherculose der Muttcr kann 
auch der Fötus daran erkranken und zu Grnnde 0 ·ehen. Wir haben in
dess nicht wenig Fälle g·esehen, wo Mütter mit Spitzcninfiltration und 
käsigen Herden schöne und gesunde Kinder von normalem Körperge
wicht zur Welt brachten. Bemerkenswerth ist, dass solche Kinder 
auch einen gutentwickelten Fettpolster zeigen. In dieser Hinsicht 
kann der Arzt viel zur Abschwächung der Disposition thun ; die 
Wahl einer gesunden und kräftigen Amme für das geborene Kind 
ist j eder anderen Art der Ernährung selbst tler a.n der eigenen Mutter
brust vorzuziehen; dasselbe muss auch geschehen, wenn dic • Kinder 
von einem phthisischen Vater stammen. 

Eine phthisische Mutter soll sich zur Zeit der Schwangerschaft 
gut nähren , reichlich Milch trinken nnd Bewegung im Freien nach 
Möglichkeit vornehmen; zu dem Zwecke ist eine Ueberwinterung in 
einem milderen Klima anzuempfehlen. 

Di e S y philis zeigt ein verschiedenes Verhalten zur Frucht; 
im Allg·emeinen ist die mütterliche Syphilis schlimmer als die väter
liche; eine Ausnahme macht die latente Syphilis der Mutter zur Zeit 
der Conception, wornach das Kind erst später nach der Geburt er
krankt. 

Vor allem aber steht die Uebertragung der Syphilis von Mutter 
auf Kind fest, wenn die Mutter zur Zeit der Conception oder in den 
ersten 7 Monaten der Schwangerschaft specifisch erkrankte; wird 
dagegen die Syphilis erst in den letzten Monaten der Gravidifät er
worben, so kann das Kind gesund hleiben ebenso bei tertiären For
men der Eltern. 



Vorsorge für das noch ungeborene Kind. 

Es ist im höchsten Grade wahrscheinlich, dass eine Frau, die 
ein syphilitisches Kind zur Welt bringt, selbst (latent) syphilitisch 
ist, sei es durch primäre Infection Seitens des Mannes, sei es durch 
Vermittlung des syphilitischen Fötus (choc en retour). Damit würde 
sich erklären, warum eine (scheinbar) gesunde Mutter durch das eigene 
Kind nicht inficirt wird, während dieses eine wirklich gesunde Amme 
zu inficiren vermag. 

Die Syphilis kann im Mutterleibe nicht nur beginnen, sie kann 
auch zu einem Abschlusse kommen, wie die Kinder beweisen, die 
mit manifester Syphilis geboren werden. 

Behandlung. Bei dem Umstande, das gewisse Mittel in das Blut 
des Fötus, ja selbst in die Secrete und in die Amnionflüssig·keit 
sicher übergehen, ist es möglich durch den mütterlichen Organismus 
hindurch auf den Fötus einzuwirken. 

Wenn man also die Ueberzeugung hat, dass die Frucht der Ge
fahr einer syphilitischen Infection ausgesetzt ist, so lasse man die 
Mutter antisyphilitisch behandeln; man gebe innerlich Protojoduretum 
Hydrargyri (0 · 1) oder Jodkalium (0 · 5 pro die); auch eine Immc
tions-Cur ist durchführbar. Frauen, welche während ihrer Syphilis 
stets abortirten, zeigten nach der Behandlung die Fähigkeit, aus
getragene Früchte zur Welt zu bringen. 

Die Chorea der Schwangeren kann für das Leben der Frucht 
gefährlich werden, es entsteht leicht Abortus; wenn es nicht gelingt 
durch Bromkalium oder Chloralhydrat die Krämpfe zn bekämpfen, 
so ist das Absterben der Frucht wahrscheinlich, ähnlich verhält es 
sich bei Epilepsie. 

Unter den Herzfehlern sind namentlich Insufficienz der Mi
tralis und Aorta für die Frucht gefährlich; da die Digitalis wegen der 
herzschwächenden Wirkung nicht anwendbar ist, so ist bei drohenden 
Symptomen uncl um die Frucht zu retten, ein Aderlass zn versuchen. 

Die Disposition zu Herzerkrankungen geht von den Eltern auf 
das Kind über. 

Bei der perniciösen Anämie sowie beim habituellen Er
brechen der Schwangeren kann man, um das Kind zu retten, Ver
suche machen mit Pankreas- und Peptonklystieren; letztere vermö
gen lange die Kräfte zu erhalten und ist uns ein Fall bekannt, wo 
eine junge Frau, die an unstillbarem Erbrechen litt, durch ein volles 
Jahr einzig und allein durch täglich 3malige Peptonklystiere in der 
Dosis von einem kleinen Kinderlöffel Fleischpepton auf etwa 100 
Gramm Wasser genährt und am Leben erhalten wurde 1). 

V a r i c es der Mutter sollen insofern auf die Frucht einen Ein
fluss nehmen, als diese um 50 - 200 Gramm leichter an Gewicht 
werden. 

Auch Blutungen während der Schwangerschaft beeinträchtigen 

t) Die betreffende Frau wurde früher durch Pankreasklystiere ernährt, die 
sich weniger gut bewährten; seit Januar tS77 wird sie mit dem englischen Fleisch
pepton genährt, wovon sie ein ganzes Glas voll in etwa 3-4 Tagen verbraucht. 
Die Patientin verträgt durch den :Magen gar nichts, auch nicht Wasser und liegt 
seit 1/2 Jahre im Botte. 
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die Entwicklung des Kindes und vermindern sein Iuitialgewicht, so 
dass der Arzt hierauf die gebührende Rücksicht zu nehmen hat. 

Ein grosses Iuteresse beanspruchen ferner die Narcoti ca in ihrer 
Beziehung zu lYintter und Kind. Die meisten bisher bekannt gewor
denen Beobachtungen scheinen darzutbun, dass der Fötus gegen di e 
Einwirkung der Narcotica höchst tolerant ist; so sind Fälle consta
tirt , wo die Mutter während der Schwn.ngerscbaft eine Zeit lang 
täglich liber 1 Gramm Morphin unter die Ha.ut injicirt erhielt, dar
nach ein_ gesund es Kind gebar (M und e); eine andere Frau erhielt 
während der ganzen Schwangerschaft Morphininj ectionen (it 0·027) und 
brachte ein lebensfrisch es Kind zur Welt (Kor 111 a n). Ungünstiger 
gestalten sieb die Verhältnisse bei anderen Giften und namentlich 
wenn die Einverleibung kurz vor der Geburt stattfand ; man beob
achtete an den Kindern Sopor und bei Inj ection von Atropin er
weiterte Pupillen. Es scheint demnach ein Unterschied zu bestehen, 
ob die Nn.rcotica während der Schwangerschaft oder zur Zeit der 
Geburt gegeben werden ; einige F älle sprechen dafür, dass der Or
ganisnrns des Kindes sich ebensosehr wie der der Mutter an das
selbe Gift g·ewöhnt und denmaoh wrniger reagirt, als dort wo clie 
Mutter z. B. Morphin zum 1. Male wtlbrend der Gebmt erhielt. Was 
den Uebergang von Chloroform betrifft, so ist derselbe unzweifel
haft beobachtet worden; man fand Chloroform im Blute und im Harne 
des Kindes, wenn die Mutter vorh er narkotisirt wurde, die Kinder 
kommen zwar nicht narkotisirt zm Welt, aber doch bisweilen som
nolent (Zwei f e 1), so dass eine längere Chloroform-Einwirkung auf 
die Mutter sicherlich auch für den Fötus verhängnissvoll werden 
kann. 

Salicylsäme und deren Verbindungen gehen in das Blut des 
Fötus über und können im Harne nachgewiesen werden. 

Es ist auch viel Yon den psychischen Einfllissen der Schwangeren 
auf die Gesundheit der Frucht geschrieben worden ; unbefrtngene Be
obach tungen haben gelehrt, dass kein Grund vorhanden iBt, daran zu 
glauben und dass namentlich das Versagen der besonderen Gelüste 
Schwangerer keinen nachtheiligen Einfluss auf den Fötus ausübt. 
Wir müssen auch trotz gegentheiliger neuerer Beobachtungen den 
Einfluss der Psyche auf die Entstehung von Missbildungen in Ab
rede stellen; der Zufall spielt auch hier bisweilen eine wunderbare 
Rolle und die Einbildung thut das ihrige, um das sogenannte „ Ver
sehen" glaubwürdig· zu machen. 

Wir haben zum Schlusse noch einige Punkte zu besprechen. 
Dass eine vernünftige Lebensweise der Schwangeren viel zur eig·enen 
und des Kindes Gesundheit beitragen kann, wollen wir als selbst
verständlich übergehen; im Falle j edoch die Mutter selbst stillen 
will , muss der Arzt auf die gehörige Pflege der Brüste, namentlich 
der Saugwarze hinzuzielen trachten, was durch fleissige Waschungen 
mit Wasser, dem etwas Weingeist zug·esetzt ist, geschehen kann, m11 

die Haut des Warzenhofes derber und geeigneter zum Säugegeschäfte 
zu machen; das Tragen fest anliegender Mieder ist selbstverständlich 
zu verbieten. 



Begriff des N eugeboreuen. 

Frauen, deren Kinder zn Rachitis disponiren, oder die selbst 
an schlechter Zahnbildung leiden , können im Interesse der bes
seren Knocb enbildung der Frucht während einer gewissen Periode 
der Schwangerschaft Kalksalze , nam entlich lösliche Phosphate zu 
sich nehmen. Als geeignetste Zeit ist diejenige anzusehen, während 
welcher die Verkalkung der Zahnkronen vor sieb geht, d. i. vom 
3. Fötalmonate bis zum Schlusse der Schwangerschaft. Man reiche 
der Mutter täglich 1 Esslöffel voll von der Solution Coirre oder einer 
anderen Lösung von phosphorsaurem Kalk. Es ist nicht unwahr
scheinlich, dass gewisse Hemmungshildungen wie z. B. W olfsracheu 
u. s. w. auf einer Verarmung· an Pbospbaten zu einer bestimmten 
Zeit des Fötallehens beruhen. Von Seite der Aerzte bat man bisher 
diesen Zuständen, .wie es scheint, zu wenig Beachtung geschenkt. 

Das neugeborene Kind. 
ßegTiff <les „Neug·eborenen". 

Der Begriff des „ N eug·ehorenen" wird von den verschiedenen 
Autoren durchaus nicht einheitlich aufgefasst, wenngleich die Mehr
zahl derselben sich bei der Bezeichnung „ N eugehorenen " an die ge
setzlichen in der gerichtlichen Medicin gebräuchlichen halten. 

Darnach halten viele die Bezeichnung gleichbedeutend mit dem 
eben geborenen Kinde; andere wieder verstehen darunter die Epoche 
bis zum Abfall der Nabelschnur, wieder andere bis zur Bildung der 
Nabelnarbe (Billard). Es ist sicher, dass damit keine bestimmte, 
sondern eine bewegliche Grenze angenommen wird, was seine Nach
theile hat, da die zeitlichen Vorgänge der Nabelbildung ungleichartige 
sein können. 

Noch unsicherer sind die Bestimmungen, wie sie der franzö sische 
Gerichtsarzt. Deni s aufstellt, der darunter die Zeit der ersten 4-5 
Monate nach der Geburt, oder Pa rr o t, der die ersten 2 Monate des 
extra-uterinen Lebens in den Begriff des Neugeborenen aufgenommen 
wissen will; letztere Bezeichnung ist aber wesentlich , da hiermit 
ausgedrückt wird, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen 
,,iner Frühgeburt, einer Frucht, die durch die Sectio caesa.rea oder 
dnrch normale Geburt zm Welt kam; oh die Zeit der ersten 2 Mo
nate dnrch besondere ana.tomische Vorgänge am 'Kinde begründet 
ist, wollen wir dahin gestellt sein lassen. 

Nach der Auffassnng des österreichischen und preussischen 
Gesetzes und nach der des Cassationshofes zu Paris versteht man 
unter „ N engeborenen " ein Kind zur Zeit der Gebmt oder gleich 
darnach. 
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V oru kliuiseh-auatomischeu Staudpuukte kann man die Bestim
mung etwas weiter auffassen und auf die Zeit der ersten Lebens
woche ausdehnen, während welcher die Bildung des Nabels, die 
Desquamation der Haut, die definitive Ausbildung des Pfortacler
kreislaufes, die Involution der fötal en Wege und die Abstossung der 
fötalen Residuen iu Darm und Nieren znm grössten Theile vor sich 
gegaugen sind. 

Kennzeichen <les reifen Neugeborenen. 

Die Frage nach der Reife eines Kindes kann in forensischer 
Beziehung eine Wichtigkeit erlangen und deshalb wollen wir in fol
gendem die wesentlichsten Punkte der Reife mittheileu, wobei wir 
bemerken, dass die Frage um so sicherer beantwortet wird, je mehr 
der gegebenen Zeichen gleichzeitig vorhanden sind und umgekehrt. 

Was die Maasse betrifft, so soll der Kopfumfang ::!4,5 Cm. be
sitzen; j e geringer derselbe, desto unreifer das Kind. Ein Umfang 
von 30 Cm. bedeutet in der Regel die unterste Grenze der Lebens-
fähigkeit. . 

Di e Länge ist durchschnittlich 50 Cm. , variirt aber ebenso wie 
das Körpergewicht nach der Nationalität ; der Kopfumfang = 34,5, 
der Brustumfang= 32, die Schulterbreite 11 , die Hüftbreite= 9 Cm.; 
das Gewicht beträgt durchschnittlich 3250 Gramm, ist aber bei Kin
dern Mehrgebärender zumeist darliber 1). 

Aeu ssc re Besichtig·ung. Die Haut ist anfangs weiss, 
später jedoch hochrotb , zeigt einen gut entwickelten Panniculus adi
posus und spärliche Wollhaare zumeist an den Schultern; die Ver
nix caseosa (Secret der Talg·drüsen) überzieht die allgemeine Decke 
mehr weniger dicht. K opfhaa r e dunkel; Ohren- und Nasenknorpel 
fühlen sich hart an ; die Näg·el sind hornartig und überziehen die 
Spitzen der Fing·er. Die Nabe I s c h nur inserirt sich unterhalb 
der Mitte zwischen Processus xyphoideus und Schamfuge. 

Die Stimme ist laut und kräftig und die Bewegungen der 
Glieder lebhaft. 

Der Urin ist bis zum 5. Tage etwas getrübt, seine Reaktion 
sauer und sein Sediment lässt Harnsäure-Krystalle erkennen; sein 
spec. Gev~icht 1003- 1005. In den ersten 8 Tagen zeigen sich regel
mässig Spuren von Eiw ei ss sowie Allantoin, welches letztere 
auch einen Bestandtheil des fötal en Harnes bildet. 

Der Gehalt des Harnes an Harnstoff und Phosphorsäure ist sehr 
geringe und mit dem Alter in steter Zunahme; im umgekehrten Ver-

1) Nach A h lf e 1 d stellen sich clie Zahlen für den Fötus folgendermaassen : 
8. Fötalmonat 42,G Umf., 1\!37 Gew. 
H. 46,7 „ 2572 „ 

1 O. 49,9 „ 31 l 7 „ 
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hältnisse steht der Gehalt an Chlornatrium, der bei Neugeborenen 
nach Cru s e grösser ist, als in den späteren Tagen. 

M e c o n in m wird in den ersten Tagen nach der Geburt ent
leert und besteht ans Schleim, Galle, Epithelien des Darmes, Epi
dermiszeJlen und Wollhaaren aus dem verschluckten Fruchtwasser. 

KrystaJle von Cholestearin und Bilirubin finden sich regelmässig 
vor 1). Die Farbe des Kindspeches ist schwärzlich oder bräunlich grün. 

Milium und Comedo, auch Strophulus genannt, ist eine häu
fig·e Beobachtung auf der Gesichtshaut und am Gaumen des Neuge
borenen. Die Erscheinung beruht auf einer Erweiterung des Aus
fühnmgsganges der Talgdrüsen durch Fett, Epithelschuppen und 
CholestearinkrystaJle, wobei zum Unterschiede von Comedo der Er
wachsenen die Epidermis über den Ausführungsg·ang hinüberzieht. 

K ü s tner untersch eidet zwischen Milium und Comedo, ersteres 
ist weiss, oberflächlich gelegen, letzterer gelb und tiefer sitzend; 
beide entstehen in den letzten Fötalmonaten und znr Zeit der Ge
burt ist das Milium bereits wieder verschwunden, der Comedo da
geg·en noch nicht; dieser hält einige Zeit an, so dass man sein 
Vorhandensein als ein Zeichen der Reife des Kindes ansehen kann. 
Der Lieblingssitz des Strophulns ist die Haut der Nase, der Ranr1 
des Lippenrothes, Kinn und Augenbrauen. Es gibt Kinder, die trotz 
ihrer ausgesprochenen Reife keinen einzigen Stropbulus aufzuweisen 
haben, so dass dieses Merkmal keinen grösseren Wertb besitzt als 
andere. 

Ueber die Bedeutung der Fontanellen wird in einem spä
teren Abschnitte gesprochen werden; es ist unzweifelhaft, dass auch 
sie zur Bestimmung des kindlichen Alters beitragen können. 

Bei reifen Kindern , die in einer Kopflage geboren werden, . zeigt 
sich oft eine Kopfg esc hwulst, die auf einer serösen Infiltration 
der Weichtheile beruht, das sogenannte Caput succedanenm; Elsässe r 
fa.nd es bei il789 reifen Kindern 1502 mal, dagegen bei 340 Frlth
geburten nur 7-l mal. 

Bei Beckenendlagen ist die SchweJlung und seröse Infiltration 
des Scrotums und der Labien eine ähnliche Erscheinung. Die Rlick
bildung geschieht innerhalb der ersten Tage nach der Geburt. 

Inn ere Be s ichtigung. Die Merkmale, die sich aus der in
neren Besichtigung er12;eben, stehen an Sicherheit den früheren Dach. 
Wenn das Kind geatbmet hat, was die Regel ist, so füJlen sich die 
Lungen mit Luft, bekommen ein gleichmässig blassrot.hes Ansehen, 
knistern bei Berührung , schieben sieb mit ihren vorderen Rändern 
gegen die Mitte des Körpers und bedecken zum grossen Tbeile den 
Herzbeutel; der vordere Rand der rechten Lunge reicht bis zum linken 
Rande des Brnstbeins. Unter dem Brustbeine und unter den 3 linken 
obersten Rippenknorpeln liegt die Thymus ; diese bedeckt die grossen 

1) Nach J. D ary enthält Meconium: 
1,0 pCt. Cholestearin 
3,0 „ Gallenfarbstoff 

23,6 „ Schleim- und Epithelreste. 
72,i ,, 'Nasser. 
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Gefässe und reicht bis zm Basis des Herzbeutels. Der untere Lun-
genrand reicht vorne bis zur 6. Rippe, rückwiirts bis 3 Centim. 
unterhalb des unteren Schnlterhlattwinkels. Das Herz aus sein0.r 
fötalen Mittellage nach links gerückt und seine Spitze schlägt zwi
schen der ·±. und 5. Rippe unterhalb der Brustwarze. Die Höhe der 
Lunge am Rücken beträgt kaum S Centim. 

Ebenso wie Lungen füllen sich Magen und Darm dnrch den 
ersten Athemzug mit atmosplüirischer Luft u. s. w. und zwar in 
Folge des geringeren Drnckes, unter welchem der Unterleib des 
N eugehorenen während der Inspiration im Vergleiche znr äusseren 
Luft steht (Br es 1 au, Kehr er). Die Luft im Magen u. s. w. ist 
demnach ein ebenso werthvolles Zeichen der stattgehahten Athmung, 
wie die in den Lungen. Das Eindringen der Luft erfolgt durch 
eine Aspiration von Seite des Magens; auf diese Weise g·elangen 
auch andere Flüssigkeiten hinein, wie z. B. Frnchtwasser, Meconinm, 
Blut, Schleim, wenn sie zm Zeit des ersten Athemzuges vorliegen. 

Die Involution der fötalen Wege beginnt sogleich nach der 
Gehurt und macht in der ersten Lebenswoche die grössten Fort
schritte; nach Langer soll eine schon bemerkbare Im·olution des 
Ductus Botalli auf ein Alter von 5 Tagen, ein sanduhrförmiger Gang 
auf ein Lebensalter von 14 Tagen schliessen lassen. Die Schliessung 
der Nabelgefässe ist unmittellmr nach der Gebmt bei gesunden Kin
dern eine fast vollständige, die Umwandlung in die betreffenden 
Ligamenta nsico - nmbilicalia n. Lig. teres kommt gegen Ende der 
3. Woche zn Stande. 

In den Nieren bemerkt man bei neugeborenen Kindern eine 
Ablagerung eines orangefarbenen Pulvers, das die geraden I-larnkanäl
chen der Pyramiden und theilweise das Nierenbecken anfüllt und 
aus amorpliem harnsauren Ammoniak und Harnsäurekrystallen be
steht. Man hat aus der Anwesenheit des I-Iarnsämeinfarktes auf 
die bereits vollzogene Athmung des Kindes geschlossen. Es ist aller
dings richtig, dass der Harnsämeinfarkt am häufig·sten bei Kindern 
getroffen wird, die bereits einige Tag·e alt sind; doch ist das Vor
handensein desselben durchaus kein sicheres Zeichen, dass das Kind 
geathmet oder dass es mindestens 2 Tag·e alt sein muss, man hat 
den Infarkt auch bei todtgebornen Kindern getroffen und neuestens 
fand D n d in bei einem Kinde, das während der Extraction mit der 
Zange gestorben ist, in den Nieren förmliche Federbiische von Harn
sämeinfarkten. 

Nicht besser steht es mit dem Ohrenbefund. Nach Wreclen
W end t soll bei einem gesunden Kinde die erste kritftige Inspiration 
sogleich eine vollständige Verändenmg in dem Zustande des Cavum 
tympani bewirken; dasselbe füllt sich durch die Tuba Fallopii mit Luft 
und die gelatinöse Substanz, die die Paukenhöhle des Fötus ausfüllt, 

·-rnrschwindet clmch Zusammenziehung der Schleimhaut, welche friiher 
aufgequollen war; diese Zusammenziehung· wird bewirkt durch den 
Eintritt der Luft und durch die Entwicklung des Lung·enkreislaufes 
(Ge 11 e). Wenn dagegen eine künstliche Athmung eingeleitet wurde, 
soll man in der Paukenhöhle eine blutige Fllissigkeit mehr wenig·er 
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mit Luft g·ernischt finden, ferner soll der fötale Zustand nicht gänzlich 
verschwunden sein (Gelle). Es sei demnach der Befund des Mittel
ohres ein zuverlässliches Zeichen, ob das Kind reif ist und ob es 
geathmet hat. Dagegen ist aber zu bemerken, dass in faulen Leichen 
stets die Paukenhöhle mit einer blutig serösen Flüssigkeit ausgefüllt 
ist, die dem colliquativen Zerfall des embryonalen Schleimhautge
webes ihre Entstehung verdankt, und auch vorkommt, wenn das 
Kind nie geathmet hat (Urban t s chi t s c h). Ferner fand E. Hof
m an n bei zwei reifen Kindern, die bereits geathmet hatten, eine 
ganz fötale Beschaffenheit der Paukenhöhle. Es ist demnach der 
Ohrenbefund kein absolut sicheres Merkmal der Reife. 

Es wäre noch zu bemerken, dass der N. facialis im horizontalen 
Verlaufe des Fallopischen Kanales oberhalb des Foramen ovale con
stant frei in der Paukenhöhle des Fötus liegt, und dass der Kanal 
erst nach der Geburt an dieser Stelle verknöchert (Urban 
tschitsch). 

Je näher ein Kind der Geburt ist, nm so sicherer zeigt sich in 
dem unteren Epiphysenknorpel des Oberschenkels eine etwa erbsen
grosse Os sifi ca ti,on, der sogenannte Kn o ehe nk ern; dieser gibt 
demnach einen ziemlich verlässlichen Anhaltspunkt für die Reife 
einer Frucht, wenn er überhaupt vorhanden ist; clurschnittlich fehlt 
er nach Lima n nnr in 3,3 pCt. reifer Neugeborenen. 

Der erste Athemzug und seine klinischen 
Folgen. 

Von dem ersten Athemzug· hängt zumeist das weitere Schicksal 
des Kindes ab; bisweilen ist der erste Athemzng zugleich der letzte. 
Wenn das Sauerstoffbedürfniss des kindlichen Organismus frühzeitig 
durch die Athmung befriedigt werden muss, die weiteren Beding
ungen hierfür jedoch nicht gegeben sind, so wird der physiologische 
Act zu einem pathologischen und ebenso die Folgen. 

Wodurch wird der erste Athemzug veranlasst? 

Nach Vierordt ist der Reiz des stark venös gewordenen Blutes 
weitaus die Hauptsache, wobei der Vagus das im Organismus be
stehende Athembedürfniss vermittelt. Pr e u s c h e n zeigte jedoch 
neuestens, dass die Unterbrechung des Placentarkreislaufs nur in 
Verbindung· mit Zerreissung der Eihäute zn Athembeweg
ungen führe; wenn man auch beide Vagi durchschneidet, so atlnnen 
die Thiere doch, sofern nur Lüft die Körperoberfläche be
rührt; es ist kein Zweifel, dass die Respiration dnrch Einwirkung· 



12 Erster Abschnitt. Der erste Athemzug und seine klinischen Folgen. 

der Luft auf die Hautnerven angeregt werde und damit steht in 
Uebereinstimmung die klinische Erfahrung·, nach welcher Hautreize 
die wirksamsten Factoren zur Einleitung einer künstlichen Athmung 
bei asphyktischen Neugeborenen sind. Ferner stimmt damit die täg
liche Beobachtung·, dass Hautreflexe in jedem Lebensalter den Rhyth
mus der Athembewegung beeinflussen und bedeutend abändern können. 

a) Normaler Zustand. 

Es ist heute experimentell erwiesen, dass der Fötus durch Ver
mittlung der Placentargefässe Sauerstoffgas aufnehme und dass eine 
Unterbrechung des Gasaustausches durch Asphyxie der Mutter beim 
Fötus rasclt vorübergehende Inspirations - und Schluckbewegungen 
erzeuge. Durch die Geburt tritt das Kind gleichfalls in einen Zu
stand, in welchem es keine Sauerstoffzufuhr durch das mütterliche 
Blut mehr erhält, so dass es auf andere Weise sein Sauerstoffbedürf
niss befriedigen muss; dies geschieht durch Anwendung des Lungen
gebläses. 

Je vollständiger dies geschieht, d. h. je tiefer das Kind athmet, 
um so gesicherter ist seine junge Existenz, und um so gewisser ent
geht es einer Reihe von Gefahren, die sich unmittelbar an den ersten 
Athemzug anschliessen. Die Ausdehnung der Lungen erleichtert die 
Entleerung des Blutes aus der Pulmonalarterie in die Lungencapil
laren, welche sich während der grössten Inspiration auf das Vierfache 
ihres Querschnittes erweitern sollen. Es ist klar, dass mit der grösseren 
oder geringeren Ausdehnung der Lungen auch die Entleerung des rechten 
Ventrikels gleichen Schritt halten wird; die Inspiration wirkt wie eine 
Aspirations-Pumpe. Je vollständig·er das Blut durch die beiden Pul
monalarterienäste abfliesst, um so weniger gelangt in den Ductus Bo
talli und dieser kann sich rasch contrahiren und für die Obliteration 
eimichten. Das Blut der Lunge fliesst nun in die linke Vorkammer 
zurück, drückt die Klappe an das Septum und verhindert den Ueber
tritt aus dem rechten Vorhof; der linke Ventrikel empfängt nun das 
ganze Blut aus dem linken Vorhofe und führt es in die Aorta, wodurch 
der Druck verändert wird. Der linke Ventrikel ist aber zur Zeit 
der Geburt schwächer als der rechte und die Folge davon ist, dass 
im ersten Momente seine Kraft nicht ausreicht, das Blut in die ent
ferntesten Gebiete der Aorta, d. i. in die N abelarterien zu treiben. 
Diese fangen an schwächer zu pulsiren und zwar um so schwächer, 
je kräftiger das Kind athrnet; schliesslich hört die Pulsation ganz 
auf uncl die Arterienwände contrahiren sich vollständig. Unterstützt 
wird diese Contraction durch die bedeutende Entwicklung der Muskel
faserschichte namentlich in der Gegend des Nabelringes, ferner 
durch den Reiz der atmosphärischen Luft und durch die Obliterinmg 
des Nabelstranges. Die Druckverminderung in der Aorta kurz nach 
der Geburt ist durch Thierversuche erwiesen; im Einklange damit 
steht die Beobachtung, dass bei Neugeborenen die durchschnittenen 
Arterien nicht spritzen, sondern dass das Blut wie aus Venen hervor
quillt (E. Hofmann). 
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Durch die vermehrte Leistung nimmt der linke Ventrikel an Dicke 
zu und übertrifft bald den rechten. 

Da die Umhilical-Arterien kein Blut mehr zur Placenta führen, 
so verarmt auch die Umbilical-Vene an Blut, sie contrahirt sich und 
ohliterirt; der Ductus Arantii wird durch das Tiefersinken des Zwerch
fells in Folge der Lungenausdehnung an seiner Einpflanzungsstelle 
in die Vena cava tief geknickt und ohliterirt gleichfalls. Der Aorten
bogen mit den Gefässen des Kopfes und den oberen Extremitäten 
hatte früher allein das Blut aus dem linken Ventrikel bezogen; jetzt 
erhalten sämmtliche Aeste der Aorta ihre Speisung aus clem linken 
Ventrikel, der Druckzuwachs ist namentlich für die Gehirngefässe 
nicht gleichgiltig, wie wir noch sehen werden. 

Durch das Aufhören cles Placentarkreislaufes sind zwei neue in 
ihre Function g·etreten; es ist dies der kleine Kreislauf durch die 
Lunge, dann der Kreislauf der Pfortader, der das Blut aus den Darm
wänden durch die Leber führt und durch die Vena hepatica in den 
grossen Kreislauf wieder eintritt. 

b) Pathologischer Zustand. 

Nehmen wir an, das Kind werde asphyktisch geboren oder ver
mag aus irgend einem anderen Grunde nicht kräftig genug zu athmen; 
die Folge davon wird sein, dass clie Involution der fötalen Wege 
nicht in der gehörigen Weise, später oder gar nie zu Stande kommt. 
Es bleiben dann einzelne W eg·e des fötalen Kreislaufes persistent. 
Aber noch ein anderer wichtiger Umstand kommt in Betracht; durch 
die ungenügende Aspiration seitem. der Lungen wird das Blut aus 
der Pulmonalarterie nur zum geringen Theile in die Lungencapillaren 
abfliessen, zum grösseren Theile jedoch durch den Ductus Botalli krei
sen; ferner wird Gelegenheit zu Rückstauungen in der Nabelvene und 
damit zu Thrornbenbildung gegeben; letztere kann sich in Folgemangel
hafter Entleerung nicht genügend contrahiren, das Blut stagnirt und 
thrombosirt. Der mangelhafte Verschluss der Nabelvene kann unter 
geeigneten Umständen auch zu Nabelblutungen führen, dies um so 
sicherer, je grösser der Widerstand im Lungenkreislauf ist. Die 
Thrombenbildung der Nabelvene involvirt gleichfalls eine grosse 
Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Kindes; durch septische 
oder mycotische Infection des Na.belstumpfes kommt es zum Zerfall 
des neugebildeten '11hrornbus, zur Entzündung der Nabelgefässe u. s. w. 
Das Kind kann einer Septicämie oder Pyämie erliegen. 

Es kann aber auch ein Theil des Thrombus durch die Blutwelle 
weggeschwemmt werden und auf diese Weise in den Kreisla.uf ge
langen. Die hierdurch bewirkten Störungen werden im folgenden 
Abschnitte besprochen werden. 
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FolgezusHiude, die sich an die Entwicklung <les neuen K1·eis
laufes auschliessen. 

Die bedeutenden Veränderungen im Kreislaufe des Neugeborenen 
gehen nicht ohne sichtbare Folgen einher ; die Zunahme der Blut
fiill e im allg·emeinen und in einigen grösseren Seitenästen der Aorta 
im besonderen nach Aufhören des P lacentarkreislaufes äussert sich 
in mehrfacher Hinsicht sowohl auf der äusseren Haut, wie in dem 
gesammten Tractus intestinalis. 

Wir wollen zunächst die Vorgänge auf der fi u s s er e n Haut 
betrachten. 

Die früh er blasse Hautoberfläche wird nach der Geburt sogleich 
intensiv roth; sowohl die stärkere Fiillung des arteriellen Gefäss
systems als auch der Reiz der atmosphärischen Luft sind die Ur
sachen hiervon. Diese einem Scharlach ganz ähnliche Hautfärbung 
ist unter dem Namen Er y th ema n eo n a. t o rum bekannt; der stär
k ere Blutreichthum der Haut führt meln Nährmateriale zu, in Folge 
dessen es zu einem lebhafteren Vegetationsprocesse komm t, der sich 
in der raschen Erneuerul_lg der Epidermislag·e äussert. Die Haut 
sch uppt sich vom 2. Lebenstage an in Form kleiner Schüppchen ab, 
wobei die Wollhaare g-leichfalls abgestossen werden. Noch bevor die 
Desquamation beendet ist, zeig·t die Haut eine icterische Färbung, 
die auf die Röthung folgt. Diese gelbe Verfärbung· der Haut und 
auch der Conjunctiva, als Icteru s neo n a torum bekannt, besteht 
in einem Austritt von Blut aus den Gefässen der Haut, wodurch 
Blutfarbstoff frei werden kann; die icterische Verfärbung ist eine 
locale und der Harn hierbei frei von Gallenfarbstoff. 

Der Icterus ist um so deutlicher je intensiver das Erythem war; 
dieses wieder hängt von der Höhe des Blutdruckes ab, es ist anhal 
tender bei Hindernissen im kleinen Kreislaufe (Asphyxie) n. s. w. 

In der Conjunctiva kommt es unter solchen Umständen häufig 
genug zu deutlichen Extravasaten. 

Auch die Schleimhaut des Mundes (harter Gaumen) zeigt eine 
gleicbmässige gelbe Färbung. 

Für die locale Ursache des Icterus spricht, dass Orth in den 
verschiedenen Geweben der Haut Bilirubinkrystalle fand; den An
theil der Leber werden wir später verfolg·en. 

Brustdrüse. Die vermehrte Blutzufuhr zu den Hautg·efässen 
bewirkt a uch Congestionirung der Brustdrüse der Neugebornen und 
hier kommt es zur Secretion einer Fliissigkeit, die unter dem Namen 

Hexen m i I ch" bekannt ist ; das Secret hat mehr Aehnlichkeit mit 
Colostrum als mit reifer Milch und wird bei beiden Geschlechtern 
getroffen 1). Durch Druck , Reibung u. s. w. kann die kleine Brust
drüse stärker anschwellen, Milchknotenbildung zeigen und sich ent
zünden. Bei g·ehörig·er Pflege kommt es nicht leicht zur Abscedirun~; 
man bedecke die Drüse mit Sperm acet oder verdünntem Goulard1-

1) Vgl. L. Fleischmann, Klinik der Paediatrik I. Theil S. ßß. 
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sehen Wasser, wenn sie stark geschwellt erscheint ; Quetschen und 
Driicken ist schädlich. 

Dass die physiologische Plethora der Haut unterstützend auf das 
Zustandekommen von Blutun ge n bei den dazu dispouirten Kindern 
wirkt , ist natlirlich; ausser der Disposition muss man noch eine 
Druckzunahme im arteriellen Gefäs8system annehmen und damit in 
Uebereinstimmung steht das Vorkommen der Blutung·en nicht zur 
Zeit der Geburt, sondern etwas später, wo sich mittlerweile die Trieb
kraft des linken Ventrikels gestärkt, ja die des rechten bereits über
holt hat. 

Die Blutungen sind überwiegend parencbymatöse und kommen 
nach v. Ri t ter, dem wir die genauesten Angaben verdanken, in 
l,5 pCt. bei Kindern innerhalb der ersten 2 Lebenswochen vor; diese 
Ziffer ist eine hohe und dürfte sich mit Hinzurechnung der Kinder 
in der Privatpraxis bedeutend verme·hren. 
• Als Lieblingssitz der Blutungen ist die Nabelfalte anzusehen 
(50,5 pCt.); darnach beobachtet man dieselben an den Augenlidern, 
am Ohre und namentlich an den weiblichen Genitalien; die Annahme, 
dass man es hier mit einer Menstruatio praecox zu tbun habe, ist eine 
ganz falsche. 

Die Blu tungen aus dem Tractus intestinalis nehmen gleichfalls 
eine hohe Ziffer ein = 19 pCt. 

Die meisten Blutungen kamen am 8. Lebenstage zur Beobach
tung; wir machen hier auf die Wichtigkeit dieser Thatsache aufmerk
sam, sie hat auch eine rituelle Bedeutung. 

Der Umstand, dass Blutungen j eder Art vorherrschend bei schlecht 
genährten Kindern und solchen beobachtet wurden, deren Entwick
lung durch Frühgeburt, Erkrankungen n. s. w. nicht zur Mittelhöhe 
gelangt ist, spricht dafür , dass die Druckverhältnisse in der Aorta 
durch mangelhafte Involution der fötalen Wege eine Rolle spielen; 
der Druck in der Aorta stünde somit auch nac h d e r Ge burt unter 
dem Einfl usse beider Ventrikel, ist somit ein grösserer, abgesehen 
von anderen Umständen, als unter normalen Verhältnissen. 

Unterstützt wird diese Annahme durch das hlinfige Zusammen
treffen mit Icterus , mit Pneumonie, Pleuritis , Nephritis, Peritonitis 
mit Blutungen an~ den Nabelgefässen n. s. w. 

Alle Blutungen lassen sich j edoch auf diese Weise nicht er
klären; v. Ritt e r nimmt eine allgemeine Blutungs-Disposition an, die 
eine temporäre ist und auf einer pyfünischen Infection bernht; nach 
Buh 1 ist die Krankheit eine Theilerscheinung der acuten Fettdegene
ration der N engebornen. 

Bei dem Umstande, dass v. Ritter ein dmchschnittliches Ge
nesungspercent von 24,2 fand, bei reinen Nabelblntnngen sogar 37 pCt., 
dass die Krankh eit nur auf die ersten Lebenswochen beschrä.nkt ist 
und wieder vorltbergeht, ist es einleuchtend, dass ein grosser Theil 
der Fälle auf einer rasch vorübergehenden Störung beruhen muss 
und dahin rechnen wir die zuvor genannten Blutdrucksverhältnisse in 
Verbindung mit einer noch nicht genügend aufgeklärten temporären 
Disposition zu Blutungen. 
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ßehamlluug. Vor Allem ist eine diätetische nnd tonisirencle 
Behaucllung einzuleiten; dahin gehört die Ernälmrng an der Ernst 
einer tauglichen Amme. Ist die Erkrankung bei Brnstkindern aufge
treten, so muss die Amme gewechselt werden, um das Kind gleich
zeitig nnter günstigere Ausse11Yerltältnisse zu bringen, in überfüllten 
Kinder-Asylen sind die Säuglinge nach anssen in Prirntpflege ab
zugeben n. s. w. 

Gegen die parenchymatösen Blutungen versuche man Eisenchloricl
Baunnvolle, Aetzungen mit Kitrns argenti, Chromslime nnd Streu
puher: 

Rp. Ferri sulf. 
Alum. crudi ana 4,0 
Gummi rnimos. 
Kino ana 8,0 

S. Streupulver. 
In gleicher vVeise wie auf der äusseren Haut kommt es heim

Neugeborenen auch auf den Schleimhäuten des Verdauungs
canales zu einer physiologischen Plethora; die nicht unbe
trächtliche Menge Blutes, welche die Placenta durchkreiste, wird 
nach einer rationellen Abnabelung dem Kinde zugeführt und trägt 
bei zu einer stärkeren Füllung der Gefässe, namentlich sind es die 
grossen Arterien der Bauchaorta, die sielt nach der Geburt stärker 
füllen müssen. Ob auch der Reiz der in deu Darmkanal gelangten 
atmosphärischen Luft mit beiträgt zur Erzeugung der Gefäss-I-Iyper
ämie ist nicht sicher, aber kaum abzuweisen. 

Die durch beide Momente ang·eregte vermehrte Secretion und 
Peristaltik der Schleimliaut bedingt die kurz nach der Geburt ein
tretende Entleerung der Contenta; unterstützt wird diese durch Ein
nahme von Nahrnng· insbesondere der schwach purgirenden Colostrum
Milch. 

Eine besondere Verabreichung von Purgantien bei den N eug·e
bornen ist aus diesem Grunde ganz unnöthig. Unter normalen V er
hältnissen kommt es durch die Plethorn abdominalis kaum je zu einer 
erkennbaren Blutung; es können jedoch Momente eintreten, welche 
die physiologische Plethora zu einer pathologischen machen. Dies 
kommt vor, wenn die Plethora mit einer Drucksteigerung 
im Aortensysteme zusammenfällt oder wenn die Zerreiss
lichkeit der Capillaren eine ungewöhnlich grosse ist. Der erste 
Fall tritt ein, wenn starke Hindernisse im kleinen Kreislaufe, sei 
es angeboren sei es erworben, vorkommen, der zweite Fall bei er
erhter oder erworbener Blutdissolution, bei acuter Fettdegeneration 
u. s. w. 

Wir kommen noch zn einer dritten Quelle der Blutungen bei 
Keugeborenen. Wir haben früher schon auf die Gefahr einer unge
nügenden Athmung nach der Geburt hingewiesen; es kommt in Folg·e 
dessen zu einer ung·enügenden Aspiration von Seite des Herzens, zu 
Stauungen in der Nabelvene, encllieh zur 'l'ltromhenbildung; mit zu
nehmender Herzkraft kann leicht ein kleiner wandsfäncliger Thrombus 
in den Kreislauf gelangen. Da die Involution des Ductus Botalli 
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gleichzeitig gehindert ist, so kann der weggeschwemmte Embolus in 
denselben g·elangen und hier durch eintretende Knickung u. s. w. stecken 
bleiben und Veranlassung zur Thrombosirung daselbst bieten. Für 
diese Annahme spricht der Umstand, dass der Thrombus im Botalli
schen Gang alle l\forkma.le des Embolus zeigt , von dem er stammt 
(Land a u). Uebrigens gehört die Thrombose des Ductus Botalli zu 
den seltenen Befunden; Rauch fnss fand ihn unter 1400 Sectionen 
nur 12 mal. 

Die Folgen des Thrombus sind k eine gleichgiltigen Processe; es 
kann sich die Thrombose nach beiden Seiten des Botallischen Ganges 
bis zur Aorta und Pulmonalarterie fortsetzen und capilläre Blutung·en, 
meningeale Hämorrhagien erzeugen ; ferner kann ein Embolus in den 
grossen Kreislauf und in die A. coronaria ventriculi sup ., in die Art. 
meserai ca sup. u. s. w. gelangen; die grosse Weite dieser Gefässe 
sowie die gleich e Richtung mit cler Aorta descendens begünstigt 
di esen Vorgang. Darauf sind die bei Neugeborenen nicht seltenen 
Befunde von Apoplexien in der Leber, Milz u. s. w. zu beziehen. 

Auf der Schl eimhaut des Magens und Darmes kommt es weiter 
zur Bildung von ulcerösen Processen (Ulcera rotunda) und diese geben 
eine der häufigsten Quellen von Blutungen ab, wobei reines flüssiges 
Blut erbrochen oder mit den Stühlen abgesetzt wird. 

Es ist klar, dass diese ulcerösen Processe auch ohne Vermitt-
1 ung des Ductus Botalli zu Stande kommen können. 

Diese essentiellen Gastro-Intestinalblntnngen der Neugeborenen 
k ommen am lüinfigsten am 2. Tage nach der Geburt zur Beobach
tung und haben nach dem Dargestellten eine verschiedene Ursache ; 
die B e handlung der Melaena vern wird sich darnach verschieden 
gestalten. 

Es ist zweckrnässig , die Kinder nicht früh er abzunabeln , bis 
sie kritftig geschrien haben; die zweite Ligatur soll gegen die Pla
centa hin angelegt werden; die Behandlung des Nabelstranges soll 
eine sorgfältige sein und dieser vor j eder Zerrung verschont bleiben. 

Gegen die Blutun °· kann man ableitende Umschläge auf die 
Haut, innerlich Eismilch, ferner Adstringentia verabreichen. 

Rp. Ferri sesquichl. 1,0 
Aquae Cinammomi 50,0 
Syrupi simpl. l o,o 

D. S. Std!. 1 Kaffeelöffel voll. 

Am besten wirkt eine subcutane Injection von Ergotin 
Rp. Extr. secalis dialysati 1,0 

Aquae clestillat 1010 
S. Eine halbe Spritze voll zu injiciren. 

Die Prognose ist nicht ungünstig , sie gibt nach einer Zusammen
stellung von 41 Fällen mit bekanntem Ausgange 56 pCt. Genesungen 
(Si 1 b er m a 11 n). Es kann aller auch in Folge einer pathologischen 
Drucksteigerung im Aortenstamme zu Blutnng·en aus den noch offenen 
Nabelgefässen kommen; am seltensten kommt es dazu unmittelbar 
nach der Geburt, meist einige Tage darnach. Unterstiitzt wird das 

S t e i ne r's Kindcrkrn.n 'khoi ten. 3. Au fütge. 2 
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Eintreteu dieser Blntuugen durch zu kni•ze Abnabelung, ferner dnrch 
den Umstand , dass der intraabdominelle Theil der Nabelarterien sich 
beträcht.lich split.er coutrnhirt als der ausserha.lb gelegene ; dies wurde 
durch Prof. E. Hofmann experimentell erwiesen. 

Der erste Verschluss kommt i.iberhanpt nur durch eine kräftige 
Contraction der an dem Nabel gelegenen Stücke der Gefässe zu 
Stande, wozu diese durch ihre anatomische Beschaffenheit besonders 
befähigt sind; der intraabdominell e Theil pulsirt um diese Zeit noch 
fort; die Pulsation nimmt in dem Maasse ab, je näher das Arterien
stück seinem Ursprung aus der A. hypogastrica rückt. Eine Locke
nrng· der N abelligatnr, eine starke Anschwellung des Blutdruckes 
z. B. durch Asphyxie, Pneumonie, Thrombose u. s. w. kann in der 
ersten Zeit nach der Geburt Veranlassung zu Blutungen ans den 
:N"abelgefässen geben; auch die Möglichkeit einer Verblutung ist 
nicht von der Hand zu weisen, wenngleich dieses Vorkommniss zu 
den seltensten Ausnahmen g·ehört. 

Die sicherste Behandlung der Nabelgefässblutungen ist die An
wendung der umschlungenen Naht' über kreuzweise durch stoch enen 
Karlsbader Nadeln. 

I cte rus. Schliesslich müssen wir noch die Veränderunge i) im 
Pfortadersystem betrachten. 

Die Secretion der Galle, sowie der Inhalt der Galleng·äuge ist 
bis zur Zeit der Geburt unter dem vereinigten Drucke der beiden 
Hendrnmmern gestanden; durch die Geburt wird der Drnck abge
ändert; der gesammte Blutdruck, also auch der der Lebercapillaren 
wird durch den ersten Athemzug vermindert. Die Nabelvene führt 
kein Blut mehr zur Pfortader; die Arteria hepatica steht un ter ge
ringerem Druck als früher ; die Folge davon ist eine Entspannung 
der Lebercapillaren nnd damit ist Gelegenheit zum Uebertritt aus 
den strotzend gefüllten Gallengängen in die Blutcapilla.ren gegeben 
(Fr e rieh s). 

Wir haben hiermit eine zweite Quelle für das Zustandekommen 
des physiologischen Icterus der Neugeborenen kennen gelernt. Damit 
stimmt auch die Beobachtung, wornacb der Icterus gewöhnlich am 
2. T a12-e nach der Geburt aufzutreten pflegt, ein Zeitraum, der auch 
experim entell zwischen Gallenresorption nnd Auftreten von Icterus 
ermittelt wurde. 

i\Iit diesem Icterus ist der perniciöse auf Phlebitis umbilic. be
ruh end e , sowie der durch angeborene Defecte der Gallenwege er
zeugte nicht zu verwechseln. 



ZWEITER ABSCHNITT. 

Kr anken untersuch un g. 

I. Allgemeine ßetraclltnng. Die Untersuchung kranker Kinder ist 
mit mannigfachen Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden, welche 
überwunden werden müssen, will der Arzt - was er ja muss - zu 
einer sichern Diagnose gelangen. Das Fehlen der Sprache, die Un
zuverlässigkeit der JIIIitheilungen . über· die subjectiven Störungen im 
Befinden, Eigensinn, Widerwillen, Furcht und Aufregung der Kinder 
machen die Untersuchung schwierig oder selbst unmöglich, und dies 
umsomehr, wenn es der Arzt nicht versteht, sich die Gunst des Kin
des zu gewinnen. Der Kinderarzt sei zunächst Kinderfreunsl, kehre 
bei seinen Krankenvisiten, namentlich den ersten nicht zu sehr den 
Arzt hervor, sondern suche die Aufmerksamkeit der Kinder von sich 
zunächst auf andere Gegenstände, Spielsachen u. s. w. abzulenken, 
und in mehr freundlicher, spielender Weise seinen Zweck zu er
reichen. Diese Vorsicht ist namentlich bei Kindern zwischen 6 Mo
naten und 3 Jahren geboten, ganz junge Säuglinge und schon ältere 
Kinder legen der Untersuchung weniger Schwierigkeiten in den Weg; 
erstere sind eben noch willenlose, mehr indifferente Wesen, letztere 
vernünftigen Vorstellungen schon zugänglich. 

Man trachte bei der Untersuchung so vorzugehen, dass man sich 
zunächst einen Gesammteindruck des kranken, zu untersuchen
den Kindes verschaffe und dann erst zur Specialuntersnchung 
der einzelnen Systeme und Organe schreite, wenn nicht die 
Dringlichkeit des Falles ein unmittelbares Eingehen auf den Krank
heitsherd erfordert. 

In soweit es möglich, lasse man das Kind entkleiden und ent
weder tlas Bettchen so stellen, dass der kleine Patient hinreichend 
beleuchtet wird, oder lasse ihn, wo dieses nicht angeht, auf einen 
dem Fenster nahestehenden Tisch legen. 

Der Gesammteindruck ist die Summe jener körperlichen 
und geistigen Eigenschaften und Thätigkeiten, deren Kenntniss sich 
der Arzt verschaffen kann, ohne das Kind zu berühren oder zn be
lästigen. In manchen Fällen kann schon die richtige und scharfe 

2* 
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Würdig·uug dieser Symptome eine wahrscheinliche oder selbst be
stimmte Diagnose ermöglichen. 

Iu den Rahmen des Gesammteindruckes gehört zu1üicbst die Ent
wicklung und Ernit brung des Kindes. Die Htnge des neuge
borenen Knaben beträgt durchschnittlich 50 Ctm. , die des llfädcbens 
49 Ctm. Am schnellsten wlicbst das Kind iu den ersten Lebenswochen; 
im ersten Jahre etwa um 16-20, im zweiten um 8-10, im dritten 
um 7-8, im vier ten um 6 Ctm., vom fünften bis fünfzehnten oder 
secbszebnten Jahre beträgt die jährliche Zunahme etwa 5- 6 Ctm. 
Das Körperg·ewieht eines Neugeborenen beträgt im Durchschnitt 3-
4000 Gramm. 

Die tägliche Gewichtszunah me eines normal sieb entwickelnden 
Kindes beträgt im I. Trimester etwa 30, im II. 15, im III. 10, im 
IV. 7 Gramm. Am Ende des 5. Monats hat demnach ein Kind sein An
fangsgewicht mehr als verdoppelt, am Ende des 1. Lebensjahres etwa 
verdreifacht. In weiteren 6 Jahren verdoppelt es abermals sein 
Gewicht. 

Specieller Fall: Ein mittelstarkes Kind, das zur Zeit der Geburt 
3500 Gr. wog, zeigt am Ende des 5. Monates 7550 Gr., am Ende. des 
1. J ahres 9600 Gramm. 

Ein Blick auf das Kind im Verg-Jeiche mit dem Alter desselben 
wird uns sagen, ob die Ernährung und Entwicklung eine normale 
sei oder nicht. Geringe Körperlän_{!;e, mangelhafter oder fehlender 
Fettpolster, dünne schlaffe Muskulatur, eine faltige runzlige Haut sind 
Zeichen gestörter An- und F ortbildung und haben ihren Grund ent
weder in mangelhafter unzweckmässiger Nahrung oder in Krank
heiten selbst. 

Man üb erzeuge sich ferner, ob die einzelnen Organabschnitte in 
einem harmonischen Verhältnisse zu einancler stehen , wobei nicht zu , 
vergessen ist, dass bei Neugeborenen und Säugling·en der Kopf und 
Unterleib überhaupt relativ grösser sind. Auffallende Störungen dieses 
Verhältnisses bietet der Hydrocephalus, Mikrocepbalns, die Rachitis, 
der chronische Darmkatarrh, die Caries der Wirbelsäule. 

Den Gesammteindruck bedingen auch di e St e l-1 nn ge n und B e 
wegung e n des Kindes. Gesunde Kinder liegen ruhig und bewegen 
sieb im wachen Zustande mit Lust und in kräftiger, lebhafter Weise; 
apathisches gleichgiltiges Dahinliegen verräth Kraftlosigkeit und Schwä
che, sind die Kinder dabei bewusstlos oder sich nur halb bewusst, die Au
gen starr, unbeweglich, die Aug·enlider halb offen, so sind dies Zeichen 
eines schweren Hirnleidens. Unrnbiges Hin- und Herwerfen und häu
figes W ecbseln der Lage kommt bei fi eberhaften Krankh eiten und bei 
Hirnreiz vor, häufiges Abstossen und Anziehen der untern Extremi
täten an den Unterleib, verbunden mit schmerzhaftem Schreien spricht 
bei Säuglingen für Dyspepsie und Colik; bleibendes Anziehen beider 
untern Extremitäten kommt bei Peritonitis, nur einer derselben bei Go
nitis, Coxitis und Psoitis vor. 

Ruhige ängstlich eingehaltene Lag·e am Rücken, auf einer oder 
der andern Seite mit schnellen kurzen Atbembewegungen kommt Ent
zündung·en der Brustorgane und des Bauchfelles, stark nach rückwärts 
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gebeugter Kopf exsudativen Gehirnleiden und dem Croup zu. Häu
figes, oft perpenclikelartig erfolgendes Hin- und Herwerfen des Kopfes, 
Reiben und Bohren mit demselben im Kopfkissen, automatische Be
wegung einer oder beider o bern Extremitäten und zeitweises Werfen 
oder Schleudern einer untern Extremität nach aussen, während die 
andere eine vernachlässigte, ruhige Lage annimmt, sehen wir bei Kin
dern mit Gehirnkrankheiten. Andauerndes Liegen auf dem Gesichte 
ist ein Zeichen von Lichtscheu und wird besonders bei scrophulöser 
Augenentzündung wahrgenommen. Halbsitzende Stellung mit grosser 
Athemnotb verrätb reichliche Ergüsse in Herzbeutel und Plenrasack. 
Klonische und tonische Muskelkrämpfe, sowie Paralysen einzelner oder 
vieler Muskelgruppen werden durch centrale oder peripherische Stö
rungen im Nervensystem bedingt; unwillkürliche Muskelbewegungen 
bei vorhandenem Bewusstsein sind der Chorea eigen. 

Einen weitem Factor des Gesammteindruckes bildet der Aus -
druck des Gesichtes. 

Während gesunde, gut genährte Säuglinge, besonders in den ersten 
Lebenswochen, noch keine ausgesprochene Physiognomie haben, finden 
wir unter dem Einflusse gewisser Krankheiten den Gesichtsausdruck 
in mehr oder weniger charakteristischer und für die Diagnose wich
tiger Weise alterirt. Greisenhaftes Gesiebt mit weiter runzlicher Haut 
begleitet chronische abzehrende Krankheiten, besonders des Darm
kanales und der Lunge; ein in wenigen Stunden oder Tagen zu Stande 
gekommener Collapsus des Gesichts mit Zurücksinken cler tiefhalonir
ten Augen in die Orbita, Spitzigwerclen cler vorstehenden Gesichts
theile spricht für acute Unterleibskrankheiten, namentlich die Cholera 
infantum - eitrige Peritoneitis - croupös diphtheritische Magenent
zündung. Schmerzhafter Gesichtsausdruck mit Runzeln der Stirn
muskeln kommt bei Hirnreiz vor, und stürmisches Heben und Senken 
der Nasenflügel beim Athmen spricht für eine entzündliche Affection 
der Lunge. - Gedunsenes Gesicht und ödematöse Anschwellung der 
Augenlider wird bei Hydropsien, der parenchymatösen Nephritis und 
dem Keuchhusten beobachtet. 

II. Specielle Untersuchung. Hat man sich einen Gesammteindruck 
verschafft, während welcher Zeit an die Umgebung einige der wich
tigsten Fragen über Veranlassung, Dauer und bisherigen Verlauf der 
Krankheit gestellt werden können, so schreite man zur Spe c i a 1-
u n ter s u eh ung und überzeuge sich zunächst von dem Verhalten 
des Pulses, der Körperwärme und der Respiration - Aeusserungen, 
welche bei Kindern durch verhältnissmässig geringe Ursachen merk
lich alterirt werden und zu eineiu falschen Resultate führen können. 

Schläft das Kind znr Zeit der vorzunehmenden Untersuchung, so 
erhält man ohne Schwierigkeit die richtigen Verhältnisse der Puls
frequenz und Körperwärme. Anders ist es, wenn die Kinder aufge
regt und unbändig sind, schreien und weinen, wodurch das Pulsfüblen 
erschwert oder gar nicht möglich ist, und die Ziffer momentan um 
15-20 Schläge gesteigert wird. Unter solchen Umständen warte man 
auf einen günstigen Zeitpunkt und bis sich die kleinen Patienten 
einigermaassen beruhigt haben. 
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Pul s. Die Frequenz hängt von der KörperHinge, dem Ge
$Chlechte und Alter des Individuums ab; die Zahl der Herzschläge 
gegen das Ende des Fötallebens beträgt im Mittel 135-140; unmit
telbar nach der Geburt tritt ein kurzes Sinken , darauf wieder ein 
Steigen ein , so dass die Frequenz iu den ersten Lebensstunden am 
grössten ist. Für die erste Woche gibt Elsäss e r 123 Pulse, für die 
zweite 133, in der dritten 131 Pulse an. 

Das Sangen, Schreien und heftige Muskelbewegungen vermehren 
die Frequenz um 14-16 Schläge in der Minute. 

Grössere Individuen haben eine geringere Pulsfrequenz, ebenso 
Knaben eine geringere als Mädchen. 

Im 1. Lebensjahr beträgt das Mittel der Pnlsfreqnenz = 134 
2. = 110 
"· = 108 
4. = 108 
~ ~ 
8. ~)4 

10. = 92 
12. = 90 

„ 14. ,, ,, ,, ,, ,, ,, = 86 
Die Kreislaufzeit der ganzen Blutmasse beträgt nach Vier o r d t 
dm'chschnittlich 27 Herzschläge; demnach im 

Neugeborenen = 12,1 Secunden 
Dreizehnjährigen = 15,ü 
Vierzehnjährigen = 18,6 
Erwachsenen = 22, 1 „ 

Aehnlich wie der Puls verhält sich die Zahl der Athemziige, welche 
beim .Keugeborenen nach A 11 i x im Schlafe 37, im Wachen 46 beträgt. 

Zur Beurth eilnng eines fieberhaften Zustandes ist bei Kindern der 
.Kachweis der gesteigerten Temperatur weit wichtiger als eine Yer
mehrte Pulsfrequenz. - Im Allgemeinen folgt bei Kindern die Puls
curve dem Gange cler Temperatur; nach mehrfachen Beobachtungen 
fällt bei Kindern unter 4 Jahren die Pulscurve im fi eberlosen Zu
stande in die T emperaturcurve, bei älteren Kindern unter dieselbe ; 
in fieb erh aften Krankheiten bei Kindern unter 4 Jahren über die 
Temperaturcurve, bei älteren Kindern in dieselbe. Fast wichtiger als 
die Frequenz ist die Qu a lit ä t und der Rh y thmu s des Pulses. 
Unregelm ässiger, verlangsamter Puls kommt bei Gehirnkrankheiten, 
Herzfehlern, mitunter auch bei nervösen anämischen Kindern ohne 
tiefere Bedeutung vor ; einfach verlangsamter dabei regelnüissiger 
P uls heg-Ieitet das Sklerem der Neugeborenen, manchmal auch die 
Nephritis parenchymatosa und den Icterus. Eine Pulsfrequenz von 
140- 160 bei abnorm erh öhter Temperatur in den Morgenstunden lässt 
eine croupöse Pneumonie oder den Ausbruch eines acuten Exanthems 
erwarten. 

T e m per a tu r. Bezüglich der Körperwärm e sei erwähnt, dass 
eine genaue Messung derselben zur Beurtheilung des Fieberverlaufes 
höchst wichtig und nothwendig ist. 

Zur approximativen Beurtheilung des Fieberg-rades genügt es, 
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die Hautwärrne mittelst der aufgelegten Hand zu prüfen, wobei es 
ratbsam ist , Kopf, Brust, Unterleib und Extremitäten für sich zu 
untersuchen, da auch ungleiche Vertheilung der Temperatlll' über 
die einzelnen Organabschnitte beobachtet wird. So findet man bei 
Meningitis tub. die Temperatur am Kopfe wesentlich gesteigert, au 
den Füssen dagegen gesunken, beim Typhus zeigt Stirne und Unter
leib ziemlich die höchsten Temperaturgrade, bei acuteu Exanthemen 
betrifft die abnorme Höhe der Temperatur die gesammte Hautober
fläche. Genaue Messungen der Bluttemperatlll' , welche für die Be
stimmung zahlreicher fieberhafter Krankheiten von höchster Bedeu
tung sind , werden nur durch Einlegen eines verglichenen Thermo
meters in den Mastdarm oder die Achselhöhle erzielt. 

Beim Neugeborenen ist die Körperwärme 1/4 - 1/2 ° Cels. - später 
um weniges höher , als beim Erwachsenen; bei Kindern wird eine 
rasche Erhebung der Temperatur mit flü chtigem Charakter und bald 
eintretendem Abfall nicht selten schon durch geringfügige Krankheits
ursachen, wie Erkältung, Schnupfen, Indigestion, Stomatitis, katarrha
lische Angina u. s. w. hervorgernfeu. 

Frostanfall im Beginne fieberhafter Krankheiten ist bei Kin
dern, j e jünger dieselben, desto seltener und wenn er vorhanden, 
meistens unvollständig. Statt dessen sehen wir öfter eklamptische 
Anfälle, bei älteren Kindem Delirien eintreten , was in der leichten 
Erregbarkeit des Gehirns dmch die g·esteigerte Eigenwärme seinen 
Grnnd hat. 

Abnorm ni e d e r e Temperaturen werden bedingt und unter
halten durch Blut- und Säfteverluste bei Cholera nostras - bei atro
phischen, anämischen Kindern, ferner dmch Kreislaufstörungen, na
mentlich im venösen Autheile, bei Herzfehlern , Sklerem der Neu
g·eborenen, Emphysem, Asphyxie, Collapsus und in der Agone. Beim 
Prlifen der Hautwärme kann man sich gleichzeitig überzeugen, ob die 
Haut trocken oder feucht, ob ein Ausschlag vorhanden und im be
jahenden Falle, wie sich derselbe charakterisirt. 

B 1 u t. Die gesammte Blutmenge des Neu geborenen beträgt 
nach W elck e r 1/tn des Körp ergewichtes ; es ist reicher an festen 
Bestandtheilen, besonders an Blutkörperchen , Eisen und Extractiv
stoffen; auf 1 farbloses kommen im Kindesalter durchschnittlich 226 
farbige Blutkörperchen (Mo 1 es c h o t t ). Es kommt bei N engeborenen 
stets eine gewisse Zahl kernhaltiger rot.her Blutkörperchen vor (N e n -
man n ). 

Im späteren Kindesalter ist das specifische Gewicht wieder kleiner 
als beim Neugeborenen und beträgt nach D en is 1045-1049. 

Das Blut des Fötus und des Neug·eborenen ist reich an Farb
stoff, zeigt jedoch geringen Faserstoffgehalt und gerinnt unvollständig; 
mit beginnender Pubertät soll der Faserstoffgehalt rasch zunehm en 
und selbst grösser sein als im Erwachsenen. Der arterielle Blutdruck 
beträgt nach der Berechnung von Vier o r d t 

beim Neugeborenen 111 .Millimeter 
„ Dreijährigen 138 
„ Vierzehnjährigen 171 
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Der Nutzeffect der linken Herzkammer des Neugeborenen im 
Vergleiche zum Erwachsenen für 1 Secund e berechnet zeigt das 
Verbältniss 0,0292: 0,5668 Kilogr. Meter, demnach ist di e mechanische 
Arbeit der linken Herzkammer im Neugeborenen ungefähr 20 mal ge
ringer als im Erwachsenen; dagegen ist der Nutzeffect für 1 Kilogramm 
Kind oder Erwachsenen ungefähr der gleiche. 

At h m e n. Dasselbe ist anfangs vorzugsweise abdominell, mit 
Zuhilfenahme des Zwerchfells vor sich gehend, da die Brustmuskeln 
noch wenig entwickelt sind. 

Die Vitak apacifät der Lungen hting-t von der Länge uncl dem 
Alter ab ; sie beträgt bei einem 4 jährigen Kinde na.ch S c h n e p f höch
stens 400 - 500 Cubikcentim., bei einem 7 jährigen 900, bei einem 
9jährigen 1383, bei einem 12jährigen Kinde 1863 Cubikcentim. 

Mädchen zeigen eine geringere Vitalcapaciüit als Knaben. 
Die Körpergewichtseinheit des erwachsenen Menschen bildet etwa 

1 ·3 weniger Kohlensäure als die des Knaben im späteren Kindesalter 
(Sch a r l in g). 

B ou c haud fand beim Neugeborenen pro Stunde einen Gesammt
gewichtsverlust durch Ausathmung in Betrag von 2 Gramm ; dem ent
~prechend ist die Sauerstoffaufnahme eine grössere. 

Harn. Der ältere Säugling entleert täglich 10- 12 mal und zu 
j eder Tag·eszeit die Harnblase; die 24 stlindi ge Menge beim Neuge
borenen beträgt durchschnittlich 130- 226 Gramm, wobei die gering
sten Meng·en auf die beiden ersten Tage kommen ; im 1. Monat be
trägt die Menge nach Cru s e 370, im 2. = 417 Gramm. Die Harn
menge ist bei kräftigen Kindern, die reichlich saugen, gTösser, als 
bei schwächlichen . In den ersten 10 Tagen findet sich dem Harne 
häufig Eiweiss beigemischt ; die reichliche Ausscheidung von Harn
säure in den ersten Tagen macht den Urin schwach trlibe und sauer; 
später ist die Reaction neutral und die Farbe bell strohgelb. 

Das specifische Gewicht des Säuglingsharnes ist durchschnittlich 
1003-1005, in den ersten Tagen vorlibergehend etwas höher. 

Im Vergleiche zur Harnausscheidung Erwachsener ist die auf 
1 Kilogr. Körpergewicht berechnete Menge des 24stiindigen Harnes 
bei Säuglingen etwa 3 ½-4 mal grösser , wilhrend die in gleicher 
Weise berechnete 24 stltndige Menge der wesentlichsten Harnbestancl
theile etwa 1 1/2- 3 1/ 2 mal k leiner ist, und zwar die Harnstoffaus
scheidung am wenigsten, die Phosphorsäureausscheidung bei Säug
lingen am meisten vermindert (Crn s e). 

Kopf. 

Bei der Untersuchung des Kopfes ist zunächst Gr ö s s e und F orm 
desselben zu prlifen. Abnorm g-ross ist er beim Hyclrocephalus, bei 
Rachitis und Hirnhypertrophie - abnorm klein bei schon angeborener 
oder durch prämature Synostose bewirkter Mikrocepbalie. Rundlich 
oder meh r oval ist der vergrösserte Schädel bei Hydrocephalus -
mehr keilförmig mit höckerig-wulstigen Prominenzen an Stirn- nnd 
Seitemvandbeinhöckern bei Rachitis. 
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· von Wichtigkeit ist das V erh a lt e n d e r Näh te und F on ta 
n e 11 e n. Bei T hieren, deren Kopf vor Verletzung geschützt werden 
muss und die keine F ontanellen besitzen, welche die räumliche Aus
debnung des Schädels begünstigen, hat die Natur dnrch eine besondere 
Einrichtung für beide Zwecke gesorgt : es schieben sich nämlich das 
Hinterhauptbein , Scbläfe- und Scheitelbein , da wo sie sich berübren, 
iibereinander , so dass es gar keine häutigen Parthien gibt; dies 
findet z. B. beim neugeborenen Schweine statt , wo fast ein Drittel 
des Hinterhauptbeines zur Bedeckung der Schei telbeine verwendet 
wird. 

Auch beim neugeborenen Kinde fi ndet man bisweilen eine ähn
liche Anordnung; es liegt dann stets der vordere Rand des Hinter
hauptbeines und der hintere des Stirnbeines un te r den Rändern des 
Scheitelbeines. 

Die F ontanellen und Nähte haben den Zweck, sich dem in starker 
Vergrösserung begriffenen Gehirn sowie dessen wechselndem Volumen 
anzupassen, dann auch das Wachsen der Schädelknochen in der Fläche 
zu begünstigen. 

St irnfon t an e 11 e; sie verdient unter allen Fontanellen die 
grösste Beachtung; sie nimmt nach der Geburt an Grösse zu und zwar 
bis zum 10. Lebensmonate, von da an wird sie kleiner und schliesst 
sieb etwa gegen den t 7. Lebensmonat ; intercurrente Erkrankungen 
als Rachitis, Hydrocephalus u. s. w. können den Verschluss verzögern. 

In 45Messungen fand Els s ä sser folgende Dnrchmesser: 
1- -3 Monat 2,0 Centim. 
4- 6 2,6 
7-9 „ 3,0 

10-12 „ 2,6 „ 
Die Zunahme der F ontanelle nach der Geburt erklärt sich dadurch, 

dass die Ränder der Nähte und F ontanelle in g an z g· 1 eic he r W e i se 
zunehmen und nicht an den Rändern doppelt so stark, wodurch die 
F ontanelle in ihrer Grösse gleich bleiben würde. Demnach dauer t 
die Vergrösserung der F ontanelle nur so lange, als die Spaltränder 
(Nähte) in demselben Verhältnisse wie F ontanellränder fortwachsen. 
Es tritt aber ein Zeitpunkt ein , wo erstere an Wa.chstbum nachlassen ; 
es ist dies der F all, wenn clie Spaltränder in festen Knochenzacken 
ineinander greifen ; indem nur die Fontanellräncler fo rtwach sen, be
ginnt die Verkleinernng ; das ist gegen Ende des L Lebensjahres. 

Die Annahme einer energischeren Vegetation der F ontanellräuder 
ist ganz überflüssig. 

Sy mpt o m a tik cl e r Fon ta u ell e n. 
Ve r fr.ü h t es S c h li es s e n zeigt von aussergewöhnlich starker 

Knochenentwicklung und bedingt Anomalien cler Schädelformen. 
Ste h e n b 1 e i b e n auf demselben Zustande weist auf zurückblei

bende Ossification (Rachitis, Tnbem, Scrof., Diarrhoe). 
E rw ei t erun g geschieht durch Hydroceph., Hypertrophia cerebri , 

Hyclrops arachnoicleae. 
Stark e H e r vo r w ölbun g und gleichzeitig Pulsation zeigt vou 

vermehrtem Blutzndrange; wenn sie mit einer fieberhaften Aufregung 
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steigt und fällt , ist sie ohne Bedeutnng ; bleibt sie aber bestehen, 
so ist dies ein Zeichen von Meningitis n. s. w. 

Starke Sclnvellnng mit schwacher Pulsation, ohne Fieber und 
anhaltend , ist eine Folge Yon Hydroceph. chronicus, Yon Hämorrhag. 
in die Arachnoideft und Oedem der Hirnhäute Neugeborener. 

Ti efheit d e r F ontane ll e zeigt von Blutleere des Gehirnes 
(Atrophie, Diarrhoe). 

Ein s ink e n der früh er gespnunten Fontanelle bedeutet Collaps 
(Cholera) oder interne Blutungen. 

Die kleine oder Hinterhauptsfontanelle ist deshalb von gering-erer 
Bedeutung, weil sie zur Zeit cler Geburt bereits clnrch die Sp itze 
der Hinterhauptsschuppe ausgefüllt wird; im Fötus ist sie dreieckig. 

Di e rachiti sc h e Fontane lle zeigt ausser ihrem verspUteten 
Verschlusse noch andere Besonderheiten; es findet nämlich die Kno
chenanbildung an den Rändern der F ontanelle nicht immer gleich
mässig statt; :es ist dies namentlich an den Rändern der Scheitel
beine in der Nähe des Fontanellenwinkels zu bemerken . Die Folge 
darnn ist eine unregelmässige Gestaltung der Stirnfontanelle; sie 
erscheint im Sagittaldurchmesser verkiirzt, in der Qu e r e v i e l 
w e iter offen und rag t zw i schen di e S tirnn a ht ti efe r 
hinein (Ri tt er). 

Für die längere Dauer cler Fontanellen ist weniger die Rachitis 
als solche, als vielmehr g·leichzeitig·e Erkrankung·en der Hirnhäute 
und des Gehirnes massgebend. Man findet an ausgesprochen rachi
tischen Schädeln um die Zeit des 16. Monates biiufig genng geschlos
sene F ontanellen. 

In einer früh eren Periode der Rachitis finde t man am Schä
del zahlreiche sogenannte falsch e Fontanellen; sie kommen am häu
figsten in der Nähe der Lambdanaht vor und ihre Beziehung zur 
Rachitis ist durch E 1 s äs s e r klarg·estellt worden; die Erklärung 
j edoch, dass sie in Folge des inneren Gehirndruckes und durch 
Rückenlage bedingt werden, ist eine unrichtige. Nach v. Ritt er 
muss man vielmehr annehmen, dass solche häutige Stellen bei ganz 
jnng·en Sängling·en auch ohne Erkrankung der Knochen, also in
nerhalb der Grenzen der physiologischen Entwicklung vorkommen 
k önnen. 

Hirn ge r äusc h. Bei der Auscu l tat ion der grossen Fonta
nelle hört man neben dem Athmnngs- und Deglutitionsg·eräusche bei 
Kindern innerhalb der ersten Lebensjahre ein systolisches Rauschen 
oder Blasen ; wenngleich das Geräusch bei noch offener Fontanelle 
und über derselben am deutlichsten, so nimmt man es auch an anderen 
Stellen wahr. Das Geräusch wird durch den Blutstrom in den grossen 
Gefässen an der Schädelbasis erzeugt und hat keineswegs einen 
diagnostischen Werth, wie man früher vermeinte. 

Die neuestens durch Juras z aufgestellte Behauptung·, das Ge
räusch entstehe durch ein Missverhältniss in der Entwicklung der 
Carotis interna und des Canalis caroticus, so dass dieser zeitweilig 
enger sei als das Blutgefäss , wodurch das systolische Geräusch ent
stehe, ist keinesweg·s sicher erwiesen und sprechen manche Argumente 
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gegen diese Annahme. Um nur eines zu erwähnen , müssten auch 
noch andere Symptome der Carotis- Stenose bemerkbar sein. 

Bei der Percussion der Kopfknochen fand man in einzelnen 
Fällen von chronischem Hydrocephalns am Seitenwandbeine das Ge
räusch des zersprungenen Topfes; in anderen ähnlichen Fällen fand 
man das Geräusch nicht. Nach Hir schs prung ist die Ursache 
in einer bedeutenden Verdünnung der Kopfknochen gelegen, wodurch 
die Luft im Rachen heim Percutiren in Mitschwingung versetzt wird; 
in Uehereinstimmung damit findet man den Schall bei g·eöffnetem 
Munde stärker. 

Für die Diagnose der Hirnkrankheiten ist ein neuer Behelf in 
der Aug e n s pi e g el unt e rsuch ung gewonnen. Dieselbe verschafft 
uns manchen wichtigen Aufschluss, besonders bei acuter Tuberculose, 
und bei capillärer Embolie der Arteria ophthalmica. 

Bei dieser Gelegenheit kann man sich über clen Zustand der 
Intelligenz und über das Vorhandensein oder Fehlen von Motilitäts
störung·en Kenntniss verschaffen. 

Die Untersuchung der ßrustorgime. 

Im Allgemeinen ist die physikalische Untersuchung derselben bei 
Kindern schwieriger und das Resultat weniger zuverlässig und vor
sichtiger zu verwerthen als bei Erwachsenen. Die Kleinheit der 
Organe, die Zartheit der Gewebe, clie grnsse Unruhe der Kinder, der 
Mangel der Sprache und das oft schwache, sehr oberflächliche und 
sparsame Athmen erklären diese Thatsache in hinreichender Weise. 

Die Insp ect ion belehrtnns überdie Zahl und Art derAthem
zlige; dieselbe ist nach dem Alter der Kinder eine verschiedene und 
zeigt mannigfache Schwankungen. Gesunde Säuglinge machen nach 
mehrfach vorgenommenen Zählungen 24- 30 Respirationen in der 
Minute, dabei sind die Athemzlige nicht immer ganz rhythmisch 
und dies nicht allein in wachem und unruhigem Zustande , sondern 
auch während des Schlafes. Bei älteren Kindern ist das Verhältniss 
der Athemzi.ige zur Pulsfrequenz wie 1: 4- 5. J e mehr die Athmungs
fläche durch Krankheiten der Respirationsorg·ane verkleinert wird, 
desto höher steigt die Athemfrequenz uncl erreicht clie Ziffer von 
60-80 Respirationen nncl darüber in cler Minute. 

Abnorm bes chl e unigt e Respiration kommt bei Kindern 
im Verlaufe hochfieberhafter Krankheiten, z. B. cler acuten Exantheme, 
entzündlichen Affectionen der Brustorgane und bei krankhaften Zu
ständen des Knochensystems (Rachitis) vor. 

Abnorm verlangsamt e Respiration ist bedingt durch 
Hirndruck und sinkt dieselbe auf 16-12, selbst 8 Athemzüge in der 
Minnte. Dabei ist das Athmen gewöhnlich arythmisch, nngleich
mässig, bald langsamer und sehr oberfütchlich, kaum hörbar, bald 
lauter und mit tiefem Seufzen begleitet. 

Vor h an cl e n sein d e r p e r i p n e u m onis eh e n Furche (starke 
inspiratorische Einziehung der Diaphragmainsertion) spricht stets für 
ein Respirationshinderniss, mag dasselbe in den Lungen (Pneumonie), 
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den Luftwegen (Croup und Bronchitis), oder im Knochen- oder Muskel
systeme (Rachitis) beruhen. 

Die physikalische Untersuchung wird bei Kindern am besten 
ohne Benützung des Plessimeters und Stethoskopes vorgenommen. 
Ii; de1: Mehrzahl der Fälle, besonders bei kleinen Kindern, j edoch 
n~cht unmer genligt es , die Rückenfläche zu untersuchen, wenn es 
gilt, ein Lnngenübel zn constatiren. Wickelkinder werden am besten 
in der Bauch- oder Seitenlage untersucht. Kinder, die schon auf
recht getragen werden, lasse man auf den Arm der Mutter oder Wä.r
terin nehmen. Durch Schreien und Pressen der Kinder wird der 
Percussiousschall an den hintern abhängigen Partien besonders rechter
seits vorübergehend kürzer und leerer und erheischt es die Vorsicht, 
uru diese physiologische Dämpfung nicht als eine pathologische auf
zufassen , zu warten, bis das Kind sich beruhigt hat. Ei II e ä h n -
lieh e vorübergehende, j edoc h nur h a l bse itige Dämpfung 
kommt bei Kindern an j ene r Th oraxhä lfte zu Stande, 
mit welch er die Kind e r b eim Halt en au f dem Arm e innig 
und unmi tte lbar an d e r Brust der Mutt e r anli egen, oder 
a uf der Seite, wo dur c h di e Mutt er d er kindli che Ober
a rm stark gege n d e n vo r ge nei g·te n Thorax geste mmt 
wird , es zeigt s ich d a nn s t ets in d e r b e tr e ff e nd e n Fossa 
s upra spi nat a und ein Stüc k nach abwärts ein fast l eere r 
Per cus si ouss eh all. 

Mau l asse zur Vorn ah me der Gegenprobe d as Kind 
auch auf d en andern Arm se tzen und percutire noch einmal. 

Percussion und Auscultatiou wird am sichersten vergleichsweise 
über beiden Thoraxhälften vorgenommen. Die Percussion hat bei 
Kindern zart und sauft zu g·eschehen, starkes und kräftiges Percutireu 
verursacht den Kindern Schmerzen, regt sie auf und macht j ede 
fernere Untersuchung schwer und selbst unmöglich. 

Bezüo·lich der Aus c u 1 t a t i o n, welche am besten unmittelbar 
mit dem Ohre oder nur bei Bestimmung von Herzfehlern mittelst des 
Stethoskopes vorgenommen wird, ist es wichtig zu wissen, dass das 
vesiculäre Athmen immer schärfer ist als später, mitunter so laut und 
scharf, dass es von weniger geübten Aerzten leicht als bronchiales 
gedeutet wird , ferner dass das Bronchialathmen in Folge entzünd
licher Verdichtung des Lungengewebes bei jungen, schwächlichen 
Kindern sich auch auf die gesunde Seite fortpflanzt. 

Die Pa I p a t i o n ist bei Kindern nie zn unterlassen, sie gibt uns 
Aufächluss über den Fremitus der Stimme, sowie über das Vorhan
densein oder Fehlen von lauten, zahlreichen Rasselgeräuschen. 

Neben der physikalischen Untersuchung der Brustorgane hat der 
Kinderarzt noch zwei andere respiratorische Symptome zu berück
sichtigen, den Husten und das Geschr e i. 

Der Husten zeigt nach der ihm zu Grunde liegenden Ursache 
verschiedene <;liagnostisch nicht unwichtige Charaktere; der einfach 
katarrhalische Husten ist locker, schmerzlos und nur bei spärlichem 
Secrete der Luftwege etwas pfeifend und schrill klingend. Bei ent
zündlichen Affectionen ist er kurz, trocken, abgebrochen, schmerzhaft. 
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Umflorter, heiserer , bellender Hustenton kommt bei acntem Kehl
kopfkatarrh, in höherem Grade bei Cr o u p vor. Krampfhafter Husten 
mit stossweise erfolgenden Exspirationen und langgezogenen, lauten 
Inspirationen bedeutet Keuchhusten. Trockener , neckender , beson
ders zur Nachtzeit auftretender Husten begleitet die chronische Bron
choadenitis. Vorzugsweise trockener, Tag und Nacht anhaltender 
häufiger Husten kommt bei tuberculösen Kindern vor. - · Trockener, 
krampfhafter, hartnäckiger, des Tages über sehr quälender, während 
des Schlafes j edoch ganz schweigender Husten wird bei anämischen, 
nervösen, in der Pubertätsentwicklung stehenden Mädchen beobachtet. 

Der Au s wurf, ein für die Diagnose der Lungenkrankheiten 
nicht unwichtiges Symptom, fehlt bei Kindern bis zum 6.-7. Lebens
jahre glinzlich, nur ausnahmsweise, wie beim Keuchhusten, wird 
derselbe dmch den Brechact herausbefördert. 

Das Geschr e i , bei kranken Kindern oft der einzige Dollmetsch 
schmerzhafter Empfindungen , zeigt nach dem Tone, der Form und 
der Dauer desselben verschiedene Eigenthlüulichkeiten. 

Das gewöhnliche, lautklingende, langgezogene Geschrei fällt stets 
mit der Exspiration zusammen, nur selten ist die kurze zwischen
liegende Inspiration auch laut uncl hörbar, dies gilt besonders vom 
Geschrei geängstigter, eigensinniger, verwöhnter Kinder. 

Lautes, kräftiges und anhaltendes Schreien ohne Husten schliesst 
gewöhnlich eine schwere Erkrankung· der Respirationsorgane aus, 
begleitet dagegen in der Regel die Colikschmerzen der Säuglinge. 
Erstickter und klangloser Schrei kommt vor bei exsudativen Kehl
kopfkrankheiten; Schreien mit belegter, leicht umflorter Stimme be
gleitet Katarrhe des Kehlkopfes. - Vereinzelte, schrille, durchdringende, 
scharf abgerissene exspiratorische Schreie (sogenanntes Aufschreien) 
lassen Kinder bei Hirnreizung und Hydrocephalus vernehmen. Müh
sames Geschrei, leises Stöhnen oder klägliches Wimmern mit schmerz
haftem Verziehen des Gesichtes wird bei schweren entzündlichen und 
erschöpfenden Krankheiten beobachtet. 

Einen wichtigen Theil in der Diagnostik der Kinderkrankheiten 
bildet die 

Untersuchung der Digestionsorga.ne. 

Dieselbe umfasst die Inspection der Mund- und Rachen
höhl e, die Untersuchung des Unterleibes, das Erbre
chen und die Stuhlentleerungen. Man verabsäume es nie, 
selbst auch wenn kein auffordernder Grund vorliegt, die Mund- und 
Rachenhöhle zu untersuchen, obzwar sich der Arzt durch diese Mani
pulation die Gunst mancher Kinder oft auf lange Zeit verscherzt. 
Bei Säuglingen genügt gewöhnlich ein leises Berühren der Unter
lippe oder des Kinnes, um den Mund zu öffnen, worauf man den 
Finger schnell bis zm Zungenwmzel einführt, dieselbe etwas herab
drückt und so Einblick in die Rachenhöhle erlangt. Schreit das Kind 
während cler Untersuchung, so wird schon dadurch die Mundhöhle 
der Inspection zugängig. 
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Aeltere Kiuder, besouders furchtsame, verhätschelte und schlecht 
erzogeue, öffnen den Mnud nur selten bereitwillig, es bedarf dazn · 
oft laugen Zuredeus oder selbst der Anwendnug von Gewalt mittelst 
Zuhaltens der Nase. Ist der Mund geöffnet, so schiebe man rasch 
einen Löffelstiel bis zur Zungenwurzel hinein, wobei nicht selten eine 
leichte Würg·bewegnng eintritt und Einblick in die Rach enorgane ge
währt. Man vergesse nicht, ehe man zu dieser gewaltsamen Unter
suchung der Rachenorgane schreitet, die Kinder so zn versorgen, 
dass Hände und Füsse festgehalten sind, weil rler Erfolg leicht ver
eitelt werden k önnte. 

Das Verhalten der Zunge, die verschiedenen Formen der Sto
matitis, das Auftreten von Masern und Variola, die bei Kindern so 
wichtigen und gefährlichen Erkranlrnng·en der Rachenorgane und end
lich g·ewisse Formfehler der Mundh öhle, wie Palatum fi ssum, Uvnla 
bipartita - und andere Defecte werden dabei entdeckt. 

Henschen Scarlatina und Diphtheritis in epidemischer Verbrei
tung, so erlasse man keinem unter welchen Symptomen immer 
erkrankenden Kinde die Untersuchung· der Mund- und Rachenhöhle. 
Um die 

Untersnclmng <les Unterleibes 

zu ermög·lichen, - was bei straff gespannten Hautdecken, unrnhigen 
und schreienden Kindern nur schwer oder gar nicht ausführbar ist -
lasse man die Kinder am besten die Rückenlage einnehmen und die 
Füsse etwas anziehen. Kleinere Kinder belasse man auf dem Arme 
der Wärterin , lege, während die letztere das Kind beschäftigt, von 
rückwärts die Hand auf den Unterleib und übe einen leichten Druck 
auf denselben aus, wobei das Kind, wenn es Schmerzen empfindet, 
alsogleich mit Schreien antwortet. 

Die Untersuchung des Unterleibes geschieht mittelst der In
s p e c ti o n, P a l p a ti o n und P e r c u ss i o n desselben. 

Die In s p e ction liefert uns g·enaue Auskünfte über das Ver
hältniss des Unterleibes zum übrig·eu Körper, iiber Grösse und Form 
desselben, über die Beschaffenheit der BauchdeckeH und, was bei 
Kindern besonders wichtig ist, des Nabels. 

Mittelst der Pa 1 p a t i o n erheben wir die Temperatur, die Härte 
oder Weichheit und Nachgiebigkeit der Bauchdecken, ferner vorhan
denen Schmerz oder Schmerzlosigkeit und endlich Volumszunahme 
der drüsigen Unterleibsorgane, Neugebilde und Geschwülste. 

Die Per c uss ion, am besten mittelst der Finger und in zarter 
Weise vorg·enommen, belehrt uns bei Auftreibung des Unterleibes, ob 
dieselbe durch Gas, Ansammlung· von freier Flüssigkeit oder Exsudat 
bedingt ist. 

Aus der Combination dieser drei Methoden gehen fol gende dia
gnostische Anhaltspunkte hervor. 

Die Auftreibung des Unterleibes ist entweder und zwar öfter eine 
allg e meine oder eine umschriebene, partielle. 

Abnorme Ausdehnung des Unterleibes in seinem ganz e n Um-
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fange ist am Mufigsten die Folge bedeutender Gase ntwi ck 
lun g in den Gedärmen. Der birnförmig, balbkugelförmig rnncl
li che Unterleib ist mehr oder weniger prall gespannt und schmerzhaft, 
oder schmerzlos, und gibt bei der Percussion einen hellen, tympani
tischen Schall. - Dieser Zustand kommt vor bei Dyspepsie, Darm
katarrhen, besonders chronischen, beim Typhus und der Tnberculose 
der Mesenterialdriisen. Trommelartige Auftreibung des Unterleibes 
mit vermehrter Resistenz, knrzem gedämpften P ercussionsschalle nnd 
grosser Schmerzhaftigkeit beim Berühren ist ein Zeichen au sge
b reite ter Peritonitis. 

Fassförmige Anftreibung mit kmzcm und an den abhängigen Par
tien mit vollkommen leerem Percussionsschalle und Schwappnng ohne 
gTosse Schmerzhaftigkeit kommt dem Ascites zu. 

Auftreibung des Epigastriums rührt her von Tyrnpanit.is 
ventricnli oder gasförmiger Anfblähung des Querstli.ckes des Grimm
cl::mnes. 

Auftreibung der Mittelbauch ge gend, besonders um den 
Nabel, kommt vor bei Tuberculose der Mesenterialdriisen, sowie bei 
grossen Abscessen, die ihren Ausgangspunkt in den Bauchdecken 
oder in der Bauchhöhle selbst haben können. Die Nabelgegend ist 
rlabei gewöhnlich kugelartig zugespitzt, gespannt , fluctnirend und 
schmerzhaft.. 

Vonvöllrnng der linken Re gio hypogastrica mit vermehrter 
Resistenz und fehlendem oder geringem Schmerze wird bei unge
wöhnlich grossen, ch ronischen Milztumoren und linksseitigem Nieren
carcinom beobachtet. 

Schmerzhafte Auftreibung der rechten R egio iliaca kommt 
bei Perityphlitis, im geringeren Grade beim Typhus vor. Auch Psoas
abscessc bedingen in der rechten, seltener linken Regio iliaca schmerz
hafte Vonvölbung mit oder ohne Röthung der Haut, matter P ercus
sion und gleichzeiti ger Unmöglichkeit, clie betreffende Extremität zu 
bewegen. 

Vorwölbung der Unterba u chgege nd wird am häufigsten be
dingt durch starke Füllung der Harnblase - nur selten ist die Ur
sache eine umschriebene Peritonitis; im ersten Falle schwindet die 
Vortreibung nach dem Urinabgange, im letztern ist die Vorwölbung 
und die durch sie bedingte Resistenz und Percnssionsdämpfung eine 
länger andauernde. 

Eingesunkener, collabirt er Unterleib ist entweder Sym
ptom einer schweren Hirnkrankheit, besonders der tuberculösen Me
ningitis, oder einer Darmaffection, namentlich der Cholera infantum, 
Enteritis follicularis und Dysenterie. Die Bauchdecken sind nament
lich bei Hirnkrankheit.en oft so bedeutend retrahirt (kahnförmige 
Einziehung), dass man mit Leichtigkeit die Wirbelsäule durchfühlt. 
Die Gedärme werden an cler Bauchwand als unbewegliche oder zeit
weise in peristaltischer Bewegung begriffene Windungen bemerkt. 

Von den im Unterleibe auftretenden Schmerzen verdienen fol
gende zwei charakteristische Formen besondere Erwähnung. 

Co I i k sc hm erze n im Verlaufe von Dyspepsie, Flatulenz, Diar-
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rhöen oder seföst O!Jstipation - treten in Parnxysmen auf, denen in 
der Regel eine längere oder kürzere Remission folgt, sind meist 
fieberlos, von küiftigem anhaltenden Geschrei und lebhaftem Anziehen 
der untern E:s:tremifäten an den meteoristisch aufgetriebenen Unter
leib !Jcg-Jeitet und schwinden gewöhnlich nach Abg·ang von Gasen 
und F aeces. 

Znm Unterschiede von diesen charakterisiren sich die Schmerzen 
bei P e ritonitis und Psoitis durch die längere Dauer, Vorh an
densein der Fiebersymptome, schwaches, unterdrücktes Geschrei, Wim
mern, ängstliche Vermeidung jeder Bewegung bei anhaltend er Riicken
lage und Steigernng des Schmerzes vor und wlthrend des Abganges 
von Gasen oder Faeces. Im iibrig·en werden wir später noch einmal 
auf die Semiotik der Stlihle genauer zu sprechen kommen. 

Das Er h re c h e n i5t eine im Kindesalter nicht ungewöhnliche 
Erscheinung und . bat bald eine sehr leichte, vorltbergehende , bald 
wieder sehr ernste und schwere symptomatische Bedeutung. Zur 
richtigen Beurtbeilung . und diag·nostischen Verwerthung mnss stets 
erhoben werden die Ursach e desselben, die Art und Weise seines 
Eintrittes, die Quantität und Qualität der erbrochenen Massen und 
di e andern das Erbrechen begleitenden Symptome. Der Brechact ist 
bei Sfü1glingen durch die noch verticale Stellung des Magens unge
wöhnlich begünstigt. - Erbrechen erfolgt auf directe m e eh an i s c h e 
oder c h emisc h e R e izung d e r Mage n wände selb s t , mag 
dieselbe von der Nahrung oder anderen in den Magen gerathenen 
fremdar tigen Gegenständen (Spulwürmern, Eiter, Galle, verschluckten 
Münzen u. s. w .) oder von T exturerkrankungen des Magens herrühren; 
oder das Erbrechen kommt aufs y m p a t h i s c h e Wei se zu Stande, 
namentlich durch Krankheiten solcher Organe, welche vom Nervus 
vagus versorgt werden; es kann aber auch seinen Grund haben in 
R e izun g des ce n tr a 1 e n Nerv e n sy s t e ms bei Krankheiten des 
Gehirns , speciell des verlängerten Markes und bei Veränderungen 
der Blutmischung, namentlich im Beginne der acuten Infections
krankheiten. 

Das sogenannte h a bituell e Erbrechen, auch Kä s en der 
Säuglinge genannt, ist strenge genommen kein Brechact, sondern nur 
einfach es Herausscbwappen der eben genossenen Milch und bat keine 
pathologische Bedeutung. Es geschieht bei manchen Säuglingen sehr 
leicht, dass sie unmittelbar oder kurze Zeit nach dem Säugen einen 
Theil der genossenen Milch ganz unverändert oder als eine säuerliche 
molkenähnliche Flltssigkeit ohne alle Würgbewegung, Verfärbung und 
Verzerrung· des Gesichtes wieder zurltckgeben und zwar um so leichter, 
wenn man die Kinder gleich nach dem Trinken viel hin und her 
bewegt. Diese Art von Erbrechen kommt fast nur bei Brustkindern 
- dagegen selten bei künstlich aufgefütterten vor. 

Gehen dem Erbrechen kürzere oder längere Zeit U eblichkeit urid 
Würgen voraus, werden die Kinder dabei matt und hinfällig, die Stirne 
und Extremitäten kühl, das Gesicht blass oder verfallen, der Puls 
klein, das Athmen oberflächlich , so rlihrt es zunächst vom Mag·en 
her und hat eine bessere Bedeutung, als im umgekehrten Falle. 
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Plötzlich auftretendes Erbrechen ohne Ueblichkeiten und Würgen 
mit Entleerung einer mehr wässerigen, schleimigen, weisslichen oder 
gelblichgrünen Fllissigkeit, meistens in einem bogenförmigen Gusse 
- ist ein Zeichen von Gehirnreizung und kommt der tuberculösen 
Meningitis, dem Hydrocephalus, Morbus Brightii etc. zu und ist stets 
Symptom einer schweren Krankheit. 

Nicht minder der Beachtung werth ist die Beschaffenheit 
d es Erbroc h enen. Sehr häufig wird das eben Genossene mehr 
oder weniger verändert zurückgegeben, oder in den erbrochenen 
Massen finden sich Schleim, Galle, seltener BI ut und Reste von 
croup ös-diphtheritischen Exsudaten, Spulwürmer oder Soorpilze. Die 
mikroskopische Untersuchung des Erbrochenen wird der Diagnose 
stets förderlich sein. 

Bezliglich der St uhl e ntl eer un ge n frage man nach Häufi g 
keit und Qu a li tät derselben, ob sie mit oder ohne Schmerzen 
und zu welcher Zeit sie abgesetzt werden. Ist eine Entleerung vor
lrnnden, so unterlasse man es nicht, dieselbe zu besichtig·on, da auch 
die beste Schildernng die objecti ve Anschauung nicht ersetzt. Dia
gnostisch wichtig· ist es, zu erfahren, ob die Stuhlentleerungen dünn
flüssig, reiswasserähnlich (acuter Darmkatarrh - Enteritis choleri
formis) oder blassgelhlich , grünlich gelb , stark grün und mit mehr 
oder weniger Schleimklümpchen durchsetzt sind (einfacher und chro
nischer Dannlrntarrh). 

Gehackte, gelbliche oder gelblich grünliche mit weisslichen 
käsigen Klump en untermischte. Stuhlentleerungen kommen der Dys
pepsie zu; hefenartig, graulich , lehmartig ist der St t1hl bei Mang·el 
an Galle; blutig g·estriemt oder mit Kllimpchen von Blut und Eiter 
durchsetzt bei Verletzung der Darmschleimhaut (Follicularenteritis, 
Typhus, Dysenterie, T uherculose). 

Geruchlos oder nur schwach koth ig riechend ist der Stuhlgang· 
bei Enteritis choleriform is, bei lehmartigen, gallenlosen und nur aus 
sulzartigen Schleimmassen bestehenden Entleerungen; säuerlich bei 
Dyspepsie und acutem Darmkatarrh der Säuglinge; einen penetranten, 
aashaften Geruch verbreiten die Stühle bei ulceröser Enteritis chro
nica· und bei Darmtuberculose. 

Mittelst der mikroskopischen Untersuchung der Stuhlentleerungen 
wird das Vorhandensein von Eingeweidewürmern durch den Nach
weis der Eier sichergestellt. Uebrigens werden wir später noch 
einmal auf die Semiotik der Stühle genauer zu sprechen kommen. 

Beachtung verdient bei der Untersuchung ferner der Nabel, 
der A nu s und die Ge nitali e n , die beiden letzteren namentlich 
deshalb, weil die Zeichen der angeborenen Syphilis hier zuerst und 
am deutlichsten auftreten. 

Wo es ferner immer thunlich ist , unterlasse man eine Unter
suchung des Harnes auf die wesentlichsten Bestandtheile oder auf 
pathologische Beimengungen niemals. 

Zn einer vollständigen Krankenuntersuchung gehört neben der 
objectiven Exploration, welche allerdings den Schwerpunkt bilden 
muss, eine genaue Aufnahme der Anamnese, welche selbstversfä.ud-

stoi n c r 's l\i111lorlmuikheiten. 3. Auflage, 
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lieh nur durch Fragen an die Eltern und die Umgebung des Kindes 
erlangt wird. Man erkundige sich nach dem Gesundheitszustand 
der Eltern, besonders der Mutter wä.hrend der Schwangerschaft, ob 
erbliche Krankheiten, wie Scrophulose oder Tnberculose, in der Fa
milie vork ommen , wobei man jedoch aus Scbonnng und Rücksicht 
diese Krankheitsnamen lieber umschreib en und nicht direct nennen 
ruöge, - ob sehon Kinder in der Familie gestorben und an welchen 
Krankheiten; ist ein Kind no ch ein Sä.ngl ing, ob es von der Mntter, 
einer Amme oder künstlich genährt wird, worin in letzterem Falle 
die Nahrung besteht; ist das Kind schon älter, wann und unter 
welchen Störungen die Zahnung begonnen und verlaufen, - und 
höre und benütze jede in dieser 13ezielrnng· gemachte Mittheilung· 
seitens der Eltern und Wärterin nnd halte keinen Umstand für zu 
geringfügig - al s dass er im grossen Rn,hmen des Kinderkrnnken
examens nicht irgend einen Vl'erth erhalten könnte. -



DRITTER ABSCHNITT. 

Krankheiten des Nervensystems. 

A. Krankheiten des Gehirns und seiner Häute. 

1. Anämie 1les Gehirns und seiner Häute. 

Hydrocepbaloid. 

Anämie des Gehirns ist eine im Kindesalter verhältnissmä.ssig 
häufige Erscheinung und entwickelt sich unter dem Einflusse mannig
facher acuter wie chronischer Störungen. - Blutarmuth bewirkt im 
kindl ichen Gehirne schneller schwere und gefahrdrohende Symptome 
als bei Erwachsenen. 

Der nähere Zusammenhang zwischen der Anämie uncl clen Stö
rungen in der Thätigkeit des Gehirns ist zwa.r noch nicht genügend 
aufgeklärt, doch scheint es keinem Zweife l zu unterliegen, dass der 
wechselnde Wassergehalt des Gehirns einerseits, die veränderte che
mische Beschaffenheit des ergossenen Serums andererseits bestimmte 
Störnngen zur Folge hat. Durch die Aehnlichkeit der Symptome 
mit denen des acuten Hydrocephalus bestimmt, hat Marshall H a ll 
diesem Zustande den Namen Hydr ocep ha loid beigelegt und be
hauptet derselbe bis heute noch in diesem Sinne seine Geltung. 

Anatomie. Die Anämie des Gehirns und seiner Häute ist ent
weder, und das sind die überwiegend Miufigen Fälle, allg· em ein 
oder nur beschränkt, partiell. Die Blutgefässe der Meningen 
sind dünn und collabirt, führen wenig blasses Blut, dagegen findet 
sich oft im subarachnoidealen Zellstoff eine grössere Menge klarer 
Flüssigkeit. Das Gehirn ist klein, weich , die Windungen schmal 
und ihre Furchen weiter, die graue Substanz ist blässer und geht 
bei Säuglingen ohne scharfe Grenze in die weisse über. Die Schnitt
flächen der Marksubstanz zeigen keine oder nur sehr wenig kleine 
Blutpunkte , dabei eine stark weisse oder milchweisse Färbung. 
Mikroskopisch findet sich sehr häufig Verfettung der Neuroglien 
und der Capillargefässe. Die Ventrikel haben bald die normalen 
Durchmesser, bald sind sie, und dies ist der häufigere Fall, mehr 

3* 
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oder wenig·er verg-rössert und mit einer entsprechenden Menge klarer 
F lüssigkeit erfüllt. Die Plexus cboroidei sind auffallend blass. Die 
Hirnmasse ist zumeist stark dmcbfeucbtet, ödematös, seltener ist 
selbe trocken. Die Sinus der Dura mater enthalten wenig wässeriges 
Blut und spärliche, blassrötbliche Faserstoffgerinnsel. 

Partielle Anämie des Gehirns wird, wenngleich selten, neben 
Tumoren und in Folge von Thrombose und Embolien der Hirn
gefässe beobachtet. 

SJmptome. Der Symptomencomplex der cerebralen Anämie ge
staltet sich, je nachdem sieb dieselbe acut oder mehr schleichend 
bei Säugling·en oder älteren Kindern entwickelt, in etwas verschie
dener Weise. Kinder, welche durch erschöpfende Krankh eiten diesem 
Uebel verfallen, zeigen neben allgemeiner Anämie und Atrophie ein 
auffallend blasses, erdfahles, scharf markirtes Gesicht, die Stirn- und 
Gesichtshaut ist gerunzelt, die Stirn- und Temporalvenen scharf mar
kirt, die Kopfhaut ist merklich weiter geworden, die vordere Fon
tanelle flach oder muldenförmig eingesunken, di e Hinterhauptschuppe, 
selten auch das Stirnbein, unter die Seitenwandbeine geschoben, so 
dass sich ein terrassenförmiger, mit der Hand leicht wahrnehmbarer 
Vorsprnng bildet , die Haare am Hinterhaupte spärlich vorhanden 
uud sehr trocken. Häufiges, oft automatisches Hin - und Herreiben 
oder Werfen des Kopfes mit Rückwärtsbeugen desselben , öfteres 
Greifen nach dem Kopfe mit schmerzhaftem Verziehen des Gesichts, 
Zenen und Zupfen an den Haaren, an den Augenwimpern, an den 
Ohren oder an der Nase, träge Bewegungen der Augenlider, welche 
meist halb geöffnet sind, anfangs verengte, später erweiterte Pu
pillen und Rollen der Augen nach aufwärts , fortwährende Kaube
weg·ungen , grosse Unruhe, wechselnd mit Apathie, kurzer Schlaf, 
aus welchem die Kinder plötzlich mit weit g·eöffnetem stierem 
Auge aufschrecken und ängstlich jammern, um bald wieder in die 
Schlummersucht zurückzusinken, Contracturen der obern Extremi
täten, krampfhaft g·estreckte oder an den Leib angezogene untere 
Extremitäten, manchmal selbst krampfhafte Steifheit des ganzen Kör
pers bilden die wichtigsten und häufigsten Gehirnsymptome; - bal
diges und oft wiederkehrendes leichtes Erbrechen der eben genosse
nen Nahrnng und Getränke; Stuhlverstopfung· oder auch diarrhöische, 
wässerig·e oder schleimige, blutig-eitrige Entleernng·en dauern. mit
unter bis zum Tode an. Der Unterleib ist meist aufg·etrieben, ge
spannt, - manchmal auch teigig· weich und die Haut desselben in 
längerstehenden Falten aufhebbar. - Das Athmen wird sehr ober
flächlich, in nächster Nähe nicht mehr wahrnehmbar, die Hauttem
peratur sinkt , der Puls wird beschleunigt, zeigt j edoch nicht jene 
Verlang·samung· und Unregelmässigkeit , wie er die Meningitis be
gleitet. 

In rapid verlaufenden Fällen wickelt sich das eben geschilderte 
Krankheitsbild oft schon in zwei bis drei Tagen ab, während dies 
bei chronischen erschöpfenden Leiden langsam g·eschieht , um bei 
richtiger und rechtzeitig eingeleiteter Behandlung zu schwinden, 
oder, was häufig·er der Fall ist - zum Tode zu führen. 
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Während sich in der eben dargelegten Weise die cerebrale Anämie 
bei Kindern im ersten und zweiten Lebensjahre änssert und die von 
Hall als Hydrocephaloid beschriebene Krankheit darstellt, sehen wir 
in den spätem Perioden des kindlichen Alters wesentlich andere Stö
rungen. Gehirnanämie als Folgezustand des Typhus, des llfagenca
tarrhs u. s. w. bewirkt mitunter auffallende psychische Störungen, je
doch stets nur in vorübergehender Weise. Kinder, welche vor dem 
Ausbruche der Krankheit geistig g·eweckt waren und leicht memo
rirten, werden schwachsinnig und gedäehtnissschwach, der Gesichts
ausdruck verliert die gei stige Schärfe und ähnelt dem der Blödsin
nigen, ihre Antworten bestehen in einem nichtssagenden Lächeln, 
andere finden an Spielen W ohlgefalleu, die ihrem Alter nicht mehr 
entsprechen u. s. w., mit einem Worte: die psychische Thätigkeit 
wird herabgesetzt. Gehirnanämie in Folg·e von Wachsthumsanoma
lien bei schnell aufgeschossenen zarten Kindern besonders zwischen 
dem siebenten bis zehnten Lebensjahre schwächt die Widerstands
fähigkeit des Gehirns in mehr oder weniger ausgesprochener Weise ab. 
Launische, traurige Stimmung, Unlust zu geistiger Thätigkeit, häufig 
wiederkehrende Kopfschmerzen, Schwindel, Sinnestäuschungen, Ohn
machten, unruhiger Schlaf mit Zähneknirschen, Jammern und Aechzen 
aus demselben werden bei solchen Kindern beobachtet, um nach 
längerer oder kürzerer Dauer spurlos wieder zu verschwinden. 

Aus leicht begreiflichen Gründen sind die Symptome, welche 
partielle Anämie des Gehirns hervorruft, noch wenig gekannt. 

Ursache. Ursache der Gehirnanämie können alle erschöpfenden 
Krankheiten des Kindesalters sein , am häufigsten j edoch kommt 
sie zu Stande nach profusen Diarrhöen im Verlaufe der acuten 
Gastroenteritis (Cholera nostras), der Enteritis folliculosa, der Dysen
terie, bei unzweckmässiger und unzureichender Nahrung, häufiger 
bei künstlich anfgefütterten als bei Brustkindern, bei frühzeitiger 
Entwöhnung oder nach unvorbereitetem Abstillen, schweren Typhen, 
bei W achsthums - und Entwickelungsanomalien, im V erlanfe von 
acuten oder snbacuten Mag·enkatarrhen und nach Blutverlusten. -
Ursachen der partiellen Anämie sind Verengerung der zuführenden 
Gefässe, sowie alle jene Störungen, welche den Raum im Schädel 
verengern (Tumoren, seröse Ergüsse, Bindegewebshypertrophie und 
Sklerose des Gehirns). 

Diagnose. Dieselbe muss sich vorzugsweise auf die causalen 
Momente stützen und die vorausgegangenen oder noch bestehenden 
schwächenden oder erschöpfenden Zustände ins Auge fassen. Ver
wechslungen mit Hirnhyperämie und Meningitis begegnet man durch 
das Feststellen der allgemeinen Anämie einerseits, sowie cler im 
Verlaufe fehlenden charakteristischen Zeichen der Meningitis ande
rerseits. Bei ganz jungen Säuglingen gehört eine Verwechslung der 
Hirnanämie mit purulenter Meningitis eben nicht zu den groben 
diagnostischen Fehlern, weil bekannter Weise die letzte Krankheit 
nicht selten unter ganz ähnlichen Symptomen verläuft, wie die cere
brale Anämie. 

Prognose. Die gute oder schlechte Prognose steht im geraden 



38 Dritter Abschnitt. Nervensystem. Gehirn. 

Verhältnisse zu der Möglichkeit, die Ursachen der Anämie beheben 
zu können. Im Allgemeinen gestaltet sie sich desto schlimmer, j e 
jünger das Kind, doch darf man selbst in de8peraten Fällen die 
Möglichkeit einer Heilung nicht ganz in Abrede stellen , denn der 
kindliche Organismus entfaltet, wenn ibm die richtigen Mittel zur 
rechten Zeit geboten werden, oftmals eine ans Wunderbare gränzende 
Reactionsthätigkeit. 

Behal1dl11ng. Die Aufgabe der Behaucllnng ist eine doppelte, 
einmal die sinkende Energie des Gehirnlebens anznfachen und zu 
kri'iftig·en und dann den Grundursachen der Anämie baldig·st zu be
gegnen. Das Krankenzimmer muss gut gelüftet, die Ternperatnr des
selben eher etwas höher gehalten sein (17-18" Reaumur), da die 
Entwicklung der Eigenwärme bei so geschwltcMen Kindern ungemein 
tief steht. DiesEJm Zwecke entsprechen fe rner Vfärmfütschen zu den 
F lissen und den Seiten der Kinder. - Ein warmes nm kurze Zeit 
dauernd es Bad, Reizmittel auf die Haut des Unterleibes und der untern 
Extremitäten -· zeitweise vorgenommene Abreibungen des Kindes mit 
warmem Essig unterstützen die Kur. Von inneren Mitteln sind vor 
allem der Wein, stüncllieh 15-20 Tropfen bis zu 1,'2 Kaffeelöffel ge
reicht, oder russischer Thee mit einigen Tropfen Rum zu empfehlen. 
- Auch die anderen Reizmittel wie Liquor ammon. anisat. (1) - die 
'l'ra. ferri acet. aetb er. (2), Campher (3) und Moschus (4) finden Anwen
dung. Ist das Kind eben oder erst kurze Zeit vorher abg·estill t, so 
wird eine entsprechende Amme das einzige und beste Mittel sein; trifft 
die Krankheit Kinder, welche kiinstlich aufgefütt.ert oder schon lange 
entwöhnt sind, so reiche man häufig kleine Quantitäten. von Fleisch
brühe, Hafer- oder Gerstenschleim mit Milch; - auch rohes Fleisch 
mit einigen Tropfen Wein werden oft noch vertragen und sind hilf
reich bei Kindern , welche jede andere Nahrung zuriickgeben. -
Gegen Gehirnanämie nach Blutungen , nach Typhus, bei g·estörtem 
Wachstbum sind Chinapräpa.rate besonders das Extract. chinae (5), 
Eisen (2), Bier, Wein, kräftige leicht verdaulich e Kost und Aufent
halt in guter Luft die entsprechenden Mittel. 

Alle schwächenden, die organisch e Thätigkeit herabsetzenden 
Mittel sind bei Gehirnanämie streng ausgeschlossen. 

Am meisten suche der Arzt besonders bei chronischen erschöpfen
den Krankheiten prophylaktisch einzuwirken, um der beginnenden 
oder sch on vorgeschrittenen Anämie Grenzen zu setzen. 

2. Hyperfünie <les Gel1irns und <ler lUening·en. 

Die Hyperämie des Gehirns und seiner Häute ist eine hä.ufige 
sowohl primäre wie secundäre - acute oder chronische Krankheits
erscheinung des k indlichen Alters. Der noch nicht geschlossene 
Schädel, das in den ersten Lebensjahren überwiegend rasche Wachs
tbum des Gehirns und eine ausgesprochene Disposition desselben an 
andern Krankheiten Theil zu nehmen - erklären das häufig·e Auf
treten derselben bei Kindern. 
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Anatomie. Die Hyperämie cles Gehirns und seiner Häute ist 
fast stets eine a 11 g e m e ine , nur selten eine p a r t i e 11 e. Grösserer 
Blutreichthum in den äusseren Bedeckungen, in der Kopfächwarte, 
und besonders den dunkelblauroth gefärbten Knochen, verrathen 
schon vor Eröffnung des Scbäclels auch einen grösseren Blutreich
thum des Geh irns und seincr fütute. In den strotzend g·efüllten Sinus 
der dnra mater befinclet sich theils flüssiges, theils g·eronnenes Blut. 
- Die dura mater ist bläulichroth durchscheinend , und sowie die 
Meningen in hohen Graden der Blutüberfüllung trocken, prall ge
spannt. - Die Gefässe der pia mater sind bis in die kleinsten Ver
zweigungen stark injicirt, geschlängelt und selbst varicös erweitert. 
Die Hyperämie betrifft bei mechanischen Ursachen, z. B. vergrösserten 
Lymphclrlisen am Halse oft nur die drm Tumor entsprechende Hälfte 
des Gehirns. Das Gehirn selbst zeigt erhöhte Turgescenz, die Snlci 
erscheinen sch mäler, die Rindensubstanz ist dunkler geröthet , die 
Marksubstanz von zahlreichen gTösseren und kleineren, hie und da 
confluirenclen Blutpunkten durchsetzt. - Bei längerer und stärkerer 
Einwirkung der Hyperämie finden sich gleichzeitig Oedern der pia 
mater, des Gehirns oder Hydrocephalus, seltener Blutaustritt , die 
plexus choroidei sind sehr blutreich, mitunter von kleinen Cystchen 
besetzt. - Bei älteren Kindern findet sich ausnahmsweise milchige 
Trübung der Arachnoidea und Vergrössernng der Pacchionischen 
Granulationen, wenn die Hyperämie längere Zeit gedauert hat. 

Sym1itome nml Verlauf. Es ist nicht leicht, für die Hyper
ämie des Gehirns und seiner Häute eine auf alle Fälle passende 
Symptomengrnppe aufzustellen. Dieselbe wechselt nach der veran
lassenden Ursache, nach dem Grade der Hyperämie und dem Alter 
des ergriffenen Kindes und stellt bald die Zeichen der Hirnreizung;, 
bald wieder j ene des Hirndruckes in den Vordergrund. Wenn auch 
als Regel gelten darf, dass die ersteren den letzteren gewöhnlich 
vorausgehen, so kann es auch geschehen , dass die Hirnhyperämie 
gleich mit Depressionssymptomen einsetzt, dies gilt besonders von 
der Stauungshyperfünie. Mehr oder weniger stark geröthetes Ge
sicht, flüchtige Röthe auf der einen oder andern Wange, injicirte 
Conj unctiva, Nasenbluten, contrahirte Pupillen , stark gewölbte, pul
sirende vordere Fontanelle bei noch nicht geschlossenem Schädel, er
höhte Temperatur des Kopfes, namentlich an Stirn und Hinterhaupt, 
bald weinerliches, ärgerliches, bald wieder wildes, aufg·eregtes Wesen, 
Lichtscheu , U eblichkeit und Erbrechen, Kopfschmerz und Delirien 
bei älteren Kinclern, grosse Empfindlichkeit gegen Geräusch, un
rnhiger Schlaf mit häufig·em Aufschrecken, Zähneknirschen , leichte 
Muslrnlzuckungen oder allgemeine Convnlsionen sind die Zeichen der 
Gehirnreizung, während Apathie, Somnolenz, comatöser Zusta.nd, Un
lust zu geistigen Beschäftigungen, das Gefühl von Druck und Schwere 
im Kopf, erweiterte Pupillen , rasch vorübergehende Paresen , er
schwertes Athmen und kleiner Puls Aeussernngen der Depression des 
Gehirns sind. 

Die Hyperämie des Gehirns und seiner I-fänte entwickelt sich 
oft plötzlich, um ebenso schnell wiecler zu verschwinden (Congestion); 
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oder aber der Zustand dauert unter dem Einflusse nachhaltiger ätio
logischer Momente längere Zeit an und führt zu den oben erwähnten 
Folgen. Ein ausg·ezeichnetes Beispiel solcher andauernder oder häufig 
wiederkehrender Hyperämien sehen wir z. B. bei dem Keuchhusten 
in dessen Verlaufe bei manchen Kindern hochgradig.e Stauungshyper'. 
ämien mit all ihren üblen Folgen beobachtet werden. 

Der Ausgang der Hyperämie des Gehirns und seiner Häute in 
Genesung ist der bei weitem häufigere; doch untersch ätze man nie 
die Gefahren derselben für das kindliche Gehim - und habe den 
möglichen Ausgang in Entzündung, Ausschwitzung, Blutaustretung 
stets im Auge. 

Ursache. Hyperämie des Gehirns und seiner Häute entsteht 
durch Erschlaffung der Gefässe (vasomotorische Paralyse) und des Ge
hirnparenchyms, durch Verändenmg der Blutbeschaffenheit (toxische 
Hyperämie), durch Kreislaufstörungen, seltener dmch locale Gefäss
erkra,nkungen, obgleich fettige Degeneration der Gefässe auch schon 
bei ganz jungen Kindern selbst Neugeborenen unter dem Einflusse 
gewisser Allgemeinerkrankungen beobachtet wird. 

Je nachdem die eine oder andere dieser genannten Ursachen 
einwirkt, können wir die Hyperämie als a c t i v e (Gehirnfluxionen) 
und als passive (Stauungshyperämien) unterscheiden. Active Hy
perämien treten auf bei allen fieberhaften Krankh eiten in Folg·e ge
steigerter Eigenwärme, während der Dentition, nach Einwirkung hoher 
T emperaturgrade (Insolation) und übermässiger geistiger Anstrengung, 
ferner im Verlaufe der acuten Infectionskrankheiten, wie Scharlach, 
Masern, Variola, Typhus, Diphtheritis. - Bei den letztgenannten 
Krankheiten dürfte neben der toxischen Veränderung des Blutes auch 
die gesteigerte Blutwärme in Betracht kommen. Auch psychische 
Erregungen besonders in der Entwicklungsperiode werden Veran
lassung zu activen Hyperämien des Gehirns, ausnahmsweise sind es 
der Genuss alkoholiger Getränke oder die Einwirkung narkotischer 
Medicamente. Stauungshyperämien werden beobachtet bei Neugebo
renen in Folge schwerer Geburten, bei Störung·en im kleinen Kreis
laufe, entweder von den Lungen oder vom Herzen aus; Croup des 
Larynx, Keuchhusten , croupöse oder katarrhalische Pneumonie, be
sonders jene der Lungenspitze , hochgradige pleuritische Exsudate, 
angeborene Herzkrankheiten oder erworbene Klappenfehler und rachi
tische Veränderung des Brustkorbes bedingen und unterhalten der
artige Stauungen. Auch mechanisch behinderter Rückfluss des Venen
blutes vom Gehirn durch Tumoren am Halse, vergrösserte Lymph
drüsen in der Nachbarschaft der grossen Gefässe, weit vorgeschrittene 
Hypertrophie der Tonsillen - rufen passive Hyperämien hervor. End
lich bewirken auch Koprostase , Anschwellung·en cler Leber, heftige 
uncl länger dauernde clonische und tonische Muskelkrämpfe mit
unter Stauungshyperämie im Kindesalter. 

Diagnose. Neben den aufgeführten Symptomen hat man vor 
allem das causale Moment zu berlicksichtigen, um eine einfache Hy
perämie mit einer tieferen Läsion des Gehirns nicht zu verwechseln. 
Eine genaue W!irdigung cler Ursache, der meist fllichtige und wech-
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selnde Charnkter der Symptome, das Fehlen von schweren und an
dauernden Motilitätsstörnngen, namentlich im Bereiche beschränkter 
Nervenbahnen, der gleichzeitige Nachweis eines anderen Krankheits
processes oder der sofortige Ausbrnch anderer Krankheiten nach 
kurzer Dauer der Gehirnstörungen sichern in der Mehrzahl der Fälle 
die Diagnose, wenngleich nicht verschwiegen werden darf, dass die 
richtige Deutung der Gehirnsymptome in ihrem ersten Auftreten be
sonders bei Kindern in den ersten drei Lebensjahren mitunter grosse 
diagnostische Verlegenheiten bereitet. 

Prog-nose. Dieselbe wird sich als eine gute gestalten in allen 
jenen Fällen, wo die Ursachen der Hyperämie vorübergehende, leicht 
behebbare sind und einen baldigen Ausgleich der Circulationsstörnn
gen erwarten lassen; schwer dagegen, wenn die Hyperämie durch 
Zustände bedingt und unterhalten wird, welche durch längere Zeit 
einwirken und lebensgefährliche Veränderungen des Gehirns befürchten 
lassen. Augenblickliche Gefahr für das Leben kann die toxämische 
und Insolationshyperämie in ihren schwersten Graden bringen. - Ge
hirnfluxionen lassen eine bessere Prognose zu als Stauungshyperämien. 

Beha.1ullung·. Die Behandlung der Hyperämie des Gehirns und 
seiner ffäute ist einerseits eine causale, andrerseits eine sympto
matische. Die letztere muss nicht selten in zweifelhaften und drin
genden Fällen der ersteren vorausgeschickt werden. Nach Entfernung 
aller hemmenden Kleidungsstücke, festgeschlungenen Wickelbänder 
u. s. w. ist vor allem Ruhe bei erhöhter Kopflage in kühlen, gut 
ventilirten Localen nothwendig. Oertliche Anwendung· von Kälte in 
Form von häufig erneuerten Umschlägen auf den Kopf, Eiskappen, 
öfter wiederholten Uebergiessungen neben Ableitungen auf die Haut 
mittelst Einreibung von Senfspiritus, Einhüllung der untern Extremi
täten in Essig- oder M:eerrettigteige wirken meist heilsam. Reizende 
und abführende Klystire, Abführmittel wie Calomel (6) oder Aq. laxat. 
Vienn. (7) unterstützen wesentlich die Kur. - Blnteutziehungen kön
nen bei Kindern ohne Vorwurf umgangen werden. Gegen Hyperämie 
des Gehirns mit stark ausgesprochenen und gefahrdrohenden Zeichen 
der Depression, wie sie bei Insolation, heftigen Keuchhustenparoxys
men, ausgebreiteter Pneumonie und asphyktischen Zuständen neuge· 
borener Kinder vorkommen, müssen Reizmittel wie Liquor anunon. 
anisat. (1), Wein, Campher (3), Moschus (4), warme Bäder, Abrei
bungen mit heissem Essig u. s. w. unverzüglich angewendet werden. 
- Die causale Behandlung muss selbstverständlich das einwirkende 
Moment berücksichtigen, und wenn möglich mittelst innerer Mittel 
oder auf operativem Wege zu beheben bestrebt sein. 

3. Blutungen innerhalb der Schädelhöhle. 

Haemorrhagia meningum et cerebri. 

Blutungen innerhalb der Schädelhöhle kommen, wenn wir von 
der öfter auftretenden Apoplexia meningea der Neugeborenen ab
sehen, im Kindesalter eigentlich nicht oft zur Beobachtung und zwar 
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aus dem Grnude, weil die zwei Hauptbedingungen, nämlich leichtere 
Zerreisslichkeit der Gefässwandungen einerseits und Missverhältnisse 
zwischen eintreibender Kraft des ßlutstromes und Gefässwanduno• 
andererseits bei Kindern nicht iu der lfäufigkeit und Heftigkeit auf
treten, wie in den späteren Altersperioden. Der atheromatöse Pro
cess, hochgradige Herzfehler, Gehirnatrophie und Encephali tis als 
die häufigsten Ursachen der Apoplexien sind dem Kindesalter nnr 
selten zukommende Processe. 

Sämmtliche Blutungen innerhalb der Schädelhöhle lassen sich in 
zwei anatomisch begründete Abtheilungen bringen, und unterscheiden 
wir eine intermeningeale und cerebra le Hämorrhagie, je nac lt
deru der Blutaustritt 1. in die Gefässhaut und die Höhle der Arach
noidea oder 2. in die Gehirnsubstanz selbst stattfindet. Es erscheint 
angezeigt, jede dieser beiden Formen in Bezug auf die anatomischen 
Veränderungen, die Symptome und den Verlauf für sich zu betrachten, 
während die Ursachen und die Behandlung beider so viel Gemein
schaftliches bieten, dass sie unter Einern abgehandelt werden können. 

a) Interrneninyealr, I-lümo1'1'!wyie. 

Dieselbe kommt bei Neugeborenen am häufigsten vor und bil
det nach Cm v e ilhi er bei zahlreichen Todtgebmten die eigentliche 
Todesursache. Einkeilung des Schädels während der Entbindung·, 
bedeutende Uebereinauderschiebung der Schädelknochen, starke Zer
nmg bei der Extraction des Kindes etc. werden als Veranlassungen 
beschuldigt. Im weitem Säuglings- und Kindesalter wird dieselbe 
selten beobachtet und dann zumeist als secundäre Erscheinung. 

Anatomie. Die intermeningeale Hämorrhagie äussert sich durch 
kleinere oder grössere Blutextravasate an der Arachnoidea, welche 
vom Umfange einer Erbse bis zu dem eines Thalers nud darüber 
variiren können. - Dieselben kommen häufig·er an der Hirnbasis 
und zwar vorzüglich im Hinterlappen (Be d n a r ) vor, können je
doch , wenngleich seltener, auch die Oonvexität des .Grosshirns be
treffen. J e nach dem Alter der Hämorrhagie ist das Blut noch 
füissig, geronnen oder es ist th eilweise oder gTösstentheils resorbirt 
und nur noch als rostbraunes oder schmutzig·g·elbes Pig·ment zu er
k enn en. 

Blutergüsse in den Sack der Arachnoidea sind oft bedeutend und 
erstrecken sich mitunter bis in den Arachnoiclealraum des Rücken
marks. In Form einer Oyste wird das Extravasat nur ganz aus
nahmsweise beobachtet und erwähnt St e in er bei der Pachymenin
gitis eines solchen Falles. 

Symptome und Verlauf. Kleine meningeale Blutextravasate er
zeugen in der Regel keine oder nur sehr geringe klinisch wahr
nehmbare Stö rungen ; es hängt dies sowohl mit der gering·en Aus
dehnung des Extravasates als auch mit dem Schwächezustande der 
Kinder und mit dem langsamen Verlaufe, den der Process nimmt, 
zusamm en. 

Bei grössern Blutergüssen, besonders in den Sack der Arach-
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uoiclea, werden dageg·cn folgend e, zumeist dem Hirndrucke angehö
rende Symptome beobachtet. Das Kind liegt in einem schlummer
ähnlichen Zustande, schreit nicht oder Hisst hö chstens ein schwaches 
Wimmern vernehmen, das Gesicht ist bläulich und so wie die Haut 
des übrigen Körpers kiihl anzufühlen. · Die vordere grosse F onta
nelle is t gespannt, mehr oder weniger vorgewölbt und pulsirt an
fangs stark, allmählich j edoch immer schwäch er, so dass zuweilen 
gar keine Pulsation an derselben wahrzunehm en ist, die Pupillen sind 
stark contrahirt, die Hornhaut leicht getrübt oder selbst erweicht, 
die Augen mach en zitternde Bewegungen, die Extremitäten sind ent
weder vollkommen gelähmt oder befinden sich im Zustande leichter 
Contracturen , zu welchen sich zeitweise auftretende Zuckungen ge
sellen. Der Puls ist klein und retardirt, die Respirntionen erfolgen lang
sam und wechseln oberfl ächliche mit tiefen Inspi rationen. Dabei geht 
die Stnhl entleerung entweder normal von statten, oder es können selbst 
häufige Darmentl eerungen und Erbrechen bestehen. Die Kinder neh
lllen die Brust schwer und lassen sie bald wieder los oder könneu sie 
wegen des vorhaudenen Trismus gar nicht fassen. Die Dauer dieser 
intermeningealen Blutungen beträgt 4 - 18 Tage, doch enden selbe 
zumeist nach 4 - 5 Tagen lethal entweder durch die Zunahme der 
Krankheit oder durch eine Complication (zumeist Pneumonie). Eine 
fi e b e rh a f t e Form dieser Erkrankung hat. L ege nclr e beschrieben. 
Dieselbe wird durch ein- oder zweimaliges Erbrechen und durch 
einige convnlsivische Bewegungen der Augäpfel, denen ein leichter 
Strabismus folgt , eingeleitet.. Das schon im Beginne vorhandene 
Fieber dauert während des ganzen Verlau fes der Krankheit an, 
doch bleibt der Puls regelmässig. Bald treten persistirende Con
tractnren der }fände und Fltsse auf, denen sich oft tonische und 
cloniscb e, allgemeine und partielle Convnlsionen beigesellen. In den 
letzten Angenblicken wiederholen sieh die Convulsionen rasch nach 
einander nnd der lethale Ausgang erfolgt inmitten eines Anfalles. 

b) D ie ce'!'ebNde Hiimo1'1'!wgie 

ist eine bei Kindern seltene Erkrankung und wird bei älteren Kin
dern noch häufiger beobachtet als im ersten Kindesalter. Sie ist 
entweder eine capilläre oder ein hämonhagiseher Herd. 

Anatomie. Die capillären Apoplexien des Gehirns zeigen sich 
als kleine stecknadelkopf- bis hirsekorngrosse, leicht zerfliessende 
Blutpunkte oder dünne Striemen an der Rinden- oder llfarksnbstanz, 
letztere ist nicht selten erweicht. 

Der apoplektische Herd von theils rnncllicher, theils länglicher 
Gestalt zeigt verschiedene Grösse vo11 der einer Linse bis einer Wall
nuss, ist einfach oder mehrfach und bezüglich seines Sitzes ein cen
traler oder peripherer. Corpora striata und Thalam. opt. sind bei 
Kindern nicht so häufig Sitz der Erkrankung wie bei Erwachsenen. 

Blutungen in die Gehirnventrikel sind seltene Ausnalnnen. Die 
apoplektische Schwiele, Cyste oder Narbe - als die weitere Meta
morphose des Blutergusses, war bis j etzt bei Kindern nur selten 
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Obj e_ct apat~mi~cher Beob:_tehtung. In manchen Fällen ist die Apo
plexie dte emz1ge nachweisbare Vedindernng des Gehirns in andern 
wieder w~rd: ~1 gleichzeitig Embolien, Thrombosen, . E~cephali tis, 
P achymenmg1hs, Hydrocephalns , Tumoren oder Atrophie des Ge
hirns nachgewiesen , - endlich finden sich neben Allgemeinerkran
kungen auch Krankheiten anderer Organe, welche zu der Hämorrha
gie in innigem ursächlichem Verhältnisse stehen, wie dies weiter 
nuten des Näheren ausgeführt werden soll. 

Symptome und Verlauf. Im Allgemeinen tritt der apoplektisch e 
Anfall im Kinrlesalter nur sehr selten mit jener Wucht und j enen 
intensiven Störungen auf, wie im Mannes- und Greisenalter. Vor
übergehende Bewusstlosigkeit, schwache oder ganz aufg·ehobene 
Empfindung, Lähmung einzelner Muskelgruppen, namentlich halb
se itige , leichte oder starke convnlsivische Zuckungen, Verlust der 
Sprache, erschwert.es Schlingen , Contractnren , verlangsamter Herz
schlag, unregelmässiges schnarchendes Athmen bilden in wechsel
voller Weise den Syrnptomencomplex bei Gehirnblutung, zu welchem 
sich noch die Symptome cler andern Hirncornplicatiouen zu geselleu 
pflegen. Capilläre Apoplexie kann , wenn dieselbe von geringem 
Umfange ist, wegen Mang·el entsprechender Symptome sich während 
des Lebens jeder Beobachtung entziehen ; bei reichlicher Entwick
lung tlerselben sah Stein e r öfter im Beginne Convulsionen und 
grosse Unruhe , welcher bald Sopor folgte und die bis zum Tode 
anhi elt. In einzelnen Fällen von Gehirnapoplexie werden die Eltern 
erst durch den Eintritt von Lähmungen auf das Leiden aufmerksam 
g·emacht. 

Der apoplektische Herd, die im Kindesalter seltenste F orm, 
entwick elt sich entweder urplötzlich mitten im besten Wohlsein oder 
unter Vorausgehen einzelner, wenig charakteristischer Vorboten, wie 
Kopfschmerz, grosse Reizbarkeit und unruhiger Schlaf. 

Ursache. Wie bereits erwähnt, finden wir Gehirnblutungen am 
häufigsten bei Neugeborenen und in den ersten vier Lebenswochen 
- von hier bis zur Pubertät kommen sie nur als vereinzelte 
F älle vor. Knaben werden etwas häufiger befallen als Mädchen. 
Die Zerreissung feiner Gefässe als di e nächste Ursache der Hämor
rhagien wird bald durch näher liegende , bald entferntere Veranlas
sungen herbeigeführt. Hämorrhagische Diathese, Verfettung der Ca
pillargefäss e rles Gehirns gibt nicht selten Veranlassung zu cerebraler 
Apoplexie und sind es dann meistens Fälle, wo bei den Kindern 
Hämorrhagien auch in andere Organe erfolgen. - Hyperämie des 
Gehirns und seiner Häute, Thrombose der Sinus und der Venae 
meningeae - Embolien bei Herzfehlern oder durch Pigmentan· 
schwemmung - Tumoren im Gehirne - Encephalitis - Pachy· 
meningitis , Hydrocephalus und traumatische Einwirkungen auf die 
Schädelknochen, wie namentlich beim Geburtsacte, sind nähere Ur
sachen, während Asphyxie, angeborene Anomalien der grossen Ge· 
fässstämme und des Herzens , erworbene Herzfehler, angeborene 
Hypertrophie der Schild· und Thymusdrüse , vergrösserte und ver• 
käste Bronchialdrüsen namentlich in der Nähe des Herzens und der 
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grossen Gefässstämme, Keuchhusten (Löschner), Trismus und Te
tanus der Neugeborenen - Nabelgangrän mit nachfolgender Bauch
fellentzündung - Nephritis albuminosa nnd Veränderungen des 
Blutes wie puerperale Infection, acute Fettentartung·, Pyämie, Scar
latina, Morbilli, Variola, Typhus, Purpura entferntere Veranlassungen 
bilden. Was die Infectionskrankheiten betrifft, so sind neben der 
Hyperämie des Gehirns auch noch Erniihrungsstörnng der Gefäss
wandungen (Verfettung) mit thätig. Acute Verfettungsprocesse finden 
sich bekanntlich bei den acuten Infectionskrankheiten auch in an
dern Organen (Leber, Herz). 

Prog-nose. Dieselbe hat zunächst, wenn die Hämorrhagie mit 
Wahrscheinlichkeit oder Gewissheit diagnosticirt werden kann -
was nicht immer leicht ist - die Ursache, die Heftigkeit der Sym
ptome und die Constitution des befallenen Kindes zu berücksichtigen. 
Kleinere Hämorrhagien können ohne Beeinträchtigung des Lebens 
rückgäng·ig werden, grössere führen fast stets zum Tode. Dies gilt 
besonders von den intenneningealen Apoplexien neugeborener Kinder. 
Lähmungen nach apoplektischen Herden sah Steiner einig·e Male 
auch erst zwei bis drei Jahre nach dem Auftreten noch schwinden; 
in anderen Fällen dagegen blieb jede Behandlung erfolglos bei vor
schreitender Atrophie der gelähmten Extremitäten. 

Belrnmllnug-. Schon ein flüchtiger Blick auf die näheren und 
entfernten Ursachen- der Hirnhämorrlrng-ie im Kindesalter verschafft 
uns die U eberzeugung, dass die Behandlung keine glänzenden Re
sultate aufzuweisen hat. Da wir auf die sie bedingenden ätiolo
gischen Momente in der Regel nur einen sehr geringen oder g·ar 
keinen Einfluss nehmen können, so ergibt sich von selbst, dass die 
'l'herapie nur eine symptomatische ist nnd in Mitteln besteht, welche 
auch bei der Hyperämie des Gehirns und seiner Häute in Anwen
dung kommen. Als Prophylaxis wäre das Fernhalten aller Einflüsse, 
welche Blutungen hervorrufen und unterhalten -- kräftigst durch
zuführen; die Behaucllung der zurückbleibenden Paralysen findet unter 
dem Kapitel Lähmungen ihre Erledigung. 

4. Hirnsinusthrombose. 

Die Gerinnungen in den Sinus der Dura mater kommen im 
Kindesalter als primäre und secundäre unter mannigfachen Verhält
nissen zu Stande, sie bilden bald einen selbstsföndigen, am Kranken
bette erkennbaren oder zu vermuthenden Vorgang, bald wieder nur 
ein Mitsymptom oder eine Folgeerscheinung anderer, tieferer Hirn
läsionen, mit deren Symptomenreihe sie mehr weniger verschmelzen 
und verschwinden. 

Anatomie. Die Gerinnungen, durch welche die betroffenen Blut
leiter in der Regel strotzend ausgefüllt und erweitert werden, stellen 
derbe, härtliche, braunrothe oder bräunlich gelbliche Coa.gula dar, 
deren Oberfläche bald glatt, bald wieder uneben, leicht höckerig· 
und deren freies Ende rundlich oder conisch zugespitzt ist. Sie 
hlingen entweder in ihrer ganzen Ausdehnung oder nur an einzelnen 
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Punkten mit der Gefässwancl inniger oder loser zusammen. Verfär
bung , Erweichung oder Veijauchung und selbst Obliteration der 
Vene sind nicht selten weitere Folgen dieser Gerinn1111gen. Was den 
Sitz betrifft, so gilt als Erfahrung·, dass am hiiufigsten der Sinus 
transYers11s und rectns , seltener der Sinus longitnd. und noch sel
tener der Sinus cavernosns, petros. 11nd circularis betroffen werden 
(Gerhardt) . Steiner fand unter 17 Fällen von Hirnsinusthrom· 
bosen siebenmal den Sinus longitnd., zweimal den sinus longitncl. 
und transversus, einmal den Sinus longitud., trausversus und sig
moiclens, fünfmal den Sinns transversus, zweimal den Sinns sigmoi
clens ergriffen. 

Iu diesen Fällen waren fünfmal die Venae meningeae mehr 
oder weniger thrombosirt, fünfmal chronischer Hydrocephalns, vier
mal Pachymeningitis, zweimal Haematoma internum, zweimal Apo
plexia intermeningealis , einmal Thrombose der Jugularvenen und 
einmal embolische Metastasen in der Lunge vorhanden. 

Die übrigen gleichzeitig nachgewiesenen Krankheiten solcher 
Kinder waren acute und chronische 1\fagen-Dannkatarrhe, allgemeine 
Tnberculose, Caries des Felsenbeines, Pyopne11mothorax und Lun
gengangTän, Rachitis, Pneumonie und geheilte Schädelfractur. 

Symptome. Für die reine Hirnsinusthrombose, d. h. ohne gleich
zeitige tiefere Hirnleiden, sind allerdings bereits einige in meh· 
reren Fällen beobachtete Symptome gewonnen worden, welche auf 
das Hiuderniss im intercraniellen Kreislaufe schliessen lassen, da
gegen dürfte es wohl schwer oder unmöglich werden, bei gleich
zeitigen anderweitig·en Erkrankungen des Gehirns die vorhandenen 
Störungen stets richtig zu deuten. Das beste Bild der reinen Hirn
sinusthrombose sehen wir manchmal nach erschöpfenden Durchfällen, 
nach der Cholera infautum , der chronischen Follicularenteritis auf
treten, wo neben allgemeiner Abmagerung , Intercalatio der Kopf
knoch en, eingesunkener grosser Fontanelle , getrübtem Bewusstsein, 
Schlafsucht , tiefem Sopor und Zeichen von Hirndrnck, als da sind 
Lähmungen im Bereiche des Facialis und Oculomotorius, Nacken
starre, Starre der Rückenmuskeln, allgemeine Wechselkrämpfe u. s. w. 
sich noch ganz besondere Störungen in einzelnen Gebieten der Cir
culationsorgane auffinden lassen, welche für die Diagnose der Hirn
sinusgerinnung· sprechen. 

Folgende Erfahrungssätze haben sich mehrfach besfätig·t: 
1) Ist ein Sinus transversus oder vielleicht mit ihm der Sinus 

petros. inf. oder das Anfangsstiick der J ug. interna verstopft , so 
zeigt sich, wenn überhaupt die Halsvenen einen grossen Grad von 
Blutfülle besitzen, die äussere Jugularvene der kranken Seite leerer, 
als die der gesunden (Gerhard und Hugnenin). 

2) Setzt sich die Gerinnung durch das Emmissarium am Warzen
fortsatz aus dem Sinus transversus auf die hinteren Ohrvenen fort, 
so entsteht hinter dem Ohre eine umschriebene, hart ödematöse 
Geschwulst (Griesinger - Mobs ). 

3) Die Verstopfung des Sinus cavernosns wirkt zunächst auf 
die Vena ophthalmica, die dahin ihr Blut zum grössern Theil ent-
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leert. Sie hat Hyperämie der Venen des Augengrundes zur Folge, 
die ophthalmoskopisch nachgewiesen ist, ferner leichten Exophthal
mns ( I-I u g u e n in), Oedem des obern Augenlides oder der ganzen 
Gesichtshälfte (Gen o u v i 11 e ). 

4) Das Gerinnsel im Sinus cavernosus kann Reiznngs- oder Läh
mnngssymptome durch directen Druck hervorrufen am ersten Quin
tusaste und den Augenmuskelnerven (H eub n e r ). 

5) Blutgerinnung im Sinns longitudinalis sup. bewirkt Cyanose 
im Gesichte, Erweiterung· von Venenlisten oder Netzen, die von der 
grossen Fontanelle in die Schllifegegend ziehen, umschriebenen 
Schweiss an Stirn und Nase, Nasenbluten (Dusch und auch von 
S t eine r mehrmals bestätigt). 

Die Dauer kann nur wenige Tage bis drei Wochen betragen, 
obzwar es wohl nicht immer leicht ist, namentlich bei chronisch 
erschöpfenden Krankheiten, den Beginn der Thrombose fes tzustellen. 
Das übrige Krankheitsbild entspricht entweder einem pyä.mischen 
Fieber oder es hat Aehnlichkeit mit der Hirnanämie (I-Iydrocepha
loid), oder mit der Encephalitis interstitialis. Der Ausgang ist fast 
immer ein tödtlicher, doch wollen Griesinger und andere Beob
achter Fälle von Heilung gesehen haben ; dieselben können sich 
jedoch wohl nur auf sehr beschränkte Gerinnsel beziehen. 

Ursaclle. Was das Alter betrifft, · so entfällt die grosse Mehr
zahl der Fälle auf die ersten zwei Lebensjahre, auch bei Neugebo
renen h,tt man sie schon beobachtet. 

Von den 17 Fällen Stein er's Beobachtung standen 6 Kinder 
im ersten, 5 im zweiten , 3 im dritten, 1 im vierten, 1 im fünften, 
1 im neunten Lebensjahre. 

Sämmtliche Ursachen der Hirnsinusthrombose lassen sich auf 
Verlangsamung des Kreislaufes im Allgemeinen oder locale Behin
derung desselben durch Druck auf die Venen, auf Bluteindickung, 
z. B. bei Cholera infantum , oder auf eine Entzündung der Dura 
mater, auf Verwundungen des Schädels und Caries der Schädel
knochen, besonders des Felsenbeines, zurückführen. Man trennt sie 
in die marantische und entzündliche. Die erstere kommt vor bei 
acuten und chronischen Magen - Darmkatarrhen , bei Tuberculose, 
Scrophnlose, Rachitis, Pyopneumothorax, Pyämie und vielleicht bei 
allen erschöpfenden Krankheiten, wodurch die Kind er geschwächt 
werden; die letztere bei 'l'raumen, Pachymeningitis und Caries des 
Felsenbeines. 

Behandlung. Am meisten vermag noch eine rechtzeitige Pro
phylaxis, namentlich wo es gilt, marantische Thromben zu verhüten. 
Man biete Alles auf, um die als Ursachen erkannten Krankheiten 
zu bekämpfen, ehe sich die Gerinnungen entwickeln. Gegen maran
tische Thrombose sind Reizmittel, Wein, Kraftsuppen, rohes Fleisch, 
F leischsaft, bei abgestillten Kindern eine Amme, innerlich di e Tinct. 
ferri acet. aether. (2) oder Moschus (4) zu versuchen. Bei der entzünd
lichen Form ist der antiphlogistische Heilapparat zu empfehlen. Im 
Allgemeinen sind jedoch die Heilerfolge so spärlich, dass man sie 
mit Fug und Recht noch bezweifeln darf. 
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5. Pachymening·itis. 

Entzündung der harten Hit'nhaut und Hämatom der Dura mater. 

Die Eutzündung der Dura mater ist entweder eine externe 
oder, was häufiger der Fall ist , eine interne , entwickelt sich nur 
ausn;, hmsweise primär und begleitet zumeist andere krankhafte Pro
cesse. 

Alllltomie. Bei der Pachymeningit.is ext.erna findet sich auf 
der äusseren Fläche der Dura mater neben mehr oder weniger ent
wickelten Gefässnetzen, einfacher Punktirung uncl grösseren ecchy
motischen Flecken, dann und wann auch Eiteransammlung in spär
licher oder reichlicher Menge. Nicht selten, namentlich bei Läsionen 
der Sclüidelknochen, entwickelt sich ein blutreiches, netzförmiges 
Ost.eoph;vt, welches beim Abziehen der Dura mater stellenweise an 
letzterer haften bleibt., oder selbst zu vollkommener Verknöcherung 
führen kann. 

Die P achymeningitis interna charakterisirt sich vorzugsweise 
durch pseuclornembranöse, zart vascularisirte Auflagerungen, zwischen 
welchen kleinere oder grössere Blutergüsse zu finden sind. Einzelne 
Zweige der Meningealvenen und di e Sinus enthalten theils dunkel
roth e , theils rostbraune Thromben , letzteres besonders, wenn die 
Entzlindung der Dura mater durch Caries des Felsenbeines bedingt 
wird. Die Pachymeningitis kann auch die Pia mater in Mitleiden
schaft ziehen und Zeichen der Entzlindung daselbst hervorrufen. 

Grössere Bluterglisse zwischen Dura und Pia mater bedingen 
das H a e m a t o m a, welches in der Mehrzahl der Fälle auf der Con
vexität des Gehirns, seltener an der Schädelbasis sich entwickelt, 
wie dies St. e iner bei einem 6 Jahre alten Kinde beobachtete, wo 
eine 3 Zoll breite, platt- rundliche Cyste mit ziemlich dicken Wan
dungen und blutig- serösem Inhalte in der vorderen Schädelgrube 
sass und eine beträchtliche Compression und Atrophie des Gehirns 
bewirkt. hatte. Ausnahmsweise werden neben Pachymeningitis auch 
Abscesse im Kleinhirne gesehen. 

Symptome ull(l Verlauf. Die P a.chymeningitis macht keine so 
charakteristischen Symptome, dass ans ihrem Auftreten das Leiden 
mit Sicherheit diagnost.icirt werden könnte. Je nachdem die Ent
zilndnng mehr acut oder chronisch ist, je nachdem die sie beglei
tenclen Hämonhagien splirlich oder reichlich, langsam oder stürmisch 
erfolgen, gestaltet sich das Krankh eitsbild verschieden. Im Beginne 
ähnelt der Syptomencomplex dem der Hirnhyperämie oder der Me
ningitis simplex, im weiteren Verlaufe oder kurze Zeit vor dem 
Tode dem des Hydrocephalus. Aeltere Kinder klag·en über Schmer
zen im Kopfe, welche bei Traumen gewöhnlich der afficirten Schä
delgegeud, bei Otitis interna der ergriffenen Kopfhälfte entsprechen ; 
jüngere, im ersten bis dritten Lebensjahre stehende Kinder Yerrathen 
den Schmerz dmch grosse Unruh e, öfteres Greifen nach dem Kopfe, 
Au fäcbreien und Wimmern; Ueblichkeiten, Erbrechen, Schwindel, 
leichte Convulsionen, Apathie, Somnolenz und endlich andauerndes 
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Ooma folgen sich im weiteren Verlaufe. Plötzlich auftretende Blut
ergusse können augenblicklich den Tod herbeiführen. Doch fehlen 
mitunter alle diese Symptome und wird im Leben nichts als Sornno
le1n beobachtet. Die Dauer ist bald eine kürzere 1 - 2 Wochen, 
bald längere 3 - ,1 Monate und darüber. Das Hämatom der Dura 
mater äussert sich meist unter den Zeichen vou Henlerkraukungen des 
Gehirns und bedingt periodisch auftretende epileptiforme Krämpfe. 
So sah Steiner bei einem 6 Monate alten Kinde solche Convul
sionen anfangs nur alle 2-3 Wochen, später j ede Woche und end
lich fast täglich auftreten, ohne dass Zeichen der Paralyse vorhanden 
waren. Das Hämatom an der Schädelbasis bot in den letzten zwei 
Wochen das Bild der tuberculösen Meningitis. 

Ursache. Unter den Ursachen der Pachymeningitis und des 
Hämatoms der Dura mater nehmen den ersten P latz traumatische 
Insulte ein, ferner kommt sie bei cariösen Processen der Schädel
knochen, namentlich des Os petrosum, bei Entzlindungen und Eite
rungen der Kopfschwarte, bei Gesicl1tserysipel und pyämischen Pro
cessen, sowie bei allgemeiner Hypertrophie und Sklerose des Gehirns 
zur Entwicklung; spontan entsteht sie bei abgezehrten, mit Lungen
nucl Darmkrankheiten oder Rachitis behafteten Kindern , vielleicht 
angeregt durch marantische Thrombosen, sowie im Verlaufe von 
acnten Infectionskraukheiten. Kinder zwischen dem ersten bis vierteu 
Lebensjahre werden am häufigsten ergriffen; das Geschlecht zeigt 
keinen bemerkenswerthen Unterschied. 

Ilelrnmllung. Die Unsicherheit der Diagnose einerseits, so
wie der meist tödtliche Ausgang andererseits machen es erklärlich, 
dass die Behandlung nur eine symptomatische sein und sich auf 
jene Mittel beschriinken wird, welche bei Meningitis und Hydroce
phalus Anwendung finden. Kälte in Form von fleissig wiederholten 
Umschlägen auf den Kopf, Ableitungen auf Haut und Darmcanal, bei 
Convulsionen Chloralhydrat (8, 9) oder Opiate (LO, 11, 12, 13) bilden 
die gewöhnliche, doch meistens erfolglose Therapie. Bei schwäch 
lichen marastischen Kindern sorge man für eine gute Ernährung und 
versuche bei chronischem Verlaufe Eisen- und Chinapräparate (2, 5, 
14, 15). 

6. Entziindung· der Pia matcl'. 
Meningitis simplex - Leptomeningitis. 

Die Meningitis simplex ist eine verhältnissmässig nicht hiiufige 
Krankheit (auf tausend Fälle von Hirnleiden etwa acht- bis zehnmal), 
tritt sehr selten idiopathisch auf und ist zumeist secundär bedingt 
durch anderweitige Einflüsse. 

Anatomie. Vorzugsweise, und am häufigsten auf der convexen 
Seite der Hemisplüiren entwickelt, finden sich die anatomischen 
Veränderungen doch auch oft genug an cler Basis des Gehirns. Die 
Gefösse der Pia mater zeigen stärkere Injection, hie und da kleine 
Ecchymosen; dem Laufe von grösseren, erweiterten Venen folgend, 
befindet sich bald ein spärlicher, bald sehr massiger seröser , sulz-

s te i n er ' s T<inderkrn,nkl1eiten. 3. i\ufla.ge. 4 
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artiger, lüinfiger eitriger, mehr oder weniger fester, grünlich gelber 
Erguss nnd setzt sich zwischen die Gyri fort. In seltenen hoch
gradige11 Fällen ist das Gehirn in seiner peripherischen, wie basalen 
FHiche mit einer bis liniendicken Eiterschwarte lrnubenartig um
hüllt. Seröser nnd seltener eitriger Erguss in den Seitenvenh'ikeln 
begleitet die Meningitis simplex zum Unterschiede von der tuber
culösen Form nur ausnahmsweise und es werden die Ventrikel fast 
leer angetroffen. Von der Basis pflanzt sich die Exsudation gerne 
auf die Spinalmeningen fort, während von der Convexifät ans öfter 
die Hirminde ergTiffen und dann stark injicirt oder erweicht ge
funden wird. Bei ch ronischem Verlanfe erleidet das E xsudat auch 
Umwandlung in milchig getrübte feste , ausnahmsweise in käsige 
Massen. Die Sinus enthalten bald viel, bald wenig halbg·eronnenes 
Blut - dann und wann anch Thromben. 

Symptome. Im Allgemeinen kann als Regel gelten, dass sich bei 
der einfachen Meningitis der Symptomencomplex rasch entwickelt 
und in mehr stürmisch et' Weise eingeleitet wird. Die Kinder, welche 
noch gut genährt oder bereits durch erschöpfende Krankheiten herab
gekomm en sind, werden urplötzlich bewusstlos, von stärkeren und 
schwächeren allg·emeinen Convnlsionen befall en, welche sich Schlag 
auf Schlag· bis zum Eintritte des 'l'odes folgen , was selbst schon 
nach 36 -48 Stunden geschehen kann. Diese convulsivisch coma
töse F orm tritt g·ern bei Säugfü1gen auf. Neben diesen Symptomen 
stellt sich gleichzeitig Fieber, erhöhte Temperatur am Kopfe, häu
figes Wechseln der Gesichtsfarbe zwischen Blässe und Röthe, Zähne
knirschen , grosse Unruhe und öfteres Erbrechen ein. Lassen die 
Krämpfe nach, so verfallen die Kinder in einen Zustand grosser 
Schwäch e , Apathie und in wirklich en Sopor, aus welchem sie 
durch wiederholte Convulsionen geweckt werden. Bei älteren Kin
dern wird das Leiden nicht selten durch einen Schuttelfrost ein
o·eleitet, welchem bald heftige Kopfschmerzen, öfteres Erbrechen, 
§ chwind el, Lichtscheu mit anfangs enger, später erweiterter Pupille 
folgen. Säuglinge und jüngere Kinder fahren häufig mit den Händen 
nach dem Kopfe und lassen ein schmerzhaftes Schreien oder leises 
Wimmern vernehmen. Während im Beginne noch Pausen eintreten, 
wo das Bewusstsein vorhanden ist , schwindet dieses bald und für 
immer, zu den Convulsionen gesellen sich partielle oder ausg·ebreitete 
L ähmungen. 

Sind die F ontanellen noch offen , so wölben sich dieselben 
mehr oder weniger hervor, pulsiren, um mit eintretender Depression 
wieder etwas einzusinken. Der Puls ist anfangs beschleunigt, bei 
zunehmender Depression verlangsamt, ebenso · ist das Athmen unre
gelmässig, doch nicht in dem Grade und so constant wie bei der 
tnberculösen .Meningitis. Der Unterleib behält meist seine Form, ist 
entweder stark tympanitisch oder weich; kann selbst etwas eing·e
zogen sein. Stipsis ist die Regel, doch werden auch normale fäg
liche oder selbst diarrhoische Entleerungen beobachtet. 

Abweichend von dieser furibunden convulsivischen Form ver
läuft die Meningitis simplex bei sehr jungen Kindern manchmal nur 
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unter den Zeichen heftiger Depression ( c o m a t ö s e Form). Die 
Kinder zeigen einen hohen Grad von Apathie, welche allmählich 
in tiefen Sopor übergeht, und erst einige Stunden vor dem Tode 
treten einzelne convulsivische Anfälle hinzu, oder können selbst 
ganz fehlen. Das bei solchen Kindern massenhaft vorgefundene Ex
sudat erklärt den hohen Grad der Depressionserscheinungen. Bei 
eitriger, namentlich traumatischer Meningitis stellt sich manch mal 
ein . spärlicher oder reichlicher ei triger Ausflu ss aus einem oder 
beiden Ohren mit Nachlass der stürmischen Reizerscheinungen ein. 

Die Dauer dor Meningitis simplex schwankt zwischen zwei bis 
vierzehn Tagen. Ausgang in Genesung wird nicht oft beobachtet, 
diese ist selten eine vollkommene. Störungen in der geistigen Thätig
keit, Taubheit, Blindheit, Contracturen oder Lähmungen bilden trau
rig·e, selbst lebenslängliche Folgen dieser Krankh eit. 

Ursache. Die Meningitis simplex befällt Kinder aller Alters
perioden von der Geburt bis zur Geschlechtsentwicklung, auch schon 
während des intrauterinen Lehens kommt sie vor, Knaben nnd Mäd
chen werden gleich hl\ufig erg,riffen. Als primäre Form entwickelt 
sich dieselbe bei gut wie schlech t genährten Kindern auf Einwirkung 
der Insolation, Erkältung und traumatischer Insulte, übermässiger 
geistiger Anstrengung·, doch fehlt für die Entstehung derselben so
wohl in der Anamnese, wie im obj ectiven Befunde nicht selten j eder 
Anhaltspunkt. Secundäre Meningitis wird beobachtet im Verlaufe 
des Erysipelas faciei et capillitii, der acuten Exantheme, des Ty
phus, der Pneumonie, sehr selten des Morbus Brightii, bei den ver
schiedenen Formen der Pyämie namentlich der Neugeborenen und 
im Säuglingsalter , als fortgeleiteter Process bei Pachymeningitis, 
Otitis interna, Ozaena, Periorbititis, Periostitis, Coxitis meist scro
phulosen Ursprungs. Als Ursache intrauteriner Meningitis fand St e i
ner Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft (Va.riola) 
und Puerperalfieber (puerperale lnfection). 

Diagnose. Eine g·enaue Würdigung der anamnestischen und lU.io
logischen Momente im Zusammenhalte mit dem rapiden Auftreten 
und dem schnellen Verlaufe der Krankheit sind bei der Stellung 
der Diagnose die leitenden Fäden. Zeichen der Scrophulose oder 
'l'uberculose bei Kindern mit mehr langsamer Entwicklung der Hirn
symptome sprechen nicht für eine einfache, sondern tuberculöse Me
ningitis. Ein Zweifel zwischen Meningitis und Typhus ist höchstens 
in den ersten Tagen möglich und wird die Diagnose durch das Er
scheinen der Roseola, der J\llilzanschwellung, der Bronchitis und des 
Durchfalls, sowie der abendlichen Fieberexacerhatiouen mit Remis
sionen am Morgen bald gesichert. Einer Verwechslung mit der 
sogenannten Gehirnpneumonie, welche allerdings im Beginne der 
Krankheit nicht unmöglich ist, wird di e physikalische Untersuchung 
der Lunge und das die Pneumonie begleitende hochgradige Fieber 
begegnen. Gehirnhyperämie setzt nicht so intensive Erscheinungen 
und geht rascher vorliber. Bei urämischer Gehinrnffection, welche 
im Kindesalter mitunter das Bild der einfachen Meningitis annimmt, 
wird das charakteristische Verhalten des Urins und vorhandene Hy-

4 * 
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clropsie den Ansschlag geben. Nicht immer leicht ist es, die rein 
conmt.öse Form der e.iufachen l'\'Ieningit.is YOn der cerebralen Anämie 
zu untersch eiden; eine gewissenhafte Berücksichtigung der ätiolo
gischen Momente und des gesammten Habitus der erkrankten Kinder 
sowie der Umstand, dass bei der Meningitis die febrilen Erscheinunge~ 
stärker auftreten als bei Hirnanämie - werden gute Behelfe sein. 

Prognose . Der Ausgang in Genesung bildet seltene Ausnahmen 
der in Tod die Regel; die Prog·nose ist dah er , wenngleich. di~ 
Möglichkeit einer Heilung zugegeben werden muss, stets eine höchst 
zweifelhafte. Als sicher tödtend ist die M<cning·itis im Verlaufe pyä
mischer Processe zu bezeichnen. Erfolgt Heilung, so ist sie höchst 
selten eine rnllkommene und bleiben leicht Functionsstörungen im 
Bereiche der psychischen, motorischen und Sinnesthätigkeit zurück. 

Behafüllung. Im Beg·inne der Krankheit finden die antiphlo
gistischen Mittel Anwendung. Blutentziehung·en, ob örtlich oder all
gemein, leisten durchaus das nicht, was ihnen von einzelnen Autoren 
nachgerühmt wird; streng contraindicirt sind dieselben bei schwäch
lichen , herabgekommenen, anämischen Kindern. Oertliche Anwen
dung· der Kälte in Form von Umschlägen, Eiskappen und zeitweise 
Yorgenommene Uebergiessungen wirken mehr beruhigend als heilend. 
- Das Unguentum cinereum, die Jodkalisalbe oder g·ar die Pustel
salbe auf clen abgeschorenen Kopf eingerieben, nehmen keinen sicher
gestellten günstigen Einfluss auf den Verlauf cler Krankheit uncl 
bleiben immer nur sehr problenmtische Heilversuche. Ebensowenig 
ist von der innerlichen Darreichung des Joclkali (20) zu erwarten. 
Stuhlverstopfung ist durch eröffnende Klystiere oder Abführmittel, 
wie Aqua laxat. Viennen. (7), Calomel (6) zu beheben. Gegen leb
hafte Delirien, öfter wiederkehrende Convulsionen wirken allg·emeine 
Einwicklungen des Körpers in nasskalte Linnen mitunter bernhig·end, 
desgleichen können besonders bei grosser Unruhe Opium (10, 11), 
Chloralhydrat (8, 9) und Morphium innerlich oder mittelst subcutaner 
Injectionen (1 2, 13) versucht werden. Bei eintretenden Zeichen starker 
Depression reicht man Reizmittel wie Campher (3), Moschus (4) -
j edoch stets ohne Aussicht auf Erfolg. - Gegen die pyämische Form 
der Meningitis mache man Gebrauch von grossen Gaben Chinin (16, 
17) oder salicylsaur. Natron (18J mehrere Male cles Tages. 

Absolute Ruhe, Fernhalten aller störenden Einflitsse und fleissige 
Ventilation der Krankenstube verstehen sich von selbst. Nimmt die 
Meningi tis einen protrahirten Verlauf mit allmählichem Nachlassen 
der beunruhigenden Symptome, so gTeife man bald zu kräftiger Diät 
und tonischen Mitteln. Gegen zurückbleibende psychische und Mo
tilitätsstörung·en vermag clie Therapie sehr wenig oder g·ar nichts. 

7. Meningitis tuberculosa, Basalmeningitis, tuberculöse 
Hirnhantentziiudnng·. 

Tuberculöse Granulationen mit gleichzeitiger Exsudation in der 
Pia mater, namentlich an der Basis des Gehirns, und acutem Hydro
cephalus bilden das Wesen dieser Krankheit. Die Entzündung steht 
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zu den Granulationen in dem Verhältnisse, wie Ursache zur Wir
lrnng, und können die ersteren bereits längere oder kürzere Zeit 
bestehen, ehe die Meningitis und der Hydrocephalus hinzutreten. In 
Fällen, wo das Letztere nicht geschieht, wird der Zustand einfach 
als l\filiartuberculose der Meningen bezeichnet. Tuberculöse Menin
g·itis fand Stein e r unter ,1292 Fällen von Gehirnkrankheiten 224 mal. 

Anatomie. Die wesentlichsten Veränderungen treffen die Basis 
des Gehirns. Die Meningen desselben sind und zwar am intensivsten 
entsprechend dem Chiasma nerv. optic. und von da allmählich ab
nehmend einerseits gegen die Medulla oblongata ~ andererseits nach 
vorne und oben mit gelblich-grnuen sulzigen Exsudatmassen besetzt. 
Spärliche oder zahlreiche bis stecknadelkopfgrosse Granulationen 
(Miliartuberkeln), welche durch Zellenwuchenrng ans der Adventitia 
der kleinen Arterien entstehen (Le b er t), find en sich besonders nach 
den Bahnen der grösseren Gefösse, begleiten dieselben in die Syl
viscben Grnben , so dass letztere meist stark verklebt sind. Solche 
Knötchen finden sich seltener an den Meninge1i des Kleinhirns und 
auf der Convexität des Grossbirns. - Die Ventrikel sind um das 
Drei - bis Sechsfache erweitert , mit vermehrtem wasserklaren oder 
leicht trüblichem, flockigem Inhalte, die Commissuren meist erweicht, 
leicht einreissbar, das Epemlym ist selten fest, resistent, häufiger ge
lockert, erweicht, leicht abstreifbar, an demselben befinden sich nicht 
selten tnberculöse Granulationen oder selbst kleine hämorrhagische 
Herde, die sonst in der Markmasse verlaufenden Gefässe sind durch 
die Absumption der Geb irnmasse mehr an die Oberfläche getreten und 
verlaufen unmittelbar unter dem Ependym , die Plexus sind meist 
blassro th und oft mit äbnlichen Granulationen besetzt. - Die Hirn
substanz ist weich nnd blutarm, die des Kleinhirns anämischer als 
die des Grosshirns. In dem Sinus der Dura mater befindet sich 
theils lockergeronnenes, theils dickliches Blut ; die Dura mater ist 
straff gespannt, die Hirnoberfläche stark abgeflacht, die Gyri uncl 
Snlci verstrichen, der Fornix vorgewölbt. Au ch grössere, grünlich
gelbe, erbsen- bis ta.ubeneig-rosse Entzündnngsherde in der Hirnrinde 
öder in den Centralganglien werden mitunter getroffen. - Tuberkel
grnnulationen auf der Gefässbaut des Auges (Co h n h e im), ansser
dem Knötchen nnd grössere tuberculöse und Entzündungsherde in 
andern Organen, den Bronchial- und l\fosenterialdrüsen, Lungen, 
Leber, Milz, Niere, P eritonäum und Rückenmarkshänten bilden einen 
bäufigen Befund. In seltenen Fällen find et sich ausser den Knötchen 
im Gehirne im ganzen übrigen Organismus nicht die geringste Spur 
einer tnbercnlösen und scrophnlösen Veränderung und die granulöse 
Meningitis ist die erst e und e inzig e Aeusserung der Tnberculose. 
Grosse 'l'rockenheit der dunkelrothen Muskulatur, des subcutanen 
Zellstoffes und l\fagenerweichung sind öftere - doch nicht constante 
Vorkommnisse. 

Symptome u111l Verlauf. Obwohl die Eintheilnng der Krankheit 
in Stadien keine für j eden einzelnen Fall zutreffende ist, so ist die
selbe eine so allgemein angenommene und instructive, dass wir die
selbe adoptiren und 
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1) das Stadium prodromorum, 
2) ,, der Gehirnreizung, 
3) ,, des Gehirndruckes, 
4) ,, ,, der Convulsionen 

unterscheiden. Die Krankheit entwickelt sich mehr oder weniger 
schleichend und unter anfänglich leichten Symptomen, welche j edoch 
in den Augen des Kenners eine schwere und ernste Bedeutung haben. 
Im sogenannten Prodrom a 1 stad i um macht sich neben Abma.g-e
nmg des Körpers und Welkwerden der Hautdecken zuntichst eine 
auffallend e Veränderung im Benehm en des Kindes bemerkbar, ver
driesslich es, mürrisches und launiges Wesen, Aufsuchen der Einsam
keit, Unlust an den gewohnten Spielen, Zusammenschrecken bei 
stärkeren Geräuschen , furchtsamer , muthloser und ängstlicher Cha
rakter, baldige Ermüdung bei den geringsten körperlichen Anstren
gungen, Zerstreutheit und Abrn,hme des Gedächtnisses, unruhiger, 
oft unterbrochener Schlaf, Aufschrecken und Aufschreien aus dem
selben, Aeussernngeu von Kopfschmerz, Steifigkeit im Nacken und 
Ziehen mit Schmerzen daselbst, unsicherer Gang· und bäufig·es Strau
cheln auf ebenem Boden, Abnahme des Appetits bilden in ihren 
mannigfachen Combinationen die Initialsymptome dieser Krankheit. 

Nachdem dieselben zwei bis vier Wochen, oft auch darüber 
g·edauert und eine stetige Zunahme nicht verkennen lassen, gesellt 
sich als erstes Allarmzeichen ein- oder mehrmaliges Erbrechen hinzu, 
ohne dass Ueblichkeiten oder Würgneigung vorausgehen (S tadium 
der Gehirnreizung). Nur ausnahmsweise erfolgt das Erbrechen 
auch im späteren Verlaufe oder gegen das Ende der Krankheit. Von 
diesem Augenblicke an werden die Kinder in der Regel bettlägerig, 
oder verlassen dasselbe nur auf einig·e Stunden. Der Appetit schwin
det gänzlich, ohne dass der Durst sieb wesentlich steigert. Die Kopf
schmerzen werden heftiger, laute Klagen und Schmerzensäusserungen 
werden vernommen. Stuhlträgheit oder hartnäckige Stuhlverstopfung 
herrscht vor, mit Ausnahme jener Fälle, wo wegen tuberculöser En
teritis selbst bis zum Tode Diarrböe besteht , die Zunge ist selten 
ganz trocken , zeigt oft einen gelblichen oder schmutzig weisseii 
Beleg. Die Diurese ist spärlicher, der Uriu zeigt einen Ueberschuss 
von Phosphaten. Eine ungewöhnlich grosse Hyperästhesie cler ganzen 
Hautoberfläche, für welche selbst die leiseste Berührung scümerzbaft 
wird, macht sieb oft bemerkbar. 

Eine Steigerung der Temperatur wird zunächst und oft aus
scbliesslicb nur am Kopfe wabrg·enommen, während der Rumpf nur 
warm und die Füsse selbst kühl anzufühlen sind. Schwankungen 
der Temperatur, namentlich am Kopfe, sind eine häufige Erschei
nung. Eine hohe Temperatur (40 ° Cels.) mit klebrigem Scbweiss 
tritt in der Regel kurze Zeit vor dem Tode ein. - Der Puls, im 
Beginne der Krankheit 120-140 zählend, sinkt allmählich auf 80 
bis 60 selbst 48 Schläge in der Minute und wird unregelmä~sig, 
um im weiteren Verlaufe und gegen das Ende der Krankheit wieder 
auf 120-140-160 sieb zu beben. Eine ähnliche Unregelmässig·keit 
macht sieb in der Respiration bemerkbar, die Athemzüge erfolgen 
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bald schneller, bald langsamer, sind bald sehr oberflächlich und 
seicht, so dass sie kaum vernommen werden, bald fo lgt wieder eine 
tiefe, von lautem Seufzen begleitete Inspiration. Mit der Unregel
mässigkeit und Verlangsamung im Pulse und in der Respiration 
treten die cephalischen Symptome schärfe r hervor (Stadium d es 
Geh i ru drucke s ). - Die Kinder werden vollständig apathisch, 
schlununersüchtig, lassen namentlich bei Nacht einen eigenthüm
lichen , scharf abgestossenen, in Intervallen sich wiederholenden 
Schrei vernehmen, greifen häufig nach dem Kopfe, werfen denselben 
hin und her, bohren das Hinterhaupt tief iu das Kissen , knirschen 
mi t den Zähnen, machen oft leere Kaubewegungen, liegen mit halb
offenen Augen und drehen die Bulbi stai-1~ nach aufwär ts. Nun 
stellen sich a uch die mannigfachen Motilitätsstörungen unter der 
Form von partiellen oder allgemeinen clonischen Krämpfen ein, wel
chen früh er oder später die tonischen als Contracturen, tetanische 
Streckung·, Retroversio capitis, Trismus folgen (S ta d i um d e r Co n
vu l s i o n en ). Das Auftreten neuer Convulsionen wird gewöhnlich 
durch grosse Unruhe der Kinder, tiefe fleckige oder ausgebreitete 
Röthe im Gesicht und Glotzen der Augen angekündigt. 

Die Lähmungen treten bei zunehmendem Hirndrucke auf und 
gestalten sich verschieden; bei gleichzeitig vorhandenen Tumoren 
im Gehirne tritt der halbseitige Charakter der Paralyse scharf und 
bleibend hervor. Von Störungen der Sinnesorgane werden an den 
Augen beobachtet anfangs grosse schmerzhafte Empfindlichkeit gegen 
das Licht mit enger Pupille , später träge , endlich ganz fehlende 
Reaction auf Lichteinfluss bei weiter Pupille, Strabismus , ungleich 
weite Pupillen, vermehrte Schleimabsonderung mi t starker Injection 
der Conj un ctiva und mitunter Keratomalacie des einen oder beider 
Aug·en. - Der Nachweis der Aderhauttuberkeln im Aug·enhinter
grunde (G rä fe - B ouchut) ist ein öfterer , jedoch nicht con
stanter Befund und 'die ophthalmoskopische Untersuchung der Kinder 
mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Auch der Gehörsinn , im 
Anfange gegen j edes Geräusch sehr empfindlich, versagt im weiteren 
Verlaufe der Krankh eit seine Dienste, scheint j edoch später zu er
löschen, als der Gesichtssinn. 

Tritt die Krankh eit bei noch offener Fontanelle auf, so ist die
selbe durch den ganzen Verlauf der Meningitis hervorgewölbt. 

Die kahnförrnige Einziehung· des Unterleibes, welche mit sel
tenen Ausnahmen stets beobachtet wird, ist weder als Krampf noch 
als Lähmung der Bauchmusculatnr aufzufassen, sondern bleibt eine 
noch nicht erklärte Erscheinung und dürfte ihren Grund in einem 
gesteigerten T onus der Ringfasern des Darmcanals haben (Traube ), 
wodurch die Menge der Darmgase abnimmt und ein Einsinken der 
Darmwandungen mit Nachgeben der Bauchdecken bedingt wird. Ein 
eigenes Nervencentrnm in der Nähe der Medulla oblongata scheint 
die Gesammtheit der Dann-Ringmuskeln zu beherrschen. - Die so
genannten meningitischen Flecken, welche in F orm von flüchtigen , 
verschieden grossen rundlichen intensiv rothen Hautstellen im Ge
sicht sich zeigen, sind wohl nur umschriebene Erytheme , bedingt 
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durch _Reizung· der vasomotorischen Nerven. - Als ein Sy mptom 
der Reizung im Plexus pudend. wird das häufige Greifen und Ziehen 
an den Genitalien beobachtet. Die Dauer der tubereulösen Menin
gitis beträgt bei sclmellereru Verlaufe 10-14 Tage, bei langsamer 
Entwicklung 4- 6 Wochen, als Durchschnittsziffer können 2 bis 
3 Wochen angenommen werden, doch ist das erste Auftreten der 
Initialsymptome nicht immer bestimmt fest.zusetzen. 

Ursache. Die Krankheit tritt am häufigsten zwischen dem 
zweiten und siebenten Lebensjahre auf, selten befällt sie Kinder im 
ersten Lebensjahre. Knaben werden häufiger ergriffen als Mädchen. 
Bezüglich der Jahreszeit k ommen die meisten F älle im April und 
Mai, etwas seltener im J anuar, F ebruar und März zur Beobachtung, 
das Leiden kann übrigens zu j eder Zeit auftreten. 

Tuberculose und Scrophulose bilden die häufigste und wichtigste 
Ursache und es lässt sich in vielen Fällen die von den Eltern er
erbte Disposition nachweisen. Schlechte häusli che Verh ältnisse und 
der Aufenthalt in grossen volkreichen Städten begünstigen zweifels
ohne den Ausbruch der Krankh eit. - Die Behauptung, dass die 
Meningitis ein Resorptionsprocess ist und stets auf einen käsigen, 
tubercnlösen und eiterigen Herd zurückgeführt werden müsse (W a 1-
d e n b ur g u. A.), hat gewiss nicht allgemeine Geltung und wird 
durch einzelne Fälle, wo die Meningitis isolirt auftritt, abgeschwächt. 
Gelegenh eitsursachen zum Ausbruche der Entzündung bilden Jllfasern, 
Keuchhusten, Typhus, Otitis interna. Dass durch rasches Abheilen 
chronisch er Ausschläge am Kopfe Meningitis tuberculosa hervor
g·erufen wirl, ist eine irrige Meinung. Der Grund ist eher in der 
gleichzeitig vorhandenen Rachitis und der mit dieser einherg·ehenden 
chronischen Hydrocephalie zu suchen. 

Diagnose. Bereits ausgebildete Meningitis tnberculosa bietet 
selten diagnostische Schwierig·keiten, dagegen sind im Beginne der 
Krankh eit Verwechslungen mit andern Leiden leicht möglich. Von 
der einfachen Meningitis unterscheidet sich die tnberculöse durch 
den mehr langsamen Verlauf, die Proclromalsymptome, das Verhalten 
des Pulses und des Unterleibes, das frühere oder auch gleicbzeitig·e 
Bestehen scrophulöser oder tuberculöser Herde und den Nachweis 
von Erblichkeit der T uberculose in der Familie. . Wichtig und mit
unter entscheidend ist der Nachweis von Granulationen auf der Ader
haut des Auges und dieses um so mehr, wenn dieselben schon vor 
dem Auftreten der schweren Gehirnsymptome in den ersten St.adieu 
der allgemeinen Tuberculose sichergestellt werden können (Fränk e l). 

Eine Verwechslung mit Typhus wird durch die der letzten 
Krankheit zukommenden Eigenthümlichkeiten, wenn auch nicht 
immer leicht, vermieden werden können, ja es erheischt mitunter 
den grössten Scharfsinn, um einen Typhus bei mit Rachitis und chro
nischem Hyclrocephalus behaftetem Kinde. zwischen dem zweiten und 
vierten Lebensjahre von einer Meningitis zu unterscheiden. - Die 
hohe Temperatur von 40 " Celsius und selbst darüber, das plötzliche 
Sinken derselben in den kritischen Tagen, der Nachweis einer acuten 
Infiltra tion in der einen oder andern Lunge lässt eine Gehirnpneu-
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monie von der tubernulösen Meningitis trennen. - Das Fehlen tie
fe rer nnd schwererer Gehirnsymptome macht eine Unterscheidung 
des acnten Magenkatarrhs und einer Meningitis bald mög·lich. -
Helminthiasis täuscht wohl nur selten eine tnberculöse Meningitis 
vor, erschwert j edoch die Diagnose in Fällen, wo bei mit Taenia 
behafteten Kindern tnberculöse Meningitis sich entwickelt, wie St e i
n e r in drei F ällen beobachtet und dnrch die Section consta tirt hat. 

Prognose. Die tnberculöse Mening·itis endet stets lethal, wes
halb di e Vorhersage immer eine absolut ungünstige ist. Einzeln e 
Beispiele von Heilung werden allerding·s angeführt, der Beweis dafür 
ist j edoch nicht geliefert. 

Behall{llnng·. Dass die Behandlung bei der trostlosen Pro
gnose k eine glänzenden Erfolge aufzuweisen hat , versteht sich von 
selbst , dessennngeachtet erheischt es doch die Humanität , solche 
nngllickli che Kinder nicht ohne Behandlung zu lassen, und können 
wir auch nicht helfen, so können wir doch lindern nnd die schmerz
haften und für die Umgebung so peinlichen Aensserungen mildern. 
Die Hauptmittel sind die Kälte und die Opiate (10-13) und werden 
in derselben vVeise angewend et , wi e wir bei der einfachen Menin
gitis auseinandergesetzt. Chinin (16, 17), ßromkali (19), Jodkali (20), 
J ocleisen (21) u. s. w. haben. bis j etzt k einen sicheren Erfolg aufzu
weisen. Die bei hereinbrechendem Collapsus noch immer üblichen 
Reizmittel wie Moschus (4), Aether (2), Campher (3) u. s. w. find en ihre 
Entschuldigmig sicher nur in der Rathlosigkeit, in welcher sich der 
Arzt der Krankheit und den hilfeflehenden Eltern geg·euüber befindet. 

So wenig ma.n bei einmal ausgebrochener Krnnkheit zu leisten 
vermag, ebenso wichtig und erfol greich ist mitunter eine rechtzeitige 
prophylaktische Behandlung. Alle :Mittel , welche gegen Scrophu
lose nnd Tnbercnlose - die zwei Hauptquellen ·der tubercul ösen 
Meningitis sich bewähren, finden bei solchen Kindern ihre Anzeige. 
Der Leberthran, Jodeisen, die jodhaltigen Mineralwässer neben einer 
vern linftig·en physischen und geistigen Erziehung sind die bes ten 
l\fü.t.el in cler Hand der Eltern und des Arztes. - Gelegenh eits
nrsn.chen, wie Insola.tion, Keuchhusten, Ma.sern, vielleicht a.nch T ra.n
men sind, insoweit es eben möglich ist, von solchen Kindern fern 
zu halten. 

8. Enceplrnlitis - Hirnentziimlmig. 

Die Hirnentzündung als einfache und eiterige k ommt im Kindes
alter nicht sehr oft zur Beobachtung; berück siclitigt man j edoch 
dabei die erst in letzterer Zeit bei todtgeborenen oder kurze Zeit 
nach der Geburt verstorbenen Kindern erkannte E n c e p h a li t i s in -
t e r s titialis (Vir c how), so wird sich die Häufigk eit dieser Krank
heitsform jedenfalls beträchtlich steigern. 

Anatomie. Die einfache Encephalitis kommt sowohl an der 
Hirnrinde, wie in der Masse des Gross - und Kleinhirns vor , tritt 
bald in kleineren, zerstreuten oder einfachen isolirten Herden , bald 
wieder in diffuser Ausbreitung auf , letzteres ist namentlich an der 
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Hirnrinde der Fall. Die entzündete Hirnsubstanz wird im weiteren 
V er laufe entweder erweicht, was der öftere Vorgang, oder es erfolgt 
auch Resorption , Atrophie und Verhär tung des Gewebes. Als Re
siduen fötaler Encephalitis finden sich mitunter im Marke der Gross
hirnhemisphären einzelne oder dichter gruppirte bis hanfkorngrosse, 
rundliche, im Iunern mit kleinen Hohlräumen versehene Stellen 
(B e d 11 a r ). S t e ine r fand solch e auch neben frischer Eucephalitis 
und Meningitis. Der Ausgang der Gehirnentzündung in Eiterung 
(Abscessbildung) wird in allen Hirntheileu beobachtet, k ommt jedoch 
mit Vorliebe in den peripberischen Theilen der Grosshirnhemispbären 
und im Kleinhirn vor, das letztere namentlich durch fortgeleitete 
Entzündung bei Otitis interna. Eccbymosen im Krankh eitsherde, 
Entzündung an der Oberfläche des Gehirns, entsprechend dem Eiter
herde und Thrombosen der Sinus bilden nicht selten Nebenbefunde. 

Die inter s titiell e Encephalitis wird von Virch o w als ein 
parencbymatöser Entzündungsprocess aufgefasst , welcher zur Fett
metamorphose und Wucherung der Zellen der Neuroglia führt. Der 
Hauptsitz dieses Leidens sind die Hemisphären des Grosshirns und 
die Stränge des Rückenmarkes. Unter dem Mikroskop e erscheinen 
dann die Neuroglienzellen dieser Gegenden als schwärzliche Punkte, 
welche letztere sieb bei stärkerer V erg-rösserung in feine Körnchen 
auflösen. Wenn sich diese Fettkörnchenkugeln in grösserer Zahl 
anhäufen, so entsteht ein schon makroskopisch erkennbarer weisser, 
undurchsichtiger oder gelblich" weisser matter Fleck, Pnnkt oder 
Herd , der selbst eine Ausdehnung von 1;2 Zoll erreichen kann. 
P a rr o t fasst diese Veränderungen als Gehirnverfettung auf, wäh
rend J as trowit z auf Grund zahlreicher Untersuchungen das Vor
handensein einer physiolog·ischen F ettkörnchen -Anhäufung in den 
Neuroglienzellen ·festgestellt bat, welche zwischen dem 5. und 7. Fö
talm onate ihr Maximum erreicht und von da bis zur Geburt voll
ständig schwindet. Unter gewissen, noch nicht genau festgestellten 
Verhältnissen wird diese Fettanhäufung zu einer pathologischen, in
dem sie über die normale Zeit hinaus andauert und auch andere als 
die ursprünglich befallenen Tbeile des Centrums betrifft. Unabhängig 
von dieser unvollständigen Resorption des F ettes constatirte Jas tro
w i t z bei Säuglingen , die unter Hirnsymptomen starben , deutlich 
entzündliche Veränderungen. 

SymJJtome und Verlauf. Hirnentzündung kann längere Zeit la
tent bleiben, in der Regel jedoch stellen sich bald Erscheinung·en 
ein, welche ein tieferes Hirnleiden erkennen lassen. Der Sympto
rn encomplex ähnelt in der Hauptsache dem der einfachen eiterigen 
Meningitis mi t dem Unterschiede, dass der Verlauf der Encepbalitis 
langsamer vor sich g·ebt und namentlich im Beginne des Leidens 
mitunter kürzere oder längere Remissionen sieb bemerkbar machen. 
Die geistigen F ähig·keiten erhalten sich bei Hirnentzündung oft merk
würdig lange und nehmen erst kurz vor dem Tode ab. Das beob
achte te Stein er namentlich bei Abscessen des Kleinhirns, dagegen 
klagten die Kinder in solchen Fällen über einen heftigen, zeitweis.e 
bis zur höchsten Extase gesteigerten Schmerz in der Hinterhaupt-
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gegend, welchen Paroxysmen dann und wann allg·emeine Couvul
sionen folgten. Sitzt der encephalitische Herd sehr peripherisch und 
ist dem Eiterabfiusse ein Weg· gebahnt, wie es bei Schädelverletzun
g·en mitunter der Fall ist, so fehlen selbst bei sehr ausgedehnten 
Zerstörung·eu des Gehirns oft lang·e Zeit alle Symptome eines Hirn
leidens. Steine r kennt einen Fall, wo bei ein ein fünfjährigen 
Kinde mit einer klaffenden Schädelfractur der grösste Theil der 
linken Grosshirnhemisphäre theils durch Eiterung·, theils Nekrose 
zerstört, allmählich durch die Knochenlücke prolabirte und sich ab
stiess, ohne dass durch volle drei Wochen ein Gehirnsymptom diesen 
Process begleitete. Der Knabe sass munter im Bette, verzehrte 
seine Mahlzeit mit gutem Appetit und schlief die ganze Zeit hin
durch gut. Erst zu Ende der dritten Woche kam eine eiterige Me
ningitis hinzu und führte in zwei Tagen den Tod herbei. 

Die interstitielle Encephalitis, welche bis jetzt am Kran
kenbette noch wenig· gekannt ist, bewirkt, in so weit die bisherigen 
Beobachtungen reichen, jene Symptomenreihe, wie sie der Anämie 
und Atrophie des Gehirns (Hydrocephaloid) zukommt. Diese Form 
der Hirnentzündung ist eine intrauterine und kommt bei todtgebo
renen oder in den ersten Lebenstagen g·estorbenen Kindern vor, 
kann sich jedoch auch später entwickeln. Steiner fand als Symp
tome: Schlechte Ernährung, trockene Haut, die Temperatur der
selben namentlich an den Extremitäten kühl, den Puls klein, 120 
bis 140, später nicht mehr zu tasten; das Stirn- und Hinterhaupts
bein zwischen die Seitenwandbeine eing·eschoben, Fontanellen ein
g·esunken, die Hornhaut auf beiden Seiten anfangs etwas 
getrübt, mattglänzend, später im Zustande der Malacie 
(nach v. Gräfe und Hirschberg eine besondere Form von Kera
titis ulcerosa, von denselben auch bei mehrere Monate alten Kindern 
beobachtet), die Augenlider halb geöffnet, das Athmen sehr ober
flächlich, öfteres Erbrechen, Nichtnehmen der Brust und anderer 
Nahrung, krampfhaftes Anziehen der oberen und der unteren Extre
mitäten, besonders der letzteren an den Unterleib, grosse Unruhe 
mit Aufschreien, später nur schmerzhaftem Wimmern, Apathie und 
endlich vollständiges Coma. 

UrsacJ,e. Hirnentzündung kommt schon als intrauterines Leiden 
vor und gilt dieses besonders von der interstitiellen Encephalitis. 
Andere Ursachen namentlich bei älteren Kindern liefern traumatische 
Läsionen, Otitis interna mit Caries ossis petrosi, eitrige Meningitis, 
Geschwülste des Gehirns, Hämorrhagien der Schädelhöhle, Pyämie, 
Scrophulose und Syphilis. ~ Als Ursachen der erworbenen inter
stitiellen Encephalitis werden von V ir eh o w die acuten Exantheme, 
namentlich die Pocken uncl die Syphilis angeführt. Steiner's 
Vermuthung nach können auch Darmkatarrhe, besonders sehr acute, 
zu dieser Form der Hirnentzündung führen. Nach Jastrowitz ge
nügt die Entkräftung in Folge von Lebensschwäche und von Darm
katarrhen nicht, um die interstitielle Encephalitis zu erzeugen, sie 
ist vielmehr in den meisten Fällen das Resultat einer Dyskrasie 
seitens der Mutter, wie Puerperalfieber, Diphtheritis oder Syphilis. 
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Progu?se. . Sie i~t in der Regel eine ungünstige; erfolgt Hei
lung, so 1st diese mcht selten unvollstänr1ig und dmch bleibende 
Störungen in der .Motilität und geistigen Thätigkeit getrübt. 

Behancllnng·. Bei traumatischer Encephalitis ist die antiphlo
gistiscbe Behandlung am Platze und _ zwar Eis oder kalte Umschläge 
auf den Kopf, Ableitung· auf die Haut und den Danncanal neben 
absoluter geistiger und körperlicher Ruhe. Gegen die heftigen 
Schmerzen und nächtliche Unruhe werden Opiate (10-13), Chloral
hydrat (8, 9) innerlich oder subcntau Anwendung finden. Bei öfter 
auftretenden Conn1lsionen mache man vom Zinkoxyd (22), Kali bro
matum (19) und den nasskalten Einwicklungen Gebrauch. Die inter
stitielle Encephalitis erheischt, wenn erkannt, wohl meist eine toni
sirende Behandlung, dürfte aber stets resultatlos bleiben. 

9. Hypertrophie Ufül Sklerose <les Gehirns. 

Die wahre Hypertrophie des Gehirns, welche nicht in einer 
einfachen :Massenzunahme der Hirnsubstanz, sondern in Hyperplasie 
der Neuroglia besteht, kommt im Kindesalter nicht oft zur Beob
achtung und ist die Art ihrer Entstehung· noch immer räthselhaft. 
Hypertrophie des Gehirns fällt nicht selten mit totaler Sklerose des
selben zusammen, lässt sich am Krankenbette nicht trennen und ist 
es dadurch gerechtfertigt, wenn diese beiden Processe unter Einern 
abg·ehandelt werden, wenngleich schon hier bemerkt werden muss, 
dass partielle Sklerose auch Hand in Hand geht mit Atrophie des 
Gehirns. 

Anatomie. Der Schädel ist, ähnlich wie bei Hydrocephalus, 
meistens sehr Yergrössert (Steiner, Landouzy). Die Dura ist 
straff gespannt, bei Eröffnung derselben drängt sich das Gehirn stark 
hervor, die Hirnhäute sind trocken, an das Gehirn sich innig an
schmiegend; die Grosshirnhemisphären erscheinen besonders im Ver
hältnisse zum Kleinhirn unYerhältnissmässig voluminös. Die Win
dungen sind verstrichen und abgeplattet, die Rinde hlassröthlich, 
das Mark matt weiss, von spärlichen Blutpunkten durchsetzt, dabei 
die Hirnsubstanz namentlich am Centrum semiovale Vieussenii unge
v;-öhnlich dicht, fest und bei Sklerosirung selbst knorpelartig hart, 
sehnig glänzend, die Ventrikelwandungen eng an einander liegend. 
- Einmal fand Steine r neben hochgradiger Hypertrophie und 
Sklerose des Gehirns Pachymeningitis. - In seltenen Fällen betrifft 
die Hypertrophie und Sklerose auch gleichzeitig das Kleinhirn, die 
Varolsbrücke und das verlängerte Marle 

Partielle Sklerose tritt in einem oder mehreren gTösseren oder 
kleineren Herden auf und zeigt dann das Gehirn an den betreffenden 
Stellen eine eben wahrnehmbare Dichtigkeitszunahme oder knorpel
artige Härte. Die Gehirnwindungen sind mitunter dabei auf die 
Hälfte oder noch weniger der normalen Dicke reducirt. 

Symptome und Verlauf. Die Hypertrophie und Sklerose des Ge
hirns hat keinen ihr ausschliesslich angehörenden Symptomencom
plex und wechseln in ihrem V er laufe die Zeichen der I-Iirmeizung mit 



9. Hypertrophie uud Sklerose des Gehirns. 61 

denen des Hirndruckes ab; doch gewinnen letztere namentlich bald vor 
dem Tode gewöhnlich die Oberhand. Die Kinder sind entweder noch 
gut genährt oder schon sehr herabgekommen, wenn die cerebralen 
Störungen auftreten. Die Kopfdurchmesser sind bei noch nicht ver
knöchertem Schädel mehr oder weniger vergrössert und bieten das 
Bild des chronischen Hydrocephalus, bald sind die geistigen Thätig
keiten nicht oder wenig getrübt, bald wieder ist vollständiger Blöd
sinn vorhanden, Somnolenz oder grosse Unruhe, besonders häufig 
heftiges Aufschreien während der Nacht, Kopfschmerz, Gesichts
hallucinationen, Funken- oder Sternesehen, Blindheit, weite und träge 
Pupillen, Nystagmus, Strabismus, Umnebeltsein oder Fehlen des 
Bewusstseins, Erbrechen, unregelmässig·e Respiration, retardirter Puls, 
Stuhlverstopfung, Zittern der Extremitäten namentlich bei Berührung 
derselben, Convulsionen, Trismus, tetanische Streckung des ganzen 
Körpers, Contractnren der Extremitäten und endlich tiefes Coma sind 
die Störungen, welche bei Hypertrophie und Sklerose des Gehirns 
beobachtet werden. 

Partielle Sklerose verräth sich während des Lebens gar nicht 
und hat dann nur anatomisches Interesse oder bedingt bei grösseren 
Herden Zeichen des Hirndruckes, namentlich Somnolenz. - Das 
Krankheitsbild wird selbstverständlich auch durch andere sie be
ding·enrle Gehirnkrankheiten, wie eiterige Meningitis, Atrophie des 
Gehirns, Extravasate u. s. w. mehr oder weniger alterirt. 

Die Hypertrophie des Gehirns mit weit verbreiteter Sklerose 
nimmt stets einen tödtlichen Verlauf, während partielle Sklerose 
die JYiög'lichkeit des Fortbestehens des Lebens nicht ausschliesst. 
Die Dauer der Krankheit ist verschieden lang und wohl selten richtig 
zu taxiren. 

Ursache. Alles, was wir hierüber wissen, sind Vermuthungen. 
In einem von Steiner beobachteten Falle war der Zustand ange
boren und lebte das Kind 17 Monate, - das Alter von drei Jahren 
lieferte die meisten Fälle. Manchmal beginnt das Leiden mitten im 
besten Wohlsein und lässt sich weder in der Anamnese noch im 
übrigen Gesundheitszustande der Kinder irgend ein Anhaltspunkt 
gewinnen. In sehr vielen Fällen tragen die ergriffenen Individuen 
mehr oder weniger Zeichen hochgradiger Rachitis an sich, wie denn 
überhaupt die Congestionserscheinungen, welche mit der Rachitis 
des Schädels einhergehen, mit dem Leiden in einem sehr innigen 
Zusammenhange zu stehen scheinen; Tuberculose oder Scrophulose, 
hyperplastische und verkäste Drüsen sind ein nicht seltener Be
fund. Partielle Sklerose kommt vor neben Atrophie des Gehirns, 
Meningeal- und Gehirnblutungen, Meningitis und Encephalitis. 

Diag·uose. Dieselbe ist bei Hypertrophie und Sklerose mit Be 
stimmtheit wohl nie, mit Wahrscheinlichkeit nur selten auszusprechen. 
- Form und Grösse des Schädels entsprechen dem des chronischen 
Hydrocephalus und ist in beiden Fällen die grosse Fontanelle vor
g·ewölbt, doch behält nach Be t z bei der Gehirnhypertrophie der 
Schädel trotz seiner Zunahme die Charaktere des rachitischen Schä
dels mit seinen frontalen und occipitalen Vorsprüngen bei und er-
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folgt dessen Zunahme viel langsamer als beim Hydrocephalus · als 
hä_ufige. Complication der Gehirnhypertrophie bezeichnet Be tz' den 
Stmmmtzenkrampf. - Die Auscultation des Schädels bietet keinen 
verwendbaren Anhaltspunkt. 

Behandlung. Nach dem früher Mitgetheilten ergibt sich von 
selbst, die Behandlung eine nur symptomatische, leider meist 
erfolglose 

10. Hyclrocephalus, clie serösen Exsuclationen im Gehirne 
nncl seinen lfäuten. 

Unter Hydrocephalns in der weitesten Bedeutung sind alle se
rösen Ansammlungen innerhalb der Schädelhöhle zu verstehen. Die
selben können angeboren oder erworben, acut oder chronisch, durch 
locale oder allgemeine Einflüsse bedingt sein. Die Ansammlung 
der Flüssigkeit findet statt zwischen Arachnoidea und Dura mater 
(als äusserer Hydrocephalus), in den Maschen der Pia mater (als 
Oedem der Pia mater), in den Ventrikeln (als innerer Hydrocephalus) 
oder endlich in der Gehirnsubstanz selbst (als Hirnödem). Unter 
:200 Fällen von Hydrocephalie fand Steiner 100 mal inneren Hy
drocephalus, 80 mal Oedem der Pia mater, 10 mal äusseren Hydro
cephalus und 10 mal einfaches Hirnödem. - Der leichteren U eber
sicht wegen beschreiben wir die Hydrocephalie als angeborene und 
erworbene. 

a) Angeborener 1-Iydroceplwlus. 

Der angeborene Hydrocephalus, nach Ritter selten zu beob
achten, entwickelt sich während des Intranterinlebens nncl hat ent
weder ein frühzeitiges Absterben der Frucht zur Folge oder bedingt 
bei ausgetragenen Kindern ein grosses Geburtshinclerniss; in anderen 
Fällen ist die Wasseransammlung· während des Fötallebens keine 
sehr bedeutende und steigert sich erst nach der Geburt in rapiden 
Dimensionen. 

Anatomie. Der angeborene Hydrocephalus ist selten ein änsserer, 
in der Regel ein innerer, nur sehr ausnahmsweise kommen beide 
Formen neben einander vor; der auffallend grosse Schädel steht zu 
dem kleinen Gesichte im grellen Missverhältnisse. In einzelnen ex
tremen Fällen erreicht der Umfang des Schädels 60-70 Centimeter, 
bei einem 9 Monate alten Kinde betrug derselbe 83 Centimeter bei 
einer Körperlänge von 68 Centimeter und einer Kopfhöhe von 
19 1/2 Centimeter. Die Form des Kopfes ist dabei meist eine sym
metrische, seltener zeigt sie Asymmetrie verschiedenen Grades, be
dingt durch ungleichmässige Verknöcherung· des Schädels, durch 
frühzeitige Synostosen einzelner Nähte, durch anhaltendes Liegen 
auf einer Seite, wohl nur sehr selten durch unilaterale Entwicklung 
des Hydrocephalus. Angeborener Hydrocephalus kann aber auch 
bestehen bei nur g·ering·er Vergrösserung oder selbst abnormer 
Kleinheit des Schädels (Mikrocephalie). So beobachtete Steine r 
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einen bedeutenden angeborenen inneren Hydrocephalus bei einem 
10 Monate alten Kinde mit nur 26 Centimeter SchMelumfang. Die 
Hautdecken sind über den vergrösserten Kopf meist stark gespannt, 
mit spärlichen Haaren besetzt, in extremen Fällen ist bei Betastung 
eine deutliche Fluctuation zu fühlen. - Die Knochentafeln des Schä
dels sind entweder gleichmässig dünn, leicht eindrück bar oder an 
einzelnen Stellen, namentlich der Hinterhauptschuppe, mit grösseren 
oder kleineren inselfönnigen oft nur membranig überbrückten Lücken 
versehen. - Die Fontanellen, vorzugsweise die vordere, ist mehrere 
Zoll weit oder mündet mit ungewöhnlicher Breite in die mehrere 
Linien offenen Nähte. Das Hinterhaupt, die Schuppen der Seiten
wandbeine und das Stirnbein sind stark vorgewölbt, auf beiden 
letzteren bei gleichzeitiger Rachitis rundliche dunkelrothe Wülste 
periostealer Wucherung·. Bei langsamer Verknöcherung entstehen 
mitunter exencephalische Protuberanzen in der Gegend der Fonta
nellen und Usurlücken der Knochen. Nach Eröffnung· des Schädel
daches drängt sich das Gehirn nicht selten als ein schwappendes 
sackartiges Gebilde hervor, die Hirnoberfläche ist stark abgeplattet, 
die Gyri und Sulci verstrichen, die Ventrikel sind zu sackartigen 
Höhlen mit dünnen, oft nur 1 - 2 Linien betragenden und leicht 
einreissbaren Wandungen erweitert, das Septum ist entweder mehr
fach durchlöchert oder stellt nur ein balkenförmiges Gerüste dar. 
Das Foramen l\fonroi fand Steiner einmal so weit, dass ein Hüh
nerei durchpassiren konnte. Seh- und Streifenhügel sind abgeplattet, 
die Hirnschenkel weichen auseinander, auch das Kleinhirn ist mehr 
oder weniger plattgedrückt. Die Schnittfläche der Centralganglien, 
sowie des kleinen Gehirns ist bei Hingerer Dauer der Krankheit 
speckähnlich dicht und homogen, mit undeutlicher Trennung· der 
grauen und weissen Hirnsubstanzen, auch finden sich im Mark
lager gelbliche Flecke einer dichten callösen Gewebsmasse, welche 
bei mikroskopischer Untersuchung Fettkörnchenhaufen darstellen 
(Lambl). 

Die Menge der Flüssigkeit wechselt zwischen 4-6 Unzen und 
6-7 Pfund. - Das Serum ist wasserklar oder leicht getrübt, rea
girt alkalisch, ist eiweisshaltig, nach Schmidt herrschen Kalisalze 
und Phosphate vor, Buttenwieser fand in demselben neben Cho
lestearin vorwiegend Chlornatrium und phosphorsaures Natron. 

Bei äusserem Hydrocephalus wirkt der Druck von oben nach 
unten und erfährt das Gehirn dadurch manche Veränderungen. Die 
Schädelgruben sind mehr oder weniger abgeflacht und bilden in 
hochgradigen Fällen nur eine gemeinschaftliche tiefe Concavität, 
desg-Ieichen sind clie Augenhöhlenclecken mehr oder weniger herab
gedrängt. - Nicht gar selten finden sich neben dem angeborenen 
I-Iydrocephalus Spina bifida, Klumpfuss und Wolfsrachen. 

Ursache. Hemmungsbildungen des Gehirns uncl intrauterine Epen
dymitis sind theils nachweisbare, theils verrnuthete Ursachen des an
geborenen Hydrocephalus. Erblichkeit liegt gewiss manchen Fällen 
zu Grunde. W eichen Einfluss Ehen unter Verwandten, Syphilis, 
herabgekommene Gesundheit, vorgerücktes Alter der Eltern, Trunk-



· 64 Dritter Abschnitt. Nervensystem. Gehirn. 

sucht des Vaters (Go e 1 i s) u. s. w. auf die Entstehung des ange· 
borenen Hydrocephalus nehmen, kann heute noch nicht mit Sicher
heit beantwortet werden. 

b) Erworbener FI.tJdrocephalus. 

Der erworbene Hydrocephalus äussert sich als Hydrocephalus 
internns oder externus, als Oedem der Pia mater oder des Gehirns. 
- Er entsteht entweder acut, subacut oder chronisch, und unter
scheidet man demzufolg-e einen acuten und chronischen Hydroce
phalus. Acuter Hydroceplrnlus dai'f in der tuberculösen Meningitis 
nicht aufgehen, sondern bildet unter Umständen ein selbstständiges 
Hirnleiden. 

Anatomie. Die erworbene Hirnhöhlenwassersucht (Hydrocephalus 
internus acquisitus) zeigt alle jene Veränderungen, wie sie beim an
geborenen aufgeführt, nur mit dem Unterschiede, dass sie nicht jene 
extremen Grenzen erreichen, besonders dann nicht, wenn er sich 
bei schon oder fast geschlossenem Schädel entwickelt. Die Ventrikel 
sind nur um das Drei - bis Sechsfache erweitert, ihre Hörner stark 
abgerundet, die Wassermenge beläuft sich auf 4 bis 8 Unzen, bei 
der acuten Form ist das Ependym hyperämisch, häufiger gelockert, 
matt aussehend oder breiartig erweicht, auch der Fornix, das Septum 
und die Oberfläche der Vierhügel zeigen mehr oder wenig·er eine 
solche Erweichung; bei dem chronischen Hydrocephalus ist das 
Ependym verdickt, derb, dann und wann mit Binclegewebsgranula
tionen besetzt, die Plexus choroidei weiss, blass, mit kleinen Cyst
chen versehen; die Hirnsnbstanz blutarm, zäh oder weic)l und durch
feuchtet. In einzelnen Fällen chronischer Hydrocephalie sieht man 
die bereits bis zur Berührung genäherten Nähte wieder auseinander
weichen und Diastasen bis auf vier Linien Breite bilden. 

Das O e dem des Gehirns charakterisirt sich entweder als 
blosse Durchfenchtung der Hirnmasse oder als reichliche Ansamm
lung von Serum in derselben, im ersten Falle sind die Schnittflächen 
stark glänzend, in letzterem sickert aus demselben wässerige Flüssig
keit in Form von Tropfen. Das Gehirn ist entweder hochgradig 
anämisch und mehr oder wenig·er erweicht oder trägt Zeichen der 
Hypertünie an sich. Das Gehirnödem ist häufig mit Oedem der 
Pia mater und Hirnhöhlenwassersucht combinirt. 

Das Oedem der P ia m a t er betrifft zumeist die Convexität des 
Gehirns und besteht in theils g-rösserer, theils gering·erer Ansamm
lung von theils klarem, theils röthlich gefärbtem Serum an der Hirn
oberfläche und zwischen den einzelnen Windungen des Gehirns; 
dasselbe ist sehr oft mit etwas vermehrtem Kammerinhalte verg·e
sellschaftet. 

Ursache. Unter 80 vou Steiner verzeichneten Fällen von er-
worbener Hydrocephalie waren 

22 Kinder noch nicht 2 Jahre alt, 
24 waren 2 
17 3 
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7 Kinder waren 4 Jahre alt, 
4 5 
2 6 
2 7 
1 8 
1 ,, ,, 9 

worunter 46 Knaben und 34 Mädchen. 
Sämmtliche Ursachen der Hydrocephalie lassen sich mit Bam -

be rg e r in zwei Gnmcllinien zusammenfassen: 1. Hirnkrankheiten 
und abnorme Circulationsverhältnisse im Gehirn; 2. veränderte (se
röse) Beschaffenheit des Blutes, entweder selbstständig oder durch 
anderweitige Krankheiten bedingt. - Alle Krankheiten, welche eine 
oder beide dieser Bedingungen herbeiführen, werden somit im Stande 
sein, Hirnhöhlenwassersucht, Oedem der Pia mater und des Gehirns 
hervorzurufen. - Als solche ätiologische Momente sind zu nennen: 
Tumoren im Gehirne, Geschwülste am Halse, erschöpfende Krank
heiten, besonders chronische Darmleiden, Rachitis, Nierenkrankheiten, 
Keuchhusten, Herzfehler, Croup des Larynx, Tuberculose, Scrophu
lose, Bronchopneumonie, seltener die acuten Exantheme. Nicht selten 
geht der acute Hydrocephalus in den chronischen über. 

Symptome und Verlauf. Die mannigfachen Störungen im Ver
laufe der Hydrocephalie sind zum Th eile meehanischer Natur, be
ding·t durch den Druck seitens des ergossenen Serums, zum Theile 
jedoch die Aeusserungen veränderter Ernährung und Thätigkeit der 
Gehirnelemente selbst. Nachdem die Symptome der acuten Hydro
cephalie bereits bei der Meningitis tuberculosa ihre Erledigung ge
funden, so möge im Folgenden vorzugsweise die chronische berUck
sichtig-t werden. - Die schon früher aufgeführten Abweichungen in 
Grösse und Form des Schädels bieten , je nachdem der Hydroce
phalus angeboren oder erworben ist, sich schneller oder langsamer 
bei schon geschlossenem oder noch nicht verknöchertem Schädeldach 
entwickelt, grosse Mannigfaltigkeit und Gradunterschiede dar. Am 
schärfsten treten sie hervor bei dem angeborenen Hydrocephalus; 
der unverhältnissmässig grosse Kopf, den die Kinder nur selten 
aufrecht tragen können, das kleine spitze, oft greisenhafte Gesicht, 
die stark erweiterten Venen an Schläfen- und Stirngegend, die vor
g·edrängten halbgeschlossenen Augen, bei verkümmerter Entwicklung 
des übrigen Organismus, verleihen solchen Kindern ein eigenthüm
liches Gepräge. - Weniger ausgesprochen finden sich diese Zeichen 
beim erworbenen Wasserkopf, besonders ist die Ernährung und Ent
wicklung des übrigen Körpers eine mitunter ganz vorzügliche und 
dem Alter entsprechende. 

Von den Functionen des Gehirns leidet zunächst die p s y
c h i s c h e Thätigk e it und finden sich Gradunterschiede von leichter 
geistiger Beschränktheit bis zum thierischen Blödsinne, so dass solche 
Kinder nur bis zu einem gewissen Grade oder gar nicht erziehungs
fähig sind. Ausnahmsweise finden sich bei ziemlich hochgradigen 
Hydrocephalen die Geisteskräfte nicht alterirt. - Die Sinn es 
organe sind nur selten unbeeinträchtigt, meistens geschwächt. Dies 

Ste in e r 's Kinderkrankheiten. 3. Auflage. 5 
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gilt besonders vom Gesichtssinne, und sehen solche Kinder nur 
schlecht oder sind vollkommen blind. Strabismus und Nystagmus 
sind häufige Vorkommnisse. 

Auch der Gehörs- und Geschmackssinn leiden früher oder später 
unter dem Drucke des angesammelten Serums. Die Sensibilität der 
Haut ist häufiger abgeschwächt, seltener wird Hyperästhesie oder 
Schmerzhaftigkeit beobachtet. - Von Motilitätsstörungen macht 
sich zunächst eine allgemeine Schwäche bemerkbar, so dass die 
Kinder weder sitzen noch stehen können, es zum Gehen niemals 
oder sehr spät bringen. Partielle oder allgemeine Convnlsionen, Con
tracturen, Lähmungen, automatische Bewegungen mit einer oder 
beiden oberen Extremitäten, treten in mannigfacher Combination 
auf, um eine Zeit lang wieder zu schweigen. - Kopfschmerzen, 
besonders beim Aufrichten des Rumpfes, Zähneknirschen, starkes 
Speicheln, sind ziemlich constante Symptome. Die Verdauung ist 
in der Regel sehr gut, seltener gestört, Stuhlverstopfung vorherr
schend, manche Kinder entwickeln eine staunenswerthe Gefrässig
keit, ohne dabei an Körpergewicht zuzunehmen. - Bemerkenswerth 
sind im Verlaufe des chronischen Hydrocephalus die oft ohne jede 
Veranlassung auftretenden acuten Exacerbationen, welche wahrschein
lich mit neuen Nachschüben in der Transsudation zusammenfallen. 
Zeichen . von starker Hirnreizung, wie Erbrechen, grosse Unruhe, 
epileptiforme Krämpfe, Tobsucht u. s. w. stellen sich ein, um nach 
längerer oder kürzerer Dauer wieder zu schwinden. Unter dem 
Einflusse solcher Paroxysmen kann selbst der Tod plötzlich er
folgen. Die Dauer des chronischen Hydrocephalus ist eine ver
schieden lange; als Regel darf gelten, dass Kinder mit angeborenem 
Hydrocephalus das Jünglingsalter selten erreichen, sondern schon 
bald nach der Geburt oder während der Zahnung in Folge des 
Hydrocephalus oder einer anderen hinzutretenden Krankheit, wie 
Pneumonie, Bronchitis, Darmkatarrh, Dysenterie , tuberculöser Me
ningitis zu Grunde gehen. Als seltene Ausnahme erreichen manche 
mit chronischem Hydrocephalus behaftete Individuen das Mannes
alter. So kannte Stein er einen solchen 32 Jahre alten Mann, 
dessen Schädeldurchmesser so gross waren, dass er gewöhnlich 
keinen für seinen Kopf passenden Hut fand, dabei aber geistig so 
weit entwickelt war, um als Abschreiber sich verwenden zu lassen. 
Gall beschreibt einen Wasserkopf von 54 Jahren. - Tritt Still
stand oder Heilung ein, so geschieht dieses durch Massenzunahme 
der Schädelknochen, die mitunter eine Dicke von 1 Zoll erreichen 
und durch Compensation seitens des Gehirns. 

Die Apoplexia serosa , das acute Gehirnödem, entwickelt 
sich stets plötzlich und führt binnen kurzer Zeit, oft binnen einigen 
Minnten, zum Tode. Dasselbe befällt Kinder, welche nur anschei
nend gesund oder meist wohl üppig genährt sind, aber bei näherer 
Untersuchung die Zeichen der Rachitis an sich tragen, oder bei 
vorgenommener Lustration einen gewissermaassen latenten Kammer
hydrops nachweisen lassen. Man findet in den meisten hierher gehö
rigen Fällen den einen oder anderen Anhaltspunkt, was der Angabe 
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jener Autoren widerspricht, welche die Apoplexia serosa bei früh er 
ganz gesunden Kindern gesehen haben wollen. Die Mehrzahl der 
Fälle betrifft Kinder im ersten und zweiten Lebensjahre und tritt 
der Tod gewöhnlich so urplötzlich auf, dass die bestürzten Eltern 
denselben nicht für möglich halten ; die sonst gut aussehenden 
Kinder werden mitunter, nachdem sie eben noch gelächelt, von 
leichten Convulsionen ergriffen und sind wenig·e Minuten darnach 
eine Leiche. 

Diagnose. Vom tuberculösen Hydrocephalus acutus gilt dasselbe, 
was bei der Meningitis tuberculosa erwähnt wurde. Der idiopa
thische Hydrocephalus acutus, . der allerdings nur sehr selten beob
achtet wird , erzeugt einen ähnlichen Symptomencomplex , ist aber 
am Krankenbette kaum mit Bestimmtheit zu diagnosticiren. 

Das Oedem der Pia mater , sowie die mit demselben oft auf
tretenden leichteren Grade von Hirnhöhlenwassersucht ähneln in ihren 
Erscheinungen während des Lebens denen der cerebralen Anämie 
und kann die Diagnose nur durch genaue Würdigung der ursäch
lichen Momente ermöglicht werden. Hochgradige Fälle von chro
nischem Hydrocephalus, besonders wenn derselbe angeboren ist, bie
ten durchaus keine diagnostischen Schwierigkeiten, leichtere Grade 
dageg·en können mit Schädelrachitis verwechselt werden. Die peri
ostealen Wucherungen an den Stirn- und Seitenwandbeinhöckern, 
der Nachweis der Rachitis am übrigen Skelette und das Fehlen der 
schweren, den Hydrocephalen zukommenden Zeichen cerebraler De
pression sind werthvolle Anhaltspunkte für den rachitischen Schädel. 
Die Kopfauscultation, welche von einigen Autoren behufs differen
tieller Diagnose zwischen Rachitis und Hydrocephalus gerühmt wird, 
hat nur sehr geringen Werth, da die betreffenden Hirngeräusche bei 
etwas gesteigertem Hirndrucke häufig fehlen (H enn ig). - Uebri
gens vergesse man nicht, dass Rachitis und Hydrocephalus gar oft 
neben einander gleichzeitig vorkommen. Wahre Hypertrophie des 
Gehirns kommt bei Kindern so selten vor , dass sie wohl kaum 
Veranlassung zu diagnostischen Zweifeln zwischen ihr und Hydro
cephalus wird. - Verläuft der Hydrocephalus ohne Makrocephalie, 
so werden die oben geschilderten Symptome maassgebend sein, eine 
Verwechslung des chronischen Hydrocephalus mit Tumoren des Ge
hirns ist unter solchen Umständen nicht immer zu vermeiden. 

Prognose. Sie ist für die Mehrzahl der Fälle eine bedenkliche 
oder ungünstige, ob der Hydrocephalus angeboren oder erworben, 
acut oder chronisch ist; dass der tuberculöse Hydrocephalus acutus 
stets zum Tode führt, ist schon früher bemerkt worden. Eine theil
weise Resorption der ergossenen Flüssigkeit muss nach den Beobach
tungen am Lebenden möglich sein und zwar desto eher, j e mehr 
der Schädel ossificirt ist. Oefter sich wiederholende Nachschtibe 
mit Zeichen acuter Hirnreizung sind stets ein schlimmes Zeichen. 

Behandlung. Gegen den acuten Hydrocephalus und das Oedem 
der Pia mater sind alle jene Mittel zu versuchen, wie sie bei der 
Meningitis angegeben, wenngleich meist ohne Erfolg, wohl aber kann 
der Arzt durch eine rechtzeitige Prophylaxis der Entwicklung des 

5 * 
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secundären Hydrocephalus mitunter vorbeugen. Er versäume nicht, 
bei lange dauernden Darmkatarrhen, chronischer Bronchopneumonie, 
Rachitis, bei Anämie und Hyperämie des Gehirns die Bedingungen 
zu erfüllen , um diesem Ausgange zu begegnen. Der chronische 
Hydrocephalus bietet leider kein daukenswerthes Object für unsere 
Behandlung. ·w eder die örtliche Anwendung resorbirender Einrei
bungen (23, 24), noch die innerliche Verabreichung von anfsaug·enden 
und harntreibenden Mitteln (22, 25), weder die Compression mittelst 
Heftpflasterstreifen, noch die Pnnction und Entleerung der angesam
melten Flüssigkeit haben sich trotz wiederholter Versuche irgend
wie heilsam erwiesen. Sie sind eben nur mehr oder weniger qual
volle Experimente und werden heute mit Recht mehr und mehr 
verlassen. 

11. Geschwiilstc <les Gehims uml seiner Hitute. 

Unter den Geschwiilsten, welche im kindlichen Gehirne auf
treten , ist als die häufigst beobachtete der Tub e rkel zu nennen, 
nur ausnahmsweise entwickeln sich das Carcinom, Sarkom, 
Glyom, Syphilom und Parasiten (CysticercusJ. 

Anatomie. Der Tub e r k e I des Gehirns zeigt bezüglich seiner 
Zahl, Grösse, seines Sitzes und Verhaltens mannigfache Verschieden
heiten. Die Section zahlreicher Fälle (S t ein e r beobachtete 94, 
Fl e i sc hmann 26) ergab Folgendes: 

Der Gehirntuberkel tritt bald nur als einzelner Tumor, bald 
wieder in mehreren Herden gleichzeitig auf; j e kleiner der Tumor, 
desto mehr sind in der Regel vorhanden; die Grösse der Hirn
tuberkel schwankt zwischen dem Volumen einer Erbse bis Hühnerei
und Mannsfaustgrösse ; die Gestalt ist meist die rundliche, selten ist 
sie eine unregelmässige. Der Sitz ist ein verschiedener, doch kom
men die solitären Tuberkel im Allgemeinen häufiger im Grosshirn 
~ls im Kleinhirn, mitunter in beiden gleichzeitig, ausnahmsweise in 
der Medulla oblongata vor. Mit besonderer Vorliebe wählen sie im 
Grosshirn ihren Sitz in der Nähe der Medianlinie: in den Grosshirn
schenkeln, im Sehhügel, Streifenhügel, Linsenkern und Pons Varoli, 
seltener in den Grosshirnhemisphären selbst. 

Die umgebende Hirnsubstanz verhält sich mit Ausnahme ihrer 
räumlichen Verdrängung meist ganz indifferent, selten ist sie hyper
ämisch oder erweicht oder mit kleinen Extravasaten durchsetzt. In
nerer Hydrocephalus und Oedem der Pia mater bilden häufige Com
plicationen , können jedoch auch fehlen. Nach Fl e isc hmann 
kommen Gehirntuberkel nie all e in vor, sondern sind am häufig
~ten complicirt mit käsigen Herden in anderen Organen, besonders 
m den Lungen, in den Bronchial - und Mesenterialdrüsen und in 
manchen Fällen mit Tuberculose in allen Organen (Miliartuberculose 
als Endprocess), dabei hält das Fortschreiten der Tuberculose nicht 
imm:r gleich_en Schritt mit dem Gehirnprocesse, so dass bei der 
Sect1on an Htrntnberkeln verstorbener Kinder die Lungen biswei.1,en 
ganz intact gefunden werden. 



11. Geschwülste des Gehirns und seiner Häute. 69 

Tuberculöse Meningitis mit acutem Hydrocephalus ist eine häu
figere, cloch nicht constante Complication des Hirntuberkels. - Die 
Herde bilden meist käsiggelbe, mehr oder wenig·er trockene llfassen, 
seltener bestehen sie aus grauen härtlichen, rothhalonirten Knötchen. 
- Breiige Erweichung cler Tumoren vom Centrum aus wird dann 
uncl wann beobachtet, Verkalkung der Hirntuberkel sahen R i l li e t, 
Ba rth e z und West. 

Das Ca r c in o m nimmt als eine sehr seltene Erscheinung seinen 
Ausgangspunkt entweder vom Gehirn und den Meningen und kann 
im letzteren Falle die Schädelknochen durchbrechen, wie Steine r 
einmal beobachtet; oder seine Entwicklung beginnt im Knochen und 
dringt nach innen vor. Als secundä.re Form nach Exstirpation eines 
carcinomatös entarteten Auges sah Steine r Hirnkrebs in mehreren 
Herden auftreten. 

Das Sarkom, eben so selten beobachtet, entwickelt sich als 
rundlich e, feste, glatte Geschwulst, htlufiger im Grosshirn, seltener 
im Kleinhirn. Einmal fand Steiner im rechten Sehhügel bei einem 
vier Jahre alten Mädchen ein hühnereigrosses Sarkom. Rothmund 
sah ein gleich grosses bei einem 13jährigen :Mädchen, dasselbe sass 
in dem hinteren Theile der Hirnhemisphären über den Seitenven· 
trikeln. GI y o m e sind eben so seltene Vorkommnisse. 

Von Parasiten wurde der Cysticercus cellulosae und Echi
n o c o c c u s einige Male beobachtet. 

Symptome und Verlauf, Eine auf alle Fälle von Gehirntumoren 
zutreffende Schilderung des Symptomencomplexes gehört bis heute 
zu den Unmöglichkeiten. Die meistens nur allmähliche Entwicklung 
derselben, ihre verschiedene Grösse und Zahl, der wechselnde Sitz 
und das nicht immer gleiche Verhalten der Tumoren zur nächsten 
Umgebung machen es erklärlich, dass die Störungen mannigfache 
Formen und Schwankungen annehmen und somit fast in jedem Falle 
ein eigenthümliches Gepräge erhalten. Als öfter wiederkehrende 
Thatsache muss vor Allem betont werden, dass selbst bedeutende 
Hirntumoren lange Zeit, oft Jahre lang bis zum Eintritt des Todes 
latent bleiben und kein irgend auf eine Herderkrankung des Gehirns 
passendes Symptom erkennen lassen. Stein e r hat drei Fälle beob
achtet, in welchen hiihnereigrosse tuberculöse Tumoren bis zum 
Tode nicht die geringste cerebrale Störung darboten. Sie Sa$sen 
sehr peripherisch in den Lappen des Grosshirns. - Versuchen wir 
es dennoch, einige Anhaltspunkte für die Symptomatologie und 
Diagnose der Gehirntumoren zu gewinnen, so lässt sich Folgendes 
sagen: 

Halbseitige Convulsionen, Lähmungen und Contracturen, welche 
andauern oder periodisch in denselben Nervenbahnen wiederkehren, 
lassen bei Kindern mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Herderkran
kung in der der ergriffenen Körperhälfte gegenüberliegenden Hemi
sphäre des Gehirns annehmen und zwar für die llfehrzahl der Fälle, 
wenn Zeichen der Scrophulose und Tuberculose gleichzeitig in an
d.eren Organen nachweisbar sind - einen tuberculösen Tumor. 

Epileptiforme Convulsionen, welche durch lange Zeit anfangs 
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selten , allmählich jedoch häufiger uud stets in denselben Muskel
gruppen, ob halbseitig oder doppelseitig, wiederkehren, lassen einen 
Hirntumor vermuthen. 

Bezüglich des genaueren Sitzes der Tumoren besitzen wir gegen
wärtig Dank Afasanieff' s Untersuchungen verlässliche Anhalts
punkte flir die Erscheinungen bei Tumoren der Grosshirnscbenkel und 
zwar erzeugt einseitige Verletzung eines Grosshirnstieles: a) Läh
mung· der entgegengesetzten Rumpfmuskeln. b) Unvollständige Läh
mung des N. facialis, d. i. Lähmung des M. levator alae nasi et 
labii sup. der entgegengesetzten Seite. c) Erweiterung der entg·egen
gesetzten Körperarterien und Erhöhung der Temperatur der gelähm
ten Seite. d) Zungenlähmung: e) Lähmung des Levator palpebr. 
sup., Rectus int. (divergentes Schielen), Sphincter pupillae u. s. w. und 
zwar auf der der Lähmung entsprechenden Seite. f) Depression der 
Sensibilität der gelähmten Seite (nach Schi ff Hyperästhesie der 
entgegengesetzten Seite). g) Dazu fand Afasanieff bei Thieren, 
an denen er experimentirte, noch Verlust des willkürlichen Einflusses 
auf Stuhl- und Harnentleerung und endlich h) Manegebewegung. 

Für Tuberkel im Corpus striatum und Thalamus opticus sind pa
thognomonisch: Convulsionen der entgegengesetzten Seite, Lähmung 
des Oculomotorius, Kopfschmerz bei intacter Sensibilität der Haut, 
Störung der Intelligenz und Sprache, keine Sinnesstörungen. 

Für Tumoren der Convexität der Grosshirnhemisphären sind 
charakteristisch: 1) Intensiver Kopfschmerz, wenn auch nicht immer 
dem Sitze des Leidens entsprechend. 2) Convulsionen zumeist epi
leptiformer Natur. 3) Störungen der Intellig·enz: Stupor und Schlaf
sucht. 4) Gekreuzte Lähmungen, welch' letztere zumeist von der 
beginnenden Erweichung und encephalitischen Processen abhängen. 
5) Zu den seltenen Befunden gehören Störungen des Gesichts, Am
blyopie und Amaurose, statische Krämpfe in Folge des gestörten 
Muskelgefühls (F ri e dre ich), endlich Schielen in der letzten Periode 
der Erkrankung ( Lad am e ). 

Gegen Tuberkel und für Abscess, sowie encephalitische Er
weichung sprechen (nach Griesinger): 1) Die Entstehung des 
Leidens durch ein Trauma. 2) Vorausgegangene Eiterungen am 
Kopfe (Caries, Otorrhoe u. s. w.). 3) Vorwiegende Lähmung und 
Contractur. 4) Geringere Grade von Cephalalgie, sowie der Abgang 
von vollständiger Erblindung (Dur a nd Fardel). 5) Die Abwe
senheit von Druckerscheinungen, welche bei einigermaassen volu
minösen Tumoren selten fehlen, endlich 6) der eigenthümliche Ver
lauf der Abscesse mit einer acnten Periode im Beginne und am 
Schlusse und mit einer Latenz dazwischen (Fleischmann), 

Für Tuberkel der Vierhügel, von denen noch wenige Fälle mit 
Sicherheit constatirt wurden, sind charakteristisch: 1) Lähmung des 
Sphincter pupillae in gekreuzter Richtung mit der cerebralen Läsion. 
2) Partielle Lähmung des Oculomotorius gleichfalls gekreuzt mit der 
Läsion, des Rectus internus (daher Strabismus diverg·ens), Rectus 
sup., Levator palp. sup. 3) Amaurose bei Verletzung der vorderen 
Hligel. Bei Tumoren am Pons und der Medulla oblongata sowie 
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im Kleinhirne wurden intermittirender oder anhaltender Schmerz 
entsprechend dem Hinterkopfe, Ziehen im Nacken, Rückwärtsbeu~ 
gung des Kopfes und, was besonders wichtig·, Störnugeu der Coor
dinatiou beobachtet, unsicherer Gang, Taumeln, Zittern oder clo
uische Muskelzuckung·eu, welches letztere Symptom immer stärker 
hervortritt, wenn die Patienten aufgestellt oder zum Gehen aufge
fordert werden, dagegen in der ruhigen Rückenlage wieder schwindet. 
Auch epileptiforme, au Häufigkeit und Heftigkeit zunehmende, häufig 
wiederkehrende Couvulsionen der oberen Körperbälfte finden sich 
bei Tumoren am Pons. Rasche, geräuschvolle und mitunter von 
lauten Seufzern begleitete Inspirationen kommen vor uud beginnen 
dann und wann den epileptischen Anfall. 

Ein hühnereigrosses Sarkom im rechten Thalamus opticns bei 
eineiu vierjährigen Mädchen Steine r 's Beobachtuug· hatte ausser 
erweiterter Pupille keine anderweitige Störung· im Gesichtssinne 
bewirkt, dagegen wurde grosse Unruhe, häufiges Aufschreien, all
gemeine Muskelschwäche, zurückgebeugter Kopf, Contractnren der 
oberen Extremitäten, unregelmässige Respiration und unregelmäs
siger, nicht retardirter Puls, später Sopor und leichte Convnlsioneu 
beobachtet, der Tumor füllte die stark erweiterten Ventrikel fast 
vollkommen ans, der linke Thalamus opticus war wenig entwickelt, 
platt gedrückt, die Meningen an der Basis des Gehirns entsprechend 
dem Mittelhorn milchig getrübt. 

Was die übrigen Körperfunctiouen bei Vorhandensein von Hirn
tumoren betrifft, so können · dieselben oft ziemlich lange unbeein
trächtigt bleiben, die Verdauung geht normal von Statten, das Aus
sehen der Kranken ist ein beruhigendes, erst bei hinzutretenden 
Folgekrankheiten stellen sich Störungen verschiedener Art ein. Der 
Puls wird beschleunigt, das Athmen unreg·elmässig·, Harnlassen wird 
seltener uud unwillkürlich, allgemeine Schwäche, Schlummersucht, 
Coma gesellen sich hinzu. Die Dauer der Gehirntumoren lässt sich 
bei dem Umstande, dass dieselben namentlich im Beginne längere 
oder kürzere Zeit latent bleiben können, wohl nie mit Bestimmtheit 
ziffermässig· angeben, dieselbe kann unter Umständen nur Monate, 
häufig vielleicht Jahre betragen. Der Tod erfolgt in der Regel unter 
Hinzutritt eines secundären Processes im Gehirn und seinen Häuten 
(wie Hydrocephalus acutus oder chronicus, acutes Hirnödem, Hä
morrhagie - Encephalitis, Meningitis - acute · Miliartuberculose). 

Ursachen. Die häufigste Ursache für Hirntumoren des Kindes
alters bildet Scrophulose und Tuberculose und findet mau bei sol
chen Kindern neben dem Tumor im Gehirn auch in den Drüsen, 
der Lunge u. s. w. die Zeichen dieser beiden Krankheiten vor. 
Dieser Umstand ist auch für die Diagnose werthvoll . Sehen wir 
noch von der Syphilis, welche bei Kindern freilich nur sehr aus
nahmsweise als Syphilom das Gehirn befällt, und den parasitären 
Geschwlllsten ab, so sincl die Ursachen für alle übrigen Geschwlllste 
noch immer durchaus räthselhaft und dunkel , wenngleich in ein
zelnen Fällen die Entstehung derselben auf ein Trauma zurückge
führt wird. -Tuberculöse Tumoren kommen hi'iufiger bei Knaben als 
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Mädchen vor (auf 62 von Fleischmann zusammengestellte Fälle 
entfallen 44 bei Knaben), werden vom ersten Lebensjahre bis zur 
Pubertät beobachtet, am häufigsten im Alter bis zum siebenten Jahre 
(2. Dentition) und können, obgleich dafür noch authentische Beweise 
fehlen, schon angeboren sein. 

Prognose. Dieselbe ist im Allgemeinen eine ungünstige, was 
schon aus der Thatsache erhellt, dass unter 100 Fällen von Ge
hirntumoren 94 mal der tuberculöse beobachtet wurde. Ist der Tod 
nach kürzerer oder längerer Dauer der Geschwülste überhaupt schon 
als sicher anzunehmen, so kann er auch plötzlich herbeigeführt 
werden durch Hinzutreten einer acuten Affection des Gehirns und 
seiner Häute. 

Behandlung. Sie ist einerseits die der Scrophulose und Tuber
culose - als gegen die Grundkrankheit gerichtete, andererseits eine 
symptomatisch palliative gegen die verschiedenen, durch den Tumor 
hervorgerufenen und unterhaltenen Störungen. Bei heftigen Kopf
schmerzen sind kalte Umschläge, Eis auf den Kopf oder Derivantien 
mittelst Sinapismen auf den Nacken, Rücken, die unteren Extre
mitäten, Opium oder subcutane Injectionen von Morphium (10-13) 
anzuwenden, bei epileptiformen Convulsionen sind das Zincum oxy
datum (22), Kali bromatum (19), Chloralhydrat (8, 9,) nasskalte Ein
wicklungen und Abreibungen des ganzen Körpers zu versuchen, dabei 
sorge man stets für tägliche Stuhlentleerung und reiche den Kranken 
eine leicht verdauliche, kräftige Nahrung-. Geistige Beschäftigung und 
Anstrengung sind - wo dieselbe überhaupt noch möglich - streng 
zu meiden. Ist der syphilitische Ursprung des Tumor wahrschein
lich, so werden die antisyphilitischen Mittel am Platze sein. 

12. Die psychischen Störungen - Geisteskrankheiten. 

Sieht man vom Idiotismus in seinen verschiedenen Abstufungen 
ab, so gehören die Geisteskrankheiten im Kindesalter zu den sel
tenen Ausnahmen ('I'hurnam fand unter 21,333 Geisteskranken 
nur 8 Kinder). Der Grund davon ist nicht weit zu suchen; alle 
jene erregenden und deprimirenden Ursachen, welche in den spä
teren Jahren mittelbar oder unmittelbar Geisteskrankheiten hervor
rufen, sie bleiben der Kindheit und Jugend, dem Frühlinge des 
Lebens, noch ferne; die psychischen Stürme und gewaltigen Leiden
schaften, wie Verdruss, Kummer, Enttäuschung, Fehlschlag·en von 
Hoffnungen, Reue über eigene strafbare Handlungen u. s. w. setzen 
sich noch nicht fest in das elastische und leichtschlagende Herz 
des Kindes; auch die körperlichen Ursachen, unheilbare Krank
heiten des Gehirns und anderer Organe, welche bei Erwachsenen 
oft genug geistige Störungen bedingen, verschonen das kindliche 
Alter in dieser schweren Form oder führen den Tod früher herbei, 
ehe dieses schlimmste aller Leiden sich entwickeln kann. 

Diese Thatsache zugestanden, kommen jedoch gewiss jedem 
beschäftigten Arzte dann und wann Formen auch bei Kindern vor, 
welche in diesen Rahmen gehören. 
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1. Psychische Exaltationszustände (Manie). 

Sie kommt vor: 
a) a l s Tob s u c ht , und ist dann gewöhnlich bedingt durch 

einen acuten oder chronischen Reizungszustand des Gehirns, kann, 
was häufiger der Fall ist , nur kurze Zeit andauern , ohne weitere 
Störungen zu hinterlassen, oder aber auch allmählich sich steigern, 
um wie bei Erwachsenen endlich in Blödsinn auszuarten . Acute 
Tobsucht sah Stein e r bei Kindern zwischen dem 6. und 13. Jahre 
als Prodromalsymptom der Variola, nach Insolation und als Nacb
krankheit . des Typhus. Die Veranlassungen zur Geisteskrankheit 
waren hier ungewöhnlich starke, einfache und toxische Hyperämie, 
und beim Typhus Hydrocephalus internus. 

Periodische Tobsucht mit allmählichem Uebergang in Blödsinn 
beobachtete St e iner bei einem sechs Jahre alten Knaben, welcher 
bis zum dritten Jahre geistig· vollkommen gesund war. Er vermu
thete als die Ursache eine Hirngeschwulst mit cousecutivem Hydro
cephalus. Die Mutter des Kindes war eine höchst nervöse zarte 
Frau. - Die Tobsucht äusserte sich bei diesem Kinde in so hef
tiger Weise, dass man zur Anwendung der Zwangsjacke und zu 
stärkeren Dosen von Opium greifen musste. Ganz überraschend war 
die Kraftäusserun g, so dass stets mehrere erwachsene Personen er
forderlich waren, um den kleinen Patienten zu bewältigen. 

Die Manie äussert sieb: 
b) a ls W ah n sin n. Einen ausgesprochenen Fall dieser Art 

beobachtete St e in e r bei einem zwölf Jahre alten Knaben, welcher 
ohne jede vorausgegangene Veranlassung von der fixen Wahnvor
stellung befallen wurde, dass ihn sein eigener Vater umbringen wolle. 
Der betreffende Knabe war regelmässig entwickelt, mässig gut ge
nährt , sein Kopf seit dem Ausbruche der Geisteskrankheit immer 
heiss anzufühlen, der Gesichtsausdruck verrieth eine stetige Angst 
und Unruhe, sein Schlaf war schlecht, der Puls etwas beschleunigt, 
bei vorherrschender Neigung zur Verstopfung. Sobald er den Vater 
erblickte, steigerte sich diese Unruhe in auffallender Weise, er suchte 
durch die Thüre zu entfliehen, fand er diese versperrt, wollte er 
ans dem Fenster springen, - hielt man ihn zurück, machte er Ver
suche, den Ofen zu demoliren, um auf diesem Wege zu entkommen 
u. s. w.; kurz , er suchte seinen Plan um j eden Preis zu verwirk
lichen. Man brachte ihn aus dem Hanse zu Verwandten, allein hier 
angekommen, fand er abermals nicht die gewünschte Ruhe und 
fl ehte und drohte so lange, bis er wieder nach Hanse gebracht 
wurde. Wenn er sich in der Nacht nicht bewacht glaubte, stand er 
aus dem Bette auf und näherte sich rasch dem Fenster, um hinab
zuspringen ; zu diesem Behufe legte er auch wäbrencl der Nacht die 
Kleider nicht ab und ging vollkommen angekleidet ins Bett. Nach 
wiederholten Versicherungen der Eltern war nichts vorgefallen, was 
dem Vater hätte zur Last gelegt werden können. Ueber den wei
teren Verlauf und Ausgang dieser Psychose fehlen Berichte. 
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2. Psychische Depressionszustände. 

Als psychische Depressionszustände finden sich bei Kindern 
leichtere oder stärkere Grade von Hypochondrie und Melan
c h o 1 i e, welche, wenn sie nicht rechtzeitig beachtet und entsprechend 
behandelt werden, sich mitunter in die späteren Lebensperioden fort
erstrecken. So beobachtet man bei manchen körperlich sonst ge
sunden oder schwächlichen anämischen Kindern eine ausgesprochene 
Neigung, sich gewisse Krankheiten einzubilden, für welche bei 
wiederholt vorgenommener Untersuchung nicht der geringste Anhalts· 
punkt besteht. Die Ursachen dieser Erscheinung sind oft genug das 
schlechte Beispiel der Eltern, namentlich hysterischer Mutter, ver
kehrte Erziehung, wie sie heutzutage immer mehr um sich greift, 
das Lesen die Phantasie übermässig anspannender Bücher, nament
lich unmoralischer Romane, welche sich die Kinder oft mit einer 
gewissen Schlauheit zu verschaffen wissen, frühzeitige Liebestände
leien, ferner Eitelkeit und Wichtigthuerei, auch die Furcht bald zu 
sterben u. s. w. So behandelte Steiner einen sechsjährigen Kna· 
ben, welcher ausser seiner Schwester keine anderen Spielgenossen 
hat te. Nachdem diese an einer Meningitis tuberculosa gestorben, 
verfiel derselbe in eine Schwermuth, welche weder durch Zureden 
noch durch anderweitige Zerstreuung gebannt werden konnte. Der 
Gedanke, auch er mltsse bald an dieser Krankheit sterben, quälte 
ihn Tag und Nacht, er verlor den Appetit, sein Schlaf war unruhig. 
Befiel ihn ein einfacher Husten, so erblickte er darin schon den 
Anfang der gefürchteten Krankheit, entdeckte er bei seinen täglich 
Yorgenommenen Untersuchungen der Hautoberfläche ein Knötchen 
oder ein Bläschen , so hatte er schon einen lebensgefährlichen Aus
schlag u. s. f. - Voile zwei Jahre dauerte dieser Zustand zum 
grössten Schmerze der Eltern au, bis er sich endlich nach und nach 
spurlos verlor. Einige Jahre darauf musste auch die Mutter wegen 
Geisteskrankheit in die Irrenanstalt gebracht werden. 

Leichtere Formen der Melancholie kommen endlich auch bei 
Mädchen in der Entwicklungsperiode zur Beobachtung und wir 
müssen den Grund hierfür jedenfalls nur in dieser physiologischen 
Katastrophe suchen. 

3. Psychische Schwächezustände. 

Diese liefern das grösste Contingent zu den Geisteskt-ankheiten 
im Kindesalter nnd zwar ist es der Idiotismus, welcher leider 
häufig· genug vorkommt. Der endemische Idiotismus - als Cre
tinismus - wie er vorzüglich in hohen Gebirgen auftritt, sei hier 
nur der Vollständigkeit halber erwähnt. In den folgenden Zeilen 
ist zumeist der sporadische Idiotismus berücksichtigt, von welchem 
S~einer innerhalb zwölf Jahren 140 Fälle beobachtete, die theils 
leichtere Grade des Idiotismus boten . und bis zu einem gewissen 
G(·ade erziehungsfl~hig oder ·besser gesagt abrichtbar waren, theils 
wieder stark entwickelte Formen des· thierischen Blödsinns zeigten 
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und für die menschliche Gesellschaft verloren blieben. Der Zustand 
ist in der Regel angeboren und verräth sich schon in der abwei
chenden Schädelform (M:ikrocephalie - Hydrocephalus) , oder , was 
seltener der Fall ist, er wird in den ersten Lebensjahren erworben. 
Andere anatomische Grundlagen des Idiotismus bilden neben der 
Mikrocephalie und dem Hydrocephalus rudimentäre Entwicklung des 
Gehirns mit_ Asy~metrie desselben, Hirnsklerose, v?llstän~iges fehlen 
einzelner Hirntheile u. s. w. Zur besseren Uebers1cht seien hier fol
gende fünf Typen des Idiotismus beigefügt, wie sie Gries in g er 
angenommen: · 

1. Ganz wohlgebildete Kinder, meist mit freundlichen Zügen, 
in der Regel mehr mikrocephal. Die geistige Entwicklung kann 
auf der untersten Stufe stehen, oder zu verschiedenen Höhen vor
geschritten sein, - es sind meist mässig versatile, doch auch nicht 
selten apathische Zustände, mit leblosen , mehr automatischen Be
wegungen, bisweilen mit Schwäche der unteren Extremitäten. 

2. Einfach im Körper- oder Geisteswachsthum weit zurück
gebliebene Kinder. Die Entwicklung schreitet bis zu einem be
stimmten ( 4. - 6.) Lebensjahre vor, um dann vollständig stehen zu 
bleiben. 

3. Die basilar0synostotische Form des Cretinentypus im engsten 
Sinne. 

4. Der Aztekentypus. Es sind dies Mikrocephalen, die zwar 
sehr klein bleiben, aber wohl proportionirte, schlanke Körperformen 
zeigen. Diese Individuen sind sehr lebhaft, alle ihre Bewegungen 
sind wohl coordinirt, sie sind sehr heiter, leicht erregbar, neugierig, 
aber sehr launenhaft und sehr schwachen Geistes. Gratiolet fand 
den Schädel sehr klein, die Knochen dick, Synostosen am Schädel
dach ; die Schädelbasis wenig verknöchert, ganz knorpelig, die Pars 
petrosa, das Os ethmoideum eher grösser als normal, der Raum für 
das kleine Gehirn nach allen Richtungen enorm. Das Gehirn kann 
weniger Windungen zeigen als das des Orang und Chimpanse; das 
kleine Gehirn ist sehr gross, ebenso das Rückenmark und die Me
dulla, die Sinnesorgane und ihre Nerven gross. 

5. Einzelne Idioten nähern sich in ihrer Physiognomie, ihrem 
Habitus und ihrem Benehmen einzelnen Thierarten (Aehnlichkeit mit 
Affen, Schweinen, Schafen). 

Es wäre eine Unmöglichkeit, alle die mannigfachen Störungen 
zu zeichnen, wie sie bei idiotischen Kindern wahrgenommen werden. 
Im Allg·emeinen möge es g·enügen, hervorzuheben, dass der bekannte 
idiotische Gesichtsausdruck, sehr spätes Gehen- und Sprechenlernen, 
oder gänzliche Unmög·lichkeit sich mitzutheilen, Stumpfheit der Sinne, 
Taubheit, mangelnder Sinn für Reinlichkeit, epileptische Krampfan
fälle, Lähmungen und eine ungewöhnliche Gefrässigkeit einen ziem
lich constanten Symptomencomplex bilden. Manche Eltern sind voll
kommen blind für die Geistesschwäche ihrer idiotischen Kinder, er
fassen mit den weitgehendsten Hoffnungen jede geringe psychische 
Regung und suchen auch für die Taubheit oder das verspätete 
Sprechen Hilfe, in der Meinung, eine Einspritzung in das Ohr oder 
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das Lösen des Zungenbändchens werde diesen unglücklichen Wesen 
sichere Heilung bring·en. 

Die Lebensdauer der Idioten und Cretinen hängt im W esent
lichen von dem Grade des Nervenleidens ab, welches dem Zustande 
zu Grunde liegt. Als eine oft bestätigte Wahrnehmung sei erwähnt, 
dass die körperliche Widerstandsfähigkeit gegen epidemische und 
sporadische Krankheiten bei den Idioten häufig viel grösser ist, als 
bei geistesgesunden Kindern. 

Beliandlung. Als erster Grundsatz muss gelten, diese unglück
lichen Kinder aus dem elterlichen Hanse zu · entfernen und dieselben 
in einer Idioten- oder Irrenanstalt unterzubringen. Nur hier ist es 
möglich, durch eiserne Consequenz, durch Eingehen auf jede indivi
duelle Fähigkeit und durch Fernhalten aller störenden Einflüsse das 
möglichst Erreichbare zu bewerkstelligen. - Es kann daher nicht 
dringend genug betont werden, die noch spärlichen Idiotenanstalten 
durch neue zu vermehren, um diesen für die Gesellschaft mehr oder 
weniger verlorenen Kindern im schlimmsten Falle wenigstens ein 
Asyl zu gewähren, wo sie den Angehörigen nicht zur Last fallen. 

13. Das nächtliche Aufschrecken O(ler Aufkreischen 
(Night terrors) der Kincler. 

Die Symptome dieses im (späteren) Kindesalter nicht selten zu 
beobachtenden krankhaften Zustandes sind beiläufig· die folgenden: 
Die Kinder erwachen in der Regel 1 bis 3 Stunden nach dem Ein
schlafen ganz plötzlich unter den Zeichen des lebhaftesten Schreckens, 
mit verstörtem Gesichte, heftig·er Herzaction, aufgeregtem Pulse, voll
kommen bewusstlos und unzugänglich für die beruhigenden Ermah
nungen der Umgebung. Unter dem Ausdrucke höchste{ Angst bleiben 
die Sinne unter dem Eindrucke eines schreckhaften Bildes gebannt 
und es dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten und auch länger, bis 
sie sich wieder in etwas beruhigen, ihre Umgebung wiedererkennen 
und unter beruhigenden Versicherungen allmählich wieder einschlafen, 
um des Morgens frisch und wohl zu erwachen, ohne sich des in der 
Nacht Vorg·efallenen entsinnen zu können. Diese nächtlichen Anfälle 
zeig·en bezüglich der Heftigkeit und Dauer vielfache Gradunterschiede 
nicht nur bei verschiedenen Kindern, sondern auch bei einem und 
demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten und es kommt vor, 
dass die Kinder plötzlich aus dem Schlafe emporfahren, einige un
verständliche Laute ausstossen, wild umhersehen, an Händen und 
Füssen leicht zittern und schon nach 2 bis ;l Minuten sich umlegen 
und weiterschlafen, wobei sie reichlich transpiriren, in anderen Fällen 
dauert der Anfall nahezu eine Stunde und darüber. Nach dem An
falle tritt häufig reichliche Entleerung eines qualitativ nicht verän
derten Harnes ein. Selten kommt es in einer und derselben Nacht 
zu einem zweiten und dritten, dann gewöhnlich schwächeren An
falle, bisweilen wiederholen sich die Paroxysmen in den folgenden 
Nächten, meist jedoch treten längere, wochen-, selbst monatelange 
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Pausen ein. Convulsionen konnte Steine r in keinem seiner Fälle 
sicherstellen. 

Ursache. Die Mehrzahl von Stein e r 's F ällen betraf Kinder 
zwischen dem ß. und 6. Lebensj ahre, somit Individuen, welche der 
Dentitionsperiode bereits entrückt waren ; Helminthen konnten als ur
sächliches Moment nicht beschuldigt werden, ebensowenig gastrische 
Störungen, Diarrhöen u. s. w. Hingegen waren fast sämmtliche Kinder 
schwächlich gebaut, anämisch, mit deutlichen Zeichen der Rachitis 
und Scrophulose behaftet und im Zusammenhange damit von be
deutender nervöser Erregbarkeit , auf welche die geschilderten Er
scheinungen zurückzuführen sind. 

Die Prognose gestaltet sich für die Mehrzahl der Fälle günstig, 
indem mit der besseren Ernährnng und bei zweckmässiger phy
sischer und psychischer Behandlung der Kinder die Störung wieder 
spurlos verschwindet; nur dann, wenn sich die Paroxysmen oft und 
heftig· wiederholen, muss dieser Symptomencomplex als ein früher 
Vorläufer einer ernsten Hirnkrankheit aufgefasst und berücksichtigt 
werden. 

Die Behandlung hat vor Allem den allgemeinen Ernährungs
zustand, die physische und psychische Erziehung der Kinder zu 
berücksichtigen. Aufregungen jeder Art, insbesondere die so be
liebten schreckhaften und die Phantasie der Kinder .entflammenden 
Erzählungen sind strenge zu vermeiden. Bei hä ufiger Wiederholung 
der Anfälle empfiehlt sich (nach West ) die innerliche Anwendung 
von Kali bromat. mit einer schwachen Beimischung von Chloral
hydrat (26) des Abends. 

14. Ang·eborene Bilclungsfehler. 

Als solche ist schon früher die Hydro c e p h a li e erwähnt; hier
her ge)lören ferner die mannigfachen Hemmungshildungen des Ge
hirns bei Ace p h a 1 i e mit gänzlichem, bei C y c 1 o pi e und anderen 
Monstrositäten mit partiellem Mangel des Gehirns, welche 
Missbildungen j edoch mehr ein anatomisches, als klinisch-praktisches 
Interesse haben. 

a) Abnonne Kleinheit des Schädels (1vlik1'ocr1phalie). 

Dieselbe kann anf eine doppelte Weise zu Stande kommen. 
Entweder das Gehirn zeigt in Folge einer primären Ernährungsstö
rung einen zu geringen Umfang· und das Schädelwachsthum schliesst 
sich dem des Gehirns vollkommen an, wodurch der Schädel abnorm 
klein bleibt, ohne dass an irgend einer Stelle Synostosen der Schä
delknochen entstehen, - oder zweitens die Veränderungen an den . 
Schädelknochen, die Synostosen und die durch sie bedingten Ste
nosen des Schädels sind die Ursache und die Verkleinerung des 
Gehirns erst die Folge und Wirkung derselben. - Vo g t bezeichnet 
die Mikrocephalie als denjenigen Zustand, wo die Kinder mit ab-
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solut zu kleinem Kopfe und Gehirn geboren werden und sucht den 
Grund derselben keineswegs in der Verwachsung der Schädelnähte, 
sondern einzig und allein in einer Hemmungsbildung des Gehirns 
ungefähr aus der zehnten Lebenswoche, die sich durch Verkümme
rung der denkenden Theile ausspricht. Nach seinen Beobachtungen 
zeigt das Gehirn der Mikrocephalen nur die grossen typischen Win
dungszüge, welche bei manchen sogar · so verwischt sind, dass die 
vorderen Theile fast ganz windungslos und nur als seicht angedeu
tete Furchen erscheinen, ähnlich wie bei den Affen. 

Vogt' s Auffassung ist jedoch nur für eine gewisse Reihe von 
Mikrocephalen und nicht für alle richtig, und zu einseitig, denn es 
gibt zweifellos Fälle, wo die Stenosen des Schädels den letzten 
Grund der Mikrocephalie abgeben (Virchow). 

Was die Symptome betrifft, so ist der Schädel bei der charak
teristischen Kleinheit in verschiedener Weise missgestaltet, die Stirn 
sehr flach, der Gesichtsausdruck mehr oder weniger blöde, nichts
sagend oder selbst thierisch ; die geistigen Fähigkeiten stehen auf 
einer sehr tiefen Stufe und sind solche typische Mikrocephalen fast nie 
bildungsfähig; nach Vogt sprechen Mikrocephalen, welche nicht über 
500 Cub.-Cm. Gehirnvolumen haben, auch nicht. Ausser diesen Stö
rungen der psychischen Functionen treten zeitweise oder andauernd 
auch Motilitätsstörungen, wie Muskelzittern, namentlich in den un
teren Extremitäten, Contracturen, Convulsionen hinzu. Leichtere 
Grade von Mikrocephalie schliessen eine gewisse Bildungsfähigkeit 
nicht aus. 

Den Grund der Mikrocephalie kennen wir nicht. Die Verer
bung, sagt Vogt, können wir als nächstliegenden nicht annehmen, 
die meisten sind von ganz normalen Eltern erzeugt und kommen 
neben und zwischen anderen ganz normalen Kindern vor. In man
chen Familien ist eine gewisse Tendenz dazu vorhanden, aber eben
sowenig als bei anderen Missgestaltungen ist dafür in den Erzeugern 
der Grund zu suchen. (Jahresbericht des Vereins prakt. Aerzte in 
Prag 1869-70.) 

Der leichteren Uebersicht sei hier der wichtigsten - obwohl 
zumeist erworbenen - Schädeldifformitäten Erwähnung ge
than, welche zur Beobachtung gelangen. Hierher gehört ausser der 
Mikrocephalie: a) die bereits erwähnte hydrocephalische Schä
delform, ausgezeichnet durch die V olumszunahme des Schädels nach 
allen Richtungen, daher stets von vorwaltend rundlicher Form, mit 
breiten häutigen Nähten, vergrösserter, schlaffer, unregelmässiger 
vorderer Fontanelle. b) Der rachitische Schädel, bedingt durch 
mehr minder bedeutende periosteale Auflagerungen an einzelnen 
Schädel- und Gesichtsknochen, besonders an den Stirnknochen und 
Seitenwandbeinen, daher die Form eine mehr eckige, bisweilen vier
eckige (tete carree). c) Die d o li c hoc e p h a l i s c h e Schädelform, 
bedingt durch frühzeitige Synostose der Scheitelbeine, mit langem, 
schmalem Schädel, grosser vorspringender Stirne und eben solchem 
Hinterhaupte. Von dieser einfachen Form der Dolichocephalie unter
scheidet sich der L e p t o c e p h a l u s, Schmalkopf, bedingt durch früh-
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zeitige Synostose der Scheitel- und Stirnbeine uud ausgezeichnet 
durch langen schmalen Schädel mit niedrigem Vorderkopfe, sowie 
der K I in o c e p h a I u s, Sattelkopf, entstanden durch Synostose der 
Scheitel- und Keilbeine, charakterisirt durch eine sattelförmige Ein
schnürung in der Schläfegegend, die hinter der Kranznaht nach oben 
verläuft und mit den vorragenden Stirnhöckern dem Schädel eine 
kleeblattähnliche Gestalt verleiht. d) Der Brach y c e p h a 1 u s, Kurz
oder Dickkopf, bedingt durch Verknöcherung der Lambdanaht und 
ausgezeichnet durch Kürze des Schädels mit Verbreiterung in den 
Scheitelbeinen und der Schädelbasis (einfacher Brachycephalus) oder 
es ist nebst der Lambdanaht auch noch die Pfeilnaht, die Warzen
und Schuppen-, ja selbst die Kranznaht vorzeitig verknöchert (Oxy
cepbalus). e) Der Platycephalus, Flachkopf, entstanden durch 
frühzeitige Syuostose der einen Hälfte der Kranznaht. 

b) l!.,ncephalocele und Hyd1·oencephalocele - llirnb1'1tch. 

Als einfach er Hirnbru eh (En cephalo cele) wird jener 
Zustand bezeichnet, wenn durch einen Spalt der Schädelknochen 
ein Th eil des Gross - oder Kleinhirns hervortritt. Befindet sich in 
dem prolabirten Sacke neben Theilen des Gehirns auch noch eine 
grössere oder kleinere Menge von Serum, so nennt man die Hernie 
eine Hydroencephalocele. 

Der Hirnbruch ist in der Regel angeboren, kann jedoch auch 
erworben werden in Folge von Schädelwunden oder von Nekrose der 
Schädelknochen. Einen erworbenen apfelgrossen Hirnbruch beobach
tete Steiner bei einem Kinde in Folge von Nekrose des Schläfen
beines. - Der angeboreue Hirnbruch hat seinen Sitz vorzugsweise 
in der Schuppe des Hinterhauptbeines, im Naseutheil des Stirnbeines, 
den Scheitelbeinen, seitlich au den Schläfebeinen oder in einem der 
Augenwinkel, kann jedoch an allen, auch kleineren Nähten, selbst 
an der Schädelbasis, zum Vorschein kommen. 

Seine Grösse wechselt zwischen der einer Erbse und eines Kinds
kopfes, je nachdem der prolabirte Gehirntheil und die gleichzeitig 
vorhandene Wassermenge grösser oder kleiner ist, er ist bald ge
stielt, bald wieder breit aufsitzend. Die Geschwulst ist von normaler, 
jedoch oft bedeutend verdünnter und haarloser Haut bedeckt, zeigt 
gewöhnlich Pulsationen, tritt bei stärkeren Exspirationen, besonders 
bei heftigem Schreien und Husten merklich heryor, und kann durch 
Druck mehr oder weniger zurückgebracht werden, was jedoch mit 
der grössten Umsicht versucht werden muss, da durch diese Mani
pulation sehr leicht Gehirnzufälle, wie Erbrechen, Convulsionen, Be
täubung, tetanische Streckung und Lähmung hervorgerufen werden 
können. - Grössere Gehirnbrüche könnten verwechselt werden mit 
dem Cäphalohämatom, allein der Sitz, ferner die deutliche Pulsation 
und die Möglichkeit, durch Compression die Geschwulst zu ver
kleinern, sowie die dabei eintretenden Gehirnzufälle werden bald 
das Leiden erkennen lassen. Kleinere Gehirnhernien lassen eine Ver
wechslung mit erectilen Geschwülsten zu und ist in solchen zweifel-
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haften Fällen eine wiederholte genaue Untersuchung vorzunehmen, 
ehe man zu einem operativen Einschreiten sich entschliesst. 

Die Prognose gestaltet si ch fast stets als eine missliche und 
wenn auch einzelne Ausnahmsfälle von gelungener spontaner oder 
auf operativem Wege herbeigeführter Heilung beweisen, dass der 
Zustand glücklich enden kann, so wird durch diese wenigen Fälle 
die Regel kaum urngestossen werden. 

Nur selten verharren die Gehirnbrüche in ihrer ursprünglichen 
Grösse, gewöhnlich werden sie mit vorschreitendem Wachsthum der 
Kinder grösser und führen zu tiefen Störungen der intellectuellen 
Fähigkeiten. Grössere Gehirnbrüche sind mitunter gleich im Be
ginne mit Idiotismus verbunden oder führen denselben bald herbei. 

Behaudluug. Bei kleinen Gehirnbrüchen ist es vielleicht gerecht
fertigt , eine Reposition zu versuchen ; treten beunruhigende Hirn
erscheinungen auf, so stehe man davon ab und beg·nüge sieb , um 
den Hirnbruch vor äusseren, in solchen Fällen folgeschweren Insulten 
zu schützen, denselben mittelst einer hohlen Metallplatte zu bedecken. 
Bei gleichzeitiger Ansammlung· von Serum gelingt es mitunter, durch 
öfter wiederholte Acupnnctur oder Entleerung der F lüssigkeit mittelst 
des Explorativtroikarts die Geschwulst zu verkleinern, ohrie dass j e
doch der Hirnbruch zur Heilung g·elangt. - V o g e 1 erwähnt eines 
Präparates aus der anatomischen Sammlung zu München, wo am 
Hinterhaupte eines Erwachsenen eine groschengrosse, überall abge
rundete Oeffnung sich befindet, aus welcher bei Lebzeiten ein Hirn
bruch hervorg·eragt hat. Operative EingTiffe werden der grossen 
Gefährlichkeit halber mit Recht immer seltener. 

c) Cephalohiimatoma - Thl'ombus neonatol'wn - Kopfblut
gesclw!ulst. 

Unter dem Namen Cephalohämatom werden im Kindesalter 
dreierlei nach ihrem Sitze in verschiedener Weise sich äussernde 
Hämorrhagien zusammengefasst. Das eigentliche Cephalohämatoma 
(auch C. externum) besteht in einem Blutergusse zwischen dem Pe
ricranium und Schädelknochen, beim C. spnrium s. subaponeuroticum 
findet der Blutergtiss über und unter der Galea aponeurotica, endlich 
beim C. internum an der Innenfläche des Schädeldaches zwischen 
Dura mater und Knochen statt. Das C. externum und internum 
kommen mitunter neben einander gleichzeitig zur Beobachtung. 

Die eige ntli c h e Kopfblu tgesc hwul s t (C. ex tern um) 
ist eine von normaler Haut bedeckte, taubenei- bis apfelgrosse, flach
rundliche, mehr oder weniger elastische, fluctuirende, in der Regel 
schmerzlose Geschwulst, welche entweder schon bei der Geburt oder 
kmze Zeit darnach bemerkt wird. Dieselbe ist von einem mit dem 
Finger deutlich nachweisbaren knöchernen Ringe umgeben und be
grenzt. Ihr Sitz ist gewöhnlich das eine oder andere Scheitelbein 
und zwar häufiger das rechte als das linke, dann und wann wird 
es an beiden zugleich angetroffen, doch findet es sich auch an den 
übrigen Schädelknochen. (Ritt e r sah es bei 70 Kindern 41 mal 
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am rechten, 22 mal am linken und 7 mal an beiden Scheitelbeinen. 
Nach He n n i g betraf die Geschwulst unter 127 Fällen 

57 mal das rechte Scheitelbein, 
37 „ linke „ 
21 „ beide Scheitelbeine (meist das rechte in grösserem 

Umfange als das linke), 
7 „ das Hinterhaupt, 
3 „ Stirnbein, 
2 „ ein Schl äfenbein.) 

Ueberlässt man die Geschwulst sich selbst, so erfolgt nach und nach 
in bald kürzerer, bald längerer Zeit Resorption des ergossenen Blutes 
und Anschmiegen der abgehobenen Kopfhaut ; nur selten geschieht 
es , dass der Inhalt sich in Eiter umwandelt und entweder die Ge
schwulst sich in Form eines Abscesses nach anssen entleert, oder 
aber zur Nekrose des darunter liegend en Knochens führt. Mit dem 
allmählichen Schwinden des Inhalts fühlt sich bei stärkerem Finger
drucke die Knochenbasis uneben und rauh an. 

Die Ursacl1e dieser Kopfblutgeschwulst ist noch nicht vollkom
men geklärt. Die Annahme einer traumatischen Entstehung wäh
rend und durch den Geburtsact erweist sich immer mehr als un
zureichend, abgesehen von der Thatsache, dass dieselbe auch bei 
Steissgeburten und Kindern sich fand, welche durch den Kaiser
schnitt entfernt wurden. Nach Lang e nbe ck und Ritt e r beruht 
ihr Zustandekommen in erster Reihe auf einer unvollkommenen Ent
wicklung und Bildung der äusseren Knochentafel und wird diese 
Annahme durch die Sectionsbefunde wesentlich unterstützt. Auch 
das Zustandekommen des Knoch enringes findet bei dieser Auffassung 
eine ungezwungene Erklärung. Die Annahme einer besonderen Dünne 
und Briichigkeit der Knochengefässe harrt noch des anatomischen 
Beweises. Das C. externum führt, wenn es allein vorhanden ist, in 
der Regel durch Resorption zur Heilung, ist es mit einem Ceph. in
ternum complicirt, fast immer zum Tode. Das Haematoma sub
a p o n e uro t i cum mit dem Blutaustritte zwischen Galea aponeu
rotica und P eriost stellt sich als eine ohne Zweifel in Folge des 
Geburtsactes entstandene mehr diffuse, nicht fluctuirende und von 
keinem Knochenwalle umgebene Geschwulst dar, mit grünlicher oder 
hrä.unlichgelber Verfärbung der Kopfhaut ; Resorption macht es in 
der Regel bald verschwinden. - Das Cephalohaematoma in
ternum wurde bereits bei der Pachymeningitis erörtert. 

Diagnose. Das Cephalohämatom unterscheidet sich vom Hirn
bruche durch seinen Siiz, durch das F ehlen der Pulsation und den 
Umstand, dass es sich beim Schreien und Weinen der Kinder nicht 
vergrössert und nicht reponiren lässt. Das Ca p u t s u c c e da neu m, 
die gewöhnliche Kopfges chwul s t , mit welcher das Cephalo
hä.matom möglicherweise verwechselt werden könnte, ist nie so 
scharf begrenzt, kommt an allen Stellen des Kopfes zur Entwick
lung , fluctuirt nicht, sondern zeigt eine durch ei nfaches Oedem der 
Kopfhaut bedingte teig·igweiche Consistenz. Noch weniger ist eine 
Verwechslung desselben mit erectilen Geschwülsten möglich, indem 

Ste in e r· s Kinderkrankheiten. 3. Auflage. G 
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Sitz und Beschaffenheit der letzteren vor solchem lrrthume hin
reichend schützen. 

Behandlung. Die Behandlung des Cephalobämatoms ist im Laufe 
der Zeit zum Frommen der befallenen Kinder immer einfacher ge
worden. Geduldiges Zuwarten bringt, j e nachdem die Geschwulst 
grösser oder kleiner ist, früher oder später vollkommene Zertheilung 
und Resorption. Jodtinctur (27), Jodsalben (23, 24), Spiritus aroma
ticus, rother Wein sind noch immer beliebte Localmittel, während an
dere Autoren eine permanente vorsichtige Compression mittelst Metall
platten oder durch Auftragen von Collodium als eine die Resorption 
begünstigende Vorkehrung empfehlen. Eröffnung der Geschwulst mit
telst Punction oder eines Kreuzschnittes, wie sie von mehreren Seiten 
sehr warm befürwortet wird, führt nicht so schnell zur Heilung als 
man erwarten sollte. Tritt Eiterung· ein, so werden Kataplasmen 
und baldige Eröffnung des Abscesses sich von selbst gebieten. 

B. Krankheiten des Rückenmarkes und seiner Häute. 
Wenn auch als eine unläugbare Thatsache feststeht, dass anato

misch nachweisbare Krankheiten des Rückenmarkes und seiner Häute 
bei Kindern viel seltener vorkommen, als in den späteren Alters
perioden, so trägt zur grossen Unkenntniss dieser Processe gewiss 
auch der Umstand wesentlich bei, dass die Untersuchung des Rücken
markes überhaupt nur wenig geübt wird. Es ist demgemäss be
greiflich, wenn wir über die Krankheiten dieses Organs uns viel 
kürzer fassen, als es beim Gehirn der Fall war. 

1. Hyperämie cles Riickenmarkes uncl seiner Hiiute. 

Dieselbe ist nur selten eine primäre, häufiger dagegen eine se
cundäre Erscheinung. 

Die anatomisc h en Veränderungen bestehen wesentlich 
in einem g-rösseren Blutreichthume dieser Organe, die Meningen sind 
von strotzend erfüllten , selbst varicös erweiterten Gefässen durch
zogen, das Rückenmark erscheint auf frisch en Schnitten mehr rosig 
gefärbt und von zahlreichen, hier und da zerfliessenden Blutpunkten 
durchsetzt. Diese Veränderungen betreffen das Rückenmark in seiner 
Totalität oder sind nur als partielle auf gewisse Abschnitte begrenzt. 

Leichtere Grade der Hyperämie werden keine am Krankenbette 
wahrnehmbare Symptome zur Folge haben, stärkere dagegen, na
mentlich bei grosser Ausdehnung, bedingen Reizungserscheinungen, 
welche vorübergehen oder sich zu den Symptomen des Druckes 
steigern. Der Symptomencomplex wird oft durch gleichzeitiges Er
kranken des Gehirns complicirt. 

Die Ursachen sind noch wenig gekannt. Steiner sah dieselbe 
bei Tetanus, Chorea, Rheumatismus, Caries der Wirbelsäule und 



1. Hyperämie. 2. Die Entzündung cler Rückenmarkshäute. 83 

Traumen. Bei Neugeborenen wird eine stärkere Hyperämie öfter 
nachg·ewiesen, ohne dass die Ursache derselben mit Bestimmtheit zu 
ermitteln ist. 

Die Behandlung wird, falls die Diagnose vermuthet oder sicher
gestellt ist, vorzugsweise das ätiologische Moment berücksichtigen, 
im Uebrigen eine symptomatische sein. Blutentziehungen dürften 
noch immer ihre Anhänger finden und wo diese nicht vorgenommen 
werden, durch Hautreize ersetzt werden. 

An die Hyperämie schliesst sich die Häm or rhag ie, welche 
noch viel seltener beobachtet wird und in ihrem Symptomencomplex 
noch dunkler ist. Dieselbe tritt vorzugsweise in der oberen Hälfte 
des Rückeumarkscanals auf, kann j edoch als meningeale Blutung· 
den Spinalcanal seiner ganzen Länge nach einnehmen. - Das letz
tere wird öfter bei Neugeborenen gleichzeitig mit Hämorrhagien in
nerhalb der Schädelhöhle gesehen und dürfte in der Regel durch 
das Trauma des Geburtsactes herbeigeführt sein. Die Blutungen 
im Marke zeigen fast stets nur die Form capillärer Extravasate. 

St ei ne r beobachtete solche Blutungen in grösserer oder be
schränkterer Ausdehnung bei Neugeborenen, im Verlaufe lethaler 
Chorea und bei Tetanus. 

2. Meningitis spinalis - clie Entzfüulung <ler 
Riickenmarkshiiute. 

Als sporadische Krankheit im Kind esalter nicht oft auftretend, 
erscheint sie als Meningitis cerebrospinalis epidemica mitunter in 
grosser Häufigkeit. Hier soll nur von der ersteren die Rede sein. 

Anatomie. Die Entzündung betrifft entweder die Dura mater 
und charakterisirt sich durch stärkere Injection derselben, sowie cles 
umgebenden Zellstoffes, ferner durch ein auf die freie Fläche ab
gelagertes Exsudat; oder sie befällt die Pia mater, welche dann 
mehr oder weniger injicirt und mit serös faserstoffigem oder eite
rigem Exsudate durchsetzt ist. In manchen Fällen finden sich grosse 
Mengen Eiter und Serum im Arachnoidealsacke. Das Rückenmark 
ist manchmal erweicht, besonders an der Oberfläche, in anderen 
Fällen findet sich dasselbe neben reichlichem Exsudate auffallend 
derb, g·leichmässig hart, fest und blutarm. Nur selten wird durch 
das zu einer trockenen, käsigen Masse umgewandelte Exsudat Com
pression und Atrophie des Rückenmarkes herbeigeführt. 

Symptome und Verlauf. Bei kleinen Kindern wird ausser einer 
tetanischen Streckung, welche zeitweise von Concussionen in den un
teren Extremitäten abgelöst wird, einem kleinen fadenförmigen Pulse, 
sehr nothdürftigem, oberflächlichem Athmen und eineiu schmerzhaften 
Wimmern, besonders bei Beweg·ungen derselben, oft kein anderes 
Symptom weiter beobachtet, weshalb die Diagnose in diesem Alter 
meist sehr schwer zu stellen ist. Aeltere Kinder klagen, je nach
dem die Entzündung in den oberen oder unteren Abschnitten des 
Rückenmarkes oder in der ganzen Ausdehnung desselben ihren Sitz 

6* 
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hat, über stechende Schmerzen in der betreffenden Gegend; welche 
bei Bewegung· gesteigert werden. Steifheit in den Gliedern, im 
Nacken, Trismus, grosse Empfindlichkeit, tonische Muskelkrämpfe 
des Rumpfes und -der Extremitäten, bis zum vollständigen Tetanus, 
unwillkürlicher Abgang von Stuhl uud Uriu, aussetzeude Respiratiou, 
kleiuer beschleuuigter Puls U11d etwas gesteig·erte Temperatur mit 
später hinzutretender Cyanose, Parese, wirkliche Lähmung der oberen 
oder unteren Extremitäten bilden den Symptomencomplex, welcher 
nach dem Sitze und der Ausdehnuug der Eutzündung und durch das 
gleichzeitige Vorhaudensein einer Meningitis mehr oder weniger beein
flusst werden kann. 

Die Meningitis spinalis nimmt bei Kindern in der Regel einen 
schnellen Verlauf und beträgt die ganze Krankheitsdauer besonders 
bei Neugeborenen und reichlichem, eiterigem Exsudate oft nur zwei 
bis drei Tage , bei ältereu Kindern nimmt sie auch zwei bis drei 
Wochen in Anspruch. - Im Allgemeinen ist bei dieser Krankheit, 
wenn sie erkannt wird, die Pro g nos e ungünstig. 

Aetiologie. Die Meningitis spinalis ist nicht selten ein von den 
Wirbeln fortgeleiteter Process und g·esellt sich daher mitunter zur 
Caries der Wirbelsäule , oder sie ist die Folge von Traumen. Bei 
Neugeborenen ist sie gewöhnlich der Ausdruck der Pyämie. Eiterig·e 
oder serös albuminöse Meningitis spinalis fand St e in e r bei lethaler 
Chorea, im Gefolge des acuten Gelenkrheumatismus und nach statt
gehabter starker Zerrung des Rückenmarkes. 

Behamllung. Blutentziehungen, und zwar sowohl allgemeine wie 
örtliche, nach dem Verlaufe der Wirbelsäule, werden noch immer 
häufig geübt, obgleich der Nutzen derselben wissenschaftlich keines
falls erwiesen ist. Man versuche resorbirende Salben mit Jodkali 
(23, 24) oder das Unguentum cinereum (28). Gegen heftig·e Schmer
zen und tetanische Steifheit des Rumpfes und der Extremitäten 
reiche man Opium, oder wo Trismus vorhanden, Morphium mittelst 
subcutaner Injection (10 - 13). Lauwarme Bäder bringen dem Kran
ken oft grosse Beruhig·ung. Bei der pyämischen Form ist innerlich 
Chinin (16 , 17) oder Natron salycil. (l 8) zu geben, wenng·leich die 
Aussicht auf Heilung eine höchst geringe genannt werden muss. 
Auch Chloralhydrat (8, 9) kann versucht werden und dürfte wenig·
stens als beruhigendes Mittel Nutzen bringen. 

3. Neubil!lungen im Riiekenmark und seinen Häuten. 

Zu den Neubildungen, welche nur durch sehr spärliche Fälle 
in der Literatur vertreten sind, zählen: 

a) Neubildung vo n Bindeg·ew ebe mit Skl er ose d es 
Rückenmarke s; sie ist entweder eine partielle, herdweise auftre
tende, oder auf grössere Strecken des Rückenmarkes ausg·edehnt. 

b) T u b er k e 1. Sie finden sich als tuberculöse Infiltration der 
Dura mater bei tubercnlöser Caries der Wirbelsäule oder als grössere 
Knoten, nur sehr ausnahmsweise als Miliartuberkel. Im Rückenmarke 
selbst wird Tuberlose höchst selten beobachtet (E isenschitz). 
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Tuberkel im Bereiche des Riickenmarkes finden sich stets nur 
bei gleichzeitiger Tuberculose anderer Organe und gestattet es der 
Nachweis derselben im Zusammenhalte mit den spinalen Störungen 
vielleicht manchmal die Diagnose mit Wahrscheinlichkeit auszu
sprechen. 

c) S a rkom und Carcinom. Dasselbe findet sich noch sel
tener als die beiden vorgenannten Processe. Einen Fall von Sarkom 
beobachtete Lö sc h n e r bei einem vier Jahre fünf Monate alten 
Knaben, wo ein 12 Centimeter breiter und 16 Centimeter langer sar
komatöser Tumor in der linken Brusthälfte sich bis in den Wirbel
canal hinein erstreckte und denselben in der Länge vom vierten 
bis zehnten Brustwirbel fast vollkommen ausfüllte. Die Rücken
markshäute waren über demselben straff gespannt, das Rückenmark 
selbst aber nach vorne gedrängt und stark platt gedrückt. Lähmung 
der unteren Extremitäten war hier das einzige Symptom, welches 
ein spinales Leiden vermuthen liess. Der letzte Grund dieser Neu
bildungen bleibt wohl meist unbekannt. 

4. Spina bifüla, Hyclrorrhachis, Hydromening·ocele, 
Hyclromyelocele. 

Angeborene abnorme Anhäufung von Serum sowohl im fötalen 
Canale des Rtickenmarkes als auch im Subarachnoidealsacke bilden 
das Wesen der Hydrorrhachis. Im höchsten Grade derselben ist die 
Bildung des Rückenmarkes vollständig gehemmt (Amyelie), wobei 
der Wirhelcanal eine offene Rinne darstellt, in geringerem Grade 
ist das Rückenmark rudimentär, im niedersten Grade vollkommen 
entwickelt vorhanden. Sehr selten findet dabei keine Veränderung 
des Rückgrates statt ; häufiger sind einige oder mehrere Wirbelbögen 
unvollständig entwickelt, wodurch nach dem Grade des Knochen
defects bald eine längere, bald kürzere , enge oder breite Spalte 
entsteht (Spina bifida). Dieselbe befindet sich häufiger in der Len
den - und Kreuzgegend, seltener am Brust- und Halsabschnitte der 
Wirbelsäule, ist in der Regel einfach, selten doppelt oder mehrfach 
vorhanden. Durch diese Lücke prolabirt ein mit Serum gefüllter 
haselnuss - bis kindskopfgrosser Sack, welcher von den äusseren 
Hautdecken, der Dura mater und Arachnoidea gebildet wird und 
mehr oder weniger deutlich fluctuirt. - Tritt gleichzeitig das Rücken
mark durch die Knochenlllcke in den Sack, so bildet die Geschwulst 
eine Hydromyelocele, ein dem Hirnbruche ähnlicher Vorg·ang. Inse
rirt sich das Ende des Rückenmarkes an die Wand des Sackes, so 
entsteht eine nabelförmige, äusserlich deutlich erkennbare Einziehung 
(Virchow). Ausnahmsweise ist der Sack durch das zu einer dün
nen Membran angespannte Rückenmark oder cltuch Nervenstränge in 
zwei Hälften getheilt. Die Berstung dieses Sackes findet entweder 
schon im Uterus oder bei der Geburt oder erst später durch Mace
ration oder Brand der äussercn Bedeckung statt. Complication mit 
anderen Missbildungen , wie Hydrocephalus , Hemicephalie, Atresia 
ani et vulvae und Klumpfuss werden öfter beobachtet. 
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Symptome. Das wichtigste derselben bildet die oben beschrie
bene Geschwulst, welche bald breit aufsitzt, bald birnförmig ist und 
mit einem dünnen Stiele in den Wirbelcanal übergeht. Beim Be
tasten derselben gelingt es oft, die zackigen Enden der rudimen
tären Wirbel nachzuweisen, bei stärkerem Drucke auf die Geschwulst 
verkleinert sich dieselbe merklich, wobei nicht selten Hirn - und 
Rückenmarksymptome, wie Erbrechen, Convulsionen, Contracturen 
der unteren Extremitäten u. s. w. entstehen. Ist der Sack bei der 
Geburt nicht geplatzt, so geschieht dieses in der Regel bald darauf. 
Die Haut zeigt tiefe Excoriationen oder erysipelatöse Entzündung, 
wird oft brandig und der Tod erfolgt durch Erschöpfung· oder unter 
Hinzutritt einer Entzündung der Rückenmarkshäute oder des Rücken
markes selbst. Nur ausnahmsweise kommt es vor, dass die Haut 
normal bleibt oder sich nach und nach verdickt und einen bleibenden 
Schutz für die Geschwulst gewährt. Unter diesen Umständen wird 
es auch möglich, dass die betreffenden Kinder am Leben bleiben, 
sich entsprechend entwickeln, ja selbst das Mannesalter erreichen. 
Steine r kannte zwei Fälle von Spina bifida der Lumbalgegend, 
von denen das eine Kind bereits vier Jahre alt war und trotz der 
noch immer apfelgrossen, von normaler Haut bedeckten Geschwulst 
gut gedieh, während das andere im zweiten Lebensjahre stand und 
trotz einer taubeneigrossen Geschwulst sich g·ut entwickelte. In 
beiden Fällen waren weder Lähmungen der unteren Extremitäten, 
noch der Blase oder des Mastdarmes vorhanden. 

Behandlung. So sehr man sich auch bemüht hat, die zwei Haupt
indicatiouen, nämlich die Geschwulst zu verkleinern und den Wirbel
canal zum Verschluss zu bringen, namentljch durch chirurgische Me
thoden zu erfüllen, so ist dieses bis jetzt doch noch nicht gelungen. 
Einige Fälle von Kunstheilung, welche die Literatur bietet, bilden 
eben seltene Ausnahmen. Die Punction mittelst des Explorativtroi
karts und nachfolgende Injection von verdünnter Jodtinctur (Chas
saignac, Braig·mand,,Sezerie u. A.), die Punctur mittelst Na
deln, die Excision, das Ecrasement (Gig o n), die Anwendung der 
elastischen Ligatur, endlich die systematische Compression mittelst 
Collodium und anderer Druckverbände dürften dann und wann zu 
einem günstigen Resultate führen, öfter jedoch den Tod beschleu
nigen. Das Zweckmässigste ist, die Geschwulst durch eine halbkugel
förmige, g·ute Schutzvorrichtung aus Blech, starkem Leder oder Kaut
schuk vor äusseren Insulten zu bewahren und dadurch die Natur
heilung· möglichst zu unterstützen. 

5. Sensibilitätsneurosen, auch Hyperästhesien. 

Folgender gedräng·ten Zusammenstellung der kindlichen Sensi
bilitätsneurosen liegen neben eigener Erfahrung die Mittheilungen 
von Valleix, Rilliet und Barthez, Henoch, Romberg und 
B oh n zu Grunde. 
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Neuralgia cerebralis, l\ligrilne, Hemicranie. 

Dieselbe befällt Kinder zwischen dem neunten bis fünfzehnten 
Jahre, häufiger Mädchen als Knaben und wird der Schmerz, welcher 
gewöhnlich in der Stirne und am Scheitel seinen Sitz hat und meh
rere Stunden hindurch anhält, nicht selten auch von U eblichkeiten, 
Erbrechen , Lichtscheu und Schwindel begleitet. Bei Mädchen mit 
Zeichen der Anämie und Chlorose in der Periode der Geschlechts
entwicklung· dauern die Anfälle der lVIigrä.ne oder Hemicranie mit
unter bis zum Eintritte der Katamenien. Neuralgia frontalis sah 
S tei ner auch bei Kindern mit Ozäna, bei Schnupfen und bei l\!Ia
sturbation wiederkehren. Ang·eborene linksseitig·e Hemicranie sah 
Bohn bei einem Mädchen. 

Neuralgia oc ci pitalis. - Einen ausgezeichneten F all dieser 
Art beobachtete Steine r an einem neun J ahre alten, äusserst ner
vösen Mädchen. Die Neuralgie trat durch vierzehn Tage j eden Tag 
um eine Stunde später auf, dauerte anfangs vier bis sechs Stunden 
und war besonders in der Nacht heftig , allmählich nahmen die 
Schmerzen an Heftig·keit und Dauer ab, die ersten Schmerzparoxys
men waren von Erbrechen begleitet. Chinin in grösseren Dosen 
beseitigte diese nach vierzehn Tagen vollkommen. l\'Iilzanschwellung 
sowie j eder Anhaltspunkt für eine Intennittenserkrankung fehlten. 

N e ur a lg·ia c iliari s - bildet eine nicht seltene Erscheinung 
bei den scrophulösen Augenaffectionen. Stechende Schmerzen in den 
Augenlidern, mit mehr oder weniger hochgradiger Lichtscheu, sind 
die Symptome derselben. Sie dauert entweder nur durch einige 
Stunden des Tages oder behauptet eine längere P ermanenz. Be
handlung der Scroph ulose, locale Anwendung des U ng. cinereum 
mit Extr. bellad. (29), öfteres Eintauchen des Kopfes in kaltes Wasser 
oder Irrig·ationen auf denselben bilden die Therapie. 

Neuralgi e des Trige minus. Supraorbitale Neuralgie mit 
deutlichem, typischem Verlaufe wurde unter der Einwirkung des 
Malariagiftes beobachtet. Derselben geht mitunter ein Frost- oder 
Hitzestadium voraus und wird der Schmerz durch Druck auf die 
Mitte des Orbitalrandes gesteigert. Chinin (16, 17) und Tinct. arsen. 
Fowleri (3 0) bringen stets Hilfe, ebenso ist Coffe'in entweder allein (30 a) 
oder in Verbindung mit Chinin (30 b) ein beliebtes und bewährtes Mittel. 

Neuralgia ce rvi c alis begleitet manche Fälle von Typhus 
im Kindesalter. Steine r behandelte ein zehnjähriges Mädchen, wel
ches von der zweiten Woche bis zum Ablaufe des Typhus fast un
unterbrochen an einer heftigen Neuralgia cervicalis litt und bei der 
zartesten Berührung des Halses laut aufschrie. Im Beginne der lVIe
ningitis tuberculosa wird dieselbe öfter beobachtet. 

Ne uralgia brac hiali s wurde von Valleix bei einem drei
zehnjähtigen Knaben in Folge von Verbrennungen der letzten Pha
lanx des Daumens beobachtet. Der in Paroxysmen auftretende 
Schmerz nahm seinen Ausgang·spunkt an dem Daumen und strahlte 
nach dem Verlaufe des N ervus medianus aus. Einer sechswöchent
lichen Cur mit Ferr. carbon. (14) wich die Neuralgie gänzlich. Eine 
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Neuralgia brachialis, hervorgernfen durch Rheumatismus, brachte 
Heno ch durch Jodkali (20) innerlich gereicht zur Heilung. 

Neuralgie der In terc o s taln er v en. Dieselbe tritt untei· 
der Einwirkung verschiedener pathologischer Processe auf. Am häu
figsten begleitet sie den Herpes zoster dorso-pectoralis uml besteht 
manchmal schon einen bis zwei Tage vor der Eruption der Bläschen. 
Oefter überdauert die Neuralgie noch den Ablauf des Zoster. Caries 
der Wirbelsäule ruft durch unmittelbare Reizung nicht selten heftige 
Neuralgie der Intercostalnerven hervor. Bei einem vierzehnjährigen 
seit acht Jahren mit diesem Uebel behafteten Knaben traten zu wie
derholten Malen heftige Schmerzen nach dem Verlaufe des neunten 
und zehnten Paares der Intercostalnerven auf. Auch Chlorosis, er
schwerte Geschlechtsentwickelung und Typhus bedingen bei Kindern 
derartige Neuralgien. 

Neu ra lgien an den unt e ren Extremitäten werden theils 
im Beginne th eils im weiteren Verlaufe der Coxitis uncl bei Caries 
vertebrarum im Lumbalabschnitte der Wirbelsäule beobachtet. Sitz 
der Schmerzen sind das Knie, die F erse oder das Fussgelenk. 

Neuralgia ischiadica wurde von Bohn bei einem fünf
zehnjährigen Knaben beobachtet. Die Schmerzen sassen im rechten 
Bein und traten allabendlich zwischen fünf bis sieben Uhr auf, um 
den grössten Theil der Nacht anzudauern. Am Tage konnten alle 
Bewegungen mit dem kranken Beine leicht und schmerzlos vollführt 
werden, auch war die Nervenbahn geg·en Druck nirgends empfind
lich. Fiebererscheinungen wurden in Abrede gestellt. - Unter den 
v i s c e r a I e n Neuralgien nimmt wegen ihrer Häufigkeit und Heftig
keit den ersten Platz ein die 

Ent e ralgia , Neuralgia mes e nt e rica, Kolik. Säuglinge, 
besonders in den ersten Lebensmonaten, werden am häufigsten von 
ihr befallen. Der Schmerzparoxysmus änssert sich durch heftiges, 
durchdringendes Geschrei, Anziehen der Beine an den Leib, Rück
wärtsbeugen des Kopfes, krampfhaft geballte Händchen, prallge
spannten Unterleib, stark g·eröthetes cyanotisches Gesicht, schweiss
bedeckte Stirne, Zurückwerfen der Brust und lässt gewöhnlich unter 
Abgang von Gasen durch Mund und After oder unter erfolgender 
Stuhlentleenmg nach ; Erkältung, Dyspepsie, Gasansammlung·, Magen
Darmkatarrhe, Stuhlverhaltung sind die sie bedingenden Störungen. 
Helminthen, besonders der Ascaris lumbricoides, können bei älteren 
Kindern heftigere oder leichtere Anfälle von Enteralgie hervorrufen. 
- Der Sitz derselben ist gewöhnlich die Nabelgegend. 

Ca r d i a l gi e bildet eine nicht häufige Schmerzform im Kindes
alter. Sie tritt unabhängig von Magenleiden auf bei Mädchen zwi
schen nenn bis vierzehn Jahren als Miterscheinung erschwerter Ge
schlechtsentwickelung und ist als solche oft recht hartnäckig. 

Bei einem blutleeren neun Jahre alten Knaben beobachtete Steiner 
öfter wiederkehrende Cardialgie mit gleichzeitigen besorgnisserregen
den Hirnsymptomen; nach achtzehnmonatlicher Dauer und Behand
lung 11;1it Eisen waren sämmtliche Störnngen verschwunden. 

D1e Ne n r a l g i a v es i ca l i s begleitet am häufigsten die Blasen-
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steine und tritt bald stä.rker bald gelinder auf. Man findet dieselbe 
ferner im Verlaufe von Blasenkatarrh, bei Tnbercnlose der Blase und 
bei mit Caries der Wirbelsäule behafteten Kindern. Wurmreiz nnd 
Masturbation sollen nach Pi t ha die Neuralgie bewiiken. 

6. :ftlotiliUitsnenrosen. 

a. Eclampsia, Convulsionen, Fraisen, Gichter. 

Unter Eclampsie versteht man jene clonischen und tonisch en, 
bald nur über wenige, bald wieder iiber zahlreiche willkürli che 
Muskeln ausgebreiteten Krämpfe, bei welchen das Bewusstsein und 
die Sinnestbätigkeit mehr oder minder g·estört sind . Der eclam p
tische Anfall , für sich betrachtet , lässt sich kanm von dem epilep
tischen unterscheiden und in dieser Auffassung kann man wohl die 
Eclampsie als acnte Epilepsie oder umgekehrt die Epilepsie als 
chronische, häufig wiederkehrende Eclampsie bezeichnen, ohne in 
einen logischen Widersprnch zu gerathen. Auf der einen Seite haben 
wir eine rasch voriibergehende bald znr Genesung, oder zum Tode 
führende Veranlassung, auf der anderen ein chronisches, von Zeit zu 
Zeit Erregung bedingendes Moment; und es gibt Fälle bei Kindern, 
wo wirklich erst der weitere Verlauf, die Wiederkehr oder das Aus
bleiben der Convnlsionen die Bedeutung der letzteren ins rechte 
Licht stellt. Dieser Anschauung sucht auch der Ausdruck epilepti
forme Convulsionen Rechnung zu tragen. 

Ursacl1en, Symptome und Verlauf. Alle Convulsionen sind sympto
matische und lassen sich dieselben, je nachdem der Hercl der Er
regung im Centralnervensystem oder in der peripherischen Ausbreitung 
desselben si tzt, in clir ee te, idiopathische, oder indir ec te, sympto
matische (sogenannte reflectirte) Convulsionen eintheilen. 

Dir e ct erzeugte Co n vulsion e n. 

. Die Ursachen und Wege, mittelst deren diese Convulsionen zu 
Stande kommen, sind mannigfaltige und es seien diese zur leichtereu 
Uebersicht je nach ihren verschiedeneu anatomischen Grundlagen in 
Grnppen zusammengestellt. Doch soll gleich hier bemerkt werden, 
dass oft genug mehrere dieser Ursachen gemeinschaftlich zusammen
wirken und dass die Convulsionen nicht immer nur auf eine Ver
anlassung zurückgeführt werden cllirfen; es gibt Convulsionen aus 
gemischten uncl mehrfachen Ursachen. 

1. C onvul s ionen b ed in gt durch Erkrankungen d es 
Gehirns uncl der Hirnhäut e, wie wir dieselben im Beginne 
oder im Verlaufe von Meningitis, Hyclrocephalns , Hirnödem, Ence
phalitis, Hirngeschwlilsten, intracraniellen Hämorrhagien n. s. w. be
obachten. 

2. Convnlsionen in Folge k ran khaft er V e ränderungen 
am ScMidel, wohin vor allem die Rachitis mit oder ohne Cranio-
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tabes, die Mikrocephalie und zum Theil der chronische Hydrocephalus 
zu rechnen sind. 

3. Convulsionen bedingt durch arterielle Hyperämie 
des Gehirns und seiner Häute, bei Kindern im Beginne und 
im Verlaufe der verschiedensten acuten Erkrankungen auftretend 
und hier häufig den . bei Erwachsenen auftretenden Initialfrost er
setzend. Hierher gehören sämmtliche Erkrankungen, welche mit 
mehr minder bedeutender Erhöhung der Körpertemperatur einsetzen 
oder zu derselben führen. 

4. Convulsionen aus Stauungshyperämie, wie sie im 
Verlaufe der Tussis convulsiva, der lobären oder lobulären Pneu
monie, bei pleuritischen Exsudaten, bei organischen Herzfehlern u. s. w. 
auftreten. 

5. Convulsionen in Folg·e von Gehirnanämie nach be
deutenden Säfte- und Blutverlusten im Allgemeinen oder als partielle 
Anämie im Gefolge von Tumoren oder vielleicht auch als Ausdruck 
vasomotorischer Gefässkrämpfe. 

6. Convulsionen als Ausdruck krankhafter Blut
mischung, in welche Gruppe sämmtliche acuten Infectionskrank
heiten zu rechnen sind. Doch darf hierbei nicht übersehen werden, 
dass neben der specifischen Blutveränderung auch die gleichzeitig 
vorhandene Hyperämie einen wesentlichen Antheil an der Entste
hung der Convulsionen hat. Nebst Scarlatina, .M:orbillen, Variola, 
Typhus u. s. w. sind noch hierher zu rechnen die puerperale In
fection, die Diphtheritis, die Urämie u. s. w. und endlich Intoxi
cation mit verschiedenen .M:edicamenten und Giften (Kohlensäure
vergiftung). 

Indirect symptomatische oder reflectorische 
Co n v ul s ion en. 

Reizung· sensibler Nerven durch mannigfache, oft nur unbedeu
tende Veranlassungen führt bei Kindern nicht selten zu Convulsionen. 
Zu diesen Reflexreizen zählen Störungen im Verdauungskanale, na
mentlich bei Säuglingen, Ueberladung des Magens, Dyspepsie, Darm
katarrh, hartnäckige Stuhlverhaltung, vielleicht auc.h Helminthen; 
Convulsionen der Säuglinge, welche nach heftigen Gemüthsaffecten 
der Mutter erfolgen und durch unzweifelhafte Beobachtung sicher
gestellt sind, gehören auch in diese Kategorie. Andere Reflexreize 
sind übermässig heisse Bäder, Verbrennung, Einwirkung von Kälte, 
Erysipel, Stiche in die Haut, Eiterungen u. s. w. Auch Otitis, Käfer 
im äusseren Gehörgange, Entzündungsprocesse anderer Organe, wie 
Pleuritis, Peritonitis, Pneumonie können einen solchen Refleximpuls 
abgeben. Häufig werden Convulsionen mit der Dentition in V er
bindung gebracht, doch ist diese Ansicht ziemlich allgemein wider
legt (Politzer, Fleischmann). 

Schliesslich muss unter den Ursachen der Convulsionen noch 
die hereditäre An 1 a g· e betont werden, welche in vielen Fällen 
scharf nachgewiesen werden kann. Dieselbe besteht in einer ge-
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ringen Widerstandsfähigkeit des g·esammten Nervensystems und lässt 
sich wohl manchmal, j edoch nicht immer ein greifbarer Grund 
in dem Constitutionscharakter solcher Individuen und Familien auf
finden. 

Die Convulsionen treten , je nachdem die eine oder andere der 
g·enannten Ursachen zu Grunde liegt, entweder plötzlich ohne jede 
vorausgr.hende anderweitige Störung auf, oder werden durch gewisse 
Vorboten, wie Verstimmung cles Kindes, Ungeduld, Weinen, Wim
mern , Traurigkeit , oft unterbrochenen Schlaf mit häufigem Auf
schrecken oder Auffahren eingeleitet. Als Zeichen baldigen Aus
bruches finden sich auch manchmal rasches Wechseln der Gesichts
farbe, welche bald bleich bald roth, nur auf einer oder auf beiden 
Wangen bemerkbar ist, ferner das Auftreten einer scharf begrenzten 
bläulichen Linie um die Lippen und leichte Muskelzuckungen im 
Gesichte. 

Die Zahl der eclamptischen Anfälle ist eine verschiedene, selten 
kommt es nur zu einem Paroxysmus , öfter folgen sich mehrere in 
längeren oder kürzeren krampffreien Pausen. Die Dauer der ein
zelnen Anfälle beträgt wenige Minuten bis viele Stunden. - J e länger 
derselbe, desto bedenklicher wird seine Bedeutung. - Je nachdem 
der Erregungsherd ein centraler oder peripherischer, ein kleiner um
schriebener oder diffuser mit zahlreichen Angriffspunkten ist, werden 
die Convulsionen bald partielle, balcl allgemeine, einmal in yerschie
clenen, das andere Mal stets in denselben Muskelgruppen wieder
kehrende sein . 

Behandlung. Ein genaues Eingehen auf die Causalindication mit 
besonderer Berücksichtigung des Gesundheitszustandes vor dem Auf
treten der Convulsionen bilden den wichtigsten Punkt der Behand
lung. Doch ist dieses nicht immer so leicht und bedarf es oft län
gerer Beobachtung, um den W erth und die Bedeutung der Krämpfe 
richtig beurtheilen zu können, ja es gibt Fälle, wo wir gar nie zur 
Kenntniss des wahren Verhältnisses gelangen. Im Hinblick auf diese 
Thatsachen wird es erklärlich, dass für die causale Behandlung oft 
genug nur eine symptomatische Platz greifen muss. Eine genaue 
Untersuchung· des Kindes entweder schon während des Anfalles oder 
nach Beendigung desselben wird unter allen Umständen dringend 
geboten sein, was besonders für die reflectorischen Krämpfe von 
hohem W erthe ist. - Entfernung aller beengenden Kleidungs- und 
Bettstücke, Zulassen möglichst viel frischer Luft, ist das erste, was 
der Arzt zu thun hat. Nachdem das Beibringen von Medicamenten 
in vielen Fällen durch behindertes oder unmögliches Schlingen nicht 
ausführbar ist, so sind es zunächst kalte Wasser- oder Eisüberschläge 
auf den Kopf, dann Ableitungen auf die Haut und den Darmkanal, 
zu welchen man greift, Klystiere mit kaltem Wasser, Essig, Chloral
hydrat (0.25-0.50 auf ein Klystier nach Monti) (9) und bei vor
handener Flatulenz mit Asa foetida (::\1), bei starker Temperatur
erhöhung mit Chinin (17 a), ferner Abreibungen der Haut mit Essig 
oder Wasser, vorsichtige Application von Senf- oder Krenteigen 
auf Rumpf und Extremitäten, kalte Begiessungen \lber den Kopf, 
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Einschlagen des entkleideten Kindes in nasskalte Leintiicher; auch 
ein warmes Bad beschwichtigt oft rasch allgemeine Convulsionen. 
- Von den übrigen üblichen Mitteln lobt Steine r am meisten die 
Zinkpräparate, besonders das Zinc. oxydat., welches entweder allein 
(22) oder mit Calomel (32) angewendet wird. Das Kali bromatum 
(19) wie das Chloralhydrat (8) leisten rech t gute Dienste. Sehr 
gute Resultate hat B 1 ach ez bei gleichzeitiger Anwendung beider 
Medicamente erzielt, indem er Bromkali während des Tages, das 
Chloralhydrat bei Nacht nehmen liess. Nachahmenswerth ist die 
Methode Ritt e r's, welcher in Fällen von Eclampsie bei Brust
kindern den Ammen sehr kleine Gaben von Atropin (1 - 2 Milli
gramm in 24 Stunden) oder von Tinct. Belladonnae (2 mal täglich 
je 10 Tropfen) reichte und dadmch ein allmähliches Zmlickgehen 
der Anfälle herbeiführte. Die Digital - Compression der Carotiden, 
von Bland und Trou ssea u warm empfohlen, bringt manchmal 
bei Convulsionen aus activer Hyperämie eine Verringerung der 
Zuckungen (Mont i), doch ist der Nutzen derselben in so ferne 
zweifelhaft, als mit dem Aufhören der Compression bisweilen die 
Convulsionen in der früh eren Intensität wiederkehren. Bei toxämi
schen Convulsionen u. s. w. empfehlen sich Chinin (16, 17) sowie die 
Salicyl-Präparate, insbesondere das Natron salicyl. (18) in grösseren 
Gaben. Hat man Verdacht auf Würmer, oder sind solche bereits 
abgegangen, so reiche man Wurmmittel. Gegen Convulsionen, wel
chen tiefe Gehirnleiden zu Grunde liegen, vermögen wir in der Regel 
nicht viel. 

b. Trismus und Tetanus - Mundsperre und Starrkrampf. 

Der Tetanus ist jene Motilitätsnemose, welche sich durch toni
schen Muskelkrampf bald nm in einzelnen, bald in sämmtlichen will
ktirlichen Muskeln äussert. Beschränkt sich dieser Krampf nur auf 
die Kaumuskeln, so bildet er den Trismus. Trismus und Tetanus 
kommen bei Kindern g·ewöhnlich neben einander vor. Tetanus ist 
stets vom Trismus begleitet; Mundsperre wird j edoch auch ohne 
St.ankrampf beobachtet. Die Krankheit kommt im Allgemeinen in 
unserem Klima nicht oft zur Entwicklung, am häufigsten ist dieses 
der Fall bei Neugeborenen. Steiner sah dieselbe in zwölf Jahren 
52 mal - darunter waren 40 Neugeborene und 12 ältere Kinder 
mit reinem 'retanus. 

Anatomie. Die bisherigen Sectionsresultate waren noch nicht im 
Stande, solche anatomische Störungen sicher zu stellen , welche für 
das Wesen der Krankheit mit voller Verlässlichkeit verwerthbar 
wären. Blutüberfüllung des Gehirns und Rückenmarkes, der M:e
ningen, der blutreichen inneren Organe und der betheiligten Muskeln, 
ferner seröse , sulzartig·e oder blutige Ergusse in den Arachnoideal
sack des Rückenmarkes, sind wahrscheinlich \)r Wirkung als Ursache 
der Krankheit. Nach Hirs ch b e rg bildet die interstitielle Ence
phalitis eine anatomische Ursache des Trismus neonatornm. Die von 
Rokitan s k y, D e mme und Mi c haud nachgewiesene Bindegewebs-
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entwicklung im Rückenmarke ist keine allen Fällen zukommende 
Veränderung. Oefter findet man Zeichen von Verletzung oder einen 
noch nicht vollkommen vernarbten Nabel. 

Symptome und Verlauf. Bei Neugeborenen (Trismus und T etanus 
neonatorum) äussert sich die Krankheit in folgender Weise. Am 
dritten bis achten Tage nach der Gebmt tritt, nachdem Vorboten 
wie Unruhe, Weinen , unterbroch ener Schlaf, Gähnen und hastiges 
Fassen der Brust, welche jedoch bald wieder losgelassen wird, vor
ausgegangen, mit einem Male die Unmöglichkeit auf, den l\Innd zn 
öffnen. Die Gesichtszüge werden schärfer markirt , die aneinander 
gepressten Lippen sind rüsselartig· zugespitzt, die Augen fest ge
schlossen, die Nasenflügel arbeiten oft stli rmisch. Allmählich erstreckt 
sich dieser in Intermissionen auftretende Krampf anch über die Hals
und Rückenmuskeln, endlich selbst auf die Extremitäten, so dass die 
Kinder ähnlich einer Bildsäule daliegen und emporgehoben werden 
könuen. Je nachdem das Leiden mit hochgradigem Fieber (40 °-43 ") 
einhergeht oder fast fi eberlos verläuft (3i 0), j e nachdem die Anfälle 
iu mehr minder stiirmischer Weise einander folgen und demgemäss 
die Krampfpausen kürzere oder längere sind und es währen.d der
selben gelingt, den Kindern Nahrung zuzuführen, tritt der lethale 
Ausgang entweder im Verlaufe von wenigen Stunden, nach 2-3 
Tagen ein oder es erstreckt sich die Krankheit - freili ch in selte
neren F ällen - über 14 Tage, selbst 3- 4 Wochen. Fälle, die über 
6 Tage andauern und bei welchen die Körpertemperatur eine niedrig·e 
bleibt, gewähren einige Aussicht auf Genesung (Mon ti). 

Der Tetanus älterer Kinder tritt entweder urplötzlich namentlich 
mit Mundsperre auf, oder wird von gewissen Prodromalsymptomen, 
wie Empfindlichkeit und ziehenden Schmerzen im Nacken, vorüber
gehenden Frostschauern, Halsschmerzen, erschwertem Schlingen und 
Sprechen eingeleitet. Diesen Störungen folgt bald Trismus und all
gemeiner T etanus. Die Muskeln des Nackens, Rumpfes und der 
Extremitäten fühlen sich brettartig steif an, j ede active oder passive 
Bewegung derselben ist unmöglich , dabei ist die Sensibilität gesteigert 
oder unverändert, die T emperatur der Haut in der Regel im weitem 
Verlaufe der Krankheit gesteigert, sinkt jedoch bei herannahend em 
Tode oft unter das Normale, der Puls wird frequent, klein , später 
umegelmässig, ebenso das Athmen oft arytlnuisch. - In Bezug der 
Fo~m des Starrkrampfes unterscheidet man den Orthotonus (der 
Körper ganz gerade gestreckt), den Opisthotonus (Körper nach hinten 
gebeugt) und den Emprosthotonus (nach vorne). - Anfangs wechseln 
Paroxysmen mit Remissionen, allmählich werden die ersteren per
manent oder höchstens von leichten convulsivischen Zuckungen ab
gelöst. Die Sinnesthätigkeit bleibt meist bis kurz vor dem Tode 
ungetrübt, Unmebeltsein oder gänzliches Schwinden des Bewusstseins 
sah Steiner 15- 20 Stunden vor dem Tode eintreten: Der Aus
gang ist gewöhnlich in Tod, welcher schon nach wenigen Tagen 
oder in zwei bis drei Wochen erfolgt. Ausnahmsweise endet die 
Krankheit in Genesung und darf eine solche gehofft werden, wenn 
die Remissionen länger und reiner werden, der Schlaf und das 
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Schlingvermögen sich wieder einstellen. Unter den von Steiner 
beobachteten 52 Fällen verliefen 45 lethal. 

Ursacl,en. Die letzte Ursache ist noch räthselhaft. - Nach den 
Gelegenheitsursachen unterscheidet man auch bei Kindern einen Te
tanus traumaticus, rheumaticus, toxicus. Reizung· der sensiblen Haut
nerven der Körperoberfläche durch verschiedene schädliche äussere 
Einflüsse und dadurch bewirkter Reflexkrampf der motorischen Fasern 
ist wohl der häufigste Hergang· beim Zustandekommen des Tetanus. 
- Der Tetanus neonatorum ist bald ein T. traumaticus, bald wieder 
ein rheumaticus. - Die Behauptung von V o g e 1, der Tetanus der 
Neugeborenen hänge stets mit dem Vernarbungsprocesse des Nabels 
zusammen, ist schon längst durch Thatsachen widerlegt. Für einzelne 
Fälle mag ohne Zweifel der Nabelstumpf der Ausgangspunkt des 
Leidens sein, und ist es dann ein Tetanus traumaticus; hieher ge
hören auch die Fälle, welche nach ritueller Beschneidung und Ver
brennung (B oh n) auftreten, für andere liegt der Grund wieder in 
der Einwirkung grosser Kälte auf die zarte Haut der Neugeborenen, 
ein zu kaltes Bad, Bespritzen mit Wasser bei scheintodt geborenen 
Kindern, vielleicht auch Zugluft. · - An den T. rheumaticus schliesst 
sich jene Form, welche dmch Einwirkung hoher Hitzegrade auf die 
Haut hervorgerufen wird (Bäder mit 32-35 Grad Reaum.). Steine r 
beobachtete einen Fall, wo bei einem vierzehn Tage alten Kinde nach 
einem sehr heissen Bade Trismus und Tetanus auftrat und nach drei 
Tagen zum Tode führte. Auch die Beobachtungen von K e b er in 
Elbing (Monatsschrift für Geburtskunde 1868), nach welchen eine 
Hebamme, welche aus Mangel richtiger Schätzung der Temperatur 
des Badewassers die Kinder .zu heiss badete, und im Verlaufe von 
zwei Jahren unter 380 Geburten 99 Kinder an Trismus verlor, ge
hören hieher. Dass auch schlechte, verpestete, rauchige Luft in den 
Wohnstuben die Entstehung des Tetanus begiinstig·e, scheint aus meh
reren sichergestellten Beobachtungen hervorzugehen (Sc h 1 ei ssn er, 
West). 

Der Trismus und Tetanus älterer Kinder entsteht auf Einwirkung 
von Traumen verschiedener, mitunter der geringfügigsten Art. Stiche, 
Einstossen von Glas- und Holzsplittem in die Hände und Fiisse, An
stossen mit dem Fusse an einem spitzen Stein, Fracturen mit Split
ternng cler Knochen, gewaltsame Zerrung der Wirbelsäule bilden 
solche Ursachen. Seltener kommt bei Kinclem der toxische Tetanus 
zur Beobachtung. Steiner sah einen solchen bei einem mit Epi
lepsie behafteten zehnjährigen Knaben nach der Darreichung von 
0.010 gramm. Atropin erfolgen und nach dreitägig·er Dauer wieder 
verschwinden. Auch der rheumatische Tetanus kommt bei älteren 
Kindern in Folge von Schlafen auf feuchter, kalter Erde, Baden bei 
erhitztem Körper u. s. w. dann und wann zur Entwicklung. In den 
Tropenländern (Cayenne, Java, Ceylon) tritt der Tetanus in endemi
scher und epidemischer Verbreitung auf, während er bei uns nur ein 
sporadisches Vorkommen zeig-t. 

Beliandlung. Obwohl es nach den Erfahrungen zahlreicher Beob
nn.hter noch kein Specificum gegen diese in jeder Bez,iehung fürch-
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terliche Krankheit gibt, so sind doch unter der Anwendung gewisser 
Medicamente in neuester Zeit günstige Heilresultate bekannt gewor
den. Diese Medicamente sind: Das Atropin (Kir c h stet t er) (33), 
das Chloralhydrat (An c h e n t h a I er) (8) und das Calabarextract 
(Monti, Russheim). Die Anwendung geschieht entweder in Form 
subcutaner Injectionen oder noch verlässlicher innerlich (34, 35) (Extr. 
Calabar. 0.01 bis 0.03 pro dosi, Chloralhydrat 0.05 bis 0.10 pro dosi). 
Von grösster Wichtigkeit bleibt es, für die Ernährung der Kinder zu 
sorgen und muss denselben, falls ihnen das Sangen unmöglich ist, 
die Milch in den Mund oder durch die Nase eingeflöss t werden. 

In prophylaktischer Beziehung dürfte nöthige Umsicht bei der 
ersten diätetischen Behandlung· und Pflege der Neugeborenen nament
lich mit Rücksicht auf Luft und Bäder, vorsichtiges Gebahren mit 
dem Nabel und bei dem Acte der rituellen Beschneidung, sowie ent
sprechende chirurgische Behandlung von Wunden zweifellos die Zahl 
der Tetanusfälle wesentlich beschränken. 

c. Spasmus nutans - Nickkrampf - Salaam convulsion 
of infancy. 

Der Nickkrampf äussert sich entweder nur als einseitiger, vor
zugsweise im Bereiche des Nervus accessorius isolirter Krampf -
und dies sind die selteneren Fälle, oder aber er tritt als doppel
seitiger clonischer Spasmus mit gleichzeitigem Ausbreiten auf an
dere Nerven auf. Der Spasmus nutans verdient daher nur in den 
seltensten Fällen - was auch Ebert in seinen diessbezüglichen 
Mittheilungen betont - den Namen einer selbstständigen Neurose. 

Der einseitige Nickkrampf charakterisirt sich durch ruckweis 
erfolgende, oft ziemlich heftige Zusammenziehungen des Sternocleido
mastoideus und Trapezius der einen Seite, wodurch der Kopf stark 
nach ab- und rückwärts und die Schulter nach oben gezogen wird. 
Steine r beobachtete zwei Fälle dieser Art; der eine betraf einen 
neun Jahre alten sonst gesunden und gut genährten Knaben, bei 
welchem das Leiden angeblich nach Einwirkung starker Zugluft auf 
den Nacken entstanden sein sollte. Der Krampf an der linken Seite 
des Halses war sehr hefti g , machte meist nur kurze Pausen und 
wurde nach dreiwöchentlicher Dauer durch Anwendung des kalten 
Wassers behoben. Der zweite Fall betraf ein in der Geschlechtsent
wickelung stehendes eilf Jahre altes, ungemein leicht erregbares l\fäd
chen. Hier war die rechte Seite die ergriffene, der Krampf sistirte 
während des Schlafes vollkommen, wurde bei j eder Gemüthserregung 
heftiger und verschwand nach sechs Wochen auf die Darreichung von 
Eisen und Zink. 

Der doppelseitige oder eigentliche Nickkrampf äussert sich durch 
gleichmässige, sich öfter wiederholende krampfhafte Zusammenzie
hungen beider Kopfnicker. Derselbe bildet die häufigere Form und 
hat bald eine leichte, bald wieder als das Mitsymptom tiefer anato
mischer Störungen im Centralnervensystem eine sehr ernste Bedeu
tung. Er wird öfter beobachtet bei Individuen zwischen dem sieben;; 
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ten bis zwanzigsten Lebensmonate, complicirt sich nicht selten mit 
spasmodischen Affectionen der Augenmuskeln (Nystagmus, Nictitatio) 
und dürfte für eine Reihe von Fällen mit Rachitis, Indigestion und 
Helminthiasis in Causalnexus gebracht werden. Das Bewusstsein ist 
in den leichten und vorübergehenden Fällen stets ungetrübt. Anders 
verhält es sich mit clem Nickkrampfe, welcher das Symptom eines 
tiefen und ernsten Nervenleidens bildet. Derselbe erscheint dann 
nur selten allein, sondern ist von anderen Nervenstörungen begleitet, 
Trübung oder Mangel des Bewusstseins, Convulsionen in anderen 
Muskelbezirken, stark erweiterte Pupillen n. s. w. treten neben dem 
Nickkrampfe auf. Ein Beispiel dieser Art sah Steine r bei einem 
zehnjährigen l\fädchen, wo ein Tumor an der unteren Fläche des 
Kleinhirns und am Pons den Nickkrampf in sehr heftigem Grade, 
und häufigen, oft zwanzig·mal an einem Tage erfolgenden minuten
langen Paroxysmen bewirkte. Bewusstlosigkeit und Concussionen der 
oberen Extremitäten und auch manchmal Lähmungen und Geistes
schwäche treten im weiteren Verlaufe des Uebels hinzu. 

Prognose. Dieselbe ist, je nachdem die Ursache eine vorüber
gehende entfernbare oder eine tiefe anatomische und nicht behebbare 
ist, verschieden. Liegt Rachitis, Indigestion oder Helminthiasis dem 
Krampfe zn Grunde, so wird sich die Prognose im Allgemeinen gün
stig g·estalten. 

Behandlung. In leichteren und von einem schweren Hirnleiden 
nnabhäng·igen Fällen wird das Zinkoxyd (22), Eisen (14, 15), der 
Leberthran, Chloralhydrat (8, 9) und Kali bromicnm (19) zu empfehlen 
sein; ist dageg·en der Spasmus nutans Symptom eines centralen Ner
ycnleidens, dann wird wohl keine Therapie etwas ausrichten. 

d, Chorea minor. Chorea St. Viti, Ballismu,, Veitstanz, 
Muskelunruhe. 

Wir nrstehen unter Chorea minor jenen pathologischen Zu
stand des Centralnervensystems, infolge dessen die Isolirung des 
Willenseinflusses mehr oder weniger g·estört oder behoben ist, un
willkürliche l\iitbewegungen der willkürlichen Muskeln (combinirte 
Bewegungen) zu Stande kommen, wobei jedoch charakteristisch ist, 
dass selbe während des Schlafes gewöhnlich aussetzen und dass 
das Bewusstsein ungetrübt ist. Die Chorea minor ist eine nicht sel
tene Kinderkrankheit, ohne gerade im Kindesalter ausschliesslich 
vorzukommen. 

Anatomie. Die anatomische Ausbeute über das Wesen und die 
Yerändenmgen bei der Chorea minor ist aus dem Grunde, dass die 
Krankheit fast immer geheilt wird, noch eine sehr spärliche und 
hat nur einig·e sich mitunter widersprechende Anhaltspunkte geliefert. 

In vier von Steine r beobacliteten Fällen mit lethalem Aus
g·ange wurde einmal Bindegewebswucherung im Rlickenmarke, das 
andere l\ial Blutextravasat im Rückenmarkskanal, das dritte Mal seröse 
Ausschwitzung· in demselben als die anatomische Ursache der Krank
heit nachgewiesen. Im vierten Falle war das Sectionsresultat ein 
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ganz negatives. Seröse und blutige Ergüsse im Wirbelkanal haben 
West und Prichard, Erweichung <les Riickenmarkes Gendron, 
membranöse Gebilde am Kleinhirn S ö mm e r in g, I-Iirutnberkel 
George t, Verlängerung des Processus odontoideus und dadurch 
Druck auf das Rückenmark Froriep beobachtet. Nenestens wurden 
Embolien im kleinen Gehirn (Kleb s), solche der Thalami optici, 
Corpora striata, Erweichung und Sklerose des Rückenmarkes nach
gewiesen. M e y n er t' s mikroskopische Untersuchungen weisen auf 
irritative Vorgänge in den Centralganglien hin. Im Ganzen ist die 
Frnge, ob die Chorea auf krankhaften Veränderungen im Gehirn oder 
solchen im Rückenmark beruhe, noch nicht völlig entschieden, in
dem Vieles für den Sitz im Gehirn, Manches für den im Rücken
marke spricht. 

Symptome und Verlauf. Die Krankheit wird oft durch g·ewisse 
Prodromalerscheinungen wie Müdigkeit, grosse Reizbarkeit, weiner
liche Gemüthsstimmung, Herzklopfen, ungeschicktes Benehmen, Un
sicherheit, Grimassenschneiden u. s. w. eingeleitet. Seltener dagegen 
tritt sie wie mit einem Schlage unter dem Bilde heftiger 111uskelun
rnhe auf. Anfangs bemerkt man an dem Kinde leichte Zuckungen 
der Gesichtsmuskeln, besonders an . den Mundwinkeln, den Achseln 
und den Händen, öfters auch rasches Hervorstrecken und schnelles 
Zurückziehen der Zunge. Mit zunehmender Krankheit gewinnen rliese 
unwillkürlichen Muskelbewegungen an Ausdehnung und Heftigkeit, 
die Hände sind nicht mehr im Stande Geg·enstände zu fassen und 
festzuhalten, springen beim Klavierspielen über die Tasten und ver
mögen nicht einen Accord anzuschlagen, der Kranke kann nicht mehr 
allein essen und führt den Löffel oder die Gabel bald au die Nase, 
Augen oder neben dem Gesichte vorbei. Die Arme werden bald da 
bald dorthin geworfen nud dieses Spiel von den sonderbarsten Gri
massen begleitet. Der Gang wird unsicher und stolpernd, ein Fnss 
schlägt den andern oder die Füsse werden heftig herumgeschleudert, 
man verlangt vom Kranken die Hand und er macht eine ungeschickte 
Bewegung mit dem Fnsse und dreht sich im Halbkreise herum. -
Im heftigeren Grade ist der Kranke nicht mehr im Stande zu gehen· 
und zu stehen, muss liegen, wird .aber auch in der Lage von der 
MLtskelunruhe oft in der peinlichsten Weise gequält; er schlägt mit 
Händen und Füssen herum, reibt und kratzt sich das Gesicht oder 
die Haut des übrigen Körpers wund, so dass an den genannten Stellen 
oft tiefe Excoriationen entstehen, stösst sich mit dem Finger in die 
Nase , dass sie blntet, schnellt im Bette empor, um gleich darauf 
wieder sich an die Bettkante anzuschlagen , wälzt sich rechts und 
links, zieht die Füsse an den Unterleib und stösst sie gewaltsam 
von sich, der Rücken ist bald gebogen, bald wieder krampfhaft ge
streckt, ja selbst Opisthotonus kann eintreten und sich wiederholen. 
Mit einem Worte lässt sich vielleicht die Unruhe kennzeichnen, wenn 
man sagt, die Muskeln gehen mit dem Kranken durch. Diese Stö
rungen verbreiten sich in der Mehrzahl der Fälle über alle willkür
lichen Muskeln, seltener ist blos die eine ocler andere Körperhälfte 
und zwar häufiger die linke ergriffen (He mich o r e a), manchmal 
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beschränkt sich die Störung blos auf die Muskeln einer oberen Ex
tremität oder es sind vorzugsweise die Respirationsmuskeln Sitz des 
Leidens. 

Die Theilnabme des inneren Muskelsystems äussert sich durch 
erschwertes oder sprungweises Hervorstrecken der Zunge, durch 
rasches abgebrochenes Schlingen, durch behinderte Articulation, Stot
tern , unregelmässige Zwerchfellcontractionen. Auch unregelmässige 
Herzaction wird öfter beobachtet. - Unterbrechung der Muskelun
ruh e während des Schlafes tritt häufig in leichteren Graden ein, doch 
dauern diese unfreiwilligen Bewegungen bei starker Entwicklung des 
Leidens auch während der Nacht fort und schlafen die Kranken gar 
nicht oder sehr unruhig. Die Sensibilität der Haut zeigt meist keine 
wesentlichen Veränderungen, zuweilen nur namentlich bei unilateraler 
Chorea ist dieselbe vermindert, da s Bewusstsein ist stets vorhanden 
und ungetrübt , dagegen ist die Gemüthsstimmung oft alterirt , die 
Kinder sind reizbar, weinen ohne Grund , schrecken leicht zusammen, 
Traurigkeit und Lachen wechseln mit dem Handumdrehen, die Kinder 
sind nicht im Stande, einem geregelten Gedankengange zu folgen, 
ihre Ideen überspringen ebenso wie die Musk eln in unzusammenhän
gender Weise. 

Bei den lethal verlaufenden F ällen lässt in den letzten Tagen 
des Lebens die Muskelunruhe merklich nach und hört gänzlich auf, 
da gegen stellen sich tetanische Streckungen der Extremitäten odei 
des Rumpfes, Sehnenhüpfen, leichte Convulsionen und endlich Sopor 
ein. Ist neben Chorea gleichzeitig ein Herzfehler vorhanden, so kann 
der Tod auch durch Folgezustände desselben, Oedem des Hirns, der 
Lungen , Hydrothorax, Pericardialerguss u. s. w. herbeigeführt werden. 
- Geräusche über dem Herzen sind oft nur durch Anämie bedingt. 
Der Verlauf der Chorea ist in der Bege! ein protrahirter, die mitt
lere Dauer beträgt vier bis neun Wochen, doch kommen ausnahms
wei se Fälle vor, wo da s Leiden da s g·anze Leben hindurch andauert. 

Nicht selten werden Recidiven der Krankheit beobachtet und 
kann sich die Chorea na ch monate- bis jahrelangen, mitunter regel
mässig wiederkehrenden Zwischenräumen zwei-, drei-, vier- bis fünf
mal wiederholen. Einzelne Autoren wollen nach Chorea eine wirk
li che oder bleibende Geistesschwäche gesehen haben. In drei Fällen 
sah S t e ine r Chorea nach längerer Zeit und fruchtloser Behandlung 
in Epilepsie ausarten. 

Chorea ist meist eine fieb erlose Krankheit, bei schnellem und un
giinstigem Verlaufe kann jedoch ein hoh er Fiebergrad hinzutreten. -
Schmerzhafte Empfindung nach dem Verlaufe der Wirbelsäule wird 
öfter doch nicht constant beobachtet (St i e b e!). Intercurrirende acute 
Krankheiten , wie Scarlatina, Morbilli , Variola, Typhus, Diphtheritis 
können die Chorea auf die Dauer dieser genannten Krankheiten oder 
flir immer verschwinden machen. 

Unacben. Die letzte Ursache der Chorea ist ein Beizungszu
stand im Centralnervensystem , nach Ste in e r eine Spinalreizung, 
~~-e~che du~:ch verschiecl~ne anatomische Vorgänge, wie Anämie, Hyper
am1e, serose Ausscbwitzungen, Blutextravasate, Neubildungen und 
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organische Veränderungen im Bereiche der Centralorgane und ihrer 
häutigen wie knöchernen Umhüllung bedingt und unterhalten wird. 
Diese Reizung kann a) traumatischen Ursprungs , b) durch Rheuma
tismus bedingt oder c) die Folge anomaler Wachsthums- und Ent
wicklung·sverhältnisse sein. - Was den Zusammenhang zwischen 
Chorea und acutem Rheumatismus betrifft, so kann nicht geleugnet 
werden, dass beide Krankheiten öfter neben und nacheinander auf
treten, allein es ist dies nicht immer der Fall , wie Roger behauptet, 
und darf daher die Chorea nicht in allen Fällen nur als eine Theil
erscheinung des Rheumatismus aufgefasst werden. Das Mittelglied 
dieser .beiden Krankheiten scheint die Vorliebe des Rheumatismus 
für die serösen Häute (bei der Chorea für die Meningen des Rücken
markes) zu sein. Der Nachweis von Embolien in einigen Fällen be
rechtigt noch nicht, dieselbe zur Erklärung für alle Fälle von Chorea 
zu benützen. Desgleichen dürfte die neuestens von St e e v e n s auf
gestellte Hypothese, dass die Chorea eine functionelle Störung des 
Nervensystems sei , welche von abnormen Refractionszuständen des 
Auges, besonders von Hypermetropie abhänge, nicht für alle Fälle 
ausreichen. Am häufigsten ist die Chorea der Ausdruck gewisser 
Wachsthumsanomalien und Entwickelnngsstörungen, wozu der Zahn
wechsel, die Geschlechtsentwickelung, rasches Wachsthum , zarta 
Körperconstitution und allgemeine Anämie gehören. Auch Einge
weidewürmer, Onanie u. s. w. werden als Ursache der reflectirten 
Chorea aufgeführt. Neben den wesentlichen Ursachen müssen er
wähnt werden noch gewisse disponirende und erregende Momente, 
sogenannte Gelegenheitsursachen. Zu ersteren gehört die Altersperiode 
zwischen dem fünften bis vierzehnten Lebensjahre, das weibliche Ge
schlecht, welches im Allgemeinen viermal so viel Fälle liefert als 
das männliche (unter 275 Fällen fand Stein er 214 Mädchen und 
61 Knaben); ferner eine erbliche Anlage und endlich g·ewisse klima
tische Verhältnisse; die grösste Häufigk eit der Erkrankungen fällt in 
den Monat Januar und Februar. 

Als erregende oder Gelegenheitsursachen wirken psychische Af
fecte. Wenn nach plötzlichem Schrecken, Furcht, Angst, übermässiger 
Freude u. s. w. bei Kindern die Chorea unmittelbar ausbricht, so muss 
ein gewisser Reizungszustand schon längere oder kürzere Zeit bestan
den haben, und der Gemi.ithsaffect gibt nur den stärkeren Anstoss ab, 
dessen es noch bedurfte. Hieher gehören auch gewisse mechanische 
Einwirkungen, wie Fall, Stoss, Schlag u. s. w., welche theils allein, 
theils in Gemeinschaft mit den psychischen Erregungen den Ausbruch 
der Chorea begünstigen. 

Auch epidemisches Auftreten der Chorea wird beo};lachtet und 
der Grund davon in Imitation gesucht (Bricheteau). Steiner sah 
epidemische Chorea (19 Fälle im Verlaufe von 5 Wochen) im Winter 
1870 und glaubt als den Grund dieser ungewöhnlichen Häufigkeit die 
abnorme Witterungsconstitution bezeichnen zu müssen, welche freilich 
nur eine Gelegenheitsursache sein konnte, da mehrere von den Kindern 
schon früher an Chorea gelitten. Imitation musste als nicht mög
lich ausgeschlossen werden. 

'i* 
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Prognose. Dieselbe ist im Allgemeinen eine günstige, nm habe 
man die Möglichkeit einer Recidive, und wenn diese sich öfter wie
derholt, das Vorhandensein eines nicht heilbaren centralen Nerven
leidens im Auge. Dass die Genesung bei Knaben schwerer und 
langsamer zu Stande kommt als bei Mädchen, hat keine allgemeine 
Giltigkeit. 

ßeltamllnug·. So sicher es ist, dass die Chorea nach einer ge
wissen Dauer und ohne jede Behandlung von selbst wieder heilt 
(G r e y und Tu c k w e 11), eben so ist es in der Erfahrung begründet, 
dass das Leiden durch gewisse Mittel leichter gestaltet, erträglicher 
g·emacht und wesentlich abgekürzt werden kann. 

Eine scharf ätiologische Behandlung ist in vielen, doch nicht in 
allen Fällen möglich. 

Nachdem die Chorea in der Mehrzahl der Fälle als eine Emäh
rungs-, Wacbstlrnms- oder Entwickelungsstörung aufgefasst werden 
muss, welcher Annahme die nur selten fehlende Anämie entsprechen
den Ausdrnck verleiht, so werden vor Allem die Eisenmittel ent
weder allein (14, 15) oder in Verbindung mit Chinin (36), mit Zink 
präparaten, besonders Zincum valerianicum (37), Zinc. sulfur. 
(Dick ins o n) (38) Anwendung find en, wobei selbstverständlich den 
Ernährungsverhältnissen Rechnung getragen werden muss. - Nebst 
diesen Mitteln verdient der Arsen und zwar am besten die Tinctnra 
arsen. Fowleri (30) das meiste Vertrauen. Man beginne nach dem Alter 
des Kindes mit zwei bis drei Tropfen täglich, gebe nach je zwei bis 
drei Tagen einen Tropfen zu und steige auf sieben bis acht Tropfen 
in 24 Stunden. Bei sehr grosser Umuhe, namentlich während der 
Nacht, wirkt eine Verbindung der Tinct. ars. Fowleri mit Opium (39), 
ferner Chloralhydrat in schlaferzeugender Dosis (40) oft überraschend 
wohlthätig. Das Kali bromatum (19), von mehreren Seiten sehr ge
rühmt, bewährt sich nur in leichteren Fällen. Dem Propylamin (41), 
Chloroform, Morphium (12, ·13), dem Calabarextract (34, 35), dem 
Eserin (42) (Bouchut) u. s. w. werden von einzelnen Beobachtem 
glänzende Heilerfolge zugeschrieben. Ist die Chorea durch einen noch 
bestehenden oder eben abgelaufenen Rheumatismus mit oder ohne 
Herzfehler bedingt, so werden Mittel, welche bei dieser Krankheit 
üblich sind, wie Chinin (16, 17), Dig·italis (43), Opium (10- 12) an
gezeigt sein. Das kalte Wasser bewährt sich in Form von Einwicke
lungen, Abreibungen, Uebergiessungen oft als gutes Beruhigungsmittel, 
in einzelnen nicht näher clefinirbaren Fällen regt es dagegen sichtlich 
auf und wirken dann warme Bäder viel vortheilhafter. Sind Würmer 
als die Ursache der Chorea sichergestellt , so hat man von Wurm
mitteln Heilung zu erwarten. Auch die Anwendung der Elektricität, 
besonders des constanten Stromes, insbesondere auf den Sympathicus, 
hat sich nach neueren Versuchen als heilsam bewährt. Die von eng
lischen und französischen Aerzten empfohlene Heilgymnastik kann als 
ein die Kur unterstützendes Mittel mit Vortheil angewendet werden. 

Cboreakranke Kinder, besonders bei heftiger Muskelunruhe auch 
wtthrend der Nacht, schlafen am sichersten auf einer Matratze, die 
auf den Zimmerboden g·elegt wird; bleiben sie im Bette, so müssen 
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sie von allen Seiten durch P olster gegen eine mögliche Verletzung 
gesichert werden. Gemüthsaffecte, welcher Art immer, sind strenge 
zu vermeiden, die Patienten dürfen nicht in zahlreiche, bewegte Ge
sellschaften gebracht, sollen abgeschieden gehalten und sanft be
handelt werden. Der Schulbesuch hat zu unterbleiben, dagegen ist 
der Aufenthalt in frischer Luft zuträg·lich und zu empfehlen. 

e. Chorea magna, Ch. Germanorum, Grosser Veitstanz. 

Der grosse Veitstanz ist eine im Allgemeinen sehr seltene uncl 
von der Chorea minor wesentlich verschiedene Krankheit. Dieselbe 
besteht in paroxysmenweise auftretenden Störungen der motorischen 
Muskelthätigkeit einerseits, sowie der psychischen Functionen an
dererseits, wobei das Bewusstsein selten fortbesteht, sondern in der 
Regel gänzlich oder zum Theile aufgehoben ist. Die motorischen 
Störungen äussern sich durch mannigfache , scheinbar willkürlich 
vollzogene Bewegungen, welche, obgleich nicht selten äusserst ge
wagt und gefährlich, doch mit staunenswerther Sicherheit ausgeführt 
werden ; die Kinder klettern, springen, kriechen, schnellen im Bette 
rasch empor oder tanzen einige Male im Kreise herum, in anderen 
Fällen kommt es zu epileptiformen Krämpfen und kataleptischer 
Muskelstarre. Die psychischen Symptome bestehen in Zeichen grosser 
Exaltation; das Gesicht wird wie verklärt, die Augen leuchten im 
erhöhten Glanze , die Kranken fangen an lieblich zu singen, zu de
clamiren, andere predigen oder führen die sonderbarsten Gespräche 
mit einem nicht vorhandenen Wesen , wieder andere geberden sich 
sehr ängstlich, von F urcht uncl Angst gepeinigt, oder ahmen selbst 
Thierlaute nach. Ausbrüche religiöser Schwärmerei oder Gespenster
furcht bilden nicht selten Gegenstände dieser Extasie. 

Diese Paroxysmen treten meist urplötzlich, seltener von Vor
boten psychischer Erregtheit eingeleitet auf, dauern nur einige Mi
nuten, eine viertel bis halbe oder selbst mehrere Stunden und enden 
damit, dass die Kranken unter mehrmaligem tiefem Athemholen wie 
aus einem Traume erwachen , verwundert ihre Umgebung mustern 
oder in einen bald längeren, bald kürzeren Schlaf versinken. Dabei 
erinnern sich dieselben an das eben Vorgefallene gar nicht oder nur 
sehr dunkel. Die Hauttemperatur und Pulsfrequenz steigert sich wäh
rend der Paroxysmen gewöhnlich, um mit dem Ende derselben wieder 
zu sinken. Auch in der paroxysmenfreien Zwischenzeit lassen die 
Kranken Zeichen stark nervöser Verfassung· mehr oder weniger er
kennen. 

Das Wesen dieser , sowie der mit ihr verwandten Krankheiten 
wie Somnambulismus, thierischer Magnetismus u. s. w. ist noch immer 
räthselhaft. Wenn man sich j edoch die Thatsachen gegenwärtig hält, 
dass die Chorea magna stets ein vorübergehendes heilbares Leiden 
ist und gewiss nur selten, wie .einige Beobachter mitthcilen, in wirk
liche Epilepsie ausartet, dass dieselbe vorzugsweise Individuen zwi
schen dem zehnten bis sechszehnten Lebensjahre, also in der Periode 
der Geschlechtsentwickelung befällt, dass die Mehrzahl der ergriffenen 
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Kinder dem weiblichen Geschlechte angehört und das Leiden nach 
dem Eintritt der Katamenien in der Regel schwindet, so drängt sich 
die Annahme einer motorisch-psychischen Neurose, vom 
sympathischen Nervensystem ausgehend, auf, welche sich, je nach
dem den Angriffspunkt die motorischen oder psychischen Centren 
des Gehirns bilden, in der oben beschriebenen verschiedenartigen 
Weise iiussert. Als disponirende Momente und Gelegenheitsursachen 
sind die Pubertätszeit, das weibliche Geschlecht, verkehrte Erziehung, 
überreizende Lectüre, schlechtes Beispiel nervöser Mütter, frühzeitige 
Liebeständeleien, überspannte klösterliche Umgebung zu nennen. 

Ein Fall von Steiner's Beobachtung (mitgetheilt im Jahrbuche 
für Kinderheilkunde, 2. Heft 1869) betraf ein dreizehn Jahre altes 
elternloses zartes j\fädchen, welches von einer Tante, die Nonne war, 
im Kloster erzogen wurde. Die Paroxysmen dauerten eine viertel 
bis halbe Stunde, traten bei Tag und Nacht verschieden oft auf und 
bestanden in ihrem ersten Theile in Kundgebung religiöser Extase 
mit Visionen, wie Singen geistlicher Lieder, Declamationen, Ge
sprächen mit Gott, der heiligen Jungfrau und den Engeln, welqher 
fast stets kataleptische Erstarrung folgte. Nach sechswöchentlicher 
Behandlung mit Eisen und Zink und bleibender Entfernung aus dem 
Kloster war das Mädchen hergestellt, nachdem die Krankheit im 
Ganzen sechs Monate gedauert hatte; bald darauf trat die Menstrua
tion ein. - Bei Beurtheilung der Krankheit gehe man stets mit 
grosser Vorsicht und Misstrauen zu Werke, um nicht durch Simu
lation getäuscht zu werden. 

Behandlung. Liegt ein Zusammenhang mit erschwerter oder ge
störter Geschlechtsentwickelung vor, so ist Eisen entweder allein (14, 
15) oder in Verbindung mit Zink (37, 38) das entsprechende und sicher 
heilende Mittel, kann ein ätiologischer Anhaltspunkt nicht gewonnen 
werden, dann sind nach Steine r Zinkpräparate (22), ferner Brom
kali (19) oder Chloralhydrat (8, 40) in steigender Dosis zu versuchen. 
Dringend nothwendig ist es, die Kinder aus den bisherigen V erhält
nissen in andere zu bringen; alle Gelegenheitsursachen zu beseitigen, 
ihnen eine mehr praktische, körperlich ermüdende als geistige Be
schäftigung· anzuweisen und Abhärtungscuren mit ihnen vorzunehmen. 

f. Chorea electrica. 

Die Chorea electrica ist jene Motilitätsneurose, bei welcher in 
einzelnen Muskeln und Muskelgruppen heftige ruckweise wie blitz
artig anf einander folgende Concussionen eintreten, ähnlich wie sie 
bei Einwirkung· des galvanischen Stromes hervorgebracht werden. 
Das Bewusstsein ist dabei nicht gestört und während des Schlafes 
schweigen die Muskelkrämpfe. Diese Zuckungen, welche mit Vor
liebe die oberen und unteren Extremitäten befallen, können mitunter 
auch durch gewisse Bewegungen willkürlich hervorgerufen werden. 
So beobachtete Stein er als eine seltene Erscheinung ein Zwillings
paar von sieben Jahre alten Mädchen, welche beide an dieser Krank
heit litten. Jedesmal, so oft sich die Kinder auf einen Stuhl setzten, 
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traten augenblicklich die heftigsten elektrischen Zuckuno•en der oberen 
Extremitäten auf und liessen erst nach, wenn die l'lfädch~n wieder auf
standen. 

Die Krankheit befällt zumeist zarte anämische Mädchen mit leicht 
erregbarem Nervensysteme in der Periode zwischen zweiter Zahnung 
und Geschlechtsentwickelung. - Der letzte Grund ist mit Wahrschein
lichkeit ein Reizungszustand der N ervencentra, besonders des Rücken
markes und kommen die Zuckungen bald auf directe , bald auf re
fiectorischc.> Weise zu Stande. Die Dauer beträgt mehrere Wochen 
bis Monate und endigt die Krankheit gewöhnlich mit Heilung. 

Die Diagnose wird aus den charakteristischen elektrischen Mus
kelzuckungen, welche stets mit einer gewissen Regelmässigkeit und 
in beiden Körperhälften symmetrisch erfolgen, gestellt; eine Ver
wechselung mit Chorea minor oder Chorea magna ist auch bei nur 
oberflächlicher Würdigung der Symptome nicht leicht mög·lich. 

Die ßehamllnng besteht in Anwendung der Tinctura Fowleri 
(30), des Zincum oxydatum (22) oder valerianicum (37) oder des 
Kali bromatnm (19) in steigender Dosis; bei gleichzeitiger Anämie 
müssen Eisenmittel (14, 15, 36) versucht werden. Eine entsprechende 
diät~tisch-hygienische Behandlung der Kinder ist dabei wichtig. 

g. Epilepsie, Fallsucht. 

Die Fallsucht ist im Kindesalter keine seltene Krankheit, und 
oft genug lässt sich die Epilepsie der Erwachsenen bis in die Kind
heit zurückführen. Im Prager Kinderspitale kommen nach L ösc h -
n er's Bericht in zehn Jahren durchschnittlich 242 Fälle zur Behand
lung oder auf 7000 kranke Kinder entfallen 24 mit Epilepsie. 

Anatomie. Dieselbe hat in den zur Section gebrachten Fällen 
die mannigfachsten materiellen Veränderungen zu Tage gefördert, 
aus welchen nur so viel hervorgeht , dass die der Krankheit zu 
Grunde liegende Ursache nicht immer dieselbe ist. So hat man 
Mikrocephalie, Hydrocephalie, rudimentäre Entwicklung des Gehirns 
als Befunde bei angeborener; Tumoren, Abscesse, Hypertrophie und 
Atrophie, Erweichung, Sklerose des Gehirns, Embolien der Hirnge
fässe u. s. w. sowie ähnliche Rückenmarkskrankheiten als Ursache 
der erworbenen Epilepsie nachgewiesen, mitunter lieferte die Section 
einen ganz negativen Befund. Als seltene Ursache fand Steiner 
bei einem zwei Jahre alten Kinde ein Haematoma internum, dessen 
Entstehung wahrscheinlich auf eine während der Geburt zu Stande 
gekommene intrameningeale Apoplexie zurückgeführt werden musste, 
weil die epileptischen Paroxysmen seit dieser Zeit in grösseren oder 
kleineren Zwischenräumen wiederkehrten. 

Symptome und Verlauf. Die Epilepsie im ersten Kindesalter 
(selbst bei Säuglingen wurde dieselbe beobachtet) unterscheidet sich 
in ihrem Auftreten und ihren Erscheinungen wesentlich von der 
Krankheit bei grösseren Kindern. Vor Allem fehlt hier die Aura 
epileptica und das charakteristische Zusammenstürzen. Der Anfall be
ginnt mit einem plötzlichen Schrei, ähnlich wie bei Laryng·ospasmns, 
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welchem tonische und klonische zumeist über den g·anzen Körper 
verbreitete Krämpfe und Schwinden des Bewusstseins folgen. Eine 
Verwechslung mit Laryngospasmus und mit Eclampsie ist sehr leicht 
möglich und es kann häufig über die Natur des Leidens nur der 
weitere Verlauf Aufschluss gehen. 

Auch im weiteren Kindesalter (von 2-3 Jahren aufwärts) zeigt 
die Epilepsie häufig auffällige Verschiedenheiten von dem Auftreten 
und dem Verlaufe bei Erwachsenen, insbesondere dadurch dass die 
einzelnen Paroxysmen nur leichte Formen annehmen oder selbst nur 
angedeutet sind ( p e t i t m a 1) und erst allmählich im Verlaufe von 
Jahren sich zu jener Heftigkeit steigern (haut mal). -Als Anfänge 
der Epilepsie sehen wir demnach oft nur einen leichten Schwindel, 
oder ein Verzerren und urplötzliches Erblassen des Gesichtes, wel
ches kaum einige Secunden dauert , oder die Kinder sind im Be
griffe über das Zimmer zu gehen und mit einem Male befällt sie ein 
ohnmachtsähnlicher Zustand, so dass sie schnell einen Stützpunkt 
suchen. Bei andern Kindern fand Steine r als erstes Symptom 
der nachfolgenden Epilepsie ein ohne Veranlassung auftretendes con
vulsivisches Zucken einiger Finger, welches nach ein bis zwei Mi
nuten langer Dauer wieder verschwindet, H en o eh ein convulsi
visches Zucken des linken Augenlides, West Auftreten von Spasmus 
nutans. 

vVährend diese leichteren Initialäusserungen der Krankheit fast 
. stets ohne Vorboten erscheinen, sehen wir den stärkeren und voll
kommen ausgebildeten Paroxysmen auch bei Kindern nicht selten 
gewisse Prodromalsymptome, wie Verstimmung, Traurigkeit, Ein
silbigkeit, schläfriges Wesen oder gesteigerte Reizbarkeit, Kopf
schmerzen und das Gefühl der Aura epilept. vorausgehen. Dies ist 
namentlich bei älteren, der Pubertät schon näher stehenden Kindern 
der Fall. Der epileptische Paroxysm us in seiner ausgebildeten Form 
äussert sich durch plötzliches Schwinden des Bewusstseins, was oft 
,mit einem gellenden unarticulirten Schreie geschieht, durch ein Nie
derfallen der Kinder ihrer ganzen Länge nach und nachfolgenden 
clonischen und tonischen Muskelkrämpfen, wobei die mannigfachsten 
Combinationen in der Reihenfolge und Ausbreitung derselben beob
achtet werden. Dabei tritt oft Schaum oder blutig gefärbter Schleim 
aus dem Munde hervor, Urin und Stuhl gehen unwillkürlich ab 
und nachdem die Krämpfe längere oder kürzere Zeit gedauert, er
wachen die Kinder unter mehreren tiefen Inspirationen wie aus einem 
Traume, blicken umher und haben, um ihr Befinden gefragt von 
dem Vorg;efallenen nicht die geringste Ahnung, oder es stellt sich 
unmittelbar, an den Anfall anschliessend ein längerer oder kürzerer 
Schlaf ein. 

Heftigkeit und Zahl der Anfälle sind nicht nur in den einzelnen 
Fällen verschieden, sondern wechseln auch bei einem und demselben 
Kranken oft in auffallender Weise, ohne dass ein bestimmter Grund 
nachweisbar ist. Die Paroxysmen treten mit Vorliebe zur Nachtzeit 
auf und entgehen dadurch oft der Beobachtung. - Man sieht bei 
einzelnen Kindern bis 40 Anfälle in 24 Stunden, bei anderen wieder 
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nur einen in drei bis sechs Monaten oder selbst nach jahrelanger 
Pause wiederkehren. 

Verwundungen, besonders am Kopfe, Bisswunden der Zunge, 
Contusionen an anderen Körperstellen bilden nicht selten durch den 
Anfall hervorgerufene Vorkommnisse. - Der Verlauf der Krankheit 
ist fast immer ein höchst chronischer , meist mit lebenslänglicher 
Dauer des Uebels. Während sich in einzelnen Fällen die geistigen 
Fiihig·keiteu der Kinder gut entwickeln, ja sogar ausgezeichnete 
Leistungen wahrnehmen lassen, gesellen sich in anderen Fällen schon 
bald Störungen in der psychischen Thätigkeit, selbst Blödsinn und 
i\fauie hinzu. 

Ursachen. Wie schon oben angedeutet, ist der letzte Grund der 
Krankheit nicht für alle Fälle ein und derselbe , für viele bleibt er 
ganz unklar. - Es ist mehr als wahrscheinlich, dass den meisten 
Fällen von Epilepsie ein anatomisch nachweisbares Leiden im ceu
tralen oder peripberiscben Nervensystem zu Grunde liegt, und dass 
di,e sogenannte idiopathische Ep. wenigstens im Kindesalter immer 
seltener werden muss. - Erweiterung der Gefässe am verlängerten 
l\Iarke (Sc b r öd e r v. d. Kolk), acute , besonders spasmodische 
Anämie des Hirns (Kussman l, T e uu er und Nothnagel) sollen 
die Anfälle vermitteln. Mau nimmt dabei au, dass in Folge der 
rasch sich entwickelnden Hirnanämie, mag dieselbe durch ein Hirn
leiden oder auf dem Wege des Reflexes zu Stande kommen, das 
Bewusstsein einerseits aufgehoben, andererseits dageg·eu das im Pons 
gelegene Krampfcentrum ,angeregt wird und den epileptischen In
sultus zur Folge bat. W eiche Verhältnisse dabei noch mitwirken, 
um bei einem Individuum schwache und wenige, bei einem anderen 
wieder heftige und zahlreiche Anfälle hervorzurufen, darüber existiren 
zahlreiche, einander häufig widersprechende Theorien. - Reflecto
rische Epilepsie gehört im Kindesalter zu den seltenen Wah.rnehmun
g·eu. - Dagegen lässt sich eine gewisse erbliche Disposition nicht 
in Abrede stellen, und geht die Krankheit von Eltern auf Kinder 
über oder aber mit Ueberspriugung einer Generation auf die Enkel. 
Dem m e coustatirte selbe in 44 % seiner Fälle. 

BehalUlhrng. Man strebe vor Allem, das ursächliche Moment 
aufzufinden und, wenn überhaupt möglich, zu entfernen. Leider ge
lingt dieses nur selten. Werden Tumoren im Gehirne aus gleich
zeitigen anderweitigen Symptomen der Scrophnlose oder Tubercnlose 
vermuthet, so reiche mau Lebertbrau, Eisenmittel (14, 15), J odpräpa
rate, Jodeisen (20, 21 ). Bei Abgang eines ursächlichen Anhaltspunktes 
ist mau, was häufiger der Fall auf die allerdings zahllosen empirischen 
Mittel angewiesen, welche fast alle ein gleiches Loos theilen und nach 
einiger Zeit zweifelhaften Ruhmes in den Antiquitätenkasten wandern. 
Dahin gehören die Ziuksalze, das Argentum nitricum, das Cnpr. sulf. 
amrnoniat. u. s. w. 

Das Atropin (R3) wird von D e m m e in all' j enen Fällen von 
Epilepsie angewendet, die nicht von einer organischen Hirnerkran
kung abzuhängen scheinen. Von 10 mittelst subcutauer Injectioneu 
von Atropin suifur. behandelten Kindern wurden 3 F älle sicher, 2 mit 
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grosser Wahrscheinlichkeit geheilt, 2 Fälle wesentlich gebessert, 3 
blieben unverändert. Die Dosis der injicirtcn Menge betrug j edesmal 
0,001 und wurde 1-2 mal täglich angewendet. Doch ist Vorsicht 
dringend geboten , da Steine r schon auf 0,0005 des Mittels bei 
einem zehnjährigen Knaben Tetanus auftreten sah. Von Ritt e r ' s 
Methode , die Belladonna-Präparate Brustkindern auf dem Umwege 
durch die Amme zuzuführen, geschah bereits oben Erwähnung (s. Con
vulsionen, S. 92). Unter den übrigen zahlreichen Heilmitteln, welche 
gegen die Epilepsie angepriesen werden, bat sich das Bromkalium 
noch am meisten bewährt. Doch muss dasselbe in grösseren, steigen
den Gaben (0.2-0.5-1.0-3.0 pro die) und lange Zeit hindurch selbst 
J ahre lang gegeben werden, soll ein Erfolg erzielt werden. Betreffs 
des Chloralhydrats ist zu erwähnen, dass dasselbe allerdings kein 
Heilmittel der Epilepsie ist, dass es jedoch auf die Zahl und Hef
tigkeit der . epileptischen Anfälle einen hemmenden Einfluss nimmt. 
Chloralhydrat (8, 9, 40) wird somit als symptomatisches Mittel na
mentlich in Fällen, wo die Paroxysmen in excessiver Häufigkeit und 
Heftigkeit auftreten , immerhin einigen Wertb haben. Von höchster 
Wichtigkeit ist ferner bei der Epilepsie ein zweckmässiges diäte
tisches Regime, möglichst viel Aufenthalt in frischer Luft und die 
entsprechende Anwendung der Hydrotherapie. 

h . Akinesen. Motorische Paralysen, Lähmungen. 

Sämmtliche im Kindesalter vorkommende Lähmungen lassen sich 
auch wie bei Erwachsenen auf zwei grosse Entstehungsherde zurück
führen, sie sind bedingt entweder durch Beeinträchtigung des cen
traleu N erveusystems, des Gehirns und Riickeumarkes oder durch 
Störnng·en und Behinderung der Leitung in den motorischen Nerven 
von ihrem centraleu Abgange au bis zur peripberischeu Ausbreitung. 
- Da eine streng symptomatische Eiutheilung sämmtlicber Lähmun
gen bis heute noch nicht möglich ist, wollen wir zur bessern Ueber
sicbtlicbkeit dieselben in Gruppen bring·en, wie sie sich am Kranken
bette selbst herausgebildet haben. 

1. Di e s pinale Kind e rlähmun g , esse ntielle Kind e r
l ähm un g. 

Diese dem Kindesalter fast ausschliesslich zukommende, häufig 
beobachtete Lähmung besteht im theilweiseu oder vollständigen Ver
lust des Beweg·ungsvermögeus einzelner oder aller Muskeln in einer, 
seltener in beiden oberen oder unteren Extremitäten und beruht auf 
einem acuten Entzüudung·sprocesse der vorderen Hörner des Rücken
markes (Duchenne juu., Ro ge r , Cha r co t, Rosenthal). 

Anatomie. In der grauen Substanz der Vorderhörner des Rücken
markes wurden (Roger und Damaschino) kleine Erweicbungs
herde entzündlichen Ursprunges gefunden , im weiteren Verlaufe 
Eämmtliche Erscheinungen der Atrophie von Ganglien in den Vorder
hörnern und der dieselben durchziehenden Nervenröhren und zwar 
bald auf beiden Seiten, bald einseitig , mit Rücksicht auf die Loca
lität zumeist im Lendenabschnitte, zuweilen auch im Halstheile. 
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Weiter constatirt man Atrophie der vorderen Nervenwurzeln auf 
der kranken Seite, verschiedengradige Atrophie gewisser Muskel
gruppen namentlich an den Extremitäten mit oder ohne F ettanhäu
fung und endlich selbst Atrophie des Knochengewebes. 

Srmptome m1d Verlauf. Die Lähmung tritt zumeist ohne sehr 
auffällige Prodromalsymptome auf: das betreffende Kind wird in der 
Nacht von Fieber und Aufregung· befallen und des Morgens bemerkt 
man eine Lähmung einer oder mehrerer E:s:tremitäten. Seltener lassen 
sich an dem Kinde schon Tage oder Wochen vorher leichte Fieber
bewegungen, Unbehagen, Unruhe besonders bei Nacht, Schlaflosigkeit 
oder Somnolenz beobachten, die j edoch nach dem Eintritte der Läh
mung gewöhnlich wieder verschwinden. In Ausnahmsfällen kommt 
es im Beginne der Krankheit zu Convulsionen. Initialfieber hat La
bor d e unter 50 Fällen 40 mal constatirt . . 

Die Lähmung selbst ist eine rein motorische ohne Beeinträchtigung 
der Empfindung und elektrischen Contractilität. Die häufigste Form 
ist die paraplegische (nach L abo r d e unter 30 F ällen 21 mal), sel
tener die hemiplegische und nur ausnahmsweise kommt die Form 
der gekreuzten Lähmung zur Beobachtung. Nach 3 bis 14 Tagen 
verschwindet die Lähmung in einzelnen Theilen, um sich in einer 
einzigen Extremität oder selbst nur in einzelnen Muskeln einer Ex
tremität zu localisiren und allmählich Atrophie sowie fettige Dege
neration der Muskulatur, sowie Atrophie und Schrumpfung· der Kno
chen, der Haut und selbst der Gefässe der afficirten Extremität 
herbeizuführen. In weiterer Folge dieser Muskel-. und Knochen
atrophie entwickeln sich die verschiedensten Deformitäten, wie Pes 
equino-varus, Pes valgus, Lordosis, Abplattung· der Schulter u. s. w. 

Ursache. Die Krankheit befällt ohne Unterschied des Geschlechtes 
Kinder von 6 Monaten bis zu 4 Jahren und zwar ebensowohl vordem 
ganz gesunde kräftige wie kränkliche Individuen. Als häufigste Gele
genheitsursache wird Erkältung beschuldigt und zwar Sitzen und Lie
gen im feuchten Gras, auf kaltem Steinboden, nach Durchnässung u. s. w. 

2. Diphther i ti s che Lähmung. 
Dieselbe stellt sich entweder schon im Verlaufe der Diphtheritis, 

häufiger erst einige Tage oder selbst Wochen nach Ablauf derselben 
ein. Sie zeigt sich zumeist als P aralyse des Gaumenseg·els mit er
schwertem Schlingen, uncleutlicher näselnder Aussprache, als Läh
mung der Stimmbänder, ferner als Accommoclatiousstörungen der Ang·en, 
Doppeltsehen, als Paralyse der Extremitäten, häufiger einer unteren 
als oberen, der Blase und des Mastdarmes ; nur ausnahmsweise wer
den die Muskeln des Brustkorbes betroffen und bedingen leichtere 
oder schwerere Grade von Athmungsinsufficienz. Die Lähmung be
gleitet ebensogut leichte, wie sehr schwere Formen der Diphtheritis, 
man beobachtet dieselbe sogar nach Anginen, welche ihrer geringen 
Störungen weg·en g·anz übersehen wurden, und wo die Paralyse ge
wissermassen das erste wahrnehmbare Zeichen der Krankheit bildete. 
Die diphth eritischen Lähmungen kommen in manchen Epidemien 
häufiger und in anderen wieder spärlicher zur Beobac'htung, sie be
fallen Säug·linge wie ältere Kinder und werden namentlich durch 
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die Behinderung· des Schlingens und Athmens mitunter gefährlich. 
Im Allgemeinen lassen die diphtheritischen Lähmungen, namentlich 
die nach dem Ablaufe der Krankheit sich einstellenden, eine gute 
Prognose zu. 

3. Lähmun gen traumatischen Ursprun gs. 
Verschiedene traumatische Einwirkungen, wie Zerrung, Stoss, 

Druck, Schlag, Quetschung u. s. w. rufen bei Kindern unvollständige 
oder vollkommene Paralysen hervor. - Hierher gehören zunächst 
die Lähmungen im Bereiche des N. facialis und des Plexus brachialis, 
welche bei Neugeborenen durch Zangendruck oder Seitens eines engen 
Beckens hervorgerufen werden. Eine solche traumatische Lähmung 
sah Steine r auch bei einem · sechs Jahre alten Mädchen am linken 
Arme nach eineJn heftigen Stosse gegen denselben auftreten und vier 
Wochen lang andauern. Pog e t beobachtete bei einem siebenjährigen 
Mädchen nach einem Falle Lähmung eines Armes, die drei Monate 
lang· währte. Hierher müssen ferner jene schmerzhaften Lähmungen 
gerechnet werden, welche nach roher Zerrung einer oder der · anderen 
oberen Extremität beim Aufheben oder Nachziehen kleiner Kinder 
entstehen (Chassaiguac und Poget). Dieselben sind keine so 
seltenen Erscheinungen, werden gemeinhin oft als Distorsio oder Con
tusio behandelt und verschwinden in der Regel schon nach einigen 
Tagen. Die Ursache kann keine andere sein, als eine Motilitäts
störung in Folge der heftigen Zerrung des Plexus brachialis. - Die 
traumatischen Liihmung·en lassen fast stets eine gute Prognose zu 
und verschwinden oft schon nach einigen Tagen, spätestens wohl 
nach Wochen. 

4. Rheum a ti sc he Lähmungen. 
Diese sind im Kindesalter wohl nur seltene Vorkommnisse und 

entstehen in derselben Weise wie bei Erwachsenen. 
Einwirkung starker Zugluft bei erhitztem Körper oder rasche 

Abkühlung durch Niedersetzen auf kalte Steine u. s. w. rufen dann 
nnd wann solche Lähmungen hervor. H e noch und Rom b er g 
sahen rheumatische Gesichtslähmungen bei Kindern zwischen zwei bis 
acht Jahren; S teiner sah eine rheumatische rechtsseitige Facial
pa.ralyse bei einem dreijährigen Knaben , welche nach drei Wochen 
wieder verschwand. 

5. Lähmung·en aus materiellen Veränderungen im 
Centralnerv ensystem und a us Knoch enerk rankungen. 

Dieselben wurden schon bei den einzelnen Krankheiten des Ge
hirns und Rückenmarkes erwähnt. Hier möge es genügen hervor
zuheben, dass Hemiplegien im Kindesalter häufig durch Tumoren, 
namentlich tubercnlöse Geschwülste im Gehirn bedingt werd·en, dass 
Apoplexien und Encephalitis viel seltener als bei Erwachsenen den 
Llthmungen zu Grunde liegen, dass diese letzteren dann auch meist 
als Hemiplegien, seltener als Paraplegien sich änssern. Stein er 
beobachtete zwei Fälle von Hemiplegie, wo die Lähmung mitten im 
besten Wohlbefinden unter Bewusstlosigkeit auftrat, und bei der Section 
theils frische apoplektische Herde, theils Encephalitis und Atrophie 
des Gehirns wahrgenommen wurde. In einem Falle von Paraplegie 
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bei einem drei Jahre alten Kinde wurden im Verlaufe Yon achtzeh11 
Monaten sämmtliche Uihmungen wieder rlickgfü1gig; bei einem Yier 
Jahre alten mit Herzfehler behafteten Knaben wurden eine linksseitige 
urplötzlich aufgetretene Hemiplegie mit Verlust des Sprachvermögens 
nach acht Wochen gänzlich gut. In diese Kategorie gehören ferner 
alle Lähmungen, welche den Hydrocephalns, die l\Ieningitis, Atro
phie, Sklerose des Gehirns, die intrameningeale Apoplexie, ferner die 
Krankheiten des Rückenmarkes begleiten und unter diesen nur ein 
Mitsymptom dieser genallllten Processe bilden. Eine seltene Erschei
nung ist die von Lö sc hner beschriebene Lähmung in Folge einer 
sarcomatösen Neubildung im Rlickenmarke. - Als öftere Erscheinung 
müssen hier auch die Faciallähmung bei Caries des Felsenbeines 
und die Paralysen im Verlaufe der Wirbelcaries erwähnt werden. 
Die erstere ist eine nicht seltene Folge der chronischen Entziinduug 
im mittleren und inneren Ohre und wird bei scrophnlösen, tubercu
lösen Kindern oder als Nachkrankheit acuter Exantheme, namentlich 
des Scharlachs beobachtet. 

Die Facial-Paralyse bei Caries des Felsenbeines ist fast immer 
eine unheilbare. J e nachdem die Zerstörung des Fallopischen Kanals 
und des Facialis nur diesseits oder jenseits des N. petros. super
ficialis major stattgefunden, wird die Uvula keine Schiefstellung 
zeigen oder in den Bereich der Lähmung gelangen und mit der Spitze 
nach der gelähmten Seite hin verzogen sein. - Die Lähmungen 
nach Caries der Wirbelkörper treffen, j e nach dem Sitze des Uebels 
bald alle Extremitäten, bald nur die unteren; Lähmung der Blase 
und des Mastdarms sind häufig gleichzeitig vorhanden. Auch diese 
Paralysen sind oft unheilbare, doch gehört eine Besserung nicht zu 
den Unmöglichkeiten. 

6. Paralysis myo-sclerosica oder die pseudo-hyper
trophisch e Musk e llähmung (Duchenne). 

Diese zuerst vou Duc h e n n e beschriebene, in neuester Zeit ge
nauer untersuchte Krankheit bildet eine in der _Klasse der Lähmungen 
nicht häufige Erscheinung. - Das Leiden charakterisirt sich haupt
sächlich durch Schwächung der Bewegungen in den Muskeln der 
unteren Extremitäten und der Lendengegend, welche Schwächung 
nach und nach auf die oberen Extremitäten und auf die Muskulatur 
des Rumpfes und selbst des Gesichtes (Be rgeron) sich ausdehnt 
und mit auffälliger Zunahme des Volumens der betroffenen Muskel
partien einhergeht. 

Anatomie. In den untersuchten Fällen wurden die Nel'Yencentra 
fast durchgehends normal gefunden und constatirt, dass das Wesen 
der Krankheit hauptsächlich in einer Hyperplasie des interstitiellen 
Bindegewebes der Muskeln bestehe. Diese Hyperplasie ist nach 
den Untersuchungen auf eine Anhäufung von spindelförmigen Zellen 
und von Kernen und auf die Bildung eines Fasergewebes zuriick
zuführen, welches die Volumszunahme und die Vermehrung der Härte 
der ergriffenen Muskeln erklärt. Auch das intermusculäre Fettgewebe 
ist reichlich entwickelt, dagegen die fettige Entartung der Muskel
fasern selbst sehr selten. 
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Symptome und Yerlanf. Die erste in die Augen fällende Er
scheinung ist eine Schwächung der Function in den unteren Extre
mitäten. Wenn die Kinder schon laufen, so ermüden sie schnell, 
fallen leicht und wollen stets getragen sein. Tritt die Krankheit 
sehr frühzeitig auf, so lernen die Kinder sehr spät oder gar nicht 

,_ laufen. Dieser Functionsschwäche, welche mit der scheinbar kräftigen 
Entwickelung der betreffenden Muskulatur im Widerspruche steht, 
folgt bald eine ungewöhnlich bedeutende Volumszunahme der ge
schwächten Muskeln, insbesondere der Muskulatur der Wade, aber 
auch der Gesäss- und Sacrolumbal-Muskeln, mit welcher charakte
ristische Störungen im Gange des Kindes namentlich eine sehr starke 
Ueberbeugung· mit sattelart.iger Einbiegung der Lumbalgegend und 
ein seitliches Wackeln des Rumpfes einhergehen. Nachdem die 
Krankheit durch Monate selbst Jahre fortgeschritten ist., bleibt sie 
durch längere Zeit '.auf diesem Höhestadium stationär und ergreift 
dann allmählich die Muskulatur der oberen Extremitäten, des Rumpfes 
und selbst des Gesichtes, scbliesslich zur vollständigen Atrophie der
selben führend. Dabei bleibt die Sensibilität vollständig intact. Die 
in den ersten Stadien normale elektrische Contractilität nimmt im 
Stadium der Atrophie beträchtlich ab. Die Kinder geben entweder 
an Erschöpfung zu Grnnde oder erliegen verschiedenen intercnrrenten 
Krankheiten. Functionsstörungen des Gehirnes in verschiedenem 
Grade, mühsames . und langsames Sprechen und eine gewisse Ab
stumpfnng der Intelligenz, selbst vollkommener Idiotismus sind bis
weilen als begleitende Erscheinungen beobachtet worden. 

Ursache. In der Mehrzahl der beobachteten Fälle lässt sich der 
Beginn des Leidens auf die erste Kindheit selbst bis zur Geburt zu
rückführen. Nach dem zehnten Lebensjahre kommt es nur ausnahms
weise zur Entwickelung, bei Knaben scheint es häufiger vorzukommen 
als bei Mädchen. Nach Mer yon findet man auch mehrere Kinder 
derselben Familie davon ergriffen, selbst Atavismus ist verzeichnet. 
In einzelnen Fällen gingen dem Beginne des Leidens Convulsionen 
voran, in anderen entwickelte sich dasselbe nach Morbillen, in der 
Mehrzahl der beobachteten Fälle jedoch liess sich eine wahrnehm
bare Ursache nicht nachweisen. 

Die Prognose ist nach Duc h e n n e nur für die vorgeschrittenen 
Fälle (Hypertrophie und Atrophie) ungünstig; im ersten Stadium hat 
er Genesung beobachtet. 

Bel1a11dlu11g. Gegen die spinale Kind erlähm ung, besonders 
wenn sie noch nicht veraltet ist, sind aromatisch spirituöse Einreibun
gen wie Spir. camphor, Spir. saponat. oder die von Heine gebrauchte 
Tra. nucis vomicae zu versuchen. Innerlich sowie in Form subcutaner 
Jnjectionen ist Strychnin (44, 45) empfohlen. Sind keine Symptome 
der Hirnreizung vorhanden, so verliere man nicht viel Zeit und gehe 
bald zur Faradisation über und zwar zur Anwendung des constanten 
Stromes. Vorsicht ist bei Kindern in den ersten Lebensjahren noth
wendig, die Sitzungen dürfen besonders im Anfange nicht lange 
währen (zwei bis fünf Minuten) und nicht täglich vorgenommen wer
den. Neben der Elektricit.ät lässt man in den Zwischentagen Bäder 
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mit Franzensbader Eisenmoorsalz, welches die in der Franzensbader 
Moorerde vorhandenen Mineralsalze in concentrirter Form enthält, 
verabreichen. Ein halbes Pfund dieses Salzes reicht hin auf ein 
Localbad, ein ganzes Pfund auf ein Vollbad für Kinder. Die Bäder 
sind am besten morgens zu nehmen, da sie leicht aufregen und den 
Schlaf stören. Auch die Heilgymnastik mit methodischer Massage 
der geläbmten Extremitäten dürfte wenigstens als die Atrophie und 
Verfettung der Muskeln aufbaltend zu empfehlen sein . Bei Diffor
mitäten und andauernden Paralysen sind entsprecbende Apparate zu 
gebrauchen. - Sind die Kinder mit Rachitis behaftet oder tragen 
sie die Zeichen der Anämie an sich, so verbindet man die eben ge
nannten äusseren Mittel auch mit dem innerlichen Gebrauche von 
Leberthran - Eisen (14, 15) oder Jodeisen (21) u. s. w. 

Gegen die diphtherit ische n L ähm ung e n , welcbe, wie 
schon oben gezeigt, fast immer glücklich enden, sind neben g·uter 
analeptischer Kost und Aufenthalt in frisch er Luft vor Allem Ch inin 
(16, 17, 36), Eisenpräparate (14, 15) und der constante Strom anzu
wenden, oft genug verschwinden sie ohne j ede Behandlung von selbst. 
Ebenso erfordern die traumatischen Paraly sen keine eingrei
fende Behandlung; einfache spirituöse Einreibungen, aufsaugende Sal
ben und wiederholte lauwarme Bäder leisten in der Re~el Alles. Ein
mal sah Steine r nach dem Gebrauche der Teplitzer Thermen rasch 
Heilung erfo lgen. Die rheumatischen Lähmungen weichen fast 
stets der Elektricität. 

Liegt der Paral yse ein e H ämorrh agie d es Gehirns zu 
Gru nd e, so verhalte man sich besonders anfangs mehr indifferent, 
und nur erst dann, wenn alle Gehirnsymptome schweigen, darf man 
zu einem vorsichtigen Gebrauche der Faradisation schreiten. Sind 
die Lähmungen die Folge eines tiefen Gehirnleidens, so werden sie 
j eder Behandlung Trotz bieten. 

Gegen die p s e u do hyp ertro phi sehe Par a l yse empfiehlt 
Duchenne das d_irecte Faradisiren der Muskeln in Verbindung mit 
der Wasserkur und methodischer Massage und häl t, so lange die 
Krankheit die erste Periode nicht überschritten, eine Heilung für 
möglich. Auch B ened ikt hat in 3 Fällen durch constante Ströme 
Heilung und Besserung erzielt. In der zweiten Periode richtet keine 
Behandlung, auch eingreifende Mittel wie Strychnin, Mutterkorn, Jod
kalium u. a. etwas aus. 

Bei Lähmungen der Blase und des Mastdarmes sorge man neben 
entsprechender Behandlung stets für rechtzeitige Entleerung mittels 
des Katheters und auflösender Klystiere. 

i. Arthrogryposis , Contractura artuum, essentielle Contracturen. 

Als sogenannte essentielle Contracturen bezeichnet man bei Kin
dern eine gewisse, nicht häufige Form von tonischen schmerzhaften 
Gliederkrämpfen. Dieselben äussern sich durch krankhafte Flexionen, 
seltener Extensionen der Finger- , Zehen- , sowie Arm-, Hand- und 
Fussgelenke. Die im Metacarpalgelenke stark gebeugten Finger 
liegen über dem nach Innen geschlagenen Daumen in Form einer 
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halben Faustbilduug, dabei ist meistens die Hand so gebeugt, dass 
sie mit dem Vorderarme fast einen rechten Winkel bildet. Die Fiisse 
nehmen gewöhnlich die Stellung eines P es varus an, die Zehen sind 
bald krampfhaft gestreckt, bald wieder flectirt. Seltener treten neben 
diesen auch krankhafte Flexionen im Ellbogen- und Kniegelenke auf. 
D~r. Krampf befällt häufiger die oberen als unteren, nicht selten gleich
zeitig alle Extremitäten, er tritt urplötzlich auf oder wird von anderen 
Störungen im Allgemeinbefinden, wie Verstimmung, Weinerlichkeit, 
unruhigem schreckhaften Schlaf, Erbrechen, schmerzhaftem Schreien 
eingeleitet oder begleitet; seine Dauer beträgt nur einige Stunden, 
Tage oder Wochen; typische Remissionen oder selbst bis wochen
lange vollkommene Intermissionen werden dabei beobachtet; auch 
anclere Krampf formen, wie Spasmus glottidis, Convulsionen alterniren 
mit demselben. Diese tonischen Glieclerkrämpfe haben eine doppelte 
Bedeutung, entweder sie sind refl ec torische und bilden danu eine 
reine Motilitätsneurose oder sie sind symptomatisc h e und werden 
bedingt durch ein tiefes, sich schleichend entwickelndes Gehirnleiden. 
Die Ursachen der ersteren Form sind noch wenig gekannt, die Den
tition und Erkältung werden als solche bezeichnet. H e noch will 
auch Lithiasis renalis als Ursache gesehen haben; Stein er fand sie 
ziemlich oft bei rachitischen Kindern auftreten und bezeichnet diese 
Krankheit als ein begünstigendes Moment. Die davon befallenen 
Kinder sind in der Regel schwächliche mit anderen Leiden, nament
lich Darmkatarrhen behaftete , . doch entsteht der Krampf auch bei 
gnt genährten Kindern. Das Alter zwischen dem ersten bis dritten 
Lebensjahre zeigt die häufigsten Erkrankungen, dieselbe kommt aber 
auch später zur Entwickelung·. Die reflecto r is c h e n Gliederkrämpfe 
sind in der Regel g·utartig und verschwinden früh er oder später gänz
lich. - Anders verhält es sich mit den s y m p t o m a t i s c h e n, welchen 
ein centrales Gehirnleiden zn Grunde liegt. Als solches lässt sich bis
weilen der innere Hydrocephalus nachweisen. So beobachtete Steiner 
bei einem ¼ Jahr alten, mit Rachitis behafteten Mädchen seit meh
reren Monaten Contracturen der Hände und Füsse, welche nach Inter
missionen von vier bis fünf Wochen wiederkehrten, um acht bis vier
zehn Tage anzudauern. Ausser einer gewissen Unruhe bei Nacht, 
etwas erhöhter Temperatur und Appetitverlust während der Dauer 
der Contracturen waren keine anderweitigen Störungen vorhanden, 
plötzlich gesellten sich zwei heftige Convulsionen und später Lähmung 
hinzu und nach zwei Tagen schon erfolgte der Tod. Die Section 
wies einen ziemlich hochgradigen Ventricularhydrops nach. (Pädiat. 
Mittheilung·en von Steiner und Nenreutter.) 

Behandlung. Gegen den reflectorischen Gliederkrampf erweisen 
sich neben genauer Berltcksichtignng des Allgemeinzustandes als hilf
reich innerlich die Zinkpräparate (22, 37, 38), das Opium (10, 11, 12), 
bei typischem Auftreten Chinin (16, 17, 17 a); äusserlich Anwendung 
von Chloroform und Einwickelung·en der ergriffenen Extremitäten in 
Watte. - Bei der symptomatischen Form sind alle jene Mittel zu ver
suchen, welche g;egen das vermnthete oder erkannte Hirnleiden erfah
rungsgemäss in Anwendung kommen, freilich in der Regel ohne Erfolg. 
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k. Neurotische Gesichtsatrophie. 

Diese nur wenig· gekannte, weil sehr seltene Krankheit äus
sert sich dadtirch, dass die eine Hälfte des Gesichtes die Zeichen 
n:ehr oder weniger vorgeschri~tener Atrophie1 die andere dagegen 
eme vollkommen normale Entwickelung und em blühendes gesundes 
Aussehen zeigt. Die Haut der erkrankten Gesichtshälfte ist dünn 
uncl gespannt, der Fettpolster geschwunden, die Muskulatur dünner 
die Knochen zarter und kleiner, das Auge scheinbar kleiner uml 
tiefer in der Orbita lieg;end, die Zungenhälfte schmäler , die Haare 
spärlicher oder vorzeitig ergraut. Sensibilität und Motilität bleiben 
in der Regel ungestört. Das Leiden beginnt gleichmtissig über die 
ganze Gesichtshälfte ausgebreitet oder als fleckweise vertiefte Stellen, 
welche allmählich um sich greifend, endlich die ganze Gesichtshälfte 
einnehmen. Die Atrophie betrifft häufiger das ganze Gebiet eines 
Nerven, Trigeminus, seltener nur einzelne Aeste desselben. Unter 
zehn von Gerhardt gesammelten Fällen befanden sich acht Mäd
chen und zwei Knaben, acht Fälle betrafen Kinder vom ersten bis 
fünfzehnten Jahre. Das eigentliche Wesen dieser Atrophie ist noch 
räthselhaft; als theils nachgewiesene, theils vermuthete Ursachen 
werden genannt Verbrennung der Gesichtshälfte (Hering), ein schlag·
artiger Anfall (Pas sy), Halsdrüsenscrophulose, suppurative Angina, 
Keuchhusten. 

Alle bis jetzt angewendeten Mittel waren erfolglos. 

ANHANG. 

a) Aphasie im Kindesalter. 

Die Aphasie - das gänzliche oder nur theilweise Unvermögen 
zu sprechen oder zu articuliren - ist ein bei Kindern nicht seltenes 
Symptom verschiedener Erkrankungen und hängt von pathologischen 
Veränderungen gewisser Gehirntheile ab, welche als der Sitz des 
Sprachcentrnms angesehen werden. Die Ansichten über die Locali
satioü dieses Sprachcentrums sind bei verschiedenen Autoren ver
schieden; die zahlreichsten Anhänger zählt die Br o ca' sehe, die 
Meynert'sche und die Sander 'sche Theorie, nach welch' letzterer 
das Sprachcentrum in der Insula Reillii und der zunächst gelegenen 
äusseren Kapsel sowie im Linsenkern gelegen ist. 

Die Aphasie wurde bisher bei folgenden Krankheiten beobachtet: 
1. Bei Idiotismus und Taubstummheit; sie ist hier ein 

angeborenes Uebel und kann total und partiell auftreten, d. h. die 
Ste iner 's Kinderkrankheiten. 3. Auflage. S 
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Sprache mangelt vollständig oder die Reflexthätigkeit von den Vor
stellungen zum motorischen Sprachmechanismus ist nur theilweise 
gestört und einer Vervollkommnung durch Uebung· fähig. Die er
worbene Aphasie ist zurückzuführen auf chronischen Hydrocephalus 
oder Encephalitis (G r i es i ng er), .auch auf häufige epileptische An
fälle und auf Hirnsyphilis; in letzteren Fällen ist die Prognose günstig. 
Die Aphasie der Taubstummen beruht auf Sinnesmangel und kann 
ebenfalls angeboren oder erworben sein, z. B. nach acuten Krank
heiten, wie Scharlach, Masern u. s. w. 

2. Aphasie na c h acnten Krankheiten. Die meisten Be
obachtungen liegen bisher für Abdominaltyphus (Friedrich, W e isse, 
R a ven, Ei se nschitz, Clarus u. s. w.) und bei acuten Exanthemen 
für Variola, Scarlatina und Morbillen vor. Die Mehrzahl der Fälle 
betraf nach Clarus Knaben im Alter von 8-11 Jahren, die erst in 
der Reconvalescenzperiode erkrankten. Die Dauer der Aphasie be
trug in den Genesungsfällen 3 Wochen. In der Mehrzahl der Fälle 
tritt die Aphasie nach starken nervösen Symptomen aber ohne Läh
mungen auf und verschwindet nach mehrwöchentlicher Dauer wieder; 
in solchen Fällen scheint blos abnorme Blutcirculation die Ursache 
zu sein, in deren Folge es zu Ernährungsstörungen einzelner Gehirn
theile oder zu leicht resorbirbaren Exsudaten kommt. - Wo hin
gegen gleichzeitig Läl1mungen vorhanden sind, liegen gewöhnlich 
tiefere Störungen wie z. B. Embolien der Aphasie zu Grunde. 

3. Aph as i e nach acuten Gehirnaffectionen. Als solche 
sind bekannt: Embolie, Meningitis, Encepbalitis, Gehirnabscess, Ge
hirntuberculose und Commotio cerebri. Bei Embolien liessen sich in 
einzelnen Fällen (Eisenschitz, Wraily, K e lly, Johnson) Endo
carditis und Klappenfehler als ursächliches Moment nachweisen. 

4. Aphasi e bei chronischen Hirnerkrankungen, bei 
Hirntumoren äusserst selten, häufiger bei Entozoen. In den beobach
teten Fällen war der Sitz der Läsion in der Mehrzahl der Fälle die 
linke Gehirnhemisphäre, häufig jedoch auch die rechte, ferner in 
n reinzelten Fällen das Kleinhirn und auch andere Stellen des Ge
hirns - ein Beweis, dass der Sitz des Sprachcentrums noch immer 
nicht endgiltig festgestellt ist. 

5. Aphasi e bei Neurosen. Es sind Fälle verzeichnet 
von allgemeinen und einseitigen Convulsionen, von Chorea und 
endlich von Helminthen (in Folge des Reflexes der Darmreizung). 
Letztere sind mit grosser Vorsicht aufzunehmen; eine 'Heilung der 
Aphasie nach Abtreibung der Würmer ist durchaus kein sicheres 
Zeichen, dass dieselbe auch durch Wurmreiz entstanden ist - man 
muss jede andere Erkrankung mit voller Bestimmtheit ausschliessen 
können. 

Bezüglich der Prog·nose lassen die acut entstehenden und im 
Verlaufe von acuten Erkrankungen aufgetretenen Aphasien im Allge
meinen einen günstig·en Ausgang hoffen, ebenso die durch Neurosen 
und Verletzungen bedingten. Absolut ungiinstig verläuft die Aphasie 
bei Embolie mit Hemiplegie, bei Tuberkelknoten, Hydatiden und 
die angeborene Aphasie. 
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Die Behandlung wird sich nach den einzelnen ursächlichen Mo
menten richten und muss in jenen Fällen, in welchen die vollstän
dige Heilung nicht in Aussicht steht, wenigstens Besserung durch 
methodische Uebung zu bewerkstelligen suchen. 

b) Die ophthalmoskopische Untersuchung bei intercraniellen 
Erkrankungen. 

Die folgenden Zeilen enthalten eine kurze Aufzählung der fac
tischen ophthalmoskopischen Befunde, wie sie der Augenhintergrund 
des Kindes bei gewissen Gehirnerkrankungen bietet. 

Sie sind von um so grösserer Wichtigkeit, als der Arzt bei der 
Häufigkeit des Vorkommens intracranieller Erkrankungen im Kindes
alter, bei dem Mangel subjectiver Symptome und der Schwierigkeit 
der objectiven Untersuchung beim Kinde besonders angewiesen er
scheint, möglichst frühzeitig an das Ergelmiss des Augenspiegelbe
fundes zu recurriren. Zudem verdient noch hervorgehoben zu werden, 
dass im Kinderauge ungleich häufiger Veränderungen des Sehnerven 
und der Retina bei intracraniellen Erkrankungen auftreten als bei Er
wachsenen. 

Der häufigste Befund bei Gehirnerkrankungen ist der der N e u -
r i t i s optica. Reine Neuritis kommt selten vor, meistens haben wir 
das Bild der Neuro-Retinitis vor uns, im exquisitesten Grade die 
sogenannte Stauungspapi!le. Die Papilla optica ist stark g·eröthet, 
die Grenzen verwaschen, dabei kann sie hervorragen; die Retina ist 
im Gewebe getrübt, die Gefässe namentlich die Venen geschlängelt, 
stärker gefüllt, manchmal zeigen sich Blutaustritte in die Netzhaut 
- dies sind die Grundzüge des ophthalmoskopischen Bildes. Wir 
finden diesen Befund am häufigsten bei Gehirntumoren. Ja 
Anus eh k e behauptet, dass die Stauungs1Japille eine fast ausnahms
los constante Begleiterin derselben sei, dass sie clen ersten Rang 
unter sämmtlichen Symptomen, die auf intracranielle Neubildungen 
deuten, einnehme. Nirgends findet sich die Stauungspapille so prä
gnant.. Lässt sich nun, namentlich bei Berücksichtigung der anderen 
klinischen Momente aus der Existenz einer exquisiten Stauungspapille 
die Diagnose auf Tumor cerebri mit ziemlicher Bestimmtheit stellen, 
so lässt sich gleichwohl aus ihrer Existenz allein über Sitz und Tex
tur des Tumors nichts Verlässliches sagen. 

Syphilitische Gummata, Tuberkeln, Echinococcen, Abscesse, Blu
tungen, Erweichung des Gehirns, diffuse Encephalitis, eitrige Menin
gitis, Hydrocephalus internus u. s. w. können hiezu Veranlassung 
geben. 

Auch bei stärkern Apopl ex ien kommt es zur Stauungspapille. 
Meistens geht die Stauungspapille in Atrophia nervi optici über; 

eine vollständige Rückbildung findet selten und dann statt, wenn die
selbe nur kurze Zeit bestanden hatte. 

Apo p I ex i e n der R e ti n a begleiten sehr häufig cerebrale Apo
JJlexien, können denselben aber auch lange vorhergehen und sind des
halb von grosser prognostischer Bedeutung. 

S* 
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Bei C er e b r i t i s, bei Atherom der Gehirnarterien finden wir 
meist Hyperämie oder Hiimorrhagie der Netzhaut, ebenso bei 
a c u te r M e n in g i t i s. Bei Basilarmeningitis zeigt sich nur selten 
Neuritis optica und dann immer schwächer als bei Tumoren, meist 
nur Hyperämie der Netzhautgefässe. 

Aderhauttube r k e 1 n sind meist der Ausdruck allgemeiner 
Miliartuberculose, wobei es seltener zur Neuritis kommt. Bei manchen 
Fällen der Miliartuberculose ist das Vorkommen von Aderhauttuber
keln von elementarer Bedeutung, indem clurch diese zuerst die Dia
gnose gesichert wird. So viel steht fest, dass Tuberkeln in der Ader
haut nie ohne Miliartuberculose in andern Organen vorkommen, wäh
rend anderseits viele Fälle von Miliartuberculose ohne zum mindesten 
nachweisbare Aderhauttuberkel einhergehen. 

Chronische Meningitis kann Neuritis hervorgerufen haben; 
die Patienten erholen sich wieder von den Allgemeinerscheinungen, 
während Sehschwäche oder Amaurose restirt. Der Augenspiegel wird 
uns hievon häufig Kunde geben. Wir finden hier wohl auch den Seh
nerven weiss, die Gefässe dünn, kurz das Bild der Atrophia nervi 
optici, bei genauerer Untersuchung jedoch findet man Anzeichen vor
ausgegangener Entzündung. 

Noch stärker sind diese Symptome in j enen Fällen ausgeprägt, 
in welchen es zur Stauungspapille gekommen war. So sind wir noch 
nach Jahren im Stande vermittelst des Augenspiegels auf vorange
gangene Erkrankung·en zu schliessen. 

Anders ist es in Fällen, in denen die sogenannte reine S eh -
nerv e n a t r o phi e resultirtc. Merkwürdiger Weise kann auch hiezu 
ein Tumor cerebri Veranlassung geben, es muss aber der Sehnerv 
direct comprimirt wonlen sein. 

Die E pi 1 e p sie kann alle Formen der Stauungspapille darbieten. 
Als charakteristisch wurde von Nie m e c z e k und Kess 1 er die 
Verbreitenmg der Centralgefässe des Augenhintergrundes angegeben. 
Auch Hans Adler fand, dass bei Epilepsie eine Verdickung und 
Schlängelung der Retinalgefässe namentlich der Venen zu beobachten 
ist. Constant ist diese Beobachtung nach jedem Anfalle zu machen 
und um so auffälliger, ein je kii.rzerer Zeitraum zwischen dem An
falle und der Untersuchung verflossen ist. 

Während des epileptischen Anfalles soll ein Erblassen sämmt
licher Gefässe des Augenhintergrundes stattfinden (bedingt durch Ge
hirnanämie), doch ist die ophthalmoskopische Untersuchung währencl 
eines epileptischen Anfalles sehr schwer durchzuführen. 

Ueber die Untersuchung Geisteskranker ist wohl viel ge
schrieben worden, (doch würde es hier zu weit führen, alle diesbe
züglichen Befunde zu erörtern. Eines kann aber bestimmt behauptet 
werden: Wenn li.berhanpt eine Abnormität des Augenhintergrundes 
zu sehen ist, so ist der häufigste Befund der cler Atrophie des 
Sehnerven. Ebenso fiudet sich bei partieller Hirnsklerose Atrophia 
nervi optici neben Augenmuskellähmungen. 

Noch liesseu sich manche Befunde erwähnen, welche von Fach
männern sicher constatirt sincl: so die bläuliche Decoloration des N. 
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opticus bei Hemikr an ie mit oder ohne Verschlechterung der _Seh
schärfe einhergehend; die im Gefolge der Anämie namentlich von 
v. Jäg e r beschriebenen Veränderungen des Augenhintergrundes. 

Zum Schlusse sei noch der mit Syphilis, L e ukämie und 
Br i g h t i scher Ni ere einhergehenden charakteristischen Augen
spiegelbefunde gedacht - Leiden, welche wohl als Allgemeiner
krankungen aufzufassen sind, in deren Gefolge j edoch mehr minder 
constaute Gehirnsymptome aufüeten können, weshalb sie wenigstens 
andeutungsweise hier erwähnt werden dürfen. 

Charakteristisch für all e Gehirnkrankheiten ist das 
meist beiderseitige, wenn auch nicht immer gleichmäs
sige Ergriffensein der Augen. 



VIERTER ABSCHNITT. 

Krankheiten cler Athmungsorgane. 

Asphyxia neonatormn, Scheintocl der Neugeborenen. 

Der Scheintod der Neugeborenen ist jener Zustand, wenn nach 
vollendetem Geburtsacte die Athmungsbewegungen ganz fehlen oder 
nur sehr schwach und in langen Pausen erfolgen, ,während Herz
und Pulsschlag deutlich vorhanden sind. Man unterscheidet 2 Sta
dien des Scheintodes. Das erste Stadium (die Asphyxia livida, 
der blaurothe Scheintod älterer Autoren) charakterisirt sich 
durch den noch vorhandenen Muskeltonus (Schultze), 
die Herzaction ist meist kräftig·, wenn auch häufig bedeutend ver
langsamt, die Haut meist turgescirend, straff, blauroth, die Conjunc
tiva oft injicirt, die Nabelschnur dick, strotzend. Das zweite Sta
dium (die Asphyxia pallida, der bleiche Scheintod älterer Autoren) 
ist charakterisirt durch den Verlust des Muskeltonus: die Ex
tremitäten hängen schlaff herab, der Kopf sinkt haltlos zur Seite, 
der After steht offen, die Hautdecke ist bleich und welk, die Herz
action sehr schwach, der Puls in der Nabelschnur oft völlig fehlend 
oder sehr klein, kaum zu fühlen, die Arterien und meist auch die 
Vene des Nabelstranges sind fast leer. 

Aus dem ersten Stadium g·enesen viele Kinder spontan, bei an
dern tritt das zweite Stadium und zwar oft sehr schnell ein; im 
zweiten Stadium geborene oder später in dasselbe verfallene Kinder 
erholen sich sehr selten spontan. Dauert dieser Zustand einige Zeit 
an, ohne dass entsprechende Hilfe geleistet wird oder diese einen 
Erfolg· hat, so tritt unter gänzlichem Aufhören der schwachen Athem
bewegungen und unter allmäligem Schwinden des vorhandenen Herz
schlages der Tod ein. 

Der letzte Grund des _Scheintodes ist in mangelhafter Zufuhr 
von Sauerstoff zum Blute des Kindes und in U eberladung des Blutes 
mit Kohlensäure zu suchen, in Folge welcher die Reizbarkeit des 
Centrum respiratorium, also des verlängerten Markes allmälig erlischt 
und das Zustandekommen von ausgiebigen regelmässigen Athembe
wegungen unmöglich wird. Diese mangelhafte Zufuhr von Sauer
stoff zum Blute des Foetus ist nach Schultze bedingt durch die 
theils physiologische theils pathologische Wehenthätigkeit, durch 
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welche einerseits die Placentarathmung hen,bgesetzt oder plötzlich 
unterbrochen wird, anderseits vorzeitige Athembewegungen ausgelöst 
werden, welohe letztere folgewicbtige Störungen der fötalen Circu
lation nach sich ziehen und die Asphyxie zu erhöhen im Stande sind. 

Ausser dieser während der Geburt sich entwickelnden Asphyxie 
kann eine solche auch nach vollendeter Geburt eintreten: 1) in Folge 
Lungenatelektase, 2) als Folge von Entwickelungsfehlern und intra
uterinen Erkrankungen der Circulations- oder Respirationsorgane oder 
der Nervencentren, und 3) als Consequenz j eder wie immer gear
teten Insufficienz der Athmungs- und Circulationsorgane. 

Behandlung. In prophylaktischer Hinsicht ist vor Allem vor dem 
Missbrauche des Secale cornut.um zu warnen, vor einem Mittel, wel
ches lange anhaltende, kräftige, die Placentarathmung· erheblich be
schränkende W eben erregt (Sc b u lt z e ). Die eigentliche Behand
lung bat zum Ziele : a) die gesunkene Erregbarkeit der Medulla 
oblongata zu heben, b) dem Sauerstoffmang·el und der Kohlensäure
anbäufnng im Blute entgegen zu wirken, c) das Sinken der Energie 
des Herzens und der Circulation hinta.nzuhalten und d) die mehr 
minder bedeutende Anhäufung von Fruchtwasser, lYieconium, Schleim 
u. s. w. in den Luftwegen zu beseitig·en. Diesen Anforderungen wird, 
nachdem die Nabelschnur unterbunden und durchschnitten ist, Mund 
und Nasenhöhle von den allenfalls vorhandenen Schleimmassen ge
reinigt worden, durch Anwendung von Hautreizen, selbst durch Ein
tauchen in kaltes Wasser , durch Einblasen von Luft mit oder ohne 
Kath eter, durch Einleitung der künstlichen Respiration nach Ma r
b a ll-H a ll ' s oder Sc hult ze's Methode oder endlich durch elek
trische Reizung der Nervi pbrenici am Halse entsprochen. Aufzu
geben sind die Versuche zur Wiederbelebung nie früh er, als bis die 
Herzaction vollständig erloschen ist. .Als vollendet ist die Wieder
belebung nicht früh er zu betrachten , als bis anhaltend lautes Ge
schrei erfolgt (S chultz e). 

A. Krankheiten der Nasenhöhle. 
1. Katarrh, Coryza, Sclmupfen. 

Der Katarrh der Nasenschleimhaut ist entweder ein acuter oder 
chronischer, tritt bald als selbstständiges idiopathisches, bald wieder 
als symptomatisches Leiden im Gefolge anderer Krankheiten auf. 
Schwellung und stärkere Röthung der Nasenschleimhaut mit ver
mehrter Absonderung eines anfangs klaren, wässerigen, später glas
artig schleimig·en trüblichen Secrets bilden das anatomische Wesen 
dieses Leidens. Durch die ätzende Eigenschaft cles Secrets werden 
gar bald auch Röthung, Schwellung und oberflächliche Excoriationen 
oder Krustenbildung an den Naseneingängen und der Oberlippe her
vorgerufen. Der Katarrh der Nasenhöhle tritt entweder fieberlos 
auf oder, was namentlich in den ersten Lebensjahren der Fall ist, 
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ein stärkeres oder schwächeres Fieber begleitet denselben. Nicht 
selten beginnt der Nasenkatarrh mit sehr heftigen, die Umgebung 
beunruhigenden Allgemeinerscheinungen; grosse Unruhe, schmerz
haftes Weinen, schnuffelndes Athmen, häufig unterbrochener Schlaf, 
selbst Delirien, eine brennend heisse Haut, eine Pulsfrequenz von 
140- 160 und beschleunigtes Athmeu, zu welchem sich balcl häu
figes Niesen und Schmerz in der Stirnhöhle und endlich vermehrte 
Absonderung der Nase gesellen, bilden unter solchen Umständen 
den Symptomencomplex. Der Nasenkatarrh bleibt nur selten da
selbst beschränkt, meist pflanzt er sich fort durch die Thränencanäle 
auf die Conjünctiva und erzeugt einen Katarrh derselben, oder auf 
den Rachen, Kehlkopf und selbst die tieferen Luftwege und bedingt 
Schlingbeschwerden, Heiserkeit und bellenden Husten, oder endlich, 
er wandert durch die Eustachische Ohrtrompete bis in die Pauken
höhle, um Ohrenschmerz, Ohrensausen u. s. w. zu erzeugen. - ViTäh
rend die Coryza für ältere Kinder ein durchaus ungefährlich es Leiden 
ist, nimmt dieselbe bei Säuglingen eine sehr schwere und ernste Be
deutung an. Der für das Sangen unbedingt nothwendige Athmungs
weg durch die Nase wird in Folge der Verengerung derselben un
dnrchgängig·, die Kinder machen nur kurze Saugbewegungen, lassen 
die Brust los und nehmen sie endlich gar nicht mehr , wodurch sie 
selbstverständlich in der Ernährung herabgehen. Neben dem behin
derten Sangen stellen sich ferner auch Athembeschwerden und förm
liche Stickanfälle ein, ähnlich wie sie beim Spasmus glottidis beob
achtet werden. Selbst Erstickungsgefahr und wirklicher Tod durch 
Aspiration der an den Gaumen angepressten Zunge nach hinten soll 
beobachtet worden sein (Bo u c hu t). 

Acute Katarrhe der Nasenhöhle werden leicht chronisch, dies 
gilt besonders von scrophulösen und mit Syphilis behafteten Kin
dern. Bei längerer Dauer derselben wird das Secret durch Zer
setzung höchst übelriechend, blutig-eiterig, führt zu Geschwüren, oder 
selbst zu Nekrose einzelner Knochen innerhalb der Nasenhöhle. -
Der intensiv fötide Geruch , welcher sich bei den daran leidenden 
Kindern augenblicklich zu erkennen gibt , sobald mau in ihre Nähe 
kommt, lässt auf den ulcerös destructiveu Charakter des Nasenleidens 
schliessen. Dieses als Oz ae na bezeichnete Uebel ist in der Regel 
sehr hartnäckig, oft unheilbar und führt früher oder später Ver
minderung oder vollständigen Verlust des Geruchsinnes herbei. 

Erkältungen, sehr heisse Bäder, Einathmen von chemisch und 
mechanisch verunreinigter Luft, sowie gewisse Allgemeinkrankheiten, 
namentlich die Masern, bedingen acute Katarrhe der Nasenhöhle, 
während Infection (nach Fr ä nkel bedingt durch Fluor albns bei 
der Mutter), Scrophulose, Syphilis, Neubildungen und zwar polypöse 
Wucherungen gerne die chronische Form unterhalten. Hartnitckige 
und häufig recidivirende Nasenkatarrhe der Säuglinge lassen fast 
stets einen dyskrasischen Boden vermuthen, selbst wenn auch andere 
Zeichen desselben noch nicht vorhanden sind. 

llehandlnng. Der idiopathische Nasenkatarrh erfordert in der 
Regel eine nur diätetische Behandlung, man lasse die Kinder nicht 
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an die Luft, stelle eine möglichst gleichmässige Zimmertemperatur 
her, besonders in den Wintermonaten, wo diese Katarrhe oft in epi
demischer Ausbreitung auftreten, verbiete das Baden und sorge dafür, 
dass bei den Säuglingen die Durchgängigkeit der Nasenhöhle bald 
hergestellt werde. Zu diesem Zwecke lasse man mehrmals des 'l'ages 
mittelst eines in laues Wasser getauchten Schwammes die Krusten 
und Borken an den Nasenöffnungen aufweichen und entfernen, bei 
welchem Vorgange gewöhnlich einige Tropfen Wassers in die Nase 
gepresst werden (eine solche Reinigung geschieht auch zweckmässig· 
mit einem in Wasser getauchten lVlalerpinsel), worauf alsbald mehr
maliges Niesen und Herausbeförderung der halbflüssigen und ver
härteten Schleimmassen erfolgt. Mütter und Ammen spritzen zu die
sem Behufe einige Tropfen Milch in die Nase ihrer Säuglinge und 
bestreichen den Nasenrücken mehrmals des Tages mit erwärmtem 
Mandel- und Olivenöl. Ausserdem werden austrocknende Mittel, wie 
Zinkoxyd (46), Alumen (47), Tannin (48), Nitras argenti (49), entweder 
in Pulverform oder in dünner Auflösung mittelst eines Pinsels in die 
Nasenhöhle gebracht. Bei chronischer Coryza mit übelriechendem 
Secrete und Ozaena mache man Einspritzungen - am besten mittelst 
des Web e r ' sehen Irrigators - mit Kali chloricum (50), Kali hyper
manganicum (51), Acid. carbol. (52), Acid. salicyl. u. s. w., wende 
Schnupfpulver aus Tannin oder Alaun an oder ätze energisch mit 
dem Lapisstifte die Nasenhöhle (Cazenave). Guer sa nt empfiehlt 
als Schnupfpulver folgende Mischungen: Weissen Präcipi tat einen 
Theil, auf gepulverte Eibischwurzel fünfzehn Theile (53) - oder 
Calomel zwei Theile auf gepulverte Chinarinde fünfzehn Theile (54). 

Ist die Coryza durch Scrophulose bedingt, so sind neben der ört
lichen Behandlung Leberthran, Jod, jodhaltige Mineralwässer, Eisen, 
Jodeisen anzuwenden; liegt ihr Syphilis zu Grunde, so sind Queck
silber oder Jodkali die entsprechenden inneren Mittel. Ist das Sangen 
der Säuglinge durch den Nasenkatarrh unmöglich geworden und das 
Leben derselben gefährdet, so muss Mutter- oder Kuhmilch mittelst 
kleiner Löffel so lange eingeflösst werden, bis das Kind wieder im 
Stande ist, die Brust zu nehmen. 

2. Epistaxis, Rhinonl1agie, Nasenbluten. 

Nasenbluten ist bei Neugeborenen und Sliuglingen eine sehr sel
tene , bei älteren Kindern, namentlich gegen die Pubertät hin, eine 
nicht ·ungewöhnliche Erscheinung. Das Blut entleert sich entweder 
nur in grossen langsam oder rasch aufeinanderfolgenden Tropfen oder 
im zusammenhängenden Strahle; in der Regel findet die Blutung nur 
aus _einem, ausnahmsweise aus beiden Nasenlöchern statt. Ist die 
Blutung eine stärkere oder werden die Kinder davon im Liegen 
überrascht, so gelangt das Blut in den Pharynx und wird dann aus
gebrochen oder verschluckt, um mit dem Stuhle wieder abzugehen. 
Kopfs chmerzen, Schwindel, Flimmern vor den Augen, Ohrensausen 
gehen nicht selten dem Nasenbluten voraus. 

Die Ursachen sind theils örtliche, wie Traumen, Stoss , Schlag, 
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Verletzungen der Schleimhaut mit den Nägeln, Geschwüre, Neubil
dungen und Erkrankungen der Gefässe (teleangiektatische Polypen 
V i r c h o w 's) oder sie sind allgemeine und dann entweder durch 
abnorme Druckverhältnisse im Bereiche der Blutbahn oder durch die 
Blutalteration selbst bedingt. Hierher gehört das Nasenbluten im 
Beginne fieberhafter Krankheiten, besonders bei acuten Exanthemen 
insbesondere Variola haemorrhagica, Typhus, Diphtheritis, parenchy
matöser Nephritis, Wechselfieber, bei Herzkrankheiten, bei Keuch
husten, Pneumonie, Pleuritis und Empyem. Als eine länger dauernde 
Ursache des Nasenblutens wirkt bei Kindern die hämorrhagische 
Diathese Neugeborener, der Scorbut, der Morbus macul. Werlhoffii, 
die Anämie, Chlorose und Scrophulose. 

Das Nasenbluten hat je nach der ihm zu Grunde liegenden Ur
sache eine bald leichte, bald wieder sehr ernste Bedeutung; während 
es bei einzelnen acnten Krankheiten nicht selten eine Erleichterung 
der Gehirnreizungs- oder Druck-Erscheinungen herbeiführt , wird es 
bei der Diphtheritis, Purpura, Variola haem.orrh. und Chlorose mit 
Recht gefürchtet. 

ß ehaudluug. Ein leichtes Nasenbluten namentlich im Beginne 
anderer acuter Krankheiten erfordert ansser leichter Compression nur 
selten ein anderes therapeutisches Eingreifen, ist die Blutung jedoch 
reichlicher, erfolgt sie stromweise, so wende man im ersten Augen
blicke kalte Umschläge auf Stirn, Nase und Nacken an, lasse kaltes 
Wasser einziehen, lege kleine Eisstllcke in das blutende Nasenloch 
und greife, wenn diese Mittel nicht stillen, zur vorderen Tamponade, 
indem man einen mit Alaunpulver bestreuten oder in Liq. ferri sesqui
chlorati getauchten Charpietampon in die Nase so einlegt, dass die 
Höhle vollkommen verstopft wird; dort wo auch dieses Mittel nicht 
ausreicht, schreitet man zur Tamponade der Choanen mittelst der 
Beil o c ' sehen Röhre oder dem Rhineurynther. Bei hämorrhagischer 
Diathese u. s. w. werden Secale cornutum (54 b), Liq. ferri sesquichl. 
(54 a) theils innerlich, theils in Form subcutaner Injectionen ver
wendet. Neben dieser localen Behandlung sind selbstverständlich 
die Grundursachen zu berücksichtigen und eine ihnen entsprechende 
Therapie einzuleiten. 

3. Neubildungen der Nase nud Abseess der Nasenscheidewand. 

Von Neubildungen werden bei Kindern fast nur die Polypen 
und diese nur ausnahmsweise beobachtet. Selten vor dem sechsten 
Lebensjahre, befallen sie in der Regel schon ältere Kinder. 

Folgen wir der üblichen Eintheilung, so sind es entweder Schleim
polypen (wegen ihrer Weichheit und geringen Consistenz auch weiche 
Polypen genannt) oder aus Bindegewebe bestehende, fibröse oder 
fibrös-sarkomatöse Polypen (wegen ihrer Härte auch Fleisch- oder 
harte Polypen genannt). Während die ersteren von der Schleimhaut 
der Nasenhöhle ausgehen und daselbst beschränkt bleiben , wurzeln 
die fibrösen Polypen im Perichondrium, oft an der Schädelbasis und 
verzweigen sich durch allmähliches Wachsthum nach verschiedenen 
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Richtungen, bald nach oben gegen den Boden der Augenhöhle, bald 
nach hinten und unten gegen den Schlund und den Kehlkopf zu oder 
nach aussen in die Kieferhöhle. Dieselben sind gestielt oder sitzen 
mit breiter Basis auf. · 

Symptome. Die Polypen der Nasenhöhle bedingen, so lang·e sie 
nicht eine beträchtliche Grösse erreicht haben, keine besonderen Er
scheinungen; ist aber der Tumor so gross, dass er die Nasenhöhle 
unwegsam macht und über diese hinaus in die angegebenen Rich
tungen wuchert, so treten mannigfache davon abhängige Störungen 
auf. Reizung der Nasenschleimhaut, Excoriationen derselben, Blu
tung, Verlust des Gernchsinnes, näselnde Stimme, Athmen mit offenem 
Munde, Schwerhörigkeit, erschwertes Schlingen und Kauen, Thränen
träufeln, Athembeschwerden, Stickanfälle, Hustenparoxysmen und 
häufiges Schnauben und Pressen, um Luft zu machen, bilden die 
Symptomenreihe dieses Uebels. Steiner beobachtete im Kinder
spitale bei einem sechs Jahre alten Mädchen einen fibrös- sarkoma
tösen Nasen-Rachenpolypen, welcher, vom Periost des harten Gau
mens ausgehend, den Eingang der Choanen verdeckte, sich in die 
Nasen- und Rachenhöhle als lappig·e Geschwulst ausbreitete und bis 
auf den Larynx herabreichte, die Epiglottis auf die Stimmritze herab
drängend. Trotz mehrfach vorgenommener eingreifender Operationen 
erlag das Mädchen diesem Leiden. Bei der Section fanden sich auch 
ähnliche Tumoren in den Lung·en und den Lymphdrüsen am Halse. 

Die Ursache derselben ist meist unbekannt , auch der öfter be
zeichnete chronische Katarrh der Nasenhöhle kann schon deswegen 
nicht als solche angesehen werden, weil er in manchen Fällen gar 
nicht vorhanden ist, oder erst secundär hinzutritt. 

Die Diagnose könnte höchstens im Beginne einen Zweifel zu
lassen, bei deutlich nachweisbarer Geschwulst ist eine Verwechselung· 
mit anderen Krankheiten nicht mehr denkbar. 

Behandlung. Möglichst baldige operative Beseitigung der Neu
bildung·en ist der einzige Weg zur Heilung. Das Ausreissen der 
Polypen ist nur in den sehr seltenen Fällen möglich , wo sie vorn 
in der Nase erscheinen, nicht zu weit ausgewachsen sind und nur 
mit einer dünnen Basis aufsitzen. Nur für solche Geschwülste passt 
das Abreissen mittelst gerader oder krnmmer Zang·en. Sind sie g·e
stielt und ihr Stiel zugänglich, so eig·nen sie sich für die Unterbin
dung, welche am besten mittelst der verschiedenen Schlingenschnürer, 
besonders des Rosenkranzschnürers ausgeführt wird. In Fällen, wo 
der Stiel durch Nase oder Mund für Scheeren zugänglich ist, muss 
anstatt der Unterbindung die Excision vorgenommen werden (Guer
s an t). Die Entfernung weit verzweigter tiefer Rachengeschwi1lste 
erfordert fast immer ein tief eingreifendes, nicht ungefährliches Ope
rationsverfahren und muss, um den Tumor zur Geniige zu entfernen, 
selbst die Resection des Oberkiefers vorausgeschickt werden (Du -
l)nytren, Robert, Lisfranc, Velpe a u u. A.). 

Der Abscess d er Nasenscheidewand kommt, wenn auch nicht 
häufig, so doch dann und wann zur Beobachtung. Derselbe entwickelt 
sich entweder mehr acut oder schleichend, das letztere namentlich 
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bei dyskrasischen Kindern. Untersucht man die Nasenhöhle, so ent
deckt man eine grössere oder kleinere flachrundliche Geschwulst, 
welche fluctuirt und sowohl spontan als bei der leisesten Berührung 
schmerzhaft ist. Die Nasenscheidewand wird durch den Abscess 
nach der einen oder anderen Seite verschoben. Neben der Schmerz
haftigkeit macht auch das Athmungshinderniss besonders bei etwas 
grösseren Abscessen das Leiden zu einem recht lästigen. Wird der 
Abscess nicht geöffnet, so erfolgt früher oder später spontaner Auf
bruch, selbst bleibende Perforation der Scheidewand. Bei scrophu
lösen Kindern ist der Verlauf desselben meist ein chronischer. 

Die Ursachen dieser Abscesse sind Erkältung, Traumen, wie 
Schlag, Stoss u. s. w. auf die Nase, oder Scrophulose. 

Die Diagnose hat besonders den Polypen auszuschliessen, in dieser 
Beziehung erinnere man sich, dass der Abscess unbeweglich ist, 
fluctuirt und in der Regel besonders der traumatische heftige Schmer
zen verursacht. 

Die Behandlung besteht anfänglich in Kataplasmen auf die Nase, 
erweichenden Einspritzungen in die Nasenhöhle und baldiger Eröff
nung des Abscesses, welche mit einem bis zur Spitze umwickelten 
Bistouri zu geschehen hat. Bei scrophulöser Grundlage sind auch 
die gegen dieselbe gerichteten Mittel anzuwenden, und zwar umso
mehr, wenn Verdacht vorhanden ist, dass auch die Knochen bereits 
ergriffen sind. 

B. Kehlkopfkrankheiten, 
1. Catarrlms laryngis, Kehlkopfkatarrh und Pseudocroup. 

Der kindliche Kehlkopf ist vermöge seiner Enge, Zartheit und 
der noch geringen Widerstandsfähigkeit gegen äussere Einflüsse häu
figen Erkrankungen unterworfen. Neben dieser mehr physiologischen 
Ursache wirkt ausserdem eine gewisse besondere Neigung einzelner 
Individuen, Familien und selbst Generationen begünstigend ein. Dies 
g"ilt besonders vom Kehlkopfkatarrhe uncl man könnte diese Neigung 
als katarrhalische Disposition bezeichnen. Dieselbe ist jedoch nicht 
ausschliessend an scrophulöse, schlecht genährte, von kranken Eltern 
abstammende, sondern auch an gut genährte , sonst ganz gesunde 
Kinder gebunden. Der Kehlkopfkatarrh tritt häufiger als acuter, 
seltener als chronischer auf. Der acnte Katarrh des Kehlkopfes ist 
bald und zwar öfter ein idiopathischer , bald wieder ein Symptom 
anderer acuter oder chronischer Krankheiten. Eine Trennung des 
acuten Katarrhes vom Pseudocroup, wie sie neuestens mehrfach ver
sucht wird, ist vielleicht nur in soweit zulässig, als es sich beim 
Pseuclocroup vorzugsweise um katarrhalische Erkrankung des Kehl
kopfeinganges, also der Epiglottis, der ligamenta aryepiglottica, han
delt, während beim eigentlichen Katarrh die Kehlkopfhöhle Sitz der 
Affection ist. 
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Die ~natomischen Veränderungen des acuten Kehlkopfkatarrhes 
bestehen m Schwellung· und Röthung cles Kehlkopfes und cler liga
menta aryepiglottica, in streifiger Röthe cler Stimmbänder, Extra
vasatflecken uncl oberflächlichen Epithelabschürfungen der Schleim
haut. Auch die Tonsillen, die Uvula und die hintere Rachenwand 
t1;agen fast stets die Zeichen katarrhalischer Erkrankung an sich und 
smd geschwellt, stärker roth, die Rachenwand dabei entweder trocken, 
mit stark geschwellten Papillen, oder durch vermehrte Schleimsecre
tion streifig. 

Sym11tome. Der Kehlkopfkatarrh tritt meistens urplötzlich, mitten 
in der besten Gesundheit auf oder gesellt sich zu einem schon be
stehenden Katarrhe der Nase oder der tieferen Luftwege. Die Kin
der, welche dem entsprechend ganz gesund zu Bette gebracht wer
den oder höchstens einigemal geniest oder leicht gehüstelt haben, 
erwachen nach zwei- bis dreistündigem Schlafe mit sehr allarmiren
den Symptomen. Ein bellender croupartiger Hustenton, welchem bald 
ein heiser klingendes, schmerzhaftes Weinen folgt, mühsames und 
k euchendes Athmen, Angst und Beklemmung mit schnellem Aufrichten 
im Bette, wenn es Kinder i.iber zwei Jahre betrifft, sind gewöhnlich die 
Zeichen, womit die Krankheit sich ankündigt. Untersucht man bald 
nach diesem ersten Stickanfalle, so findet man die Temperatur nur 
mässig oder gar nicht erhöht, die Haut trocken oder leicht schweissig, 
besonders am Kopfe, den Puls etwas beschleunigt, das Athmen nicht 
hörbar oder von einem rauhen Tone begleitet , die Hilfsmuskeln in 
'rhätigkeit, das Gesicht leicht gedunsen, angstvoll, die Augen glotzend. 
In manchen F ällen lassen sich an den Kindern nach dem Stickanfalle 
gar keine Störnngen wahrnehmen und der Arzt sitzt oft eine halbe 
Stunde am Krankenbette, bis die Stimme beim Weinen oder Husten 
den charakteristischen Croupton wahrnehmen lässt. 

Nachdem dieser erste Anfall nur kurze Zeit oder mehrere Stun
den angedauert, gewinnt das Aussehen der Kinder wieder eine be
ruhigende Physiognomie, das Athmen erfolgt leicht und regelmässig, 
die Haut wird schweissig und ein feuchter, rasselnder Husten, -
vom Arzte und der Umgebung freudig begrüsst, - stellt sich ein, 
worauf die Kinder gewöhnlich einschlummern und mehrere Stunden 
ruhig· schlafen, um gewöhnlich wieder mit dem gewissen Croupton 
zu erwachen. Am Morgen zeigen dieselben ausser einem gewöhn
lichen Katarrhe mit feuchtem Schleimhusten oder leichtem, heiseren 
Nachklange keine anderen Störungen. Manchmal ist die stürmische 
Scene des Leidens mit diesem einen Anfalle abgeschlossen, häufiger 
j edoch stellen sich solche Stickparoxysmen aüch in der zweiten, 
dritten und vierten Nacht (dann gewöhnlich um eine Stunde antepo
nirend) ein, es gibt Fälle, wo sie durch acht Nächte wiederkehren 
und einen echten Croup um so mehr befürchten lassen, wenn, 
wie dies bisweilen geschieht, auch stenotische Erscheinungen auf
treten und oft lange Zeit anhalten. Während der acute Kehlkopf
katarrh in der eben geschilderten Weise (als Pseudocroup) gewöhn
lich bei Kindern zwischen dem ersten bis dritten Lebensjahre auftritt, 
erzeugt er in anderen Fällen und besonders in der späteren Kindes-
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periode nur eine heisere Stimme, mit dem Gefühle der Trockenheit 
und des Wundseins in der Kehlkopfgegend, ausserdem einen necken
den, anfangs trockenen, später feuchten Husten mit Auswurf von 
glasartigen und eiterigen Schleimmassen, ohne auffallende Störungen 
im Allgemeinbefinden und ohne die oben geschilderten Stickanfälle. 
Kinder, welche einmal vom Kehlkopfkatarrhe befallen waren, wer
den häufig und oft auf die geringfügigste Ursache wieder von dem
selben heimgesucht, mindestens ein- bis zweimal im Jahre, und dauert 
diese Disposition bis zum siebenten auch zehnten bis zwölften Jahre, 
um welche Zeit sich die Kehlkopfhöhle merklich erweitert und die 
frühere Reizbarkeit derselben mehr und mehr sich verliert. Darauf 
sind alle jene Fälle von sieben- bis achtmal überstandener und 
glücklich behandelter Bräune zu beziehen. Ist der acute Kehlkopf
katarrh beim ersten Stickanfalle nicht immer von wirklicher Bräune 
zn unterscheiden, so werden doch bald das Fehlen von croupös-diph
theritischen ]\fassen im Pharynx, die normal sich verhaltenden Sub
maxillardrüsen, der Abgang des anhaltenden Fiebers, die bald ein
tretende Besserung und in den meisten Fällen der Mangel der steno
tischen Erscheinungen die Krankheit richtig erkennen lassen. Auch 
das frühere ein- und mehrmalige Auftreten ähnlicher Symptome spricht 
zu Gunsten des einfachen Katarrhes. Der Ausgang des acuten Kehl
kopflrntarrhes in Genesung ist die fast ausnahmslose Reg·el, nur selten 
geschieht es, dass er die wirkliche, exsudative Laryngitis einleitet 
und dann die bekannte Schwere und Gefährlichkeit dieser gefürch
teten Krankheit im Verlaufe annimmt. Nicht selten pflanzt sich der
selbe auf die tieferen Luftwege weiter fort und wird chronisch. 

Die Ursachen desselben sind Erkältung, besonders bei trocken
kaltem Wetter oder Zugluft, Einathmen verunreinigter Luft und Ueber
anstrengung durch heftiges Schreien und Weinen. Als symptoma
tischer Process begleitet er gern die Masern, den Keuchhusten, die 
Geschwüre und Neubildungen des Kehlkopfes, seltener die Blattern, 
den Scharlach und Typhus. - Er befällt Kinder aller Alt_ersperioden, 
am seltensten Säuglinge, doch hat ihn Steine r auch bei fünf bis sechs 
Monate alten Kindern beobachtet, Mont i bei 5 Kindern unter 1 Jahre. 

Beliandlung. Die Behandlung erfordert je nach dem verschie
denen Auftreten des Leidens bald nur diätetische, bald zugleich me
dicamentöse l\faassregeln. Beginnt dasselbe mit den Symptomen des 
Pseudocroup, so reiche man den Kindern fleissig lauwarme Getränke 
wie Milch, Thee oder Zuckerwasser, lege um den Hals warme Kata
plasmen, einen in gewärmtes Oel getauchten Leinwandlappen oder 
einen Priessnitz'schen Umschlag; ist die Respiration merklich be
schleunigt und erschwert, nach Mon ti bei stenotischen Erscheinun
gen, so wird ein Brechmittel anzuwenden sein. Eine l\fixtura oleosa 
von 100 Gramm mit 2-4-6 Centigr. Tart. emet. (55), kaffeelöffel
weise gereicht, bringt nach Steine r in der Regel bei kleinen Kin
dern mehrmaliges Erbrechen zu Stande. Monti zieht eine kleine 
Colatur vor und gibt Tart. emet. 10 Centigr. auf 50 Grm. Linet. gum
mos. (56); hiervon 1 Esslöffel voll zu reichen. Auch ableitende Mittel, 
wie Sinapismen auf die Brust scheinen mitunter zu erleichtern. Gegen 
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den heftigen, quälenden Hustenreiz sind Pulv. Doweri (57J oder eine 
Oelmixtur mit Extract. hyoscyami (58) anzuwenden; ist der Husten 
hart und lässt die Lösung lange auf sich warten, so ist der Salmiak 
(59) von gutem Erfolge. Von besonderem Nutzen ist die Einathmung 
feuchtwarmer Dämpfe und zwar entweder blos von Wasserdämpfen 
oder von Wasser mit einigen Tropfen (15-20) Terpentin beige
mischt, oder einer schwachen Carbolsäurelösung (60) (Rauchfuss). 
Bei hochgradiger Larynxstenose wird eine 1 procentige Alaunlösung 
(61) zur Inhalation empfohlen (Monti). 

Sollte der Katarrh zu stenotischen Symptomen sich steigern, die 
Brechmittel erfolglos bleiben und Kohlensäurevergiftung eintreten, 
was freilich wohl nur selten geschieht, dann schreitet man zur Tra
cheotomie. Man lasse die Kinder so lange im Bette oder wenig·stens 
zu Hanse, namentlich im Winter, bis die letzte Spur der Heiserkeit 
vollkommen verschwunden ist. Zur Bekämpfung· der Disposition, 
um weiteren Katarrhen vorzubeugen, sind lange fortgesetzte Einath
mungen von Salmiak, Alaun (6 1), Tannin, tägliche kalte Abreibungen 
des Halses und bei älteren Kindern besonders häufiges Gurgeln mit 
kaltem Wasser zu empfehlen. Auch sperre man die Kinder nicht 
zu ängstlich von der fri schen Luft ab. 

Wird der Katarrh chronisch, so sind Inhalationen von Salmiak 
mit Aq. cerasor. nigr., Selterswasser mit Milch getrunken und bei 
scrophulösen oder anämischen Kindern der Leberthran und die ver
schiedenen Eisenpräparate (14, 15) die entsprechenden Mittel. 

2. Crou11, Laryngitis crou11osa s. maligna. Hih1tige Bräune. 

Obgleich es nach dem heutigen Stande der Wissenschaft sehr 
wahrscheinlich ist, dass zwischen Laryngitis crouposa und Laryngitis 
diphtheritica ein inniger Zusammenhang besteht (Senator), so sei 
vorerst hier die croupöse Form der Laryngitis ausführlicher erwähnt; 
die diphtheritische Form und ihre Beziehungen zum Croup werden 
wir unter den Infectionskrankheiten eingehend besprechen. 

Die Laryngitis crouposa kommt sporadisch oder - · viel häufiger 
- in epidemischer Form vor, im letzteren Falle geht sie häufig mit 
croupöser Angina einher. 

Anatomie. Die Schleimhaut der erkrankten Parthien zeigt bis
weilen, namentlich im Beginne der Erkrankung, nur verschiedene 
Grade von Röthung und Schwellung mit mehr minder auffälliger 
Veränderung des Epithels, in Folge welcher die unversehrte Schleim
haut grauweisse, hautartige Flecken zeigt. Bei längerer Dauer der 
Krankheit findet man auf der Schleimhaut des Kehlkopfes theils lose, 
theils fest anhaftende, röhrenförmige oder fetzige, das Lumen oft voll
ständig erfüllende gelblichgraue oder bräunlichgelbe Exsudatmassen. 
Das Epithel der Schleimbaut kann vorhanden sein oder auch fehlen. 
Unter der Croupmembran findet sich häufig eine schleimig-eitrige 
Schicht. Die Cronpmembran selbst besteht aus einem geronnenen, 
in concentrischen Schichten abgelagerten Eiweissstoff und Eiterkörper
chen. Sie bekleidet nicht blos die innere Fläche des Larynx, son-
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dern setzt sich bisweilen in die Trachea und in die Bronchien fort. 
Steine r fand bei 50 zur Section gekommenen Kindern 39 mal neben 
der Laryngitis auch gleichzeitig eine mehr oder weniger ausgebreitete 
und bis in die Capillarbronchien sich erstreckende cronpöse Ent
zündung in Form von Röhren, Cylindern oder inselförmig aufge
lagerten, hie und da bereits eitrig geschmolzenen Fetzen. Ander
weitige jedoch nicht immer constante Befunde sind : Cronpöse Erkran
kung der Rachenschleimhaut, Hyperämie der Bronchialschleimhaut, 
Bronchialkatarrh mit reichlichem Secrete, Lungenödem, Atelektase 
der Lungen, vesiculäres oder interstitielles Emphysem, pneumonische 
Herde u. s. w. (Mont i). 

Symptome. Der Croup beginnt nur selten mit den ihm eigen
thümlichen schweren Erscheinungen, gewöhnlich geht ein Katarrh 
der Nasen-, Rachen- und Kehlkopfhöhle voraus, welcher jedoch von 
den Angehörigen oft genug übersehen wird und einen oder höchstens 
wenige 'l'age andauert. Leichtes Fieber, öfteres Niesen, veränderte 
Gemüthsstimmung, unterbrochener Schlaf nnd trockener Husten be
stehen gewöhnlich schon, wenn das erste wichtige, den Krankheits
herd näher bezeichnende Symptom, nämlich Heiserkeit der Stimme 
und .trockener bellender Husten auftritt. Dies geschieht gewöhnlich 
während der Nacht, nachdem die Kinder einige Stuntlen geschlafen 
oder g·egen Morgen. Von diesem Augenblicke an schwindet die 
Heiserkeit nicht mehr oder nur auf kurze Zeit, um eudlich in voll
kommene Stimmlosigkeit überzugehen, so dass die Kinder nur noch 
lispeln, worauf bald die Zeichen der Stenose mehr und mehr, wenn 
auch jetzt noch vorübergehend hervortreten. Heftige Hustenanfälle 
mit blaurothem gedunsenem Gesichte, ängstlich hervorgetriebenen 
Augen, strangartig geschwellten Venen am Halse und in der Schläfen
gegend, sowie schweissbecleckte Stime stellen sich häufiger oder 
seltener ein und dauern nur einige Secunclen oder mehrere Minuten. 
Das Athmen wird schwer und miihsam, das Inspirium langgezogen, 
schlttrfend, von einem lauten sägeartigen Geräusche begleitet und oft 
weithin vernehmbar, das Exspirium ebenfalls accentuirt, von einem 
mehr schnarchenden Geräusche begleitet. Diese Athembeschwerden 
treten anfangs nur anfallsweise mit dazwischenliegenden Remissionen 
auf (sogenannte croupöse Stickanfä11e), später jedoch wird die Athem
noth eine bleibende, alle Hilfsmuskeln sind in lebhafte Thätigkeit 
versetzt, die Nasenflügel heben sich stürmisch, Lippen und Wangen 
werden cyanotisch, die Brustmuskeln arbeiten mit grösster Anstrengung, 
das Zwerchfell bildet an der Grenze zwischen Brust und Unterleib 
eine tiefe Furche, die Kinder sind von grosser Unruhe gepeinigt, 
schnellen im Bette auf, greifen sich an den Hals, verlangen auf den 
Arm, sich fest an ihre Umgebung anklammernd und gleich darauf 
wieder ins Bett zurück, beugen den Kopf stark nach rückwärts, ver
sinken momentan in einen schlummerähnlichen Zustand, aus welchem 
sie jedoch schon nach einigen Minuten wieder aufschrecken. Dieses 
Stadium des herzergreifendsten Lufthungers geht früher oder später, 
je nachdem die Krankheit sehr rapid oder langsam verläuft, in das 
dritte , nämlich in das Stadium der Asphyxie über. Nun gesellen 
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sich zu den Symptomen der Stenose auch die Zeichen venöser Stase 
des Gehirns und der Kohlensäurevergiftung. Die bi sher bestandene 
Unruhe macht einer auffälligen Hinfälligkeit und Apathie Platz, das 
Gesicht wird blass mit einem Stich ins Bleigraue , die Augenlider 
sind matt, halb offen, der Glanz der Augen verliert sich, der Pnls 
wird klein, frequent und aussetzend, die Haut kühl und unempfind
lich, das Athmeu oberflächlich und frequent, das Bewusstsein umflort 
oder schwindet gäµzli ch, Schlummersncht, Trismus, Contracturen der 
oberu Extremitäten, nur selten leichte Convulsionen bilden die letzte 
Scene, worauf in der Regel bald der Tod erfolgt. Nimmt die Krank
heit einen günstigen Verlauf, was freilich nicht oft geschieht, so 
lassen die Symptome der Stenose allmählich unter Eintritt eines 
feuchten, weichen Hustens und leichter werdender Respiration all
mählich nach, um sich in die eines Kehlkopfkatarrhes aufzulösen, 
welcher nach sechs bis acht Tagen seinen Abschluss erreicht. Anders 
nrhält sich die Symptomenreihe beim sogenannten aufsteigenden 
Croup, wo gewöhnlich erst nach zwölf bis achtzehn Tagen, während 
welcher Zeit die Zeichen der croupösen Bronchitis vorhanden ·sind 
und die Kinder sogar herumgehen, die Localisation am Kehlkopfe 
mit den oben geschilderten Störungen stattfindet. 

Die Untersuchung ergiebt, was zunächst die Mund- und Rachen
höhle betrifft, entweder nur eine leichte Röthung derselben oder diph
th eritisch-croupöse Ablagerungen an Tonsillen, Uvula und Rachen
eiugang, in seltenen F ällen findet sich die gesarnmte Schleimhaut der 
Mundhöhle und Zunge mit einem croupösen Ueberzug·e versehen, 
lHrnlich wie beim Soor. 

Grosse Schwierigkeiten macht, so erwünscht es librigens für di e 
exacte Diagnose wäre, die laryngosk opische Untersuchung. Dieselbe 
ist bei kleinen Kindern gar nicht, bei grössereu wohl nur schwer 
ausführbar, und zwar um so schwieriger, wenn bereits die Zeichen 
der Stenose vorhanden. Ziems s e u will bei der Spiegeluntersuchnng 
beobachtet haben, dass die geschwellten uncl mit Exsudat überzo
genen Stimmbänder unbeweglich standen, nach vorne unmittelbar 
mit ihren Rändern au einander liegend, nach hinten durch eine 
schmale Spalte von einander getrennt , die an der hinteren Com· 
missur am breitesten war. - Die physikalische Untersuchung der 
Lunge ergibt nicht immer ein zuverlässiges Resultat, indem durch das 
laute und fortgepflanzte Kehlkopfathmen die Athmung·sgeräusche mehr 
oder weniger gedeckt oder alterirt werden. Im Allgemeinen dringt 
weniger Luft in clie Lunge und ist daher das Athmungsgeräusch an 
uncl für sich schwach und zwar um so schwächer, wenn gleichzeitig 
Bronchitis crouposa vorhanden ist. Die durch Atelektase , lobuläre 
und lobäre Eutziindung herbeigeführte Verdichtung der Lunge lässt 
sich mitunter, j edoch nicht immer durch die Auscultation und P er
cussion sicherstellen, so lange die Stenose andauert, anders wird es 
nach vollendeter Tracheotomie, wo das Hiuderniss der Untersuchung 
hiuweg·fällt und das Ergebniss der physikalischen Exploration dem 
objectiveu Befunde entspricht. Bei auf die oberen Luftwege be
schränktem Croup ist dann das Athmen scharf oder rauh vesiculär, 

S l c in er's Kinderkra.ukheiten. :S . Auf\age. 
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bei bis in die tiefen Bronchien fortgepflanzter Exsudation rauh oder 
schwach vesiculär und mitunter von Schnurren begleitet, bei vor
handener Pneumonie deutlich bronchial. 

Der Auswurf fehlt im Beginne des Leidens entweder ganz oder 
besteht in schaumig weissen, etwas schleimhaltigen Massen, später 
werden oft, doch nicht regelmässig , entweder spontan oder durch 
den eingeleiteten Brechact croupöse Membranen in verschiedener 
Form, Grösse und Zahl ausgeworfen. Dieselben haben mitunter eine 
ausgesprochen röhrige oder selbst dendritisch verzweigte Form und 
lassen einen Schluss zu auf die Ursprungsstätte. Zwischen und mit 
diesen croupösen Gebilden werden auch zähschleimige, mit Eiter 
untermischte Massen ausgehustet oder erbrochen. Die Croupmem
branen erzeugen sich j edoch in kurzen Intervallen wieder und es · 
geschieht mitunter , dass in 24 Stunden zwei oder mehr derartige 
Nachschübe zu Staude kommen. Aushusten oder Erbrechen grösserer 
Membraustücke verschafft gewöhnlich · einige , jedoch in der Regel 
nur kurz dauernde Erleichterung des Zustandes. Die Fieberbewe
gungen zeigen verschiedene, keineswegs typische Verhältnisse. Wäh
rend die Temperatur in einem F alle bis 40 ° und 41 ° C. steigt, 
bleibt sie im andern weniger acut und stürmisch verlaufenden blos 
auf 37,5 bis 38 stehen. Anhaltend hohe Temperaturgrade , beson
ders wenn sie auch die Tracheotomie überdauern, zeigen stets eine 
auf die Bronchien und Lunge ausgedehnte Entzlinduug an und lassen 
immer einen schlimmen Ausgang befürchten. Schubweise erfolgende 
Exsud ation bewirkt auffällige Schwankungen; vor j edem Nachschube 
steigt die Temperatur auf 40 - 41 °, nach der Exsudation sinkt sie 
(37,5-38 ° 0 .). 

Der Urin macht oft einen dicken Niederschlag, bestehend aus 
Uraten, oder enthält Spuren oder eine grössere Menge von Eiweiss, 
je nachdem blos ein Katarrh der Harncanälchen oder eine wirkliche 
parenchymatöse Nephritis vorbanden ist. 

Der Verlauf ist entweder ein sehr acuter und nimmt . blos 
:~6 - 48 Stunden in Anspruch oder ist mehr subacut und dauert 
6-8 -14-21 Tage, die längste Dauer von zwei bis drei Wochen 
zeigt der aufsteigende Croup. Als Folgen und Nachkrankheiten, 
wenn das Leiden g-Hicklich überstanden wird, kommen manchmal 
vor: chronische Heiserkeit, in Folge von Schwellung oder narbiger 
Destruction der Schleimhaut, vollständige Stimmlosigkeit und Athem
noth mit Erstickungsanfällen durch narbige Veränderung oder com
plete Verwachsung der Kehlkopfhöhle. 

Ursachen. Das Kindesalter disponirt sehr zu croupösen Exsuda
tionen des Larynx, am häufigsten befällt der Croup Kinder zwischen 
dem zweiten und siebenten Lebensjahre, Kinder unter zwei Jahren, 
insbesondere Säuglinge, werden nur selten davon erg-riffen, doch er
wähnt Mon ti einer solchen Erkrankung bei einem 14 Tage alten 
Neugeborenen, An d ra 1 bei einem 1 Monat alten Kinde. Knaben 
erkranken häufiger als Mädchen, unter 80 Kindern traf Stein e r 
62 Knaben und 18 Mädchen; der reine Croup befällt mit Vorliebe 
kräftige, gut genährte, sonst gesunde Kinder; eine gewisse erbliche 
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Disposition, sogenannte entzündlich croupöse Anlage lässt sich nicht 
ganz in Abrede stellen. Der Croup tritt sporadisch oder epidemisch 
als idiopathische Krankheit auf in Folge von Erkältungen, namentlich 
in den kalten Wintermonaten und bei herrschenden Nord- oder :N'ord
ostwinden, kommt aber ebenso gut bei einer Temperatur von + 32 ° 
Reaumur zur Entwickelung. Als secundärer Process wird Cronp im 
Verlaufe der Diphtheritis, ]\fasern, Scarlatina, Variola, der Tussis 
convulsiva beobachtet. - Der echte Croup befällt die Kinder in 
der Regel nur einmal, einzelne wenige Fälle von zweimaligem Auf
treten desselben ändern an dieser Regel nicht viel. - Der gewöhn
liche Croup ist nach der Ansicht vieler Autoren, auch Steine r 's nicht 
ansteckend (Bohn, Gerhardt u. A. halten ihn für ansteckend). 

Diagnose. Es kann nicht geläugnet werden, dass der echte Croup 
und Pseuclocroup im Anfange nicht gleich mit Sicherheit von ein
ander zu trennen sind, dagegen sprechen im weiteren Verlaufe a.n
haltencles uncl mit den einzelnen Exsucla.tna.chschi.iben zunehmendes 
Fieber, öfter uncl stärker wiederkehrende Sticka.nfälle, die Zeichen 
grosser Unruhe, ausgeworfene croupöse Membranen und Röhren, an
geschwollene Submaxillardrüsen uncl der Nachweis croupös diph
theritischer Producte im Pharynx stets zu Gunsten einer exsudativen 
Laryngitis. Das Fehlen von Exsudat im Rachen ist kein Beweis 
gegen clie croupöse Natur der Kehlkopfentziindung. 

Prognose. Dieselbe hängt von mannigfachen Umständen ab, so 
von dem Alter cles Kindes, cler Dauer, der Form uncl dem Charakter 
cler Erkrankung, dem V~rh~lten des Fiebers, _der vora_ntegang;enen 
Behandlung, den Complicationen u. s. w. l\'.ht Rlicks1cl.lt auf das 
Alter steht fest, dass, je jünger das Kind ist, desto ungünstiger 
der Verlauf. Kinder unter einem J ahre genesen selten. Fälle mit 
raschem Verlaufe haben im Allgemeinen ein gtinstig·eres Heilungs
percent als solche mit langsamem Verlaufe (Mont i ). Bezüglich der 
Form der Erkrankung gestaltet sich die Prognose am ungünstigsten 
beim aufsteigenden Croup, beim absteigenden weniger günstig als 
beim locafüirten Croup, von welchem nach J\f o n t i ungefähr die 
Hälfte der Fälle genesen. Was den Charakter der Erkrankung an
langt , so zeigt sich die Mortalität in den einzelnen Epidemien we
sentlich verschieden. Das Nachlassen oder gänzliche Aufhören des 
Fiebers hängt mit der Sistirung neuer Exsudatnachschübe zusammen; 
eine den allgemeinen Kräftezustand energisch herabsetzende Behand
lung, wie die drastisch e Anwendung· von Blutegeln, Brechmitteln 
u. s. w. übt bedeutenden Einfluss auf den günstigen oder unglinstie;en 
Ausgang, noch mehr thnn dies die bereits früher angedeuteten Com
plicationen. 

ß el,andlung. Hierin sind drei Hauptindicationen zu erfüllen: 
1) Bekämpfung der Entziindungserscheinungen und Verhinderung der 
Exsudation, 2) Lösung und Entfernung der gesetzten Exsudate und 
3) Behebung der drohenden Erstickungsg·efahr und der durch die 
mangelhafte Zufuhr von Sauerstoff bedingten Asphyxie. Um diesen 
Anzeigen gerecht zu werden, sind im Verlaufe der Zeit unzählige 
Mittel versucht, angepriesen und wieder verworfen worden. 

9* 
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Zur Bekämpfung der Entzündung verwendet man g·egenwärtig statt 
der bei älteren Aerzten beliebten, häufig schädlichen localen Blutent
ziehungen consequent die Kälte und zwar äusserlich in Form kalter 
Umschläge auf den Kehlkopf, innerlich in Gesta1t von Eispillen oder 
Eiswasser und ausserdem grosse Gaben von Chinin (16, 17, 17a) zur 
Herabsetzung· der gesteigerten Temperatur. Beim aufsteigenden Croup 
werden Eisumschläge auf d'?n Thorax gemacht (l\fonti). Die inner
liche und äusserliche Verwendung (Bretonneau) von Qnecksilber
präparaten, der Gebrauch der verschiedenen Alkalien mit Ausnahme 
der Aq. Calcis, die systematische Kaltwasserbehandlung (Winter -
nitz, Klemm) haben die von ihren Lobrednern gerühmten Resultate 
nicht geliefert. · 

Die Lösung der Psendomembranen erfolgt bekanntlich sehr rasch 
]n der Aq. Calcis, welcher nach Küchenmeister zur Versfärknng 
ihrer lösenden Wirkung eine geringe Quantität von Liq. natri eau
stici zugesetzt wird. Die Verwendung derselben in Verbindung mit 
Aq. destill. erfolgt theils innerlich (61), theils äusserlich in Form von 
Inhalationen oder Einpinselungen (62). In gleicher Weise wurde das 
Acidum lacticum wirksam gefunden (Weber) und wird in Form von 
Inhalationen vielfach empfohlen (63). In neuester Zeit wurcle in dem 
Kronprinz Rudolf- Kinderspitale in Wien das von Ludwig darge
stellte Neurin (61), sowie das im gleichen Laboratorium dargestellte 
Tetramethyl-Ammonium -Hydroxyd und Tetraäthyl-Ammonium -Hy
droxyd angeblich mit gutem Erfolge zur Lösung croupöser und diph
theritischer Pseudomembranen verwendet (von Becker). 

Behufs Entfernung der bereits gesetzten Pseudomembranen sind 
seit jeher die Brechmittel besonders beliebt und es wurde denselben 
ausser ihrer emetischen 'Wirkung noch ein besonderer revulsivischer 
Einfluss auf die Nerven des Respirationstractes zugeschrieben. Ab
gesehen davon, dass dieser letztere Einfluss sehr problematisch ist 
( F I e i s c h man n), wirken die meisten derselben nicht verlässlich 
genug oder aber in drastischen Gaben geradezu nachtheilig. Nur 
dort, wo die Lösung der Croupmembranen zuverlässig· sich nach
weisen lässt, sind Emetica indicirt (Monti). Beziiglich der Wahl der 
Brechmittel gibt Steiner grossen Gaben von Ipecacuanba (65) den 
Vorzug vor dem Tart. emet. wegen seiner herzläbmenden N ebenwir
kung; auch das Cuprum sulfur. (66) ist nach seiner Erfahrung ein 
sicher wirkendes Brechmittel. Aehnlich wie die Ipecacuanba wirkt 
auch ein starkes Infnsum der Polyg. Senega (67); über die Wirkung· 
des in letzter Zeit angerühmten Apomorphinum (68, 69) stehen ein
gebende Berichte noch aus, die vorliegenden lq,uten günstig. 

Versag·en die angewendeten Mittel den Dienst, entwickelt sich 
mehr und mehr der Symptomencomplex der Asphyxie, dann tritt 
an den Arzt die letzte Indication heran, nämlich einen neuen Luft
weg zu schaffen, und dies thut die Tracheotomie. Der. Luftröhren
schnitt ist kein Heilmittel des Croup, sondern lässt der Natur unter 
übrigens günstigen Umständen nur Zeit, den Tod womög·lich noch 
abzuwenden und in dieser Wiirdigung wird die Operation trotz der 
Anfeindung ihrer Gegner - welche übrigens stetig· an Zahl ab-
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nehmen - immer ihren Werth und Nutzen behaupten. Je früher 
die Tracheotomie vorgenommen wird, desto sicherer der Erfolg 
( T r o u s s e au), doch übereile man sich nicht und nehme selbe erst 
vor, sobald die Symptome der Larynxstenose gradatim zunehmen 
und die Asphyxie beginnt. - Je älter das Kind, je weniger aus
gebreitet der exsudative Process, desto grösser ist die Wahrschein
lichkeit der Rettung; Kinder unter zwei Jahren, diffuse croupöse 
Bronchitis, Bronchopneumonie oder lobäre Pneumonie geben ungün
stige Resultate, doch sind auch diese berührten Umstände keine 
absolute Gegenanzeige der Tracheotomie. Die im Prager Kinderspi
tale operirten 98 Fälle ergaben ein Heilungsverhältniss von 34,6 Pro
cent, noch günstigere Resultate sind bekaimt von Barteis, Monti, 
dem Höpital des Enfants in Paris, Br o ca u. s. w. Die zur Ope
ration nöthigen Instrumente sind ein Bistourie, mehrere Haken, ein 
Dilatatoire und entsprechende Canülen; eine verlässliche Assistenz 
bei der Operation und ein geschulter Wärter bei der Nachbehand
lung sind wünschenswerth. Die letztere zerfällt in einen diätetischen, 
chirurgischen und medicinischen Theil und hängt von einer gewissen
haften und exacten Durchführung derselben zum grossen Theile das 
Gelingen ab, sowie eine mangelhafte Nachbehandlung die schon in 
Aussicht gestellte Rettung des Kindes wieder vereiteln kann. Fort
dauer der Athembeschwerden, der Fiebererregung und Unruhe auch 
nach der Operation sind ungünstige Zeichen und rühren von aus
gebreiteter Exsudation in den unterhalb der Operationsöffnung g·e
legenen Luftwegen her. - Wird die Operation von Seite der An
gehörigen nicht gestattet, so sind im Stadium der Asphyxie kräftige 
Reizmittel, wie Wein, Aether, Moschus (4) u. s. w., freilich in der 
Regel ohne Erfolg, noch zu versuchen. 

Der von L o i s e au und B o u c h u t geübte Katheterismus des 
Larynx durch Einlegen einer Röhre in die Stimmritze (Tubage de 
la glotte) wurde neuestens auch von vYeinlechner sowohl zur 
Einbringung von M:edicamenten in die Luftröhre als auch zur Be
hebung der Stenose warm empfohlen und als der natürliche Vor
läufer der Tracheotomie bezeichnet, konnte sich jedoch keinen blei
benden Platz in dem Heilapparate der Bräune erringen. 

3. Kehlkopfgeschwiilste. 

Pathologische Neubildungen im Kehlkopfe zählen zu den seltenen 
Erscheinungen im Kindesalter; unter den . bis jetzt bekannt gewor
denen Fällen nehmen die Papillome und Polypen als die fast aus
schliesslich beobachteten den ersten Platz ein. Steine r führt vier 
Fälle an; welche sämmtlich dem Papilloma angehörten; M: o r e 1 
M:ackenzie zählt unter 34 Fällen 15 bei Kindern unter 12 Jahren, 
0 er te 1 unter 24 Fällen 5 bei Kindern unter 13 Jahren. Hat die 
Neubildung eine gewisse Grenze erreicht, so stellt sie meist eine 
weisslichrothe, blumenkohl- oder maulbeerartig zusammengesetzte, 
mehr oder weniger· weiche, zwischen den Fingern zerdrück bare Ge
schwulst dar, welche sich unter dem Mikroskope als H,nm·trophie 
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der Schleimhaut uud Bindegewebswucberung erweist. Sitz und Grösse 
derselben sind verschieden. Die Ränder der vorderen Stimmbaud
hälfte bilden einen Lieblingssitz , doch können sie sieb überall ent
wickeln. - Schwellung und sammtartige Wnlstung der angrenzenden 
Schleimhautfläche ist eine häufige Folge. - Lobuläre Pneumonie, 
Atelektase und marginales Emphysem, Croup der Trachea und Bron
chien sind andere anatomische Nebenbefund e. 

Symptome. Als erste wahrnehmbare Störung tritt bei so er
krankten Kindern die Heiserkeit auf. Dieselbe ist nach dem Sitze 
des Leidens bald nur eine vorlibergehencle und zeitweise verschwin
dende, bald jedoch eine hartnäckig· andauernde, allmählich an Heftig
keit zunehmende, bis sie in vollständige Stimmlosigkeit ausartet, so 
dass die Kinder nur noch kaum vernehmbare Lippenlaute hervor
bringen. Nur bei Geschwülsten, welche lang gestielt sind und einen 
von den Stimmbändern entfernten Ursprung haben, kann die Heiser
keit durch längere Zeit, selbst Monate lang fehl en. Mit Beginn der 
Heiserkeit, gewöhnlich aber erst später tritt als zweites wichtiges 
Symptom die Athemnotb auf. -- Die Kinder werden allmählich mehr 
und mehr knrzathmig, ausserdem stellen sich bald auch deutliche 
Sticlrnnfälle ein, das letztere geschieht besonders gerne nach heftiger 
Anstrengung durch Sprechen oder Schreien, nach stattgehabten Er
küblungen durch Einathmen kalter Luft, während des Schlafes wahr
scheinlich durch das Liegen vernrsacht, und endlich wie dies Ste in e r 
beobachtete, durch Hinzutreten einer Scharlachangina. 

Mit dem Umsichgreifen der Geschwulst nehmen Heiserkeit und 
Athemnoth zu, es entwickeln sich bald schneller bald langsamer, 
gewöhnlich stetig forts chreitend die Zeichen einer sieb steigernden 
Larynxstenose, bis die Kinder ähnlich wie beim Croup in Folge eines 
plötzlichen Stickanfalles oder der Koblensäureintoxication zu Grunde 
gehen. Fieberzeichen fehlen im Beginne und weitem Verlaufe der 
Krankheit , in der Regel erst gegen das Ende zu wird manchmal 
etwas Temperatursteigerung und Pulsfrequenz wahrgenommen, kurze 
Zeit vor dem Tode findet sich die cyanotische Haut kühl, der Puls 
sehr leicht unterdrückbar, das Bewusstsein umnebelt. - Der Verlauf 
ist, insoweit das erste Auftreten bestimmbar, bald ein schnellerer, 
bald wieder ein langsam er, schleichender, uncl kann wenige oder viele 
J ahre in Ansprnch nehmen. Kach Entfernung der Geschwülste kommt 
es leicht zu Recicliven. 

Die Entstehungsursachen cler Kehlkopfgeschwülste sind noch 
dunkel ; als angeborenes Leiden selten beobachtet, werden sie öfter 
in den späteren Kindesjahren erworben. Knaben sind mehr ausge
setzt als J\fäclchen; als vermittelnde Ursachen sind Erkältung, Croup, 
Keuchhusten, acute Exantheme, besonders Masern aufgeführt, doch 
müssen alle diese Angaben mit grosser Vorsicht aufgenommen werden. 

Die Diagnose kann seit cler Anwendung des Kehlkopfspiegels 
mit Bestimmtheit gestellt werden, wenn es sich um ältere Kinder 
handelt, bei welchen es nach längerer oder kürzerer Vorübung wohl 
immer gelingt, einen Einblick in den Kehlkopf sieb zu verschaffen, 
schwierig selbst unmöglich dagegen ist clie Spiegeluntersuchung bei 
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Kindern unter drei Jahren. Mit grosser Wahrscheinlichkeit darf die 
Diagnose auch ohne Benutzung des Kehlkopfspiegels ausgesprochen· 
werden, wenn die oben angeführten Symptome vorhanden sind. Be
sonders der sehr chronische, fieberlose Verlauf, die Heiserkeit, die 
Athembeschwerden und nach allmählicher stetiger Steigerung· der
selben endlich die Kehlkopfstenose sichern die Diagnose vor einer 
Verwechselung mit einfachem chronischen Katarrh, der übrigens nie 
in dieser Hartnäckigkeit auftritt, mit Croup und der Stimmband
lähmung. Am ehesten wäre ein Zweifel zwischen syphilitischer 
oder tuberculöser Affection und einer Geschwulst des Kehlkopfes 
denkbar, doch eine genaue Benützung der Anamnese , etwaige vor
handene andere Aeusserungen der Syphilis oder Phthisis und in erster 
Reihe die Spiegeluntersuchung werden solche Irrthümer vermeiden 
lassen. 

Prognose. Folgende von Gerhard t aufgeführte Ziffern gewähren 
einen Einblick in die Prognose dieses Leidens. Von 52 Fällen von 
Kehlkopfgeschwülsten, die vor dem fünfzehnten Jahre zur Beobach
tung kamen, starben dreissig, davon sechs nach vollzog·ener Tracheo
tomie; geheilt wurden siebzehn, davon vier nach Vornahme des Luft
röhrenschnittes, nach eben dieser Operation wurden zwei theilweise 
von der Neubildung befreit und gebessert entlassen, auch die drei 
übrigen werden als gebessert bezeichnet. Von den vier Fällen von 
S teiner' s Beobachtung wurde ein Knabe im Alter von sechs Jahren 
nach vorg·enommener Tracheotomie und nachfolgendem Croup der 
Trachea und Bronchien durch operative Entfernung der Geschwulst 
geheilt und war fünf Jahre darnach kein Anzeichen einer Recidive 
vorhanden. Zwei starben, nachdem die Tracheotomie verweigert 
wurde, unter Asphyxie und ein Kincl wurde ungeheilt ans der An
stalt zurückgenommen. 

Behall(llung. Die operative Entfernung der Neubildungen ist das 
einzige heilbringende Verfahren, wenn nicht ein zu geringes Alter 
oder andere Hindernisse der Operation im Wege stehen. Um dieses 
zu ermöglichen sind die verschiedensten Operationsmethoden ange
geben: 1) Die e ndolar yngea l en Methoden, zu welchen auch die 
Entfernung der Neubildungen durch Aetzung, sei es mit Höllenstein 
oder Chromsäure (To bo ld), durch schneidende, Zangen- oder Quetsch
vorrichtungen oder endlich durch Galvanokaustik und Elektrolyse 
gehört. 2) Die Exstirpation vom Halse aus als Tbyreotomie 
und Pharyngotomia subhyoidea nach vorangegangener Tracheoto
mie. Die dritte Methode, jene der Ex st irpation und Resection 
d es K e hlkopfes kommt wohl im Kindesalter nicht in Betracht . 
.Auch die beste Operationsmethode schliesst die Möglichkeit einer 
Recidive nicht aus. 

4. Spasmus glottidis, Stimmritzenkrampf. 

Der Stimmritzenkrampf ist ein dem kindlichen Alter vorzugs
weise angehörendes Leiden, und lässt sieb diese Thatsache einer
seits durch die Zartheit und Enge der kindlichen Glottis respiratoria, 
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andererseits durch die leichte Erregbarkeit des Centralnervensystems 
in diesem Altersabschnitte erklären . 

.Anatomie. Trotz des nicht seltenen Vorkommens der Krankheit 
muss die anatomische Grundlage des Stimmritzenkrampfes noch eine 
sehr dürftige genannt, dabei ferner nicht vergessen werden, dass in 
die Aetiologie desselben sich Befunde eingeschlichen haben, welche 
heute al_s nicht mehr stichhaltig zurückgewiesen werden mlissen. 
St e iner hat in einer Reihe von Sectionen acuten und chronischen 
Hydrocephalus , Anämie und Hyperämie des Gehirns, mehr oder 
weniger ausgebildete Schädelrachitis mit und ohne Craniotabes, ferner 
Rachitis des übrigen Skelettes, endlich verkäste hyperplastische 
Bronchialdriisen nachweisen können; von anderen Autoren wurde 
vorwaltend Rachitis gefunden und mit dem Leiden in Zusammenhang 
gebracht so u. A. von H en o c h , welcher bei 61 derartig erkrankten 
Kindern 45 mal deutliche Zeichen der Rachitis vorfand, von Ste ff e n, 
der bei ":1 o der Fälle Rachi tis constatirte. Die Thymus war in 
Stein er' s Fällen fast stets zum grossen Th eile schon resorbirt und 
konnte in keinem Falle als das erregende Moment des Krampfes be
ansprucht werden. 

Symptome und Verlauf. Der Stimmritzenkrampf befällt entweder 
scheinbar gesunde , mit reichlichem Fettpolster ausgestattete oder 
weniger gut genährte , in beiden Fällen j edoch mehr oder weniger 
anämische Kinder. Ohne alle Prodromalerscheinungen oder nach 
einer kurzen, von Schreien begleiteten Unruhe tritt der Krampf ge
wöhnlich urplötzlich auf. Das Gesicht wird roth oder blauroth, ein 
blauer Ring umschliesst Ober- und Unterlippe , die Augen treten 
stark hervor, verrathen grosse Angst oder sind stark nach aufwärts 
gerollt , der Kopf wird nach rückwärts g~beugt, die Extremitä~-en 
werden bald lebhaft bewegt, bald häng·en sie schlaff herab oder smd 
krampfhaft gestreckt, die oberen selbst im Zustande leichter Con
tractur; Die Hauttemperatur sinkt, namentlich am Rumpfe und an 
den unteren Extremitäten, und dabei lässt das Kind, was eigentlich 
das ·w esen des Anfalls am meisten bezeichnet , indem es qualvoll 
ringend nach Luft schnappt - einen kräh enden oder pfeifenden, 
mehr oder weniger schrillen oder unterdrückten Schrei vernehmen. 
Diese stossweise erfolgenden lauten Inspirationen, welchen keine Ex
spiration fol gt, können nur ein- bis zweimal oder öfter im Zeitraume 
einiger Secunden bis einer Minute und darüber apftreten. Das Be
wusstsein ist wohl meistens erlrnlten, doch kann es in rasch vorliber
gohencler Weise auch theilweise oder ganz verschwinden. Ist der An
fall vorüber, so kommt das Athmen allmählich wieder in gehörigen 
Gang· und die Kinder zeigen die frlihere Physiognomie, wenn nicht 
kurze Zeit darauf schon ein zweiter oder dritter Krampfanfall eintritt. 

Die Zahl der Anfälle wechselt in höchst verschiedener Weise uncl 
können in 2,1 Stunden zwei oder drei selbst bis 60 solcher erfolgen. 
In manchen Fällen lässt sich eine stetige Steigerung und allmähliche 
Abnahme in der Frequenz der Stickanfälle wahrnehmen. Sehr wichtig 
nnd namentlich für die Aetiologie der Krankh eit bezeichnend ist, dass 
der Stimmritzenkrampf nicht selten, vielleicht in der Hälfte aller 
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Fälle, - einen stärkeren epileptiformen Anfall einleitet oder dass 
beide Krampffonnen alterniren. Bei hydrocephalischcn Ergitssen ge
winnen endlich die allgemeinen Convulsion.en und die Zeichen d.es 
stärkeren Hirndruckes die Oberhand, während der Stimmritzenkrampf 
allmählich seltener wird und endlich ganz schweigt. 

Die Dauer des Leidens ist eine verschieden lange. In sehr sel
tenen Fällen kann der Tod in Folge von Erstickung schon während 
der ersten Anfälle eintreten, wie Ste in er bei zwei, sechs und be
ziehungsweise ach t Monate alten mit Rachitis behafteten Kindern 
beobachtete, welche im Bade plötzlich suffocatorisch zu Grunde gingen ; 
gewöhnlich dauert die Krankheit einige Wochen oder Monate, macht 
oft längere Pausen, um später stärker oder schwächer wieder zu er
scheinen, doch darf als Regel gelten, dass mit zunehmendem Alter 
die Disposition und Häufigkeit dieser Krampfform mehr und mehr 
erlischt. Beziiglich der Heftigkeit gibt es sehr leichte Formen, welch e 
kaum den Eindruck einer Krankh eit machen und ohne Nachtheil 
vernachlässigt werden - und zum Unterschiede von diesen wieder 
sehr schwere, wodurch das Leben der Kinder ernstlich gefährdet 
wird, oder wenn dieses nicht geschieht, doch die Entwickelung und 
Ernährung derselben darunter sehr leidet. Nach den Beobachtungen 
der meisten Autoren bildet die Genesung .den selteneren Ausgang 
der Krankheit. 

Ursachen. Das Wesen der Krankheit ist eine flüchtige krampf• 
hafte Contraction der Muse. arytenoid., deren Ursprung im Centrum 
respiratorium also wahrscheinlich in mittelbarer oder unmittelbarer 
Erregung der Medulla oblongata zu suchen ist. Diese Erregung 
kommt, wie H e noch angedeutet, auf zweifache Weise zu Stande 
und zwar entweder central oder auf reflectori$chem Wege. 

Die erstere Entstehungsweise ist die bei weitem häufigere und 
sind es wahrscheinlich Ernährungsstörungen der Nervensubstanz selbst, 
wodurch die Erregung der Medulla oblongata herbeigeführt wird. 
Anämie, Hyperämie , seröse Ausschwitzungen, besonders bei rachi
tischen Kindern , liefern einen grossen Theil der Ursachen. Au ch 
Stei n e r fand, dass die meisten Kinder die Zeichen der Rachitis an 
sich h·ugen, und dass zwischen dieser Krankheit uncl dem Spasmus 
glottidis ein ursächlicher Zusammenhang bestehe, wenn wir auch 
noch nicht sicher sagen können, ob ein näherer oder entfernterer. -
Craniotabes wird allerdings öfter neben Stimmritzenkrampf beobach
tet, muss ihn aber nicht notbwend ig herbeiführen, sowie es Kinder 
ohne Craniotabes mit Spasmus glottidis gibt. Fl e ischmann stimmt 
mit Steiner's Ansicht iiberein, indem er fand, dass durch intn
mescirte Bronchialdrüsen Druck und Entzündung der über sie ge
spannten und gezerrten Nerven und dadurch die spastischen Stimm
ritzenanfälle hervorgerufen werden. Er ist überhaupt geneigt, den 
Veränderungen in den Bronchialdrüsen einen Antheil an der Ent
stehung des Leidens zuzuschreiben und die Rachitis damit nur so 
weif in Zusammenhang zu bringen, als beide Factoren (Hyperplasie 
der Bronchial- resp. Mesenterialdriisen und Rachitis) auf eine und 
dieselbe Schädlichkeit - nngenilgende Ernährung des kindlichen 



138 Vierter Abschnitt. Athmungsorgane. Kehlkopf. 

Körpers zurückzuführen sind. Müssen wir die fehlerhafte Er-
1ü~hrung des Gehirns auch als den wichtigeren Theil bei Entstehung 
des Stimmritzenkrampfes gelten lassen, so will Steiner als einen 
vielleicht nicht ganz müssigen Factor doch auch die in den ersten 
zwei Lebensjahren ungemein leichte physiologische Erregbarkeit des 
Gehirns üb erhaupt mit berücksichtigt wissen. Durch reflectorische 
Erregung der Metlulla oblongata entsteht der Spasmus glottidis zu
meist bei Katarrhen d e r Ra ch enor ga ne und d e r erst en 
Lu f tw ege, bei Eindringen fremder Körper in die letzteren, bei Rei
zung der Kehlkopfschleimhaut, beim Keuchhusten, bei Verkäsung und 
Tuberculose der Bronchialdrüsen, bei Ueberanstrengnng der Kehl
kopfmuskeln durch heftig·es Schreien, seltener bei Reizung der sen
siblen Darmnerven durch Darmkatarrhe, Kothanhäufung oder Hel
minthen. - Vergrösserte Thymus, Offenbleiben der fötalen Kreis
laufswege u. s. w. dürfen wohl mit Recht aus der Reihe der Ursachen 
gestrichen werden. 

Als disponirencles Moment muss erwähnt werden das Alter. Unter 
226 Fällen Steiner's Beobachtung standen 174 Kinder im ersten, 
die übrigen 52 im zweiten uud dritten Lebensjahre. Auch das Ge
schlecht bleibt nach den Erfahrungen der meisten Autoren nicht ohne 
Einfluss, unter den 226 Kiudern St e iuer's befanden sich 150 Knaben 
und 76 Mädchen. Endlich scheint auch eine gewisse erbliche Anlage 
das Leiden mitunter zu begiinstigen, was uns übrigens nicht wun
dern darf, da ja die Rachitis - in deren Gefolge der Krampf oft 
beobachtet wird, sich von Eltern auf die Kinder gerne forterbt. 

Behau<lluug. Die Behandlung zerfällt in zwei Theile und zwar 
in Mittel, welche die Grundursache der Krankheit und solche, welche 
die Krampfanfälle selbst bekämpfen sollen. Zu den ersteren gehören 
vorzugsweise jene, welche bei Rachitis, Anämie, mangelhafter Ent
wickelung der Kinder ihre Anzeige find en, also frische Luft, ent
sprechende kräftige Nahrung, bei frühzeitig entwöhnten Kindern eine 
Amme, bei Rachitis der Leberthran, Eisen (14, 15, 36, 37) und China
präparate (5, 17), etwas Wein, dabei Bäder mit Steinsalz und Malz 
oder die künstlichen Seebäder. Dieser Theil bildet den Schwerpunkt 
der Behandlung. Nicht genug können überdi es öfter wiederholte kalte 
Abreibungen des Kopfes - besonders bei vorhandener Craniotabes 
empfohlen werden. W eni.<;er leisten die sogenannten krampfwidrig·en 
Mittel, doch mögen dieselben immerhin noch versucht werden. Das 
Zincum oxydatum (22) schien von Steine r verwendet in mehreren 
Fällen gute Dienste geleistet zu haben , 2-4 Centigramm pro dosi 
zwei- bis dreimal des Tages gegeben, namentlich wenn neben dem 
Spasmus glottidis anderweitige Convulsionen auftreten; der Moschus 
(4), welcher in S a lat h e einen begeisterten Lobredner gefunden, das 
Castoreum (70, 71), von Steffen empfohlen, haben recht gute Re
sultate geliefert, glinstige Erfolge liefert auch das Chloralhydrat (8, 
9, 40), sowie das Bromkali (19) (Henoch). 

Stellt sich der Anfall ·ein, so entferne ma.n rasch alle Fesseln 
und mache das Kind frei, hebe den Kopf etwas in die Höhe, spritze 
mit der Hand kaltes Wasser ins Gesicht, reibe damit die Brust, 
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fächle frische Luft zu oder lege, wenn die Dauer des Anfalles es 
zulässt, Hautreize auf Brust oder die unteren Extremitäten. Aber 

· oft genug wird, ehe man zum Handeln kommt - der Krampf bereits 
sein· Ende erreicht haben. Wanne, mit Federn gefüllte Kopfkissen 
sind zu entfernen und dafür ein leichter Rosshaar- oder Seegras
polster zu geben. 

5. Paralysis glottidis, Stimmbandlähmung. 

Die Stimmbandlähmung ist, wenn wir den vorliegenden statisti
·schen Zahlen glauben dürfen, eine im Kindesalter sehr seltene Er
scheinung, obzwar man annehm en darf , dass seit der sichern Er
kenntniss dieses Leidens die Zahl der Fälle sich mehren wird. 

Die Stimmbandlähmung äussert sich durch Störungen in der 
Stimmbildung einerseits und der Athembewegungen andererseits. Die 
ersteren bestehen in rauher Stimme, Heiserkeit oder vollkommener 
Stimmlosigkeit , die letzteren in zeitweise auftretenden Athembe
schwerden und hartnäckigen, selbst krampfartigen Hnstenparoxysmen 
mit einem schrillen, eigenthümlich vibrirenden scheppernden 'l'one, 
welcher eine entfe rnte Aehnlichkeit mit dem Crouptone hat. J e nach
dem die zu Grunde liegende Ursache eine mehr acute oder chronisch 
wirkende ist, nehmen die Stimmstörungen bald einen rnscheren, bald 
- und dies ist die Regel, einen chronischen Verlauf. Irrtermissionen 
mit reiner , sonorer Stimme unterbrechen entweder von selbst bei 
heftigen Gemüthsaffecten oder Einwirkung äusserer Einflüsse diesen 
Zustand. Hat die Stimmbandlähmung einige Zeit gedauert, so erfo lgt 
leicht Atrophie und fettige Degeneration der betreffendeu l\1uskeln. 
Sitz der Krankheit sind die verschiedensten Kehlkopfmuskeln , die 
vermittelnden Nerven der N. vagus und N. recurrens. Gestatten die 
Kinder eine Spiegeluntersuchung, so findet man an dem sonst ganz 
normalen Kehlkopfe mangelhafte und asymmetrische Bewegung der 
die Stimme vermittelnden Bänder und Muskeln. Die Spannung der 
Stimmbänder wird eine ungleiche und dadurch die Heiserkeit be
dingt. Der Zustand ist meist fieberlos. 

Nach den die Lähmung· herbeiführenden Ursachen lassen sich 
folgende Formen aufstellen. 

1. Stimmbandlähmung aus Erknmkung des centralen Nerven
systems ; sie wird manchmal beobachtet bei raumbeengenden GelJ irn
krnnkheiten, wie H_ydrocephalus, Meuingitis tuberculosa und Tnmoren 
und scheint durch Druck auf die Recnrrensfasern im Gehirn zu ent
stehen. 

2. P eripherische Glottislähmung durch Druck auf den Nervus 
vagus und recurrens, herbeigeführt durch Vergrösscrung der Schild
drüse , oder was häufiger der F all, durch hyperplastische und ver
käste Lymphdrüsen bei scrophulösen Kindern. 

3. Glottislähmung als Folgezustand katarrhalischer oder entzllnd
licher Kehlkopfaffectionen. Hieher gehören · die F älle von Stimm
bancllähmnng nach Kehlkopfkatarrh, nach Diphtheritis und theilweise 
die von G e rhard t auf idiomuskuläre Erkrankung zurückgeführte. 
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4. Reflectorische Stimmbandlähmung als Zeichen erschwerter 
Geschlechtsentwickelung und nach Beobachtung einiger Autoren in 
Folge von Wurmreiz. In zwei von Stein er beobachteten Fällen 
intennittirender Aphonie bei elf und zwölf Jahre alten sehr · ner
vösen Mädchen verschwand das Leiden nach achtzehn-, beziehungs
weise zwanzigmonatlicher Dauer mit dem Eintritte der Menses für 
immer. Kinder zwischen dem zehnten bis vierzehnten Lebensjahre 
werden am häufigsten, Mädchen öfter als Knaben befallen. 

Die Diagnose wird durch die Spiegeluntersuchung· ausser Zweifel 
gestellt; wo di eselbe nicht zu ermöglichen, sind der intermittirende 
Charakter der Stimmlosigkeit, der Nachweis scrophulös entarteter 
Drusen, kurz vorausgegang·ener Diphtheritis oder einer noch bestehen
den Gehirnerkrankung, Schiefstehen des Kehldeckels werthvoll e An
haltspunkte. E iner Verwechselung der Glottislähmung· mit einfachem 
chrnnischen Katanh oder Kehlkopfgeschwülsten kann nur eine exacte 
Spiegeluntersuch ung vorbeugen. 

Behamlluug. Dieselbe ist eine causale und symptomatische. Liegen 
der Krankheit scrnphnlös entartete Drüsen zu Grunde , so sind der 
Leberthran, J odeisen (21), Jodkali (20), jodhaltige Mineralwässer die 
entsprechenden Mittel ; ist die Glottislähmung Folge der Diphtheritis, 
so sind Eisen (14, 15), Chinin (16, 17, 36), Chinapräparate (5) neben 
analeptischer Kost zu versuchen; darf als die Ursache erschwerte Ge
schlechtsentwickelung und allgemeine Anämie angesehen werden, so 
bekämpfe man das Leiden mit Eisen. Operativ sind vergrösserte 
Lymphdritsen am Halse zu entfernen oder wo es nicht gerathen, 
durch Anwendung von Jodkali (23, 24) und Jodtinctur (27) wenig
stens zu verkleinern. Neben diesen der Aetiologie entsprechenden 
Heilversuchen wird in jüngster Zeit di e Heilgymnastik (Br un s) und 
die Elektrotherapie mehrseitig gerühmt und anempfohlen. Die erstere 
besteht darin, dass man bei eingelegtem Kehlkopfspiegel die Vocale 
erst für sich und dann in Verbindung mit einem Consonanten der 
Reib e nach mög·lichst laut aussprechen läss t, die letztere in der 
cutanen Faradisation der Nervi vag·i am Halse oder in der directen 
Anwendung des nnterbrncli enen oder besser des constanten Stromes 
mittelst des Laryngeal-Galvaniseur von 1\1 or e l lVIack e nzi e. Bei Kin
dern wird die cutane Faradisation ans leicht erk lärlichen Gründen 
öfter Anwendung finden müssen als die directe. 

6. Fremde Körper in den Luftweg·en. 

Fremde Körper gelangen entweder von aussen in die Luftwege, 
und dies sind die häufigeren Fälle , oder sie stammen ans dem Or
ganirnrns selbst. Zu ersteren gehören Bohnen, Erbsen, Glasperlen, 
Fruchtsteine, Münzen, Pillen, Zuckerwerk , Knochenstücke , Fisch
gräten, halbgekautes Fleisch, Nadeln, kleine Nägel, Steinchen, Knöpfe, 
Zähne, Charpiekugeln, Schrotkörner u. s. w., zu letzteren Spulwürmer, 
Eiter oder Blut aus Hals und Retropharyngealabscessen, oder endlich 
käsige Massen aus scrnphulösen Bronchialdrüsen. 

Sym11tome. J e nachdem der Fremdkörper grösser oder kleiner, 
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fest, weich, schmelzencl ocler flüssig, eckig ocler rundlich, scharf
kantig und spitz oder stumpf und glatt ist, kann er in den Luftwegen 
verschiedene mechanische und nutritive Störungen hervorrufen und 
unterhalten. Flüssige, leicht schmelzbare und weiche Körper ver
ursachen in der Regel heftige, krampfhafte Hustenparoxysmen mit 
Stickanfällen unter grosser Aufregung der Kinder, welche Erschei
nungen schwinden, sobald die genannten Gegenstände aus den Luft
wegen durch Husten oder Brechen herausbefördert werden. Spitze, 
scharfkantige Körper setzen sich entweder im Kehlkopfe, in der 
Trachea oder in einem Bronchus fest und bedingen neben theilweiser 
oder gänzlicher Unwegsamkeit der Luftwege in der Regel sbrke 
Reizung, selbst Ulceration der Schleimhaut, zuweilen Abscessbildung 
und Perforation der Luftwege mit Wanderung der Fremdkörper in 
entferntere Gegenden. Rundliche feste, specifisch nicht sehr schwere 
Körper mit glatter Oberfläche, werden, ehe sie sich irgendwo fest
setzen, gewöhnlich durch den respiratorischen Luftstrom in der Trachea 
auf- und abwärts bewegt, was mit einem über der Luftröhre deutlich 
hörbaren Geräusche geschieht, wobei der Hustenreiz und die Suffo
ca,tionserscheinungen sich ba,ld steigern, bald wieder schwinden, oder 
können durch forcirte Inspiration in einen grossen, häufiger den rechten, 
oder in einen Bronchus zweiter Kategorie getrieben werden, wodurch 
cfas Athmungsgeräusch an der betreffenden Lungenhälfte auffallend 
abg·eschwächt wird. Emphysem, selbst mit Ruptur des Lungenge
webes , Atelektase, Abscessbildung und Pneumonie bilden die Ver
änderungen der Lunge, welche bei lethalem Ausgange sich vorfinden. 
Als interessanten Befund sa,h Steine r einmal bei einem wegen Croup 
tracheotomirten Kinde einen mehrere Zoll langen Spulwurm in der 
Trachea und dem rechten Bronchus und das den Bronchus unmittelbar 
umgebende Lungengewebe im Zustande pneumonischer Infiltration. 

Wird der Fremdkörper nicht entfernt, so tritt der Tod entweder 
bald in Folge von Suffoca,tion oder erst später selbst zwei bis drei 
Wochen dm-nach unter Hinzutritt der oben genannten Lungenkrank
heiten ein. 

Die Prognose, welche stets zweifelhaft zu stellen ist, richtet sich 
überdies na,ch dem Volumen und der Qualität des eingedrungenen 
Fremdkörpers, sowie na,ch dem Alter des Kindes. 

llehaudlnug. Um den Fremdkörper zu entfernen, suche man zu
nächst starke Exspirationen hervorzurufen, indem man den Kopf des 
Kindes rasch nach abwärts richtet und durch Schütteln und Schlagen 
auf den Rücken Husten hervorruft. Neben diesem .Manöver werden 
gewöhnlich füech- und Niesmittel angewendet, obgleich dieselben 
bei spitzen, scharfkantigen Gegenständen eher schaden als nützen. 
Bleiben diese .Mittel ohne Erfolg, nimmt da,gegen die Suffocation, die 
Unruhe, Cyanose sichtlich zu, so schreitet man, ohne viel Zeit zu ver
lieren, zur Tracheotomie, um den Fremdkörper mittelst der Storch
schnabelpihzette aufzusuchen und zu entfernen. Wird die Operation 
nicht erlaubt oder ist es nach Vollendung derselben nicht gelungen, 
den Fremdkörper aufzufinden , so ist die weitere Behandlung eine 
den Folgezuständen entsprechende symptomatische. 
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C. Krankheiten der Trachea, 

DieKrankheiten der Trachea sind nur selten primär auf diesen 
Abschnitt der Luftwege beschränkt, öfter bilden sie eine Theiler
scheinung katarrhalischer oder entzündlicher Erkran
kung der Respirationsschleimhaut überhaupt. So findet sich Katarrh, 
Croup, Diphtheritis der Trachea neben ähnlichen Processen des Kehl
kopfes , der Bronchien und der Lunge. - Ihre Symptome fallen in 
der Regel mit denen dieser Organe zusammen und erheischen keine 
specielle Behandlung. - Ausser diesen genannten Krankheiten be
gegnet man selten bei mit Lues behafteten Kindern einer syphili
ti sc h e n Erkrankung der Trachea in Form von oberflächlichen 
oder tiefgreifenden Geschwüren und mit Zerstörung einzelner Knor
pelringe und nachfolgender Stenosirung der Trachea, wie Gerhardt, 
St e in er , Hüttenbrenner u. s. w. beobachtet. 

Ausnahmsweise entwickeln sich Po 1 y p e n auf der Schleimhaut 
der Trachea und bedingen dann der Stenose ähnliche Symptome. 
Durch Losreissen des Polypen und Festsetzen desselben zwischen 
den Stimmbändern kann, wie Li e u tau d gesehen, plötzlicher Er
stickungstocl eintreten. 

Bezüglich der fr e mden Körper, welche in die Luftröhre ein
dringen, verweisen wir auf das frlihere Kapitel über Fremdkörper 
in den Luftwegen. 

Verdünnung, Usurirung oder vollständige Perfora
tion der Trachealwand in grösserem oder gering·erem Umfange wird 
manchesmal durch hyperplastische, entz!indete und verkäste Lymph
drüsen herbeigeführt. Meistens ist die seitliche oder hintere Wand 
der Trachea der Sitz dieser Veränderungen, und kann es geschehen, 
dass durch Eindringen abgelöster Drüsenstlicke in die Trachea, be
ziehungsweise den Kehlkopf oder die Bronchien Erstickung oder 
tödtliche Pneumonie herbeigeführt wird. Im Prager Kinderspitale 
sind vier hieher bezügliche Präparate aufbewahrt, zweimal erfolgte 
der Tod urplötzlich; die betreffenden Fälle sind durch Lö sch n e r, 
St ein er uud N e ur e utt e r veröffentlicht. - Die Durchbruchsöffnun
gen sind theils rundlich erbsengross, theils länglich, und finden sich 
dreimal in der unteren Hälfte der Trachea, rechterseits nahe an der 
Bifnrcation, einmal am · Hauptbronchus. 

Ausser den Stenosen durch Veränderungen im Innern der Trachea 
werden ferner noch beobachtet Compressionsstenosen durch 
Druck von Aussen. Dieselben werden verursacht durch Kropf, über
mässig vergrösserte Lymphdrüsen, Retropharyng·ealabscesse, Sarkome 
an der vorderen Halsgegend, wie Steine r einen ausgezeichneten 
Fall beobachtet, wo sowohl der Kehlkopf als der obere Theil der 
Trachea in Form eines Fagottmundstückes platt gedrückt war, und 
im Leben Zeichen hochgradiger Stenose mit Stickanfällen längere 
Zeit andauerten, bis der Tod erfolgte. 

Dass auch eine übermässig grosse Thymus Compression der 
Trachea bewirken könne, wird von einigen Autoren angenommen. 
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Als Sym1,tome der Trachealstenose dürfen erschwertes, keuchen
des, nicht selten laut hörbares Athmen, welches besonders in der 
horizontalen Rückenlage stärker hervortritt, Cyanose des Gesichtes 
und der Schleimhäute, kleiner, selbst aussetzender Puls bei klarer, 
sonorer Stimme, wenn nicht gleichzeitig der Kehlkopf erkrankt ist, 
verwerthet werden. Der meist chronische Verlauf und eine gewissen
hafte Benützung der Anamnese, sowie der gleichzeitige Nachweis von 
Syphilis, Scrophulose, Drüsentumoren , Kropfgeschwülsten, Retro
pharyngealabscessen u. s. w. können die Diagnose erleichtern. 

Die Behandlung der Trachealstenosen ist eine vorzugsweise cau
sale und dem jeweiligen Befunde anzupassen. 

]. Krankheiten der Schilddrüse. 

Die Schilddrüse ist, wenn man vom Kropfe absieht, bei K'indern 
nur äusserst selten Sitz pathologischer Vorgänge. Zu letzteren ge
hören die in der Literatur verzeichneten spärlichen Fälle von trau
matischer Entzündung derselben, von Tuberculose (S t eine r) , von 
Adenom (l\Htll er) und von Carcinom (Demme). 

Kropf, Struma. 

Seltener als angeborner, öfter als erworbener Zustand kommt der 
Kropf bei Kindern nicht in der Häufigkeit vor wie bei Erwachsenen, 
am meisten noch findet er sich endemisch in Kropfgegenden. 

Die anatomische Veränderung besteht entweder und zwar öfter 
in einer blossen Hyperplasie der physiologischen Drüsenelemente und 
stellt der Kropf dann eine gleichmässige Geschwulst dar (Struma 
parenchymatosa s. lymphatica), oder die Vergrösserung besteht in 
einzelnen verschieden g-rossen Colloidknoten oder Cysten (Struma 
cystica). Die Volumszunahme trifft die Schilddrüse in ihrem Ganzen 
oder nur einen Theil derselben, und bildet dem entsprechend bald 
eine gleichmässige symmetrische, bald eine höckerige, den einen oder 
den anderen Lappen der Drüse einnehmende Geschwulst. Verkal
kung der Schilddrüse ist wohl nur eine sehr seltene Beobachtung. 
Die von Löhlein beobachtete Hyperämie der Umgebung der Schild
drltse ist als Struma nicht aufzufassen. 

Symptome. Der angeborene Kropf, fas t stets lymphatischer Natur, 
hat für die damit behafteten Kinder eine sehr ernste Bedeutung, ge
wöhnlich kommen sie scheintodt zur Welt, athmen schwer und ge
räuschvoll und in nicht ausgiebiger Weise, wollen die Brust nicht 
nehmen, schreien mit schwacher und heiserer Stimme und sterben 
meist schon kurze Zeit nach der Geburt. Werden sie einige Tage 
am Leben erhalten, so kommen zu den erwähnten Symptomen noch 
die der andauernden Stenose der ersten Luftwege, und findet man 
bei den Sectionen solcher Kinder Atelektase, Bronchopneumonie, 
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Oedem der Lunge, hochgradige Stase im Venensystem und ausser
dem Hyperämie und Oedem des Gehirns (Be dnar). - Nur leichtere 
G(·ade der angeborenen Kropfgeschwulst lassen ein Gedeihen des 
Kmdes beobachten. - Steiner sah von einer mit hochgradiger 
Struma behafteten Mutter ein an diesem Uebel leidendes Kind zur 
Welt kommen, welches schon· eine halbe Stunde nach der Geburt 
asphyktisch verschied. Zwei Jahre vorher hatte sie ein mit Struma 
behaftetes Kind geboren, welches nach fünfzehn Tagen starb. Die 
Geburt war beide Male keine schwere. Die übrio•en fünf Kinder 
zeigten keine Spur dieses Leidens bis auf die älte~te Tochter, bei 
welcher von dem achten Lebensjahre an cliq Schilddrüse sich auf
fallend stark entwickelte. 
. Als erworbener Zustand entwickelt sich der Kropf gewöhnlich 
m der Periode zwischen der zweiten Zahnung und der Geschlechts
er~twickelung;, Mädchen sind häufiger damit behaftet als Knaben; 
ti:ttt das Leiden in kropffreien Gegenden auf, so lässt sich oft genug 
em: Struma an der Mutter, dem Vater oder den Grnsseltern nach
w01s~n. In Kropfgegenden ist das Leiden eine häufige Erscheinung. 
L o u 1 s Meyer constatirt fü,sselbe für eine Geg·end Thüringens mit 
nahezu 20 Procent der untersuchten Kinder mit Vorwalten desselben 
beim weiblichen Geschlechte. Der erworbene Kropf wird gewöhn
lich nur als Schönheitsfehler lästig, lebensgefährliche SymptOID(l, 
wie sie bei angeborener Struma aufgeführt wurden, kommen inner
halb der Grenzen des Kindesalters wohl nur sehr ausnahmsweise 
vor. Steiner sah ein Kind von zehn Jahren in Folge eines fast 
kindskopfgrossen Kropfes unter den Zeichen der Stenose zu Grunde 
gehen. 

Behancllung. Bei angeborenem Kropfe sei man vor Allem be
müht, die bei Asphyxie genannten Mittel in Anwendung zu bringen, 
um einerseits kräftige Athembewegungen hervorzurufen, andererseits 
eine genügende Ernährung zu ermöglichen. Zur Verkleinerung der 
Geschwülste sind Jodmittel zu versuchen, doch gehört ein glück
licher Erfolg nicht zu den häufigen Vorkommnissen. Gegen erwor
benen Kropf haben sich noch immer am besten die Jodpräparate 
bewährt: Jocltiuctur in Zwischenräumen von zwei bis drei Tagen ein
zupinseln (27) oder Jodkalisalbe (2 -1), subcutane Injection von Jocl
lösungund Jodkalilösung (71) (nach Dem me 5,00 ad Aq. destill. 10,00), 
ausserdem innerlicher Gebrauch von Jodkali (20) und joclhaltigen Mine
ralwässern (Hall, Kreuznach, Krankenbeil, Aclelheidsquelle) sind die 
entsprechenden, doch mit Vorsicht anzuwendenden Mittel. Cysten
kropf wurde wiederholt (B ru n s, Dem m e) durch die Operation der 
Cystenspaltung mit Anheftung der Wuuclränder au die getrennte 
Cystenwancluug glücklich beseitigt. Stammen die Kinder aus Kropf
gegenden, so empfehle man ihnen einen längeren Wechsel des Aufent
haltsortes. 
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E. Krankheiten der Bronchien und der Lunge. 

1. Bronchialkatarrh, Catarrhus bronchialis acutus, chronicus, 
Bronchitis catarrh. sicca. 

Der Luftröhreukatarrh bildet bei Kindern neben dem Darmkatarrhe 
eine der häufigsten Krankheiten. Im Kinderspitale zu Prag kommen 
auf 9000 j ährlicher Patienten durchschnittlich 1300 mit Katarrh der 
Luftwege. Derselbe ist entweder ein primärer oder secundärer, ein 
acuter oder chronischer. ' 

.Anatomie. Die Schleimhaut der Bronchien ist entweder punkt
förmig oder allgemein injicirt, geschwellt, sammtartig gewulstet und 
mit vermehrter zelleureicher oder schleimig eiteriger Absonderung 
versehen. Die Bronchien selbst sind bei längerer Dauer des Katarrhs 
verdickt und cylindrisch, selten sackförmig erweitert. Diese Verän
derungen beschränken sich entweder nur auf die oberen Luftröhren
äste mit Einschluss der Trachea (Tracheobronchitis) oder sie steigen 
tiefer hinab bis in die Capillarbronchien (Bronchitis capillaris), nicht 
selten greift der Process von den Capillarbronchien auf die von ihnen 
gespeisten Alveolen über und setzt daselbst reichliche Zellenwuche
rung mit knotiger Verdichtung des Lungengewebes (Katarrhalische 
Pneumonie, Bronchopneumonie); Hypertrophie der Bronchialdrüsen, 
Atelektase und Emphysem der Lunge, sowie manchmal Entzündung 
der Pleura bilden andere Folgezustände des Luftröhrenkatarrhes. 

Sym11tome und Verlauf. Dieselben sind nach dem Alter des Kin
des und nach der Ausdehnung des Katarrhes bald nur leichte, schnell 
vorübergehende, bald wieder sehr ernste und lebensgefährliche. Als 
das wichtigste Zeichen macht sich der Hu s t en bemerkbar, welcher 
anfangs hart, trocken, schmerzhaft und bei gewissen Formen, wie 
vor dem Ausbruche der Masern ungemein neckend und quälend ist, 
nach einigen Tagen aber weich, feucht und rasselnd wird. Neben 
dem Husten treten At h e m b es c h werden auf, welche desto heftiger 
sind, je ausgebreiteter der Katarrh und j e jltnger die Kinder sind; 
man zählt nicht selten 50-70 Athemzüge und selbst darüber in der 
Minute, wobei alle Hilfsmuskeln in Thätigkeit versetzt werden. Be
trifft das Leiden Säuglinge, so nehmen sie die Brust gar nicht oder 
machen nur kurze Züge. Aeltere Kinder klagen über Schmerzen 
auf der Brust oder im Rücken. Die Palpation ist bei dieser Krank
heit vpn grossem Werthe und ergibt tastbare Rasselgeräusche ver
s~hiede~er Qualität, am meisten über den abhängigen Lun&;enpa_rtieu. 
Smd dieselben blos als fortgepflanztes Geräusch durch .:;chlellllan
sammlung im Kehlkopfe bedingt, so schwinden sie bald nach kräf
tigem Abhusteu. Weniger Aufschluss gibt die Percussion und lässt 
ausser einem mehr oder weniger tympauitischen Schall keine ander
weitigen Veränderungen erkennen. Bei der Auscultation hört man 
rauhes, vesiculäres Athmen, zahlreiche oder spärliche, grob- oder 
feinblasige Rasselgeräusche, letztere besonders bei Katarrh der Capil
larbronchien, ausserdem Schnurren und Pfeifen bei geringer Secretion. 

St ein er' s Kinderkrankhe iten . 3. Aulla.ge. 10 
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Sehr ausgebreitetes und dichtes Rasseln deckt mitunter vollständig 
das Athrnungsgeräusch; Fieberbewegungen können fehlen, nur in 
leichtem Grade, aber auch in heftiger Weise vorkommen. Das letz
tere wird öfter bei Säuglingen beobachtet. Ist der Katarrh sehr ver
breitet und namentlich ein grosser Theil der Capillarbronchien er
griffen, so bemächtigt sich der Kinder grosse Angst und _ Unruhe, 
das Gesicht ist leicht gedunsen, cyanotisch, mit einem Stich ins 
Bleigraue, die Augen glotzen, reichliche Schweisse treten auf der 
Stirne hervor, der Puls ist frequent und klein, die Haut eher kühl 
anzufühlen, die Urinmenge gering mit Ueberschuss von Harnsäure. 
Auf dem Höhepunkte der Krinkheit treten theils durch Stauungs
hyperämie, theils durch Kohlensäureintoxication hervorgerufene Hirn
erscheinungen hinzu und führen oft rasch den Tod herbei. Dies gilt 
namentlich von der Bronchitis suffocativa, einer Form der 
Capillarbronchitis, welche - zumeist Neugeborene betreffend - sich 
durch ein sehr spärliches, zähes, die feinsten Luftwege fast vollstän
dig verstopfendes Secret charakterisirt und unter Erscheinungen der 
Cyanose und behinderter Respiration zu hochgradigen und gefähr
lichen Erstickungszufällen führt. Der acute Bronchialkatarrh geht 
leicht über in den chronischen; dies gilt besonders von scrophu
lösen und rachitischen Kindern, und bietet dann die Untersuchung 
zu verschiedenen Zeiten verschiedene Veränderungen. Der Husten 
ist vorhenschend feucht mit reichlicher schleimig-eiteriger oft klum
piger Absonderung der Schleimhaut, und wird nur zeitweise, nament
lich während der Nacht, mehr trocken. - - Bronchiektasie, Broncho
pneumonie und eine gewisse Form von Bronchophthisis sind nicht 
selten die Complicationen und Folgekrankheiten des chronischen Luft
röhrenkatarrhes. - Bei manchen Kindern stellt sich ein äusserst 
hartnäckiger und ausgebreiteter Luftröhrenkatarrh oft schon in den 
ersten Wochen oder Monaten nach der Geburt ein und nimmt dann 
einen chronischen jahrelangen Verlauf mit zeitweise auftretender acuter 
Verschlimmerung. Solche Kinder athmen meist etwas schwer, lassen 
ein lautes Röcheln oder Rasseln vernehmen und werden besonders 
zur Nachtzeit von starken Hustenanfällen, ähnlich wie sie bei Keuch
husten vorkommen, und mit Erbrechen von klumpigen Schleimmassen 
endigen, befallen. 

Als Bronchitis sicca (trockener Bronchialkatarrh) hat 
Stein e r bei Kindern zwischen dem ersten bis vierten Jahre einen 
selten vorkommenden eigenthtimlichen Zustand der Bronchialschleim
haut beobachtet, wobei dieselbe und zwar schon vom Beginne der 
Bifurcation bis hinab in die Bronchiolen durchweg ungewöhnlich 
hyperämisch, stark geschwellt, jedoch ohne jedes Secret oder nur 
mit ganz geringen Spuren desselben sich zeigt. Emphysem, Hyper
ämie der Lunge, Alveolarcollapsus, Schwellung und Verkäsung der 
Bronchialdrüsen, ferner Stauungshyperämie und seröse Ausschwitzung 
irn Gehil'ne, sowie allgemeine Abmagerung und Anämie bilden die 
weiteren Folgeerscheinungen dieser interessanten Krankheit. 

Die Sympto1ne der Bronchiti s sicca bestehen in erschwertem, 
mühevollem Athmen, mit zeitweise auftretenden asthmatischen An-
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fällen, in häufig wiederkehrendem Hustenreiz und wirklichen starken 
Hustenanfällen; dabei ist der Husten ein vollkommen trockener und 
pfeifendes Schleimrasseln nicht zu vernehmen, Sputa werden nicht 
aus den Bronchien herausbefördert. Die Percussion ergibt selten 
vollen, mehr oder weniger tympanitischen Schall, die Anscultation 
ein rauhes, vesiculäres Athmen und trockene Rhonchi, bei vorge
schrittener Krankheit wird das Athmungsgeräusch schwiicher und 
Zeichen der Stauuugshyperämie, sowie mangelhafter Oxydation des 
Blutes treten hinzu. Unter allmählichem Marasmus gehen die so er
krankten Kinder fast immer nach sechs- bis achtmonatlicher Dauer 
des Leidens zu Grunde. 

Die Ursachen des Bronchialkatarrhs sind theils solche, welche 
in primärer Weise denselben hervorrufen, wie Erkältung, wodurch 
das Leiden auch in epidemischer Verbreitung (Grippe) zu Stande 
kommt, Eiuathmen von chemisch und mechanisch verunreinigter Luft, 
kalte, feuchte Wohnungen, oder der Katarrh ist ein secundärer, sym
ptomatischer im Verlaufe anderer acuter und chronischer Krankheiten. 
Zu diesen gehören die !\fasern, der Keuchhusten, Rachitis, Scrophu
lose, Syphilis, Pneumonie, Croup, Typhus, seltener Variola, Scarla
tina. Eine besondere katarrhalische Disposition, unabhängig von 
Scrophulose und Rachitis bei einzelnen Kindern oder ganzen Fami
lien ist ausser Zweifel gesetzt und zeigen die häufig wiederkehrenden 
Bronchialkatarrhe dann eine gewisse Hartnäckigkeit. 

Die Prognose ist in primären leichteren Formen stets eine gute, 
bei grosser Ausdehnung des Katarrhs besonders auf die Capillar
bronchien ist dieselbe immer mit Vorsicht zu stellen und dabei vor 
Allem das Alter und der übrige Gesundheitszustand des Kindes zu 
berücksichtigen. - Ausgedehnte Luftröhrenkatarrhe bei jungen Säug
lingen sind meist lebensgefäbrlich. 

Behandlung. Leichtere Katarrhe erfordern keine andere Be
handlung als Aufenthalt in gleichmässig temperirten, gut gelüfteten 
Zimmern und Darreichung lauwarmer Getränke, wie Flieder- oder 
Brustthee, Milch u. s. w., sowie Inhalationen von Wasser- oder Terpen
tindämpfen. Zm Entfernung des reichlichen Bronchialsecretes wende 
man ein Infusum rad. Ipecacuanh. (72) oder ein Inf. rad. Polyg. Se
negae (73), den Salmiak in einem schleimigen Vehikel (74) oder bei 
grosser Athemnoth ein Brechmittel (65- 69) an. Sind bereits die 
Zeichen dt,r Kohlensäureintoxication vorbanden, so wirken in der 
Regel die Brechmittel gar nicht mehr oder nicht ausgiebig genug. 
Zur Bekämpfung des hartnäckigen Hustenreizes sind Opiate, Aqua 
lanrocer., Aq. ceras. nigr., Extr. Hyoscyami (75, 76), Tra Belladonnae 
(77), Extr. cannab. indic. (78), Tra opii benzoica (79) zu versuchen. 
- Bei fieberhaften Katarrhen leisten Ableitungen auf die Haut oder 
den Darmcanal oft sehr gute Dienste, auch Speckeinreibung·en oder 
Einreibungen eines anderen reinen Fettes auf Brust und Rücken er
leichtern in der Regel den Husten. Ist die Schleirnproduction eine 
sehr reichliche und die Athemnoth gross, mache man, insbesondere 
bei Neugeborenen und Säuglingen, von den narkotischen Mitteln 
nnr einen beschränkten und vorsichtigen Gebrauch und wende da-

10* 
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gegen bald Reizmittel, wie Liquor ammon. anisat., Tra. ferri acet. 
aether. (1, 2), Flores benzoes (80) oder Wein rechtzeitig an. 

Gegen den chronischen Luftröhrenkatarrh und gegen die Bron
chitis sicca sind vor Allem die Secretion bethätigende Mittel, wie 
Inhalationen einfacher oder mit Medicamenten, wie Salmiak, Koch
salz, Terpenthin u. s. w. versetzter Wasserdämpfe, ausserdem Stimu
lantien und zeitweise Narcotica zu empfehlen. 

Ist der Katarrh durch Scrophulose, Rachitis , Syphilis, Tuber
culose bedingt und unterhalten, so müssen ausserdem diese genannten 
Leiden berücksichtigt werden. 

Um häufig wiederkehrenden Luftröhrenkatarrhen vorzubeugen 
und die Disposition dazu abzuschwächen, ist eine vernünftig und all
mählich durchgeführte Abhärtungskur das einzige und sicherste Mittel. 
Tägliche Abreibungen der Kinder mit anfangs abgeschrecktem, später 
kaltem Wasser, im Sommer kalte Bäder und Schwimmen, eine der 
Jahreszeit entsprechende nicht zu warme Kleidung und nicht zu 
ängstliches Absperren der Kinder von der Luft auch bei weniger 
schöner Witterung sind die Wege, um dieses zu erreichen. 

2. Keuchhusten, Tussis eo1nulsiva, Pertussis. 

Die Ansichten über das Wesen des Keuchhustens waren bis in 
die jüngste Zeit wesentlich verschiedene. Derselbe wurde. bald als 
Katarrh namentlich der Respirationsschleimhaut, bald als reine Neu
rose, bald als eine Combination von Katarrh und Neurose aufgefasst, 
wobei auch der Contagiosität des Leidens Rechnung getragen wurde. 
Nach Stein e r' s Erk lärung ist der Keuchhusten ein epidemisch con
tagiöser Bronchialkatarrh mit krampfhaften Hustenanfällen. Neuere 
Untersuchungen lassen den Keuchhusten definiren als einen Katarrh 
bestimmter Theile der Respirationsschleimhaut, mit dem di e Ein
wanderung eines Pilzes verbunden ist; von diesen Stellen wird durch 
Reizung der Endigungen des Nervus laryngeus superior reflectorisch 
der Keuchhustenanfall hervorg·erufen (Hag enbac h). 

In der Mehrzahl der Fälle sind der Aditus laryngis und die 
Schlundschleimhaut (R. Meye r) , nach Andern (Be a u) .die Regio 
supraglottica die ergriffenen Stellen. 

Was die an a t o mischen Veränderungen anlangt, so sind in 
den primär ergriffenen Stellen und später auch an den benachbarten 
Regionen makroskopisch nur die Zeichen des Katarrhs nachweisbar, 
welcher sich in nichts von einem gewöhnlichen Katarrh unterscheidet. 
Mikroskopisch lässt sich in den Falten der Schleimhaut des Kehl
kopfes und der Trachea eia eigener Pilz nachweisen (Letzeri c h), 
welchen T s c h a m e r durch Cultur weiter fortgepflanzt hat. Die 
übrigen Befunde, wie lobuläre und lobäre Pneumonie, Bronchiekta
sie, Emphysem, chronische Bronchoadenitis, Tuberculose der Drüsen 
und Lungen, Pleuritis, Pericarditis und Hämorrhag·ien der Lungen 
sind Folgezustände. 

Symptome und Verlauf. Die Krankheit lässt sich in drei mehr 
oder weniger scharf geschiedene Stadien eintheilen. 
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1. Stadium (katarrhalisches Stadium; St. prodromorum, s. in
vasionis). Dasselbe beginnt mit katarrhalischen Zeichen der Luft
wege; öfteres Niesen, Ausfluss aus der Nase, Thränen und Röthung 
der Augen, Kitzel im Halse und ein trockener häufig wiederkehren
der, neckender Husten, welcher besonders gegen Abend und während 
der Nacht auftritt, manchmal selbst Heiserkeit und Pseudocroup, 
ferner leichte abendliche Fieberexacerbation, Eingenommenheit des 
Kopfes, verstimmtes unruhiges Wesen der Kinder bilden den Sym
ptomencomplex dieses Stadiums, welches nur einige Tage oder bis 
zwei Wochen dauert. Auscultation und Percussion lassen ausser deu 
Zeichen des Luftröhrenkatarrhes keine anderweitige Störung wahr
nehmen. 

2. Stadium (St. convulsivum s. nervosum). Der Husten tritt 
in scharf abgegrenzten, mehr oder weniger heftigen Paroxysmen auf. 
Jeder Anfall besteht aus zahlreichen, stossweise erfolgenden, krampf
haften Exspirationen, auf welche eine tiefe, laut pfeifende oder krä
hende Inspiration und endlich, nachdem· dieser Hnstenact sich noch 
ein- oder mehreremal in kurzen Pausen wiederholt hat, Auswurf 
oder Erbrechen von zähen Schleimmassen folgt. Dabei wird das 
Gesicht blauroth, die Augen treten hervor, sind stärker injicirt, die 
Halsvenen sind stark gefüllt. Bei manchen Kindern macht sich ein 
eigenes Vorgefühl, wie Kitzel im Halse, Druck oder Brennen unter 
dem Sternum, eine gewisse Aengstlichkeit oder schnelleres Athmen 
bemerkbar. Der einzelne Anfall dauert eine halbe bis drei Minuten, 
selten darüber, die Zahl derselben schwankt zwischen 12 - 60 in 
24 Stunden. Die Heftigkeit der Anfälle steht zu der Zahl im um
gekehrten Verhältnisse; während der Nacht treten sie häufig·er auf 
als am Tage. - Gemüthsaffecte, namentlich Aufregung, Zorn, Eigen
sinn, Lachen, Schreien, hastiges Essen und Trinken, plötzliche Lage
veränderungen rufen die Anfälle hervor; sind mehrere keuchhusten
kranke Kinder beisammen und fängt eines an zu husten, so folgen 
bald die andern nach. 

Die physikalische Untersuchung lässt in diesem Stadium, wenn 
die Krankheit nicht complicirt ist, einen diffusen Bronchialkatarrh, 
Schnurren, Pfeifen, gross - und klein blasiges Rasseln nachweisen; 
auscultirt man während des Anfalles, so ist in der Regel fast kein 
oder nur ein schwaches Athmungsgeräusch wahrzunehmen und der 
Percussionsschall etwas kürzer, gedämpft und höher, im Momente 
der Inspiration jedoch wieder voller. Sind Complicationen in der 
Lunge vorhanden, so entspricht der physikalische Befand denselben. 
- Das zweite Stadium verläuft fieberlos oder es ist Fieber mit 
abendlichen Exacerbatiouen vorhanden. 

Die Dauer beträgt drei bis acht Wochen, nur selten noch mehr. 
Die meisten und wichtigsten Complicationen fallen in dieses Stadium. 

3. Stadium (St. decrementi, chronisch katarrhalisches, auch 
blennorrhoisches Stadium). 

Der Husten verliert mehr und mehr den convulsivischen Cha
rakter, die Anfälle werden schwächer und kürzer, die lauten, ziehen
den Inspirationen nicht mehr oder nur sehr selten vernommen, Er-
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brechen und Auswurf von reichlichen, gelblich-g-rünen, klumpigen, 
schleimig-eiterigen Massen erfolgt leichter. Der Zustand nimmt den 
Charakter eines gewöhnlichen Bronchialkatarrhs an und schwindet 
nach zwei bis fünf Wochen gänzlich. Ausnahmsweise treten in 
diesem Stadium noch kurz dauernde Recidiven mit kranpfhaften 
Paroxysmen auf. 

Der Keuchhusten verläuft nicht immer in der eben angedeuteten 
Weise. Complicationen und Nachkrankheiten verschiedener Art kön- · 
neu hinzutreten und denselben mehr oder weniger hartnäckig und 
gefährlich gestalten. Die Complicationen und Nachkrankheiten sind 
entweder mechanische und nutritive oder gemischte. 

Zu den wichtigsten und häufigsten Complicationen gehören die 
Bronchitis capillaris, Broncho - und croupöse Pneumonie. Mit dem 
Auftreten der Lungenentzündung, namentlich der diffusen croupösen, 
werden die Hustenanfälle seltener und schwächer oder schweigen 
gänzlich, während das Athmen hänfig·er und schwerer wird. 

Mechanische Complicationen sind interstitielles marginales Em
physem der Lung·e, meist vorübergehend und nur selten zu Pneumo
thorax oder Hautemphysem führend, ferner durch Stauungshyperämie 
bedingte Blutungen aus Nase, Mund, Bronchien, Lunge, aus dem Ohre 
mit Zerreissung des Trommelfells, Extravasate an der Conjunctiva 
bulbi und dem lockeren Zellg·ewebe der Augenlider, weiters unwill
kürlicher Abgang von Stuhl und Urin, Hernien, Prolapsus des Mast
darmes und der Urethra bei Mädchen, Vergrösserung von Kröpfen 
und Hypertrophie des Herzens und das diagnostisch nicht unwich
tige Geschwür am Zungenbändchen, welches durch Verletzung· des
selben seitens der unteren scharfen Schneidezähne während der 
forciiten Hustenbewegungen zu Stande kommt und bei zahnlosen 
Kindern noch nicht beobachtet wird. Theils mechanisch, theils nu
tritiv sind die bei manchen Kindern auftretenden complicireuden 
Gehirnsymptome, wie Schlafsucht, grosse Unruhe, Convulsionen und 
Sopor, mitunter wird jeder Anfall von solchen heftigen Zufällen 
begleitet und kann es geschehen, dass. die Kinder während eines 
eclamptischen Anfalles rasch sterben. Als nutritive Complicationen 
und Nachkrankheiten treten gastrische Störungen, Appetitmangel, 
Diarrhoe, käsige Bronchoadenitis, acute und chronische 'l'uberculose, 
Anämie, Hydrops und Marasmus hinzu. 

Croupöse Laryngitis, Pericarditis und Pleuritis bilden nicht häu
fige Complicationen. Bei gleichzeitigem Herrschen von Masern ver
laufen beide Krankheiten nicht selten neben einander. Kinder, welche 
den Keuchhusten erst kürzlich überstanden haben, werden leicht 
wieder von Bronchitis mit keuchhustenähnlichen Paroxysmen befallen. 

Ursachen. Der Keuchhusten beruht, wie bereits erwähnt, auf 
einer localen, gewisse Theile der Respirationsschleimhaut betreffen
den Infection. Dieselbe erfolgt durch ein an den Auswurf und die 
Exhalation der erkrankten Luftwege gebundenes Contagium (Bier
m er), als dessen Träger ein eigenartiger Pilz - der Keuchhusten
pilz - nachgewiesen wurde (Letz er ich). Die Epidemien treten 
gerne im Winter und Frühlinge auf; Kinder von zwei bis sieben 
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Jahren werden am meisten ergriffen, Säuglinge bleiben in der Regel 
verschont, doch wurde der Keuchhusten schon bei zwei bis drei 
Wochen alten Kindern öfter beobachtet. Der Keuchhusten befällt 
die Kinder nur einmal , zweimaliges Auftreten sind seltene Ausnah
men. Die Incubation beträgt wahrscheinlich drei bis sieben Tage, 
nach Le tze rich 's Experimenten 6- 8 Tag·e. Schulen, Pensionate, 
Kirchen, öffentliche Spielplätze sind Herde der Ansteckung. 

Diagnose. Der cyclische Verlauf, die charakteristischen Husten• 
anfälle mit den langgezogenen lauten Inspirationen und das epide
mische Herrschen der Krankheit machen die Diagnose in der Regel 
bald möglich. Das Vorhandensein des Geschwüres am Zungenbänd
chen erleichtert die Diagnose, hat j edoch nicht a.Jlg·emeiue Giltigkeit, 
da es bei einfacher Bronchitis und als Zeichen der Zahnung auch 
beobachtet wird. Die spastisch - couvulsivischen Hustenanfälle bei 
chronischer Brouchoadenitis nnd bei einfacher Bronchitis kleiner 
Kinder unterscheiden sich durch das Fehlen der Reprise, der scharf 
begrenzten Paroxysmen und den nicht cyclischen Verlauf. 

Prognose. Der Keuchhusten au und für sich ist eine nicht ge
fährliche Krankheit, kann es jedoch werden durch Complicationen 
und Nachkrankheiten; nicht gleichgiltig ist er im Säuglingsalter, bei 
scrophulösen, rachitischen und tuberculöseu Kindern und wird dauu 
nicht selten die Brücke zum frühen Tode derselben. Die Mortalität 
schwankt in den einzelnen Epidemien zwischen zwei bis fünfzehn 
Procent. - Lö sc hn er fand sie in 700 Fällen zwischen 1 : 27 bis 
30 Procent. 

Behandlung. Als prophylaktische l\faassregel ist zunächst die 
Entfernung der noch nicht keuchhustenkranken Kinder aus der Fa
milie und aus dem Orte der Epidemie geboten. Dies gilt besonders 
von rachitischen , scrophulösen oder schon lungenkranken Kindern, 
für welche der Keuchhusten eine viel schlimmere Bedeutung hat. -
In diätetischer Beziehung lasse man keuchhustenkranke Kinder öftere 
und kleinere Mahlzeiten nehmen, die Kost sei eine leicht verdauliche 
und nahrhafte , fü r jüngere Kinder ist häufiger Milchgenuss zu em
pfehlen ; Gemüthsaufregungen halte man möglichst ferne und sehe 
den Kindern während der Krankheit kleine Unarten eher nach. -
Ist kein Fieber vorhanden, die Witterung nicht rauh, so schicke man 
die Kinder, auch im Winter durch einige Stunden ins Freie, da er
fahrungsgemäss langer Aufenthalt im Freien, besonders im Sommer, 
die Zahl und Heftigkeit der Hustenanfälle verringert und abschwächt. 
- Luftveränderung kürzt die Krankheit in jedem Stadium oft über
raschend ab, bewährt jedoch nicht immer diese wohlthätige Wirkung 
und bringen auch weite Entfernungen selbst bis an die Meeresküste, 
nicht immer die gehoffte Besserung. Steiner sah selbst bei Kin
dern, bei denen der Keuchhusten schon zwei bis drei Wochen ganz 
geschwunden war, denselben nach der Rückkehr an den Ort der 
Epidemie plötzlich wieder auftreten. Ein Specificum gegen die Krank
heit besitzen wir nicht. Die von Trousseau und Steiner u. A. 
gertlhmte Belladonna (77 , 81) hat sich zwar als specifisches Mittel 
nicht bewährt , erfreut sich jedoch noch immer grosser Beliebtheit 
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(Hütten brenn er). Hingegen wurde nach Binz' s Vorgange das 
Chinin entweder in grossen Dosen (Steffen) innerlich (16) gereicht 
oder äusserlich in Form von Bepinselungen der Schleimhaut des 
Rachens und des Kehlkopfeinganges (82) (Hegen b ach) , sowie in 
Gestalt von Insufflationen (83) (Letzerich) in einer nicht geringen 
Anzahl von Fällen als sehr wirksam gefunden. Von anderweitigen 
innerlichen Mitteln wäre noch das Extract. Castaneae vescae (84) zu 
erwähnen, welches, als Tonicurn und Adstringens wirkend, in nicht 
sehr heftigen, uncornplicirten Fällen in wenigen Tagen die Zahl der 
Anfälle wesentlich herabsetzt (F 1 e i s c h rn an n). Ebenso wird dern 
Kalium brornaturn in grossen Gaben ein entschiedener Einfluss auf 
die Abkürzung des convulsivischen Stadiums zugeschrieben. Mittel 
wie Crotonchloral (nach Roberts alle 4 Stunden 1 Gran zu geben), 
Inhalationen von reinem Arnylnitrit (Sa war o w s k y, Ba y 1 es) sind 
theils wenig erprobt, theils geradezu gefährlich. Bei reichlicher 
Schleimbildung, spärlichem oder fehlendem Erbrechen leistet ein von 
Zeit zu Zeit gereichtes Brechmittel (65-69) oft gute Dienste. Zur 
leichteren Entfernung des zähen, oft leirnartig anhaftenden Bron
chialsecretes sind Polyg. Senega (73), Ipecacuanha (72) und beson
ders kohlensaure Alkalien, wie öfteres Trinken von Sodawasser vor
theilhaft. Auch Einathrnungen gewöhnlicher W asserdärnpfe (Lösch
n er) oder von Solutionen des. Brornkali oder Brornarnrnonium, von 
Terpenthin, Benzin, Acid. carbol., Aq. Calcis werden in dieser Bezie
hung gerühmt. Vorn Chloroform, der Einathrnung der Gasreinigungs
dämpfe in den Gasanstalten, oder des Gazeols zu Hause, dem Anilin. 
sulfuricum, der subcutanen Injection rnit Morphium und der systema
tisch durchgeführten Kaltwasserbehandlung hat Steine r durchaus 
keine in die Augen fallenden Resultate erlebt. 

Das Chloralhydrat zu 4-6-8-12 Centigrm. zwei- bis dreimal 
täglich in Wasser oder Syrup gereicht, empfiehlt Adams, Ferrand, 
Lore y u. A. Die diesbezüglichen ziemlich zahlreichen Versuche mit 
diesem Mittel zeigten, dass dasselbe auf den V er lauf und die Dauer 
der Krankheit ohne jede Wirkung bleibt und selbst auf die Inten
sität und Zahl dei· Anfälle keinen merklichen Einfluss nimmt. Irn 
Gegentheile ist anzurathen, in allen jenen Fällen von Kenchhnsten, 
wo eine bedeutende Secretion der Bronchialschleimhaut, Athernbe
schwerden und Cyanose vorhanden sind, vorn Chloralhydrat keinen 
Gebrauch zu machen, da es unter solchen Umständen direkt schäd
lich einwirken muss, indem es die ohnedies gesunkene Lungenenergie 
noch mehr herabsetzt. . Gleiches gilt vom Opium und Morphium. -
Treten Cornplicationen hinzu, so sind dieselben entsprechend zu be
handeln. Grosse Verlegenheiten und Gefahren bereiten die Blutun
gen, welche, mitunter durch jeden Anfall hervorg·erufen und ziemlich 
heftig werden können. In einigen Fällen solcher profuser Blutun
gen, wo die Kinder ausserdem jedes Medicament zurückwiesen, haben 
in Eis abgekühlte Getränke, Eiswasser, Milch u. s. w. gute Dienste 
geleistet. Im dritten Stadium, besonders bei reichlicher Secretion 
und Verdacht auf Tuberculose sind Chinin mit Tannin (85) oder Le
berthran zu versuchen. 
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3. Lungenentz\indung, Pneumonia. 

Die Lungenentzündung bildet bei Kindern eine ebenso häufige 
als wichtige Krankheit. Im Prager Kinderspitale (Löschner) kom
men in einem Zeitraume von zehn Jahren durchschnittlich 10,181 Fälle 
von Pneumonie zur Beobachtung. 

Alle Lungenentzündungen des Kindesalters lassen sich nach ihren 
anatomischen Veränderungen, nach ihrem klinischen Verlaufe und 
ihren Ursachen in zwei Hauptformen bringen, die c r o u p ö s e, 1 ob ä r e, 
häufiger primäre und die ka tarr h al isc h e, 1 o bul är e, auch Br on
ch opn e um onie genannt, vorzugsweise secundärer Natur. Diese 
zeit.her übliche Eintheilung der Lungenentzündungen verdient ihres 
praktischen W erthes wegen auch ferner beibehalten zu werden, wenn
gleich einige Bedenken dagegen nicht verschwiegen werden dürfen. 
So ist die lobuläre Pneumonie unter Umständen keine katarrhalische, 
sondern croupöse, während die Bronchopneumonie nicht immer eine 
streng lobuläre genannt werden darf, und sich auch auf grössere 
Lungenabschnitte oder ganze Lappen ausdehnt. Endlich wird von 
jedem erfahrenen Kinderarzte zugestanden, dass es Fälle gibt, welche 
am Krankenbette nur schwer oder gar nicht als die eine oder die 
andere Form bezeichnet werden können. 

a) Kata1'rha1ische Pneumonie, Bronchopneumonie, lobuliire 
PnP.umimie. 

Die anatomischen Veränderun gen dieser Form bestehen 
zunächst, wie schon der Ausdruck lobuläre Pneumonie andeutet, in 
scharf umschriebene{!, blaurothen oder dunkelbraunrothen mehr oder 
weniger härt.lieh anzufühlenden knotigen, meist unter dem Niveau 
der lufthaltigen Lunge stehenden und durch einen in die Bronchien 
eingeführten Tubus vollkommen, theilweise oder gar nicht aufblas
baren Herden. Diese Verdichtungen kommen in verschiedener Weise 
zu Stande, am häufigsten findet sich in den hyperämischen Lungen
alveolen katarrhalisches Secret, abgestossene Epithelien oder reich
liche Zellenwucherung vor, oder die Kern- und Zellenbildung ist 
gleichzeitig eine extr?tvesiculäre, endlich findet auch, wenngleich viel 
seltener, eine fibrinöse Exsudation in den Alveolen statt. Ausgangs
punkte dieser Veränderungen bilden oft genug· atelektatische Lungen
herde. Diesen Vorgängen entsprechend sind die Schnittflächen solcher 
Verdichtungen bald trocken, bald nur wenig feucht, oder von schau
miger, zuweilen blutig gefärbter Flüssigkeit durchtränkt, oder das 
Lungengewebe ist leberähnlich dicht, in Form von Blättern schneid
bar, auf der Schnittfläche deutlich fein- oder grobkörnig. Auch gleich
zeitiges Vorkommen dieser verschiedenen Befunde wurde beobachtet. 
Die Bronchialschleimhaut zeigt dabei in verschiedener Ausdehnung 
häufig bis in die feinsten Capillarbronchien hinein katarrhalische Er
krankung mit schleimig eiterigem Secret und Dilatation derselben. 

Als weitere Ausgänge dieser Verdichtungen werden Verflüssigung 
und Resorption der angehäuften Elemente mit Freiwerden der Al-
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veolen, fern~r Verkäsung , callöse lud uration , sehr selten Gangrän 
und Abscessb1ldung beobachtet. Hauptsitz der lobulären Pneumonie 
sind die hinteren abhängigen Partien der unteren, seltener der oberen 
Lappen , in der Reg·el sind beide Lungen , sehr ausnahmsweise nur 
eine ergriffen. Die Pleura ist dabei unbetheiligt oder zeigt entspre
chend den erkrankten Lungenpartien zartfädige oder straffere Ad
häsionen, nur sehr selten flockiges Exsudat; Hyperplasie und Ver
käsung der Bronchialdrtisen sind ein fast nie fehlender Befund. 

Sym11tome und Verlauf. Die Zeichen der Krankheit entwickeln 
sich bald in etwas rascher oder selbst stürmischer, bald wieder in 
schleichender Weise. Nachdem der Katarrh der Luftwege schon 
längere oder kürzere Zeit bestanden, stellen sich bei Kindern grosse 
Unruhe, weinerliches, verdriessliches Wesen und Fieberbewegungen 
(Temp. 39-40 ° C.) ein, das Athmen wird schwer, oberflächlich und 
beschleunigt (60 bis 80 Athemziige in der Minute). Das Exspirium 
ist scharf accentuirt und der früh er bestandene feuchte Husten wird 
trocken, neckend, schmerzhaft, der Appetit verliert sich, Säuglinge 
wollen die Brust nicht nehmen oder machen nur wenige, nicht aus
giebig(> Zuge. Nur selten werden schleimig eiterige, oder leicht bltitig 
g·ezeichnete Sputa ausgeworfen; bei kleinen Kindern findet sich öfter 
schaumiges Secret zwischen den Lippen. Die Stimme ist unverändert 
oder bei sehr ausgebreiteter Krankheit heiser und klanglos, wim
mernd. Das Gesicht anfangs geröthet, wird später bleich oder selbst 
cyanotisch, die Kinder nehmen gewöhnlich die Rückenlage ein. Die 
Fiebercurve zeigt nicht die Höhe der croupösen Lungenentzündung 
und ist nicht wie bei dieser durch kritische Tage ausgezeichnet. 

Die Palpation ergibt bei stark verbreitetem Bronchialkatarrh 
Rasselgeräusche , die Percussion einen tympanjtischen und nur bei 
g-rösseren oder zusammenfliessenden lobulären Herden einen kürzeren, 
keineswegs j edoch so vollkommen leeren Schall wie bei der crou
pösen Pneumonie. 

Bei der Aus c u lt a t i o n vernimmt man bald ein rauhes, scharfes, 
lJald wieder abgeschwächtes Vesiculärathmen und nebenbei spärliche 
oder dichte, ungleichblasige Rasselgeräusche, an der Lungenbasis hört 
man ziemlich constant feinblasiges, consonirendes, mitunter ein deut
liches Knisterrasseln; Bronchialathmen und Bronchophonie kommt nur 
bei grösseren Herden und dann nicht in der Stärke und Ausdehnung 
wie bei der croupösen Lungenentzündung zur Wahrnehmung. - Der 
Verlauf wickelt sich entweder in kurzer Zeit ab, was besonders bei 
der aus idiopathischem oder Masernkatar rh hervorgehenden Broncho
pneumonie der Fall ist, oder er ist mehr subacut und chronisch von 
wochen- oder monatelanger Dauer mit Schwankungen zwischen Bes
serung und V erschlimmernng, bis endlich eine vollständige Krise ein
tritt oder Folgezustände, . wie Bronchiektasie, Schrumpfung oder Phthi
sis der Lunge nachkommen. 

Bei kleinen, schwächlichen und rachitischen Kindern kann schon 
nach kurzer Dauer der Krankheit der Tod unter den Zeichen der 
Athmungsinsufficienz oder der Kohlensäure-Narcose eintreten. 

Als Complicationen von Seite des Verdauungs- und Nervensystems 
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werden öfter Diarrhöen mit schleimigen Stuhlentleerungen, Conrnl
sionen, Somnolenz, häufiges Aufschrecken aus dem Schlafe und bei 
älteren Kindern Delirien beobachtet. 

Ul'Sachen. In der Altersperiode vom sechsten Monate bis zum 
dritten Lebensjahre wird die Krankheit am häufigsten beobachtet, 
und zwar verhältnissmässig häufiger als die croupöse Pneumonie. 
Als vermittelnde Ursachen wirken der primäre, mitunter in epide
mischer Verbreitung auftretende Luftröhrenkatarrh , oder was noch 
häufiger der Fall, die Katarrhe, welche die Masern, den Keuch
husten, die Rachitis, Scrophulose und den Croup begleiten; seltener 
kommt sie bei Variola, Scarlatina, Typhus u. s. w. zur Entwickelung. 
Andauernde horizontale Rückenlage begünstigt besonders bei schwäch
lichen, herabgekommenen Kindern den Ausbruch der Krankh eit. In 
mittelbarer Weise können rascher Temperaturwechsel, unvorsichtiges 
Gebahren beim Baden und Austragen der Kinder, unvernünftige Ab
härtungskuren, unzmeichende Bekleidung Veranlassung zm Entstehung 
der Bronchopneumonie werden. 

Die Diagnose bietet unter Umständen fast keine, in manchen 
Fällen wieder grosse Schwierigkeiten, namentlich wenn es sich darnm 
handelt, die katarrhalische von der croupösen Form zu unterscheiden. 
Die Entwickelung der Krankheit aus einem primären oder sympto
matischen Katarrhe der Luftwege, der schleppende Verlauf mit der un
sicheren, schwankenden Fiebercurve, der Mangel der gesetzmässigen 
kritischen Tage, das meist doppelseitig·e Auftreten und die Yerzö
g·erte Lösung im Znsammenhalte mit dem oben erörterten physika
lischen Befunde sprechen in der Regel für das Vorhandensein einer 
Katarrhalpneumonie, um ausnahmsweise gibt es Fälle, wo aus schon 
früher erwähnten Gründen die Diagnose nicht bestimmt ausgesprochen 
werden kann. Eine Verwechselung der Katarrhalpneumonie mit tu
berculöser Phthise ist selbst bei kritischer Würdigung aller Symptome 
nicht immer zu Yermeiden. 

Die Prognose ist nach den Erfahrungen aller Kinderärzte eine 
sehr unsichere und desto schlimmer, je jüng·er das Kind und je mehr 
es in der Ernährung herabgekommen ist. - Nach Steiner's Beob
achtung sterben zwei Drittel der erkrankten Kinder, wobei jedoch 
nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Spitalstatistik bei weitem 
ungünstiger ausfällt, als die der Privatpraxis. V o g e 1 verlor die 
Hälfte, Vallei x 127 von 128, Ziem sse n ::\6 von 98 Kindern. Die 
Dauer der Krankheit wechselt von zwei Wochen bis zu mehreren Mo
naten. Sehr beschleunigte oder auffallend verlangsamte ungleichför
mige Respiration, plötzliches Aufhören des früher intensiven Hustens, 
Blauwerden der Hände und Füsse bei auffälligem Sinken der Tem
peratur und Convulsionen sind untrügliche Zeichen eines schlimmen 
Ausganges oder des nahen Todes. 

Behandlung. Die Erfahrung, dass die Katarrhalpneumonie ge
wöhnlich aus einem Bronchialkatarrhe hervorgeht, fordert uns drin
gend auf, bei Säuglingen und Kindern im zweiten und dritten Le
bensjahre jeden Katarrh ernster 'zu berücksichtigen. In prophylak
tischer Beziehung· finden somit alle j ene Maassregeln Anwendung, 
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welche beim Luftröhrenkatarrhe empfohlen wurden. Vor Allem ist 
als antefebriles Mittel Chinin (16, 17, 17 a) zu reichen. Bei grosser 
Schleimanhäufung in den Bronchien sind Expectorantien, wie Ipeca
cuanha (72), Polyg. Seneg. (73), Oxymel scillae, bei grosser Athem
noth und Suffocationserscheinungen Brechmittel (65-69) zu reichen. 
Gegen den quälenden Hustenreiz dürfen narkotische Mittel, wie Syrup. 
diacod., Tra. opii benzoica (79) oder simplex zu 2-4 Tropfen in 
mehrstündlichen Zeiträumen, Pulv. Doweri zu 2---'-4 Centigramm pro 
dosi (10), clas Extractum cannab. indic. (78), Extractum hyoscyam. 
(75, 76), Belladonn. (77) u. s. w. , jedoch nur in möglichst vorsich
tiger, sparsamer Weise versucht werden. Weit besser bewähren sich 
die Reizmittel, wie Tinct. ferr. acet. aether., Liquor ammonii anisat., 
Benzoe (80) oder Wein, von welchen in der Regel schon frühzeitig 
und nicht erst bei eintretendem Collapsus Gebrauch zu machen ist; 
überhaupt halte man als Regel fest, bei der Katarrhalpneumonie 
alle schwächenden, die Energie herabsetzenden Mittel, also auch die 
Opiate, möglichst zu vermeiden und lieber durch entsprechende Diät 
und Tonica die Kräfte zu heben. Die als besonders vortheilhaft em
pfohlenen kalten Umschläge auf die Ernst sollen nur mit Berücksich
tigung des Fiebergrades und besonders des Ernährungszustandes der 
Kinder Anwendung finden. Oefteres Wechseln der Lage ist nothwendig. 

b) C1·oupöse Pneumonie. 

Anatomisch betrachtet, zeigt die acute lobäre oder croupöse 
Pneumonie der Kinder ähnlich wie bei Erwachsenen folg·ende V er
änderungen des Lungengewebes. 

Im ersten Stadium der Krankheit - der entzündlichen 
Anschoppung ist das Gewebe der ergriffenen Lunge. durch Hyper
ämie oder Stase blutreich, dunkelroth, geschwellt, fester und luftarm, 
wird im zweiten Stadium, der rothen Hepatisation, durch Ab
lagerung eines fibrinhaltigen Exsudates in den Alveolen und die 
nächst gelegenen kleinen Bronchien allmählich luftleer, dicht, derb, 
umfangreicher, braunroth mit meist gleichmässig feinkörniger Schnitt
fläche. Im weiteren Verlaufe geht die dunkelbraunrothe Farbe durch 
Druck seitens des Exsudates und reichliche Zellenbildung allmählich 
in die gelbe, das Stadium der gelben und schliesslich in die grau
lichgelbe Farbe über - graue Hepatisation. - Bei massen
hafter Zellenbildung zerfallen dieselben in eine rahmartige Flüssig
keit, wodurch die Lunge mit Eiter infiltrirt wird (Stadium der eite
rigen Infiltration). Ist ein grosser Theil der Lunge ergriffen, so zeigt 
die auffallend vergrösserte Lunge im Stadium der Hepatisation an 
ihrer Costalfläche nicht selten deutliche Rippeneindrücke. 

Sowohl im Stadium der rothen wie gelben Hepatisation kann 
der verflüssigte Alveoleninhalt durch Aufsaugung und Aushusten ent
fernt und die Lunge wieder zum früheren normalen Verhalten zu
rückgeführt werden. Geschieht dieses nicht, tritt die Lösung nicht 
ein, so kommt es im weiteren Verlaufe zu Verkäsung, Vereite
rung, selten Gangrän und ausnahmsweise zur Induration oder 
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Cirrhose des Lungengewebes. In der Regel finden sich mehrere 
der genannten Stadien neben einander. 

Ausser der Veränderung in der Lunge werden als nähere oder 
entferntere Folgezustände noch angetroffen Katarrh der Bronchien, 
Hyperämie oder Oedem der nicht entzündeten Lunge, Pleuritis, Peri
carditis, Stauungshyperämie im Gehirne, in der Leber und den Nieren, 
seltener Meningitis oder Nephritis. 

Die croupöse Pneumonie befällt häufiger die rechte als die linke, 
öfter die unteren als die oberen Lappen, doch sind rechtsseitige 
Spitzenpneumonien bei Kindern keine seltene Erscheinung. 

Symptome und Verlauf. Die Krankheit tritt besonders bei pri
mären Formen in der Regel plötzlich anf. In vielen Fällen, doch 
nicht immer, . namentlich bei schon älteren Kindern beginnt das Leiden 
mit einem deutlichen Schüttelfroste oder dem Gefühle von Frösteln, 
mit Erbrechen, seltener mit einem eclamptischen Anfalle. Diesen 
Initialsymptomen folgen bald febrile und respiratorische Störungen, 
die Kinder werden unruhig, ihr Schlaf ist nicht anhaltend, durch 
lebhafte, ängstliche Träume und Aufschrecken öfter unterbrochen. 
Die Temperatur hebt sich bis auf 40 °, selbst 41 ° Cels., der Puls ist 
frequent, 140-160 in der Minute, dabei voll und gross, das Athmen 
ist auffallend beschleunigt, mehr oberflächlich, die Inspiration kurz, 
unterbrochen, schmerzhaft, die Exspiration deutlich hörbar, mit Stöh
nen verbunden. Die Nasenflügel heben und senken sich stürmisch, 
das Geschrei der Kinder ist nicht laut, kürzer oder besteht nur in 
Stöhnen und Wimmern. 

Der Husten ist meist trocken, häufig und schmerzhaft, bei gleich
zeitiger Bronchitis auch feucht, bei kleinen Kindern fehlt derselbe 
oft gänzlich. Auswurf kommt bei Kindern unter sechs Jahren fast 
nie vor, bei älteren Kindern ist er mehr oder weniger mit Blut ge
mischt, später selbst rostfarbig. 

Wichtig und entscheidend sind die Zeichen der physikalischen 
Untersuchung. Sie sind in den einzelnen Stadien der Krankheit 
folgende: 

Stadium der entzündlichen Anschoppung. Die Men
suration gibt die normalen Zahlen, die Palpation mitunter etwas 
verstärkten Pectoralfremitus, die Percussion einen auffallend tym
panitischen oder schon etwas kürzeren, mässig gedämpften Schall. 
Die Auscultation lässt in der Regel feinblasiges Rasseln, Knistern 
und ein unbestimmtes, abgeschwächtes Athmungsgeräusch vernehmen; 
verminderter Luftgehalt und klebrige Beschaffenheit der Alveolen 
sind der Grund davon. 

Stadium der Hepatisation (rothe und gelbe). Die Men
sur a t i o n zeigt bei grosser Ausdehnung der Entzündung eine Zu
nahme des Brustumfanges entsprechend der kranken Seite, der Per
cu s s i o ns schall ist gedämpft, leer und zwar um so deutlicher, je 
ausgebreiteter die hepatisirten Stellen sind und je näher sie der 
Brustwand liegen. Centrale, vom Lungenhilus ausgehende und erst 
allmählich an die Oberfläche vordringende Hepatisation verursacht 
erst einige Tage später die Dämpfung. Lieg·en kleine Stellen luft-



158 Vierter Abschnitt. Athmungsorgane. Lunge. 

haltigen Gewebes zwischen verdichteten, so gelangt öfter das Ge
räusch des gesprungenen Topfes zur Beobachtung. Die Aus c u 1-
ta t i o n lässt lautes, helles, dem Ohre nahegerücktes Bronchialathmen 
entweder mit oder ohne klingende Rasselgeräusche und starke Bron
chophonie hören. 

Stadium der Lösung. Der verstärkte Pectoralfremitus weicht 
dem normalen Verhalten, der gedämpfte Percussionsschall geht rascher 
oder allmählich in den tympanitischen oder inässig· gedämpften und 
endlich in den hellen vollen über; das Bronchialathmen und die 
Bronchophonie schwinden, fein blasige, mehr oder weniger dichte 
Rasselgeräusche treten auf, zu denen sich auch grobblasige gesellen 
bis das Athmen wieder vollkommen normal geworden ist. ' 

Als seltene Erscheinung fand Steine r einige Male, dass die Lö
sung mit vollständiger Resorption erfolgt, ohne dass Rasselgeräusche 
vernommen werden; er bezeichnet diese Form als die Lösung auf 
trockenem Wege. Das Bronchialathmen g·eht im Verlaufe von zwei 
bis fünf Tagen in das vesiculäre über ohne Zeichen von Rasseln. 

Charakteristisch ist bei der cronpösen Pneumonie das Verhalten 
der Körperwärme. Dieselbe steigt vom Augenblicke der Er
krankung an in ziemlich rascher Weise und erreicht schon in den 
ersten Tagen die Höhe von '10-41 ° Cels., auf welcher sie mit ge
ringen Schwankungen ohne wesentliche Differenz in den Morgen- und 
Abendstunden bis zum Eintritt der Lösung verharrt. Nach drei, fünf 
bis sieben Tagen oder auch später beg·innt die Körperwärme zu sinken 
und mit ihr, wenn die Krise eine complete ist, auch der Puls und 
die Respirationsfrequenz. Dieser typische Gang der Temperatur er
leidet eine Abweichung in j enen Fällen, wo die Entzündung, nach
dem im früher ergriffenen Lungenabschnitte die Hepatisation noch 
vorhanden oder die Lösung bereits begonnen, sich in einem oder 
mehreren Nachschüben auf die anderen Lappen ausbreitet (intermit
tirende, remittirende, saccadirte Pneumonie). Die Temperaturcurve 
wird unter solchen Umständen eine schwankende. 

Die Pu 1 s fr e q u e n z entspricht in der Regel den Temperatur
curven und erreicht die Höhe von 130-160, bei kleinen Kindern 
auch noch darüber. Nur selten bleibt der Puls tiefer stehen, wäh
rend die Eigenwärme sich merklich hebt. 

Mitunter zeigt sich am zweiten bis fünften Tage ein über grosse 
Hautstrecken, · namentlich des Rumpfes, ausg·ebreitetes intensives 
Stau un gse r y th e m, welches im Zusammenhalte mit dem hohen 
Fiebergrade leicht einen Scharlach vortäuschen kann. Der flüchtig·e 
Charakter und der Mangel der Abschuppung· lassen das Erythem 
bald erkennen. Herpes facia li s und zwar gewöhnlich an den 
Lippen, seltener auf der Stirne, Wange oder den Ohren, begleitet 
oft die Pneumonie der Kinder. Der Urin, in geringer Menge ge
lassen, zeigt einen Ueberschuss an Harnstoff und Harnsäure, dagegen 
einen Ausfall von Chloriden; auch Albumen kommt als vorüber
gehender Befund vor. 

Eine nur dem Kindesalter eigenthümliche und vom gewöhnlichen 
V er laufe abweichende Form bildet die unter schweren Hirnsymptomen 
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auftretende und verlaufende croupöse Lungenentzündung, von Rilliet 
uncl Barthez als Ge hirupn e um onie beschrieben. Das Krank
heitsbild passt in Folge der heftigen Gehirnsymptome mehr auf eine 
Meningitis als Pneumonie und haben die obengenannten Autoren, je 
nach clem Vorherrschen der Convulsionen oder Delirien eine ec l a m
ptis ch e und menin ge al e unterschieden. Die Spitzen- uncl cen
trale Pneumonie der Kinder zeigen oft diese Ab-yveichung. Die Ur
sachen der Gehirnsymptome im Verlaufe der Pneumonie sind nicht 
immer dieselben , oft genug wirken mehrere gleichzeitig zusammen. 
Als solche sind zu nennen die vorherrschende Disposition des kind
lichen Gehirns im Allgemeinen bei Entztindungsprocessen anderer 
Organe in sympathischer Weise Th eil zu nehmen, die Hyperämie 
cles Gehirns aus gesteigerter Eigenwärme, die Stauungshyperämie 
der Meningen und des Gehirns , das gleichzeitige Vorkommen einer 
eiterigen Otitis, toxische Einwirkung des Blutes auf das Centralnerven
system, oder endlich die Gehirnsymptome sind refl ectorische oder in 
seltenen Fällen von einer complicirenden Meningitis abhängig. 

Eine and ere eigenthümliche, mit Rücksicht auf ihre Ausbreitung 
von der gewöhnlichen abweichende Form i~t die klinisch wie post 
mortem nachweisbare entzündliche Verdichtung des Lunl;"engewebes 
in Form eines Streifens - Steffen's Streifenpneumonie. Diese 
Verdichtung findet auf einer oder beiden Seiten an der Hinterfläche 
der Lungen statt, erstreckt sich in der Breite von der Wirbelsäule 
bis zum Ripp enwinkel und nimmt entweder die ganze Höhe einer 
oder beider Lungen von der Spitze bis zur Basis ein oder betrifft 
nur einzelne oder einen einzelnen Lappen - gewöhnlich die unteren . 
Diese Lungenpartien haben eine äusserst ger inge Excursion und bilden 
den Herd für die stagnirenden Secrete. Die Prognose ist wegen 
des bei dieser Form häufigen Collapses ungünstig (von 97 Fällen 
Steffe n's genasen nur 4). 

Sehstörungen oder vorübergehende Blindheit, wie sie in seltenen 
Ausnahmen von croupöser Pneumonie vorkommen, sind auf Hirn
anämie und arterielle Anämie der Retina (G räfe , H e noch) zu be
ziehen. 

Die vollständige Krise als Uebergang zur Genesung erfolgt ge
wöhnlich unter entschiedenem Sinken der Temperatur, der Puls- und 
Athemfrequenz, die Haut wird feucht oder ein stärkerer Schweiss 
tritt ein. Der Husten wird häufiger , locker und schmerzlos, Schlaf 
und Appetit kehren zurück, die Diurese wird reichlicher. 

Als Complicationen der croupösen Pneumonie sind zu nennen 
die PI e u ri ti s, und zwar treten beide Processe entweder gleich
zeitig auf oder die Pleuritis gesellt sich erst hinzu (Pleuropneumonie). 
Heftige stechende Brustschmerzen, kurze oberflächliche Athemzlige 
und ein trockener neckender, schmerzhafter Husten sind Zeichen der 
gleichzeitigen Pleuritis. Andere Complicationen sind der Darm -
kat ar rh, Pericarditis, Bronchitis, Men ingit i s, eiterige 
0 ti ti s int e rn a und I eich t e r Ict e ru s in Folge von Stauungs
hyperämie in der Leber , von Steine r einige M:ale bei Säuglingen 
btoobachtet. 
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Der Ver 1 auf der Krankheit ist ein typischer, die Dauer be
trägt durchschnittlich fünf bis zehn Tage, ist jedoch im Allgemeinen 
nicht so g·enau zu bestimmen wie bei Erwachsenen. 

Der häufigste Ausgang ist der in Genesung und kann dieselbe 
schon iu~ Stadium der entzündlichen Anschoppung erfolgen. Der 
;\usgaug: 111 ,V erkäsung des Infiltrats, Induration, Gangrän oder Abscess
bildung 1st 1m K~ndesaltei: ei~ nicht häufi_ge!·· Au~ble~ben der Lösung, 
Fortdauer des Fiebers, reLChhcher, schleimiger, eitenger oder brandio
riechender j auchiger Auswurf, Einsinken des Brustkorbes sind di% 
entsprechenden klinischen Anhaltspunkte. Der Tod wird bedingt bei 
sehr ausgebreiteter, stürmisch entstandener Hepatisation durch Er
stickung, durch Herzparalyse, dttrch Oedem in den freigebli ebenen 
Lungenpartien, durch seröse Ausschwitzung im Gehirne und andere 
complicirende Krankheiten. 

Ul'sachen. Croupöse Pneumonie kommt schon angeboren vor, die 
erworbene ist in der Regel eine primäre, seltener eine secundäre, 
tritt mitunter in epidemischer Verbreitung, häufiger sporadisch auf; 
die primäre Pneumonie wird hervorgerufen durch gewisse Witternng·s
verhältnisse, durch Einathmen schlechter, verdorbener Luft oder Aüf
enthalt in kalten , feuchten Wohnungen. Knaben werden häufiger 
ergriffen als Mädchen; unter 1000 Fällen fand Steiner 610 Knaben 
und 390 Mädchen; gewisse Familien und Generationen disponiren 
mehr zu croupöser Pneumonie, während bei anderen wieder die 
Neigung zu Katarrhen vorherrscht. Einmal überstandene Pneumonie 
hinterlässt gerne die Neigung zu weiteren Lungenentzündungen, bei 
manchen Kindern wiederholt sich dieselbe bis zum vollendeten Zahn
wechsel drei-, vier- bis fünfmal. Sowohl gesunde und kräftige, wie 
schwächliche und kranke Kinder werden von Pneumonie befallen. 
Als secundäre Krankheit wird Pneumonie beobachtet im Verlaufe 
von Croup, der acuten Exantheme, bei Typhus, Rachitis, Pyämie, 
Rheumatismus, Hirnkrankheiten, Wechselfieber und Sklerem der Neu
geborenen, als metastatische durch Embolien in der Lungenarterie. 

Diagnose. Der Schwerpunkt derselben beruht in der physikali
schen Untersuchung und zwar bei Kindern um so mehr, als der Aus
wurf und die subjectiven Symptome fehlen und nur theilweise zu 
errathen sind. Pleuritis unterscheidet sich von der Pneumonie durch 
stärkeren Schmerz, kurzen neckenden Husten, Unbeweglichkeit der 
leidenden Seite bei der Respiration, abgeschwächten Stimmfremitus, 
vermehrte Resistenz bei der Percussion, tiefen Stand des Zwerch
fells, Verdrängung des Herzens und das pleuritische Reibungsgeräusch, 
ein bei Kindern übrigens keineswegs constantes Symptom. Die Unter
schiede der croupösen und Katarrhalpnenmonie sind schon bei der 
letzten erwähnt. Eine Verwechselnng der sogenannten Gehirnpnen
monie mit Meningitis ist in den ersten Tagen der Krankheit leicht 
möglich, die hohe Temperatur, der typische Verlauf und vor Allem 
die physikalischen Symptome lassen die Pneumonie b~ld · erkennen. 
Der meist fieb erlose Verlauf der Atelektase und der bei letzterer ab
geschwächte P ect.oralfremitus lassen eine Verwechselung derselben 
mit Pneumonie vermeiden. 
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Die Prognose ist im Allgemeinen giinstiger als bei Erwachseuen. 
Je älter und kräftiger das Kind, je weniger ausgedehnt die Entzün
dung, j e regelmässiger der Verlauf und je geringer die Complicatiouen, 
desto besser gestaltet sich die Prognose. Primäre Pneumonien lassen 
eiue bessere Prognose zu als secundäre. Das Sterblichkeitsverhält
niss ist vo11 verschiedenen Autoren verschieden angesetzt und schwankt 
zwischen 4-25 pCt., nach St ei ne r 's Erfahrungen beträgt dasselbe 
im Durchschnitt 5-8 pCt. 

Behandlung. Dieselbe ist eine vorzugsweise diätetisch- sympto
matische. Strenge Ruhe, gleichmässige Zimmertemperatur von 14 
bis 16° R., öfter gereichtes Getränke von Wasser, Limonade, Gersten
oder Haferschleim reichen in leichten Fällen hin. Im Stadium der 
entzündlichen Anschoppnng werden nach Steiner mit unzweifel
haftem Nutzen und Erleichterung Hautreize, wie Sinapismen, Kren
teige u. s. w. angewendet, Blutentziehungen können ohne Nachtbeil 
für die Kinder unterlassen werden. Um das Fieber herabzusetzen, 
sind Digitalis (86), Chinin (16, 17, 17 a), Nitrnm, Kali acet. solut. (86) 
und die Tra. veratri (87) üblich; Digitalis und Veratrin bedingen 
leicht Verdauungsstörungen und toxische Nebenwirkungen. Das beste 
und einfachste Mittel in dieser Richtung sind öfter gewechselte kalte 
Umschläge. Gegen den schmerzhaften und quälenden Husten brin
gen die Narcotica: Aqua lauroc. (79), Aq. ceras. nigr., Opium (11, 
12), Pulv. Doweri (10), Extract. hyoscyami oder Belladonna (76, 77) 
g·ewöhnlich Erleichterung. Im Stadium der Lösung sind Expectoran
tieu, am besten die Ipecacuauha allein nach dem Alter des Kindes 
ein Infus. aus 20-40 Centigrm. auf 80 Gramm Aq. oder mit einigen 
Tropfen Liquor ammou. auisat. anzuwenden. Bei schwächlichen, 
herabgekommenen Kindern, sehr ausgebreiteter Hepatisatiou und Zei
chen des Collapsus greife man bald zu Reizmitteln und wende Wein, 
Rumwasser, Tra. ferri acet. aether., Flores Benzoes (80), Liquor. am
mon. anis., Camph. (3) oder Moschus ( 4) an; Steine r sah von recht
zeitig gebrauchten Reizmitteln bei Pneumonie kleiner Kinder oft eine 
ans Wunderbare grenzende Wirkung und vertraut -i hnen bei Behand
lung der Lungenentzündung am meisten. Nimmt die Pneumonie den 
Ausgang in Induration oder Verkäsung, so verschafft man den Kin
dern, wo es möglich, einen Aufenthalt in gesunder milder Lnft, jeder 
Katarrh muss sorgfältig verhütet, der bereits ausgebrochene ernst 
genommen werden. Molkenknren - Milchdiät und Leberthran sincl 
solchen Kindern zu empfehlen. Abscessbildung und Gangrän erheischt 
eine diesen Ausgängen entsprechende Behandlung, die tonisirenclen 
Mittel stehen bei solchem Ausgange obenan. 

<l. Lungenemphysem. 

Das Lungenemphysem, jener pathologische Zustand, wobei die 
Lungenbläschen durch Verlust der Elasticität und Contractilität sich 
erweitern, atrophiren und unter Schwund der Zwischenwände zu 
grösseren Blasen zusammenfliessen, kommt unter der schweren Form, 
wie es bei Erwachsenen beobachtet wird (als substantives Emphy-

steiner's J{inderkrankhei ten. 3. Aufl.a.ge. 11 
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sem), im Kiud esalter nur selteu vor, dagegeu gehören geringere uud 
schuell vorübergeheude Grade dieses Uebels bei Kindern zu den 
häufigen Vorkommuissen. 

Anatomi sc h unterscheidet mau das vesicuHire und inter
! ob u 1 är e Emphysem. Bei ersterem sind di e Lungenalveolen stark 
gedunsen, mit theils einzeln stehenden, tb eils gruppirteu erbsen- bis 
haselnussgrossen, sehr dünnwandigen Blasen an <ler Oberfläche. Das 
Gewebe ist blutarm, nur selten pigmcutirt., di e Bläschen atrophisch, 
die Gefässe verödet. Sitz des Emphysems sind meist die Spitze und 
vorderen Ränder der Lunge. · 

Das interlobuläre Emphysem oder Austritt der Luft in das 
interstitielle Zellgewebe kommt durch Zerreissung von Lungenbläs
chen zu Stande. Es erscheinen an der Oberfläche tbeils blasige, 
theils streifige Luftmassen, die abgehobene Pleura reisst in seltenen 
Fällen ein und die Luft dringt in den Thorax oder der Austritt der
selben erfolgt in das die Bronchien umgebende Bindegewebe, in das 
Mediastinum auticum und von da aus in das Zellgewebe des Halses 
unc! der Haut (Empbys. cutaneum). 

Die letzte Ursache des Emphysems sind längere Zeit sieb 
wiederhol ende forcirte In- und Exspirationsbewegungen und wahr
scheinlich gleichzeitige Ernährnngsstörung der Alveolenwandungen. 
Zur Entstehung des Emphysems führen somit bei Kindern vor Allem 
Bronchitis ca tarrhalis oder Bronchitis sicca, katarrhalische und crou
pöse Pneumonie, Croup, Keuchhusten und 'l'uberculose, Struma, 
Fremdkörper in den Luftwegen, auch Compression einzelner Theile 
oder einer ganzen Lunge ruft in den noch athmungsfähigen Lungen
partien Emphysem herv_or; dasselbe kommt ferner zu Stande durch 
Dyspnoe in der Agone, durch hochgradige Verkrümmung der Wirbel
Eäule und Verschiebung des Brnstkorbes. Ob durch Lufteinblasen bei 
asphyktischen Neugeborenen Emphysem hervorgerufen wird, dürfte 
noch immer zu bezweifeln sein. Die häufi g beobachtete Thatsache, 
class Emphysem in manchen Fällen erblich vorkomme, scheint in 
der Erblichkeit der katarrhalischen Disposition ihren Grund zu habeu. 
- Auch als angeborener Zustand wmde Emphysem von Hecker 
u. A. beobach tet. 

Symptome uud Yerlauf. Geringe Grade von Lungenemphysem 
machen kein e klinisch wahrnehmbaren Erscheinungen, bei längerer 
Dauer und stärkerer Entwickelung des Leidens werden folgende 
Symptome als mehr oder weniger constant sich nachweisen Jassen. 
- Der Brustkorb ist merklich erweitert, ohne jedoch die ausge
sprochene Fassform cler Erwachsenen zu erreichen, das Zwerchfell 
steht tief, das Athmen ist erschwert , die peripneumonische Furche 
vorhanden , die Diimpfung des Herzens geringer, der Spitzenstoss 
sch wach, der Arterienpuls klein, die Hautvenen besonders an der 
Brustfüiche überfüllt und erweitert, das Gesicht leicht gedunsen, 
Hautfarbe bleich oder cyanotisch. Die physikalische Untersuchung 
lä ss t bei der P ercussion meist einen hellen, vollen, dabei tympani
tischen Schall, bei der Auscultation schwaches Vesiculärathmen und 
bei vorhandenem Katarrh der Luftwege Hasselgeräusche, Pfeifen, 
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Schnurren vernehmen. - Diese Zeichen können jedoch durch die 
Symptome der primären Krankheit mehr oder weniger gedeckt uncl 
alterirt werden. · 

Da das Emphysem bei Kindern nur sehr ausnahmsweise statio
när wird, so sind selbstverständli ch die Folgen und Complicationen 
desselben, wie Stauungshyperämie in der Leber, Milz und den Nieren, 
Hypertrophie des Herzens, gar nicht oder nur in geringem Grade 
vorhanden ; dagegen entwickelt sich bei Kindern oft schon frlih 
Stauungshyperämie im Gehirn mit lebensgefährlichen Zufällen. 

Emphysem wird bei Kindern meistens und bald wieder rück
gängig. Dies sehen wir am deutlichsten beim Keuchhusten, bei 
welchem es wohl nur sehr selten fehlt. Der Tod erfolgt fast nie 
durch das Emphysem selbst, sondern durch die zu Grunde liegende 
primäre oder andere hinzutretende secunclä.re Krankheiten. 

Die Prognose ist bei Kindern im Allgemeinen günstig·er als bei 
Erwachsenen, doch werden dabei stets die Krankheitsursachen, die 
Ausbreitung des Emphysems, die secundären und complicirenden 
Krankheiten sowie das. Alter der Kinder zu berücksichtigen sein. 

Behandlung. Auf das Emphysem selbst kann die Behandlung nur 
einen sehr geringen und keineswegs unmittelbaren Einfluss nehmen. 
Dieselbe muss zunächst gegen die das Emphysem bedingenden pri
mitiven Krankh eiten oder Folgeübel gerichtet sein. Liegt dem Em
physem Keuchhusten zu Grunde, so werden die Mittel versucht, 
welche bei dieser Krankheit erfahrungsgemäss lindernd einwirken, 
wird es durch chronischen Luftröhrenkatarrh unterhalten, so sind Er
kältungen, namentlich bei trockener kalter Winterluft, sorgfältig zu 
vermeiden und Mittel anzuwenden, welche den Katarrh begrenzen; 
ist eine Struma die Ursache, so müssen die Jodpräparate versucht 
werden. Gegen Athemheschwerden besonders geschwächter Kinder 
empfehlen sich Wein, Liquor ammonii anisat., Benzoe, krliJtige Diät und 
zeitweise wiederholte Hautreize. Auch Einathmungen gewöhnlicher 
Wasserdämpfe oder medicamentöser Stoffe, wie Salmiak, Terpentin 
u. s. w. verschaffen mitunter voriibergehende Erleichterung. Einath
mung comprimirter Luft und die Elektricität werden von achtbar er 
Seite empfohlen ; die von mehreren Seiten gerühmte Nux vomica und 
das Strychnin lassen in der Regel im Stiche. - Winteraufenthalt in 
einem südlichen klimatischen Kurorte und die Seeluft sind , wo es 
die Verhältnisse gestatten, zu empfehlen. 

5. Atelectnsis pulmonum. 

Atelektase ist jener nicht entzlindliche Zustand der Lunge, wenn 
dieselbe in ihrer Gänze oder in einzelnen scharf umschriebenen Her
den luftleer geblieben oder geworden ist, uncl in Folge dessen die 
Alveolen collabiren. Die Atelektase ist entweder eine angebor ene 
- gewissermassen Fortdauer des fötalen Zustandes oder eine er 
worbene. 

Anatomie. Die Veränderungen betreffen entweder grössere Ab
schnitte oder nur kleine Herde der Lunge; sie find en sich mit Vor-

11 * 
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liebe au den hinteren unteren Abschnitten der untern Lungenlappen 
und an den freien Lungenrändern. Dunklere, braunrothe, bläulich
rothe oder stahlblaue, unter dem Niveau der luft haltigen Lunge 
stehende Inseln oder Miufiger mehrere Zoll lange Streifen bilden die 
schon von aussen wahrnehmbare Veränderung. Atelektatische Lungen 
fühlen sich schlaff und weich an, sinken, ins Wasser gebracht, leicht 
unter, lassen sich mittelst Lufteinblasen wieder ausdehnen und zeigen 
auf der gleichmässigeu, nicht kernigen Schnittfläche etwas blutige, 
seröse luftfreie Flüssig·k eit. Bei liing·er andauerndem Collapsus und 
stärkerer Hyperämie und Oedem nehmen die atelektatischen Lungen
inseln eine etwas derbere Consistenz au, ähnlich dem Muskelfleische, 
oder werden selbst durch hinzutretende Wucherungen des intersti
ti ellen Bindegewebes härtlich, dicht. In den Bronchien atelektati
scher Lungen wurden auch Meconium und Haare gefunden. 

Symptome un!l Verlauf. Die Zeichen der Atelektase äussern sich 
zunächst in Störungen der Respiration und Circulation. Kinder mit 
angeborener Atelektase k ommen oft scheintodt zur Welt; das Athmen 
geht schwer und in unzureichender Weise von statten, die Elevatio
nen des Brustkorbes sind beschleunigt oder selbst sehr verlangsamt, 
seicht und unregelmässig, an der Grenze zwischen Brust und Unter
leib zeig·t sich eine starke Einziehung (peripueumonische Furche), die 
Kinder schreien nicht laut, lassen nur schwache wimmernde Töne 
vernehmen, au die Brust g·elegt, saugen sie nur schwach oder gar 
nicht , schlafen viel ; ihr Gesicht ist mehr oder weniger cyanotisch 
und blass , die Hauttemperatur niedrig, der Puls klein. Unter Zu
nahme dieser Beschwerden und Hinzutreten von Convulsioneu erfolgt 
einige oder wenige Tage nach der Geburt der Tod, wenn es nicht 
gelingt, die Respiration kräftig zu gestalten ; im letzteren Falle schwin
den die Erscheiuung·en der Athmungsinsufficienz und mangelhaften 
Oxydation des Blutes immer mehr und mehr, so dass das Kind nach 
wocheu- oder selbst mouatelang·er Dauer der Atelektase iu clen voll
kommen normalen Zustand gelangt. 

Die Symptome der erworbenen und ang·eborenen Atelektase be
stehen in Athmungsiusufficienz uncl Störungen des Kreislaufes, welche 
j e nach clem Alter des Kindes, nach der Ausbreitung und nach der 
mehr acuten oder schleichenden Entwickelung des Processes ver
schiedene Grade der Heftigkeit annehmen. Fieberbewegungen fehlen 
in der Regel , wenn nicht eine andere Complication solche bedingt. 

Die physikalische Untersuchung liefert bei sehr gering-er und 
spärlicher Entwickelung der Atelektase kaum wesentliche , bei aus
gebreiteter Erkrankung der Lung·c j edoch deutlich wahrnehmbare 
Zeichen. Die MensLuation ergibt weniger bei Neugeboreueu, wohl 
aber bei wochen- ocler monatealten Kindern entweder einen geringen 
Umfang des ganzen Brustkorbes bei doppelseitiger gleichgrndiger 
Atelektase, oder nur der einen Hälfte, wenn eine Lunge überwieg·eud 
atelektatisch ist. 

Die P ercussion wird nur bei ausgebreiteten und mehr oberfläch
lich gelagerten luftleeren Inseln einen kurzen, gedämpften Schall er
geben, kleine zerstreute nnd nach innen g·elagerte Stellen lassen sich 
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mittelst der Percussion nicht entdecken. Ebenso bleibt die Auscul
tation bei geringer Entwickelung des Zustandes resultatlos, ausge
breitete Atelektase bedingt ein schwaches, vesiculäres, bei N euge
borcnen oft kaum vernehmbares Athmen, bei gleichzeitigem Katarrhe 
der Luftwege sind ausserdem diesem zukommende Rasselgeräusche 
und zeitweise auftretender Husten vorhanden. Verstopfnng grösserer 
Bronchien erzeugt abgeschwächten Stimmfremitus, welcher nach Frei
werden der ersteren wieder verschwindet. Blutüberfüllung und Oedem 
der freigebliebenen Lunge, kleiner frequenter Puls, verstärkter Herz
stoss und breitere Herzdämpfung, Cyanose und Oedem der Haut, 
passive Hyperämie und Oedem des Gehirns, Thrombose der Hirn
sinus, Albuminurie und längeres Offenbleiben der fötalen Kreislaufs
wege sind mehr oder weniger constante Folgen der Atelektase auf 
dem Gebiete der Circulation. 

Die Ursachen der Atelektase können verschiedene sein. Ange
borene Schwäche , Asphyxie und Ansammlung von Schleim oder 
Fruchtwasser in den gröberen und feineren Bronchien bedingt die 
ang·eborene gewissermaassen primäre Atelektase; die Ursachen der 
erworbenen Atelektase lassen sich sämmtlich auf drei Bedingungen 
zurückführen, nämlich 1) Verstopfung der Bronchien, 2) Schwäche 
der respiratorischen Muskulatur und 3) Compression der Lunge. 

In dieser angedeuteten Weise führen bei jüngeren und älteren 
Kindern, Bronchialkatarrh, namentlich der chronische, Eindringen 
von Fremdkörpern in die Luftwege, Neubildungen der Lunge, Exsu
date, Luftansammlungen und Geschwülste im Pleurasacke, Herzhyper
trophie, mässige Pericardialexsudate, schwächende Krankheiten, wie 
Typhus, Cholera, chronische Darmkatarrhe, lang andauernde ho
rizontale Rückenlage, Difformitäten und Rachitis des Brustkorbes, 
Hochstand des Zwerchfelles durch Ansammlung von Gas oder Flüssig
keiten im Unterleibe, schneller oder langsamer, partielle oder ausge
breitete Atelektase herbei. 

Die Prognose richtet sich nach der jedem einzelnen Falle zu 
Grunde liegenden Ursache, nach der Möglichkeit, dieselbe entfernen 
zu können und nach der Ausdehnung des Uebels selbst. Ausgebrei
tete Atelektase neugeborener Kinder ist jedoch stets ein ernster 
Zustand. 

Beliandlung. Dieselbe ist stets und vorzüglich eine ursächliche. 
Bei angeborener Atelektase wird es sich vor Allem darum han
deln, einerseits den allgemeinen Kräftezustand der gewöhnlich sehr 
schwachen Kinder zu heben, andererseits die Luftwege frei zu machen 
und clen Athmungsprocess in Gang zu bringen. Die zweckmässige 
Ernährung (Mutter - oder Ammenbrust) spielt hier eine Hauptrolle. 
Ein Brechmittel, am besten ein Infus. Ipecacuauh. mit Oxymel scillae 
(72), ferner Excitantien, wie Wein, Liquor ammon. anis. , die Tra. forri 
acet. aeth., tropfenweise gereicht, Hautreize, bestehend in Essigab
reibungen, Senfteigen, Senfbädern, Reiben und Blirsten der Haut, 
abwechselnd warme und kalte Bäder und die Elektricität sind die 
entsprechenden Mittel. Bildet der chronische Bronchialkatarrh die 
Grundlage des Uebels, so sind Expectorantien, schleimauflösende 
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Inhalationen u. s. w. anzuwenden, bei Rachitis der Leberthran, Eisen 
zu reichen; schwächliche , herabgekommene Kinder verla11gen vor 
Allem eine krl"iftig·ende Diät, ausserdem Chinin und andere Tonica. 
- Zu vermeiden sind alle die Lungenthätigkeit herabsetzenden Mittel 
wie Narcotica, selbst wenn der Luftröhrenkatarrh durch quälende 
Hustenanfälle dazu auffordert. 

6. Lungenphthise, Pl1tl1isis pulmomun. 

Der Ausdruck Phthisis bezeichnet keine selbstständig·e Krank
heit der Lunge, sondern nur den Ausgang gewisser pathologischer 
Processe und darf daher auch in diesem Sinne als klinische Diag·nose 
nicht verwerth et werden. Die Lungenphthise entsteht entweder aus 
Tuberculose oder aus chronischer lobulärer und lobärer Pneumonie, 
endlich aus chronischer Bronchitis, und sind demnach diesen ana
tomischen Ursachen zufolge eine tu b er c u 1 ö s e, eine JJ n e u m o -
ni s ch e und bronchiti sc h e Phthisis zu unterscheiden. Was das 
Ueberwiegen der einen oder anderen dieser Formen im Kindesalter 
betrifft, so fand Steine r in 52 genau verzeichneten Fällen sechs
zehnmal die reine, aus Pneumonie und Bronchitis hervorgegangene, 
achtzehnmal die tuberculöse und achtzehnmal die gemischte Form, 
d. h. chronische Pneumonie und Knötchenbildung nebeneinander, 
ohne dass immer mit Bestimmtheit entschieden werden konnte, wel
ches die primäre und welches die secundäre Veränderung·. 

Phthisis aus Tuberculose. 

Die Tuberkeln, jene durch Wucherung von Zellen in den äusseren 
Wandungen der Capillargefässe, der Lymphgefässe oder im inter
stitiellen Zellgewebe entstehenden Knötchen oder · Lymphome, kom
men in der Lu11ge eutweder als Miliartuberkel oder als grössere 
graue und gelbe Knoten zm Beobachtung. Cavernenbildung, Ver
ödung , bei Kindern nur sehr selten Verkreidung· , bilden weitere 
Metamorphosen. Sie kommen hä ufig·er in beiden, selten nur in einer 
Lunge vor, die rechte Lung·e und die oberen Lappen sind öfter Sitz 
derselben als die linke und die unteren Lappen. Tuberkel finden 
sich ausserdem gewöhnlich gleichzeitig an den serösen Häuten und 
den parenchymatösen Org·anen des Unterleibes, ferner im Darmcanal 
und Kehlkopfe vor. Als fast ausnahmslose Regel g-ilt, dass neben den 
Miliartuberkeln der Lunge ein oder mehrere ältere käsige oder eiternde 
Krankh eitsherde aufgefunden werden, am häufigsten in den Bronchial
drlisen, in den Lungen oder in einem anderen entfernt geleg·enen 
Organe, wie es der Scrophulose zukommt. Nur in seltenen Aus
nahmsfällen ist als Ursache und Infectionsherd der Tuberkeln kein 
Herd aufzufinden und die Tuberculose eine idiopathische. - Andere 
anatomische Befunde bilden Veränderungen nicht tuberculöser Natur, 
wie Pneumonie, Oedern und Lungenemphysem, Bronchialkatarrh, 
plenritische Adhäsionen ; Fettleber, Speckmilz, fettige und amyloide 
Entartung der Niere, Hydropsien. 

Symptome und Verhrnf. Die Krankheit tritt entweder sehr acut 
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und unter stürmischen Symptomen oder mehr schleichend und in 
chronischer Weise mit anfänglich scheinbar sehr leichten Störungen 
auf, selbst eine kürzere oder längere Latenz kann nicht in Abrede 
gestellt werden. 

Oefter wiederkehrende hartnäckige Katarrhe mit vorherrschend 
trockenem, bei Tag und Nacht auftretendem Husten, Fieberbewe
gungen mit schwankender Cmve und zeitweisen, vollständigen Re
missionen, eine allmähliche, meist entschieden fortschreitende Ab
magerung mit Blass- und W elkwerden der Haut und eine gesteigerte 
Athemfrequenz (50-60 selbst 80 Respirationen in der Minute) sincl 
die wichtigeren Zeichen. Die Handteller und Fusssohlen fühlen sich 
oft brennend heiss an, der Schlaf ist unruhig und von schreckhaften 
Träumen begleitet, der Stuhl meist normal und nur bei gleichzeitigem 
Katarrh und Tuberculose des Darmes diarrhoisch; allgemeine Hyper
ästhesie der Hautdecken wird öfter beobachtet. Ist der Verlauf mehr 
chronisch, so sinken die Kräfte in langsamer Weise, oder es tritt 
selbst zeitweiser Stillstand des Leidens ein, Abmagerung bis zum 
Skelette mit faltiger, schlaffer Haut, quälender Husten mit oder ohne 
Auswurf, Delirien, Decubitus, Oedeme und Hämorrhagien der Haut
decken gesellen sich im weiteren Verlaufe hinzu. Durch compli
cirende Meningitis, Peritonitis u. a. wird der Symptomencomplex 
mehr oder weniger verändert. 

Die physikalische Untersuchung ergibt nicht immer scharf zu
treffende Zeichen. Bei der Miliartuberculose entsprechen dieselben 
bald nur einem verbreiteten Katarrhe, oder einer capillären Bron
chitis und nur bei grösseren Tuberkelknoten der Bronchopneumonie, 
bei Hohlraumbildung wird das cavernöse Athmen und der tympa
nitisch gedämpfte Schall zu verwerthen sein. 

Der Tod erfolgt durch Allgemeinwerden der Tuberculose, durch 
Hinzukommen einer secundären Pneumonie, einer Meningitis, Peri
tonitis, vorzugsweise aber durch die hochgradige Erschöpfung. 

Die Ursachen finden sich bei der Tuberculose als Allgemein
leiden aufgeführt. 

Die Diagnose der miliaren Form stützt sich zunächst auf die 
Schwere der allgemeinen Erkrankung im Zusammenhalte mit dem 
ganz negativen oder geringen physikalischen Befunde der Brust
organe; bei grösseren tuberculösen Herden und Cavernen auf den 
Nachweis derselben. Eine Verwechselung der acuten Miliartuber
culose mit Typhus wird sich durch das nicht typische Verhalten der 
Fiebersymptome, das Fehfen des Exanthems und eines sich unter 
der Hand entwickelnden 1\iilztumors, sowie durch den weiteren Ver
lauf in den meisten Fällen vermeiden lassen. 

Prognose. Miliartuberculose der Lunge führt in der Regel zum 
'I'ode, obgleich die Möglichkeit einer Heilung unter Induration und 
Verkalkung der Knötchen nicht in Abrede gestellt werden kann. All
gemeine Tuberculose vieler Organe ist immer tödtlich. 

Die Behandlung der tuberculösen Lungenphthise fällt theils mit 
der der Tuberculose im Allgemeinen, theils mit der später bei Pneumo
phthisis zu erwähnenden zusammen. 
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Phthisis aus chro11ischei· Pneumonie und Bronchitis. 

Chronische Pneumonie und zwar sowohl die in kleinen umschrie
benen Herden auftretende (chronische disseminirte und Katarrha1-
pneumonie) als auch die diffuse führen unter theils vererbten, theils 
erworbenen Einflüssen zur Lungenphthisis. 

Die anatomischen Veränderungen stets entzündlichen Ursprunges 
bestehen theils in zerstreuten, spärlichen, theils in zahlreichen, meist 
über beide Lungen ausgebreiteten gelblichen oder selbst schwefel
gelben trockenen Knoten oder inselförmig eingelagerten Platten, in 
deren Umgebung sich nicht selten mehr oder weniger miliare Knöt
chen jlingeren Datums befinden. Geht die Phthise aus einer nicht 
zur Lösung gelangten diffusen, croupösen Pneumonie hervor, so sind 
die Herde grössere, betreffen einen ganzen Lappen oder einen grösse
ren Theil desselben und befallen mit Vorliebe die oberen Lappen. 
In and eren Fällen bleibt die chronische Pneumonie nicht auf dieser 
Stufe der Entwickelung stehen, sondern in den gelben Herden ent
steht- ausser der Verschrumpfung und dem Zerfall der Zellen auch 
noch Erweichung und Verflüssigung dieser Massen und durch Um
sichgreifen der entzündlich -ulcerösen Processe Hohlräume verschie
dener Grösse, d. i. Cavernen. Durch Zusammenfliessen mehrerer klei
ner Höhlen entstehen grössere unregelmässige mit zottigen, fetzigen 
Wandungen versehene Cavernen. Bronchiektasien, schwielige Ver
dichtung, Verschrumpfung und narbige Einziehung des Lungengewebes 
bilden nicht seltene Befunde. Dringen die Cavernen bis zur Pleura 
vor, was bei Kindern eben nicht oft geschieht, so kann Durchbruch 
derselben und Pneumothorax erfolgen . Die Pleura betheiligt sich 
fast immer in Form von festen Adhärenzen oder schwartenartiger 
Verdichtung derselben. Consecutive Einziehung der Brustwand wird 
nur bei älteren Kindern beobachtet. 

SJmptome und Verlauf. Die Krankheitszeichen dieser Form der 
Lungenphtbise knüpfen an die cbrnniscbe Pneumonie oder Bronchitis 
und bieten somit im Beginne des Leidens di e diesen Processen ent
sprechenden functionellen und physikalischen Symptome. Eine lang 
dauernde entweder gar nicht oder nur tmvollständig· zur Lösung ge
langende pneumoni sche Infiltration mit deutlichen Consonanzerscbei
nungen oder nicht nachweisbare lobuläre käsige Herde, welche all
mählich zahlreicher werdend mit hartnäckigem Katarrh einhergehen, 
trockener, quälender, mitunter selbst kram;fartiger Husten, nicht ent
sprechende Entwickelung der Kinder, im Gegentbeil Abnahme des 
Körperg·ewichts, blasse, trockene, welke und sieb abschilfernde Haut, 
geringe Fiebersymptome mit schwankender Curve, ernstes, trauriges 
·wesen der Kinder, sind bald verdächtige, auf Lungenpbtbisis zu be
ziehende Symptome und zwar um so sicherer, wenn Scropbulose und 
Tuberculose in der Familie erblich oder die Lymphdrüsen solcher 
Kinder bereits ältere Krankheitsherde entdecken lassen. Gebt die 
Phthisis mit eiteriger Schmelzung des Infiltrats und des Lungen
gewebes (Cavernenbildung) einher oder ist die Hohlraumbildung eine 
broncbiektafüche, so beobachtet man neben den Zeichen der allmäh--
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lieh vorschreitenden Consumption mehr oder weniger reichlichen, 
schleimig- eiterigen, selten graug~lben, klumpigen Auswurf mit Zer
fallsproducten, welche dann und wann blutig gezeichnet sind. Das 
Athmen ist selbst bei· zahlreichen und grossen Ca vernen in der Regel 
nicht erschwert und beschleunigt, und wird es gewöhnlich erst unter 
Hinzutreten frischer Pneumonie. Blutspeien in grösserem Massstabe, 
wie es bei Erwachsenen vorkommt ist bei Kindern eine seltene, von 
Steine r jedoch schon bei dreijährigen Kindern gesehene Erschei
nung. Cavernöses Bronchialathmen, grossblasige Rasselgeräusche, 
tympanitisch gedämpfter Percussionsschall treten unter solchen Um
ständen auf, müssen jedoch bei Kindern, wenn sie nicht schon einen 
permanenten hohen Grad erreicht haben, mit Vorsicht verwerthet 
werden. Unter anfangs unsicheren, später jedoch regelmässig wieder
kehrenden Fiebererscheinungen mit voraüsgehendem Froste und nach
folgendem Schweisse gesellt sich gerne Hydrops als Ausdruck all
g·emeiner Anämie und Circulationsstörung oder was häufiger der Fall 
durch gleichzeitige amyloide Nierenentartung ein; auf der Haut treten 
mitunter zahlreiche hämorrhagische Punkte oder Flecken auf und 
bei Darmgeschwüren hartnäckige Diarrhöen mit schleimig eiterig
blutigen Stuhlentleerungen, bei gleichzeitigen Kehlkopfgeschwüren 
Heiserkeit oder Stimmlosigkeit. 

Der Tod erfolgt entweder durch die Lungenaffection selbst oder unter 
Hinzutreten einer tuberculösen Meningitis, Peritonitis oder allgemein 
verbreiteter Infectionsgranulose; im letzteren Falle steigern sich die 
febrilen Symptome in erheblicher Weise und dauern bis zum Tode an. 

Ursachen. Als Ursache dieser Form der Phthise sind erbliche 
Zustände, wie Scrophulose, Tuberculose und Syphilis der Eltern, 
oder Scrophulose der Kinder, Aufenthalt in feuchter, schlechter Luft, 
neugebauten und nicht vollkommen ausgetrockneten Häusern, ein 
Klima mit schnellen Temperaturschwankungen und reichlichen Nie
derschläg·en, Keuchhusten und Masern zu nennen. 

Prognose. Chronische Pneumonie mit Ausgang in Phthisis ist 
unter allen Umständen eine bedenkliche Krankheit, schliesst jedoch 
die Möglichkeit eines längeren Stillstandes oder selbst einer voll
ständigen Heilung nicht aus; das letztere gilt auch noch von der 
Hohlraumbildung, besonders wenn dieselbe aus chronischer Bronchitis 
hervorgeht. Günstige äussere Verhältnisse, gute Verdauung, seltenes 
und mässiges Fieber gestalten die Prognose besser. 

Die Beliandlnng zerfällt in die phrophylaktische, diätetische und 
eigentlich medicamentöse. Kinder von lungenkranken Müttern müssen 
wo möglich eine Amme erhalten oder von der Mutter nur kurze Zeit 
genährt werden. In Fabriken, besonders wo Staubtheilchen die Luft 
schädlich machen, sollen Kinder keine oder nur kurze Beschäftigung 
finden. Die Entwickelungsperiode von Kindern, bei denen Verdacht 
auf Tuberculose oder chronische Pneumonie besteht, ist sorgfältig 
zu überwachen, und sind überhaupt Katarrhe, Masern, Keuchhusten 
als gefährliche Feinde möglichst fern zu halten; da die Ansteckung 
kaum mehr bezweifelt werden kann, ist auch in dieser Beziehung 
alle Vorsicht nöthig. Einen wichtigen Theil in der Therapie bildet 
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ei!1e rei~lose nahrhaft~ Kost; Milch, Fleisch, kräftige Fleischbrühe, 
Eier, Eichelkaffee, Bier, verdünnter alter ·wein müssen in zweck
dienlicher Weise gereicht werden. Liegt der Appetit darnieder so 
sind Chinin (16, 17), Chinaextract (5) und andere bittere Mittel ~der 
kleine Quantität~n von l\falagawein Zl! versu?hen, für reg·elmiissige 
Stuhlentleerung ist zu sorgen. Was ehe med1camentöse BehandlmlD' 
betrifft , so bat dieselbe vor Allem den causalen lndicationen zu ent
sprechen. Liegt Scrophulose zn Grunde, so sind Jodpräparate, Jod
eisen (21), vor Allem der Leberthran zu empfehlen, wenn derselbe 
Yertragen wird und keine Diarrhoe besteht. Sind die Kinder sehr 
anämisch und fieberlos, so ist Eisen allein (14, 15) oder in Verbin
dung mit Chinin (36), der Eisensyrup, der Chinaeisensyrup das ge
eignete Mittel. Gegen heftigen Hustenreiz bringen Opiate allein (10, 
11 , 12) oder in Verbindung •mit. Chinin , die Tra. opii benzoic. zu 
4- 6 Tropfen täglich , die Belladonna (81), das Extr. hyoscyami (75, 
76) oder Cannabis indic. (78) Erleichterung. - Sehr gute Wirkung 
sah Steine r oft von einer Verbindung von Chinin, Pul v. fol. dig. p. 
und Extract. opii (S8). Auch Brustthee mit Milch gemischt kann 
gereicht werden. Gegen reichlichen Auswurf werden Tannin und 
Balsamica, namentlich Terpentinöl versucht, bei heftigem Husten mit 
schwierigem Auswurf ist Liquor ammon. anisat. das geeignete Mittel. 
Fieber wird durch gTössere Dosen Chinin (16, 17) bekämpft. Die In
halationstherapie mit Anwendung der zeither üblichen Mittel stösst 
bei Kindern zwar oft auf Widerstand, wird j edoch bei trockenem, 
schwerem Husten, Empfindlichkeit des Kehlkopfes, Kitzel in dem
selben u. s. w. mit Nutzen (bei älteren verständigeren Kindern) in An
wendung zu kommen haben. Die Brustschmerzen werden durch Speck
einreibungen oder zeitweise wiederholte Hautreize gemildert. - Tritt 
Hämoptoe auf, so gebrauche man die Haemostatica, das Secale cor
nutum (89), den Alaun (90), Liquor ferri sesquichlorati (54 a). Kalte 
Umschläge und Anwendung· von Eisblasen dürfen nur für schwere 
Fälle aufgespart werden. Die Complicationen der chronischen Pneu
monie mit Tuberculose in der Lunge und anderen Organen finden 
Erled igung bei der Therapie der Tuberculose als Allgemeinkrankheit. 

7. Lungenbrand, Gangraemt pulwonum. 

Lungenbrand wird im Kindesalter nicht so häufig beobachtet. 
Steiner hat 40 Fälle beobachtet; L. Atkin s stellt deren 34 zu
sammen. 

Anatomi sc h charakterisirt sich der Lungenbrand durch einen 
oder mehrere, grössere oder kleinere, scharf umschriebene oder diffuse 
allmählich in das normale Gewebe überg·ehende l\fortificationsherde, 
wobei das Lung·engewebe dunkelbraun, schwärzlich oder dunkelgTiin 
verfärbt, morsch, leicht zerreisslich und von missfarbiger, übelriechen
der Flüssigkeit durchtränkt oder in erbsen- bis wallnussgrosse ebenso 
beschaffene Höhlen umgewandelt ist. Die mikroskopische Unter
suchung der Brandmassen zeigt neben Bruchstücken der Alveolen 
auch häufig Inosteasinkrys talle. Die Brandherde kommen öfter in 
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der Tiefe als an der Peripherie der Lunge vor , in letzterem Falle 
ist die Pleura gewöhnlich getrübt, missfarbig, erweicht oder selbst 
perforirt und es entsteht ein Pneumothorax mit jauchigem Exsudat. 

Lungengangrän ist bei Kindern stets ein sec n n d ä r er Pro -
c es s. Der letzte Grund beruht in Compression oder Verstopfung 
(Thrombose) der Lungenarterienzweige und dadurch bedingter auf
gehobener Ernährung eines bestimmten Lungenabschnitts oder in 
Stagnation einer der Zersetzung leicht fähi gen Substanz z. B. in 
Cavernen. Diese Bedingung wird herbeigeführt theils durch locale, 
theils allgemeine Ursachen. Zu den localen gehören lobuläre und 
lobäre Pneumonie, Lungenphthisis, Bronchitis, Embolien der Lungen
arterien, Lungenapoplexie, vielleicht auch die marantische Thrombose 
und fremde Körper in den Luftwegen. Als allgemeine Ursachen be
dingen Lungengangrän verschiedene die Kräfte herabsetzende und 
die Säfte entmischende Krankheiten wi e Typhus , Masern, Blattern, 
Scharlach, Diphtheritis, chronischer Darmkatarrh , chronische Pneu
monie, Scrophulose, Drüsentuberculose , Malar iasiechthum u. s. w. 
Knaben werden häufiger befallen als Mädchen. Der Lungenbrand 
kommt schon bei drei bis vier Monate alten Kindern zur Beobach
tung. 

Symptome und Verlauf. Die wichtigsten charakteristischen An
haltspunkte beim Lungenbrand liefern ausser Erscheinungen YOn all
gemeiner Prostration ganz besonders der Athem und der Auswurf. 
Der erstere zeichnet sich durch einen äusserst unangenehmen , aas
haften Geruch aus, welcher nicht aus der Mund-, Rachen- oder 
Nasenhöhle , sondern aus der Lunge stammt. - Die Sputa , welche 
bei jungen Kindern auch gänzlich fehl en können, sind, wo sie vor
kommen, eiterig-schleimig, missfarbig, übelriechend, mit Spuren oder 
grösseren Mengen von Blut vermischt. Der mikroskopische Befund 
der Auswurfsstoffe zeigt verfettete Eiterkörperchen, Epithelien, F ett
tröpfchen, Fettsäurekrystalle, Blutkörperchen, elastische Fasern und 
Bruchstücke von Alveolen. 

Die physikalische Untersuchung der Lunge ergibt entweder ein 
nur negatives Resultat oder wo ausgeprägte Krankheitsprocesse in 
den Lungen vorhanden, diesen zutreffende Symptome. Entwickelt 
sich in Folge brandiger Perforation der Pleura ein Pneumothorax, 
so finden sich ausserdem die Zeichen desselben vor. 

Ausgang in Genesung ist äusserst selten, unter 40 Fällen St e i -
ner's Beobachtung endeten zwei Fälle von Lungenbrand im Verlauf 
des Typhus gltnstig. Rilli e t und Ba r thez sowie S te ffen haben 
diesen Ausgang nur j e ein Mal gesehen. Der Tod tritt eutweder 
schon nach zwei bis drei, selten erst nach acht bis zehn Tagen meist 
in Folge der Kräfteabnahme ein. 

Die Diagnose bietet in der Regel keine grossen Schwierigkeiten; 
besonders massgebende Zeichen sind : der Collapsus der Kranken, 
die erdfahle oder graue Hautfarbe, der brandige Fötor des Athems 
und der Sputa sowie der oben mitgetheilte mikroskopische Befuml 
der letzteren - im Zusammenhalte mit der Anamnese und den an
deren fnuctionellen und physikalischen Krankheitszeichen, nach-
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dem Brandherde in der Mund-, Nasen- und Rachenhöhle ausge
schlossen sind. 

Die ßelrnndlung muss vor Allem darauf gerichtet sein die Kräfte 
zu heben ~md z~1 erhalten. Reine, oft erneuerte Luft, Verdampfung 
von Infectrnnsmitteln zur Unterdrückung des Brandgeruchs und eine 
krä[tige1 leicht _verd~uli?he Nah1yng,_ Fleischbrühe, Eier, Milch, Bier, 
Wem bilden die w1cht1gsten diätetischen Massregeln. Von Medica
menten empfehlen sich Chinin (16, 17), Chinaextract, das Kali cblori
cum und die Mineralsäuren. Steine r gab gern eine Verbindung des 
Extract. chinae mit Kali chloricum (91). Als direkt auf den Brand
herd glinstig wirkende Mittel haben sieb das Oleum terebinthinae, 
das Kreosot, der Kampber und das Chlor bewährt ; am besten scheint 
das Oleum terebinthinae in Form von Einathmungen (St e ffen) oder 
innerlich in Kapselform und zu 10-12 Tropfen in einer Mixtura gum
mosa von 100 gramm zu wirken. Das Acid. carbol., das Natr. sa
licyl. (18) ('l'r a ub e) werden in jüngster Zeit warm empfohlen. 

8. Pleuritis. 

Die Pleuritis als idiopathische ausgedehnte mit scharf ausge
sprochenen Symptomen verlaufende Krankheit kommt im Kindesalter 
seltener zur Beobachtung als bei Erwachsenen. Dagegen gehören 
secundäre, partielle, im Leben nicht diagnosticirbare entzündliche 
Veränderungen an der Pleura auch bei Kindern zu den häufigen Er
scheinungen. 

Anatomie. Die ausgedehnte Pleuritis ist häufiger eine einseitige, 
selten eine doppelseitige, die linke Brusthälfte wird öfter ergriffen 
als die rechte. Ausgedehnte Pleuritis sitzt gewöhnlich am unteren, 
hinteren und seitlichen Theile der Brust; die partielle beschränkte 
kann auch interlobulär, mediastinal und nur selten diaphragmatisch 
sein. Die Pleuritis ist entweder eine parenchymatöse oder eine ex
sudative, wobei das Exsudat die Form von Flocken, Häuten oder 
Bindegewebsadhäsionen annimmt oder einen frei en Erguss bildet. 
Doch kommen auch mehrere dieser Formen nebeneinander gleich
zeitig vor. Die Pseudomembranen haften entweder nur locker oder 
durch hineingehende Gefässe inniger an der Pleura , werden später 
durch wuchernde Hohlkolben dicker und bilden schliesslich linieu
dicke Schwarten. Der fllissige Erguss , welcher nur wenige Unzen 
oder selbst zwei bis drei Pfund beträgt, besteht aus Serum mit mehr 
oder weniger zahlreichen, faserstoffigen Flocken, oder ist ein eite
riger , nur sehr ausnahmsweise ein hämorrhagischer. Durch reich
liche Ergüsse, besonders wenn sie längere Zeit bestehen , wird die 
Lunge nach hinten und oben zurückgedrängt, luftarm, luft- und blut
leer , verödet und bei nicht mehr möglicher Ausdehnung theilweise 
oder gänzlich zu einem lederartigen Gewebe umgewandelt, während 
die gesund gebliebene Lunge hypertrophirt und chronischen Katarrh 
mit Erweiterung der Bronchien zeigt. Durch Adhärenzen und faser
stoffige Verlöthungen werden pleuritische Ergüsse öfter abgekapselt 
und bilden dann sogenannte abgesackte Exsudate. In Folge massen-
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haften Exsudats wird die Brustwand ausgedehnt, die Zwischenrippen
räume hervorgewölbt, die Leber und das Zwerchfell nach abwärts 
und wenn das Exsudat linksseitig · ist, das Herz nach rechts ver
drängt. Erfolgt die Resorption des Exsudats bald, so kehren diese 
Verhältnisse zur Norm zurück; geht die Resorption nur sehr langsam 
vor sich, dehnt sich die Luuge gar nicht oder nur unvollständig 
wieder aus, so sinkt die Brustwand ein , es entsteht das Retrecisse
ment thoracique mit compensirender Scoliose der Lendenwirbelsäule. 
Eiterige Exsudate (Empyema) sowohl freie wie abgesackte können 
resorbirt werden oder führen nach längerem Bestande zur Perforation 
der Brustwand, zum Durchbruch in die Lunge und Bronchien, sehr 
selten in den Oesophagus (wie Steii1er dies bei einem zehnjährigen 
Mädchen beobachtet) oder in die Bauchhöhle. 

Partielle Pleuritis findet sich neben lobiirer und lobulärer Pneu
monie, Tuberculose, Bronchitis, und führt in der Regel zur Bildung 
von Pseudomembranen und Adhäsionen. 

Neben Pleuritis besteht nicht selten Peri- und Endocarditis, Pneu
monie und Meningitis u. s. w. 

Symptome und Verlauf. Die Krankheit tritt entweder sehr acut 
auf mit hochfieberhaften Symptomen oder mehr scbleichend mit chro
nischem Verlauf. Initialer Frost oder leichtes Frösteln, Erbrechen, 
mehr oder weniger stechende Schmerzen in der erkrankten Seite und 
bei Säuglingen grosse Unruhe, schmerzhaftes Verziehen der Gesichts
züge, selbst eclamptische Anfälle mit Sopor, bei älteren Kindern 
Delirien, bilden die Zeichen beginnender Pleuritis; doch können die
selben auch fehlen und erst die functionellen und physikalischen 
Störungen die Art und den Sitz des Leidens kundgeben. Mit der 
weiteren Entwickelung der Pleuritis stellt sich ein kurzer, trockener, 
schmerzhafter Husten ein, die Athmungsbewegungen werden frequent 
(40- 70 in der Minute), kurz, oberflächlich, schmerzhaft, stöhnend mit 
grosser Aengstlichkeit vollzogen. Die Kinder nehmen eine möglichst 
ruhige Lage an, am meisten anf der kranken Seite oder am Rücken, 
seltener auf der gesunden Seite. Säuglinge nehmen die Brust gar 
nicht oder machen nur wenige und kurze Züge. Die Haut ist bleich, 
gelblich, bei ausgebreiteten Exsudaten cyanotisch. Ist das Exsudat 
sehr massenhaft oder ein doppelseitiges und hat dasselbe sich schnell 
entwickelt, so kann die Dyspnoe mit starker Betheiliguug der respi
ratorischen Hilfsmuskeln und di e Cyanose einen ungewöhnlich hohen 
Grad erreichen. Die febrilen Symptome sincl in der Regel mehr ocler 
weniger scharf ausgesprochen, die Temperatur beträgt 40-41 ° C., 
die Pulsfrequenz 120-140, bei kleinen Kindern bis 180, die Fieber
schwankungen zeigen keine regelmässige Curve, obzwar nächtl iche 
Exacerbationen häufig beobachtet werden; eiterige Exsudate ver
laufen mit anhaltend hohem Fieber. Die physikalisch nachweisbaren 
Veränderungen siud beschleunigte, flache Respiration mit kurzer 
schmerzhafter Inspiration und rasch nachfolgender deutlicher Exspi
ration (Respiration exspiratrice der Franzosen) und im Allgemeinen 
verm inderter Excnrsion der kranken Brusthälfte, Verstrichen- und 
Vorgewölbtsein der Zwischeurippenl"iinme, abgeschwächter Stimm-
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fremitus, anfangs tympanitisch gedämpfter, später vollkommen leerer 
Schall mit brettartiger Resistenz beim Percutiren, schwächeres oder 
ganz fehlendes Respirationsgeräusch, oder Bronchialathmen, das dem 
Ohre fern zu liegen scheint und nie den lauten Charakter wie bei 
der croupösen Pneumonie hat. An der Uebergangsstelle des Exsu
dates in die normale Lunge hört man iu der Reg·el ein stärkeres 
selbst amphorisches Bronchialathmen. Reibegeräusche werden nur im 
Anfange, so lange die Exsudation noch eine fibrinreiche ist, vernom
men; gleichzeitiger Katarrh der Luftwe?;e bedingt Rasseln, Pfeifen, 
Schnurren; gleichzeitige Pneumonie macht die Consonanzerscheinun
gen. schärfer hervortreten. Partielle pleuritische Exsudate entziehen 
sich meist der klinischen Diagnose oder bedingen keine mit voller 
Sicherheit verwerthbaren Symptome. - Pleuritis mit chronischem 
Verlaufe lässt die oben angedeuteten physikalischen Zeichen monate-, 
selbst jahrelang beobachten. Solche Kinder erholen sich häufig nur 
unvollkommen, leiden oft an trockenem Husten, Kurzathmigkeit, Herz
klopfen und Nasenbluten, ihre Gesichtsfarbe ist blass oder wachs
artig durchsichtig, welche nur dann und wann von einem flüchtigen 
Roth angehaucht wird, jeder Lungenkatarrh nimmt einen schweren 
Verlauf an, nächtliche, nicht regelmässige Fieberexacerbationen und 
Schweisse während des Schlafes kommen vor. Nach Resorption 
grösserer Exsudate entwickeln sich gerne Difformitäten des Brust
korbes, durch Einsinken und Einziehen der kranken Hälfte, wobei 
die Rippen nähei" aneinander rücken und Scoliose der Wirbelsäule 
entsteht. Durchbricht das Exsudat die Brustwand, so erfolgt mit der 
Entleerung· eines grossen Theils des Eiters auffallende Besserung, 
doch bleiben gewöhnlich lange eiternde Brustfisteln zurück, bricht es 
in einen Bronchus durch, so wird der Eiter unter Brechneigung ausge
hustet, findet die Perforation in den Oesophagus statt, so werden die 
Exsudatmassen erbrochen oder gehen mit dem Stuhle reichlich ab. 

Der Ver 1 auf der Pleuritis ist entweder acut mit baldiger Re
sorption des Exsudates und Heilung in ein bis zwei Wochen, oder 
chronisch mit Ausgang in vollständige oder unvollständige Heilung. 
Massenhafte, rasch gesetzte, eiterige Exsudate, besonders pyämisch 
infectiöse führen meist zum Tode, bei Perforation kann noch Heilung·, 
selbst nach zwei- bis dreijähriger Dauer der Krankheit erfolgen. 

Von Complicationen der Pleuritis sind Pneumonie, Bronchitis, 
Pericarditis, Darmkatarrh, Tuberculose, Meningitis die wichtigsten. 

Die Ursacl1en der idiopathischen Pleuritis sind nicht immer nach
zuweisen; einzelnen Fällen liegt Erkältung oder ein Trauma zu Grunde; 
als Veranlassung secundärer Rippenfellentzündung sind hervorzuheben 
croupöse und Katarrhalpneumonie, hämorrhagischer Infarct, Tuber
eulose, Lungenbrand, Herzkrankheiten, Pyämie, Searlatina, Variola, 
~forbilli, Morbus Brightii, Verbrennung, Syphilis hereditaria, Abscesse 
der Brusthöhle bei Caries der Wirbelsäule, Brand des rechten Leber
lappens mit Durchbruch des Zwerchfelles (Lösch n er), Echinococcus
sack der Leber (Gerhard t); Pleuritis mit hämorrhagischem Exsu
date kommt vor bei Purpura und ausnahmsweise im Verlaufe aeuter 
Exantheme mit hämorrhagischem Charakter. 
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Pleuritis tritt in jeder Periode des Kindesalters auf; doch sind 
die primären Formen in den ersten Kinde1jahren viel seltener als 
später, beide Geschlechter werden in gleicher Häufigkeit ergriffen. 

Diagnose. Pleuritis mit reichlichem Exsudate wird bei g·enauer 
Untersuchung und richtiger Würdigung der physikalischen Zeichen 
der Brust in den meisten Fällen leicht erkannt, die umschriebene 
parenchymatöse Form dagegen entzieht sich gewöhnlich unserer Er
kenntniss. Diffuse Pleuritis mit mässigem Exsudate kann bei Kin
dern leicht als Pneumonie gedeutet werden, und zwar um so leichter, 
wenn die Pleuritis neben croupöser Pneumonie (Pleuropneumonie) 
Yerläuft. Pleuritische Transsudate (Hydrothorax) unterscheiden sich 
durch das wechselnde Niveau beim Wechseln der Lage des Kran
ken, dmch das in der Regel beiderseitige Auftreten, den Verlauf und 
die Ursachen derselben. 

Die Prognose ist im Allgemeinen im Kindesalter etwas günstiger 
als in den späteren Jahren, maassgebend sind die Form der Entzün
dung, das Alter der Kinder und die zu Grunde liegende Ursache; pri
nüire Formen lassen eine bessere Prognose zu, secundäre besonders 
pyämisch- infectiöse, eiterige und von Tuberculose abhängige sind 
auch bei Kindern g·efährliche meist lethal verlaufende Krankheiten. 

Beliandlung. Ruhe, beschränkte, milde Diät und fieberherab
setzende Mittel, wie Digitalis (86), Tra. veratri (87), Kali aceticum 
sind im Beg-inne der Krankheit anzuwenden, gegen heftige, stechende 
Schmerzen sind öfter wiederholte Sinapismen oder kalte Umschläge 
hilfreich, bei schmerzhaftem, quälenden Husten kleine Dosen von 
pulv. Doweri (10), Opium (11), Extract. cannabis indic., Aq. lauroc. 
(79) neben den früher genannten J\fodicamenten. Bei hohen Fieber
gTaden und vermutheten eiterigen Exsudaten muss Chinin (16, 17, 17a) 
oder Natron salicyl. (18) in grösseren Dosen gegeben werden. Stür
misch abgesetzte massenhafte Exsudationen mit Suffocationserschein
ungen machen die baldige Thoracentese nothwendig, welche in neüe
ster Zeit am zweckmässigsten mit dem Dien lafoy'schen Aspirator 
und unter Anwendung von Liste r's antiseptischer Methode ausge
führt wird. Bei chronisch verlaufender Pleuritis sind Chinin, China
präparate, Eisen, Jodeisen, im Sommer Milch-, Kumys- und Molken
kuren und der Gebrauch der alkalischen Säuerlinge neben milder, 
reiner Luft und passender Diät die entsprechenden Mittel. .,___ Ist es 
zm Bildung eines Empyems gekommen, so leitet die Natur oft genug 
durch spontane Eröffnung nach aussen oder innen die Heilung des
selben ein, nehmen die Symptome einen beunruhigenden Charakter 
an, so ist die Thoracentese vorzunehmen und durch Injectionen in 
die Plenrahöhle der eiterige Erguss allmählich zu beschränken. 



FÜNFTER ABSCHNITT. 

Krankheiten der Circulationsorgane und des 
Lymphapparates. 

Allgemeine uncl physiologische Vorbemerknng·en. 

Sämmtliche Störungen am Herzen, seiner Umhüllung und den 
grossen Gefässen lassen sich in angeborene und erworbene 
theilen. Die allmähliche Entstehung des Herzens während des Fötal
l~bens aus einem einfachen Cylinder, die Entwickelung desselben zu 
emem Höhlensystem mit Scheidewänden und Gefässmündungen geht 
nicht immer mit Regelmässigkeit und Gleichmässigkeit vor sich; es 
unterlaufen mang·elhafte und fehlerhafte Vorgäng·e und führen zu Bil
dungsfehlern mannigfacher Art, welche entweder eine vollständige 
Lebensunfähigkeit beding·en, das Leben und die Gesundheit der Kin
der mehr oder wenig·er beeinträchtigen oder endlich blos Formfehler 
ohne Nachtheil für die normale Entwickelung der Kinder bilden. 
Den Uebergang der angeborenen zu den erworbenen Herzanomalien 
vermitteln gewissermaassen fortdauernde fötale Kreislaufswege, welche 
unter normalem Zustandekommen des Lungenkreislaufes in der Regel 
als überflüssig aufhören, nämlich das Offenbleiben des Ductus Bo
talli und des Foramen ovale. - Nicht alle Anomalien haben ein 
klinisches, viele nur ein anatomisches Interesse; so sind die Acar
dia, der l',fang·el des Herzens, die Dupplicität und Ektopie, abnorme 
Gestalt und Grösse des Herzens nur selten oder nie Gegenstand kli
nischer Beobachtung; wichtiger sind schon das Offenbleiben des Fo
ramen ovale, des Ductus Botalli, die Communication der Herzven
trikel und Vorhöfe, die ang·eborene Stenose der Pulmonalarterie und 
Aorta. 

Ein hänfig·es Vorkommen im Kindesalter ist auch die Hyper
trophie des Herzens ohne Klappenfehler, besonders bei länger an
dauernden Circulations- und Respirationshindernissen , so z. B. bei 
Rachitis, chronischem Bronchialkatarrhe, Bronchopnenmonie, Tuber
culose, Typhus u. s. w. - Myocarditis und fettige Degeneration des 
Herzfleisches bilden, seitdem mau genauer untersucht, auch bei Kin
dern keine nngewöhnliche Erscheinung. - In diagnostischer Be-
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ziehung macht sich die Regel bemerkbar, dass bis zum vierten Lebens
jahre die Herzleiden mit cliagnosticirbaren Symptomen zumeist ange
boren sind, und dass erst von diesem Zeitpunkte an die erworbenen 
vorkommen, weil die Hauptursache derselben, nämlich Rheumafü
nrns, nur selten Kinder unter vier Jahren befällt. - Die am häufig
sten zu beobachtenden 

1. Organischen V erändernngen 

sind: 
a. Offenbleiben des Foramen ovale. 

Kommt die Schliessuug des eirnnden Loches nicht in den ersten 
Wochen des Lebens zu Stande, was in Defecten des Schliessapparates, 
in relativ zu grosser Oeffnung, zu kleiner ungenügend deckender 
Klappe und starkem Strömen des Blutes während der Fötalzeit und 
anderen noch nicht hinreichend klaren Bedingungen seinen Grund 
hat , so wird es mehrere Jahre oder das ganze Leben hindurch als 
Oeffnung fortbestehen. Gleichzeitig finden sich neben diesem manch
mal anch Persistenz des Ductus Botalli und Communication der Herz
ventrik.el. - Das Offenbleiben des Foramen ovale macht keine kli
niscli wahrnehmbaren Symptome, und entzielit sich, wenn es als 
einzige Anomalie besteht, stets der Diagnose während des Lebens. 
Einige wenige Fälle, wie z. B. der von Fost er, welche unter un
g·ewölinlichen Verhältnissen verlaufen, können nur als seltene Aus
nahmen betrachtet und verwerthet werden. F o s t e r fand nämlich 
bei zwei blausüchtigen Kindern derselben Eltern links in der Gegend 
des 3. und 4. Rippenknorpels ein systolisches Geräusch, das mit dem 
Wechsel der Körperstellung stärker und scliwächer wurde. Bei dem 
einen 4 Jahre alten Kinde, wo das Geräusch mit Ausnahme der 
Spitzengegend in der ganzen Ausdehnung des Herzens vernommen 
wurde, zeigte das Herz bei der Section neben normaler Grösse und 
Form das Foramen ovale auf Federkielweite offen und die Eustachische 
Klappe sehr stark entwickelt. F o s t e r nimmt an, dass das Geräusch 
dnrch die weite Eustachische Klappe bedingt wurde. - Steine r 
selbst hatte oft Gelegenheit bei der Section ein noch ziemlich weites 
Foramen ovale nachzuweisen, ohne dass im Leben Geräusche über 
dem Herzen vorhanden waren. 

b. Offenbleiben des Ductus Botalli. 

Der Ductus Botalli, jener zur Abkürzung des fötalen Kreislaufs 
nothwendige Kanal, verliert mit dem Beginne der Athmung seine 
Bestimmung und obliterirt nach und nach, so dass er mit Ende des 
dritten Lebensmonats gewöhnlich einen geschlossenen Strang dar
stellt. In Folge von Lungenkrankheiten, namentlich Atelektase nncl 
anderer Störungen, kann der Ductus Botalli offen bleiben, ja sogar 
noch weiter werden. Geringe Grade des Uebels machen keine kli-

ste in e r 's Kinder~rankheiten. 3. Aullage. 12 
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nischen Zeichen, bei höheren Graden stellen sich einige Zeit nach 
der Geburt Störungen ein, welche unter Umständen, jedoch immer 
nnr mit Wahrscheinlichkeit das U ebel vermuthen lassen. Herzklopfen, 
Athemnoth, leichtere Grade von Cyanose, Blutungen aus Nase und 
Lungen, Hypertrophie des Herzens und ein am Ursprunge der Pul
monalarterie hörbares, jedoch keineswegs constantes systolisches 
Blasegeräusch bilden den Symptomencomplex dieser Circu:lations
stönmg. Trifft mit dem Offenbleiben des Ductus Botalli auch offenes 
Foramen ovale und Septum ventriculorum zusammen, so werden die 
Symptome noch complicirter und mit Vorsicht zu deuten sein. -
Das Leben kann mit diesem Uebel viele Jahre bestehen. 

c. Communication der Herzventrikel. 

Zu Ende des zweiten oder Anfang des dritten Fötalmonats ist 
das Septum ventriculorum gewöhnlich so weit entwickelt, dass eine 
vollständige Trennung beider Ventrikel zu Stande kommt. Hem
mungsbildung im Gewebe des Septum oder auch abnorme Druck
verhältnisse des Blutes verhindern unter Umständen diesen vollkom
menen Abschluss des Septum, woraus eine Communication beider 
Ventrikel durch eine grössere oder kleinere Oeffnung nothwendig 
erfolgt. Diese Oeffnung betrifft in der Mehrzahl der Fälle die Pars 
membranacea, kann jedoch auch in der Mitte und an anderen Stellen 
des Septum vorkommen. Ob eine destructive Myo-Endocarditis ein 
bereits bestandenes Septum wieder eröffnen könne, ist für das Kin
desalter mit vollster Sicherheit noch nicht ausgemacht, und sind die 
Fälle von Communication beider Herzventrikel wohl zumeist auf 
Hemmnngsbildung zurückzuführen. 

Hypertrophie des Herzens, secundäre Endocarditis in einem 
oder beiden Ventrikeln mit Auflagerungen an den Mitral- und Tri
cuspidalklappen, Offenbleiben des Foramen ovale, Ductus Botalli, 
gänzliches Fehlen des letzteren, Stenose der Pulmonalarterie, ab
norme Insertion der grossen Gefässe wurden neben der Communi
cation der Herzventrikel gleichzeitig beobachtet. 

Die klinisch wahrnehmbaren Symptome sind theils in Folge 
Zusammentreffens mehrerer Anomalien an einem Herzen, theils durch 
mangelhafte Untersuchung der bis jetzt bekannt gewordenen Fälle 
noch nicht so weit geklärt, dass die Diagnose mit Bestimmtheit ge
stellt werden kann. Als mehr oder weniger constante Symptome 
findet sich Zunahme der Herzdämpfung, namentlich im Breiten
durchmesser, stärkerer Herzstoss zwischen fünfter und sechster Rippe, 
Accentuirung des zweiten Pulmonaltones, ein tastbares systolisches 
Schwirren und bei der Auscultation ein systolisches Geräusch am 
deutlichsten gegen die Herzspitze, welches bei gleichzeitigen Klappen
fehlern ungemein stark, laut und über die ganze Herzgegend ver
breitet ist, so dass die Herztöne vollkommen gedeckt werden. 

Cyanose leichteren oder höheren Grades kommt vor, kann jedoch 
auch fehlen, wenn man bedenkt, dass die Cyanose als Ueberfüllung· 
der Körpervenen und Verlangsamung des Capillarkreislaufs an der 
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Peripherie nur dort zu Stande kommt, wo die Entleerung des venösen 
Systems im rechten Herzen beschränkt oder unmöglich geworden ist. 
Herzklopfen, Husten, Kurzatbmigkeit, Neigung zu Blutungen, Oedeme 
und allgemeine Wassersucht sind andere aus dem Uebel entspringende 
Störnngen. 

Kinder, welche mit diesem Uebel behaftet sind, erreichen selten 
das siebente Lebensjahr ; theils die Folgen der Klappenfehler, tb eils 
Hydropsien beenden in der Regel bald das nur sieche Leben. 

Die Belrnndlnng ist die der Herzfehler überhaupt und vorzugs
weise eine diätetisch-symptomatische. 

d. Angeborene Stenose der Lungenarterie. 

Verhältnissmässig häufiger vorkommend als die übrigen an
geborenen Herzfehler, bietet diese Anomalie anatomisch verscbiedene 
Grade cler Verengerung bis zum vollständigen Verschlusse der Lungen
arterie. Die Stenose betrifft entweder und zwar hä.ufiger die Lungen
arterie selbst oder ihren Conus und lässt sich in der Mehrzahl der 
Fälle auf fötale Endocarditis oder Myocarditis zurückführen. Je 
nach dem Grade der Stenose find en sich als mehr oder weniger 
nothwendige Folgen auch noch Offenbleiben des Foramen ovale, des 
Ductus Botalli und des Septum ventriculorum, ausserd em stets Hy
pertrophie des Herzens. 

Der Symptomencomplex nimmt nach dem Grade und den gleich
zeitigen anderen Anomalien des Herzens verschiedene Formen an. 
Ein constantes und zunächst in die Augen springendes Symptom ist 
die Blausucht, welche, gewöhnlich schon bei der Geburt vorbanden, 
mit dem weiteren Leben sehr intensiv werden kann. Vergrösserte 
Herzdämpfung, ausgebreiteter Spitzenstoss, ein tastbares Schwirren 
und ein am Lungenarterienursprunge am stärksten hörbares systo
lisches Geräusch bilden die ph ysikalischen, Neigung zu Blutungen, 
mangelhafte Entwickelung der Kinder, oberflächliche und schwache 
Respiration, Husten, Stickanfälle, kühle Haut, Schwindel und Ohn
macht die fun ctionellen Störungen des Uebels; Kreislaufstörungen 
mit Rückstauung im Gehirn, Leber , Milz und Nieren sind Folge
zust.ände ; Tuberculose der Lunge, besonders der linken, bildet eine 
öfter beobachtete Complication. Die Diagnose lässt sich aus den 
vorhandenen Symptomen nicht immer mit Sicherheit stellen, dies 
gilt besonders von den complicirten Fällen. 

Die Prognose ist immer sehr bedenklich und zwar um so schlim
mer, j e hoch gradiger die Blausucht ist. Hinzutretende Tuberculose 
und parenchymatöse Nephritis machen die Prognose noch schlimmer. 
Die Kinder gehen schon nach der Geburt asphyktisch zu Grunde 
oder erliegen noch vor der zweiten Zahnung ihrem Leiden, nur sehr 
ausnahmsweise erreichen sie ein späteres Alter; Ste ine r sah ein 
llfäclchen sechszebn Jahre alt werd en und war dabei die Blausucht 
eine ungemein starke. 

Behandlung. Grösste Ruhe , Vermeidung aller körperlichen An
strengungen und Erkältungen, eine nahrhafte , milde Diät , oder bei 

12* 
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hinzutretenden Complicationen eine entsprechende symptomatische 
Behandlung bilden die Grundzüge der Prophylaxis und Therapie. 

e. Angeborene Tricuspidalstenose. 

Seltener vorkommend als die Stenose der Pulmonalarterie cha
rakterisirt sich dieser Zustand durch vollständigen Verschluss des 
Ostiums mittelst muskulöser oder membraniger Scheidewände zwi
schen rechtem Vorhof und Ventrikel oder durch bedeutende Ver
engenmg desselben. - Fötale Endocarditis oder excessive Entwicke
lung von Muskelsubstanz sind die Ursachen. Entsprechend dem Grade 
der Verengerung bleibt der rechte Ventrikel mehr oder weniger oft 
auffallend verkümmert; Offenbleiben des Foramen ovale, des Ductus 
Botalli und Communication der Herzventrikel sind gleichzeitige durch 
das Uebel bedingte Anomalien des Herzens - Unter den Symptomen 
im Leben sind zunächst die Blausucht, ein häufiger, trockener Husten, 
Athembeschwerden, zeitweise Stickanfälle, Blutungen, wassersüchtige 
Anschwellungen zu nennen. 

Die physikalische Untersuchung zeigt eine nach unten und links 
ausgedehnte Herzdämpfung, ein systolisches, weit verbreitetes und 
am unteren Theil des Brustbeins am stärksten wahrnehmbares Ge
räusch, welches jedoch nach einigen Beobachtungen auch fehlen 
kann. Die Diagnose ist weder leicht, noch immer mit Sicherheit 
zu stellen; mit Vorsicht zu benützende Anhaltspunkte sind: die feh
lende Dämpfung des rechten Herzens und die Localität des stärksten 
Geräusches. 

Die damit behafteten Kinder sterben in der Regel frühzeitig. 

f. Angeborene Aortenstenose. 

Dieselbe besteht wie die Tricuspidalstenose entweder nur in einer 
ang·eborenen Enge der Aorta, selten des gesammten Aortensystems, 
oder in einem vollständig·en Verschlusse der Aorta. Fötale Entzün
dung an den Klappen, an der Innenwand der Aorta, oder Stehen
bleiben der Aorta auf der ursprüng·lichen Eng·e sind die vermitteln
den Ursachen. In Fällen vollständigen Verschlusses der Aorta dauert 
das Leben nie lange und werden. als für die Diagnose nur selten mit 
zutreffender Sicherheit verwendbare Zeichen die Blausucht, heftige 
Stickanfälle, schlummersüchtiges Wesen und Blutungen g·enannt. 

2. Herzbeutelentziindung, Pericarditis. 

Die Entzündung· des Herzbeutels in grösserer Ausdehnung ist bei 
Kindern eine nicht häufig·e Krankheit; dag·eg·en unterlaufen partielle 
umschriebene Formen, wie man es aus <len öfter beobachteten fleck-
artigen Ueberresten schliessen muss, nicht selten. . 

Anatomie. Als erstes Zeichen der Entzündung stellt sich Hyper
ämie, Verdickung und rauhe Oberfläche des Peri- und Epicardiums ein, 
die Entzündungsproducte selbst sind entweder plastische, wuchernde, 
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mit uetzförmig -papillären (Cor villosum) oder faltenartig -membra
nösen Auflagerungen, oder der Erguss ist ein füissiger, serös - faser
stoffiger, eiteriger, selten blutig gefärbter. Als Ausgang chronischer 
Pericarclitis k ommen auch käsige, 2- 4111 dicke, zwischen Epi- und 
Pericarclium gelagerte mörtelartige ]\fassen vor, oder neben dem Ex
sudate finden sich Tuberkelkuötchen. Partielle Adhärenzen, in sel
tenen Fällen complete Verwachsung beider Blätter des Pericardiums, 
Hypertrophie, Erweiterung, Entzündung und Verfettung des Herzens 
bilden mehr oder weniger constante Folgezustände. 

Symptome mul Verlauf. Je nach der Ausbreitung der Entzlinclung 
und der Qualität des Exsudats sind die Symptome _ deutlicher oder 
weniger scharf ausgesprochen. Aeltere Kinder klagen über Druck 
und Schmerz in der Herzgegend oder Magengrube; Herzklopfen und 
Dyspnoe sind öfter vorhanden, können jedoch auch fehlen. Die 
Fiebererscheinungen erreichen in der Regel keinen hohen Grad, wenn 
sie nicht dmch eine andere Grundkrankheit oder Complication be
dingt werden; der Puls bewegt sich zwischen 120-140, ist g·ewöhn
lich klein, uuregelmässig; Cyanose, Oedeme, verminderte Diurese, 
ängstliches , leicht gedunsenes , bleiches oder cyanotisches Gesicht 
und undulirende Bewegungen an den Jugularvenen, Delirien und be
sonders eine namenlose Unruhe der Patienten bilden die übrigen 
Zeichen. - Die wichtigsten und für die Diagnose entscheidenden 
Momente sind : zunehmende Undeutlichkeit der Herztöne, Schwächer
werden oder Verschwinden des Herzstosses, charakteristische Dtim
pfung des Herzens in Form eines abgestumpften Dreiecks, mit nach 
unten gerichteter Basis, und ein schabendes, knatterndes , feilendes 
oder nur weich anstreifendes Reibegeräusch. Das Reibegeräusch ist 
bei Kindern viel seltener und nicht so laut zu vernehmen, wie bei 
Erwachsenen, und entspricht stets einer fibrinösen Ausschwitzung ; 
dasselbe kann auch zuweilen getastet werden , ist meist sehr eng 
begrenzt , am deutlichsten an der Herzbasis oder Herzspitze und ist 
weder systolisch noch diastolisch, sondern mehr continnirlich. 

Alle diese genauuten Symptome sind jedoch bei Kindern nicht 
durchwegs constant, fehlen bei geringen Exsudaten oft gänzlich oder 
sind kaum angedeutet, wodurch die Diagnose der Herzbeutelentzün
dung im Kindesalter sehr erschwert, oft unmöglich gemacht wird. 

Der Ausgang in Genesung ist bei kleinen umschriebenen Ent
zündungsherden der gewöhnliche ; reichliche, besonders eiterige Ex
sudate führen fast immer zum Tode, welcher nicht selten in F olge 
consecutiver Erkrankung der Herzmuscnlatur unerwartet schnell ein
tritt. - Treten Adhärenzen oder complete Verwachsung des Herz
beutels mit dem Herzen ein, so bleiben mannigfache Circulations
störungen längere Zeit oder für immer znrlick. 

Als Complicationen werden Eudo- und M:yocan1itis besonders im 
Verlaufe des acuten Rheumatismus öfter beobachtet. 

Ursachen. Der acute Gelenkrheumatismus mit oder ohne Endo
carditis und KlaJJpenfehler , diesem zunächst Pleuritis, Pneumonie, 
acute Exantheme, namentlich Scarlatina und Variola, Nephritis paren
chymatosa, ferner Tnberculose, Pyämie, Purpura haemorrhagica sind 
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die Krankheiten, in deren Verlauf Pericarditis beobachtet wird. Bei 
Neugeborenen geben gewöhnlich septisch-pyämische Processe und 
Tuberculose (F. W e ber) Veranlassung zu eiteriger, jauchiger Peri
carditis, uud ist dieselbe dann zumeist mit Pleuritis, Meningitis und 
Peritonitis ähnlichen Charakters complicirt. Auch im Fötalleben 
dürfte sie schon vorkommen (Billard). - Primäre Pericarditis ist, 
wie überhaupt, auch im Kindesalter eine gewiss nur seltene Er
scheinung. 

Behandlung. Acute Pericarditis mit deutlichem oder wenigstens 
wahrscheinlich plastisch-f!üssig·em Exsudate erfordert leicht antiphlo
gistische Mittel. - Kalte Umschläge , Sinapismen oder Vesicantien 
auf die Herzgegend , ein Infus. fol. digit. purp. mit Kali acetic. solut. 
und Aq. lauroceras. (92). Erfolgt die Resorption nur langsam , so sind 
die Diuretica, Abführmittel und Jodkalisalben (24) in der Herzgegend 
zu versuchen. - Bei eintretender Herzschwäche mit kleinem aus, 
setzenden Pulse , grosser Athemnoth und Hinfälligkeit müssen Reiz
mittel , wie Wein, Liquor ammon. anisat., Moschus angewendet wer
den . Bei eiterig -pyämischer Form greife man zum Chinin, zu China
präparaten, zum Natr. salicyl., jedoch meist ohne Aussicht auf Er
folg, lethaler Ausgang ist hier die ausnahmslose Regel. 

3. Herzbeutelwassei•sucht, HydropericaTdium. 

Die Herzbeutelwassersucht ist fast stets ein secundärer Process 
oder eine Theilerscheinung allg·emeiner Wassersucht mit ähnlichen 
Ergüssen im Pleura - und Bauchfellsacke. Im Verlaufe von Herz
fehlern wird sie bei Kindern nicht so häufig beobachtet wie in den 
späteren Altersperioden; die häufigste Veranlassung ist die paren
chymatöse Nephritis, Scarlatina, ferner allgemeine Wassersucht nach 
chronischer Enteritis, Tuberculose, amyloider Entartung der Unter
leibsorgane, Purpura, Keuchhusten. 

Anatomisch charakterisirt sich das Hydropericardium durch 
eine grössere oder geringere, zwei bis sechs Unzen betragende Menge 
hellgelber klarer F lüssigkeit, welche die chemische Zusammensetzung 
der übrigen serösen Ergüsse bietet. Leichte seröse Infiltration des 
Pericardium und Verfettung· der Herzmusculatur werden nebenbei 
angetroffen. 

Symptome und Verlauf. Geringe Erg·üsse machen keine Sym
ptome und entziehen sich der Diagnose, grössere, wenigstens einig·e 
Unzen betragende Ansammlungen erzeugen der Pericarditis ähnliche 
Störungen. Die Kinder sind mehr oder weniger unruhig, von Athem
beschwerden - und zwar um so mehr, wenn gleichzeitig Ergüsse 
in Pleura und Peritonealsack vorhanden sind - geplagt, nehmen 
fast stets die halbsitzende Lage ein, die Haut ist bleich, cyanotisch, 
eher kühl als heiss, ödematös, der Puls klein, frequent , unregel
mässig, die Jugularvenen schwellen an. Die Herzgegend ist leicht 
vorgewölbt, der Herzstoss ist abgeschwächt oder gar nicht zu fühlen, 
die Percussion zeigt eine deutliche Zunahme der Herzdämpfung·, die 
Auscultation lässt dumpfe, schwache Herztöne, j edoch nie ein Reibe-
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geräusch vernehmen, Nasenbluten, Kopfschmerz, Erbrechen, Brechreiz 
wird öfter, besonders bei gleichzeitigem Herzfehler beobachtet. 

Die Herzbeutelwassersucht kann, wenngleich selten, durch Re
sorption den Ausgang in Genesung nehmen, häufiger endet sie lethal 
und wird der Tod durch sie allein oder durch gleichzeitige andere 
Ergüsse herbeigeführt. 

Die Behandlung muss theils gegen die Grundkrankheit, theils 
gegen das Uebel selbst gerichtet sein. Diuretica, wie Digitalis, Kali 
acet. sol. (92), Juniperus sind in erster Reihe zu versuchen, auch 
Ableitungen auf den Darm und die Haut erweisen sich mitunter recht 
heilsam. Ist die Athemnoth sehr gross, so sind Reizmittel, wie Wein, 
Rumwasser, Liquor ammon. anisat. etc. angezeigt; die Punction des 
Herzbeutels hat sich noch wenig eingebürgert. 

4. Enclocarditis uncl Klappenfehler. 

Die Endocarditis ist entweder eine fötale (Rauchfuss) und hat 
die schon früher aufgeführten angeborenen Herzanomalien zur Folge, 
oder sie wird erworben ähnlich wie bei Erwachsenen. 

Anatomie. Das Endocardium, welches keine einfache Membran 
darstellt, sondern aus denselben Schichten besteht, wie die Gefässe, 
zeigt im Kindesalter fas t stets die Zeichen plastisch-productiver, wohl 
nur sehr ausnahmsweise eiterig-ulceröser Entzündung·. Die Entzün
dung betrifft entweder das Höhlenendocardium oder den Klappen
apparat, ,öfter beide zugleich, kann jedoch auch tiefer greifen und 
Myocarditis bedingen. Entzündung am Höhlenendocardium lässt V er
dickung und Trlibung desselben und durch Schrumpfung und Ver
wachsung der Papillarmuskeln und Sehnenfäclen auch bei sonst frei
gebliebenen Klappen Insufficienz zurlick; Entzlindung der Klappen
segel macht dieselben fester, starrer; bindegewebige Vegetationen und 
Auflagerungen von Faserstoffgerinnungen erzeugen an den Klappen 
zottige, papilläre Wucherungen und Rauhigkeiten, wodurch im wei
teren Verlaufe die verschieden gearteten Herzfehler, wie Insufficienz, 
Stenose, Hypertrophie und Zerreissung der Sehnenfäden entstehen. 
Werden .· einzelne Fetzen und geronnene Th eile von den Klappen 
losgerissen und mit dem Blutstrome fortgeschwemmt , so entstehen 
Embolien und metastatische Entzlindungsherde in der Milz, den 
Nieren , Hirnarterien, selten in den Lungen. - Fötale Endocarditis 
befällt häufiger das rechte Herz, namentlich am Ostium der Lungen
arterie, erworbene tritt öfter im linken Herzen und zwar mit Vorliebe 
an der Mitralis auf. 

Symptome und Verlauf. Im Allgemeinen darf gesagt werden, dass 
Endocarditis und Klappenfehler im kindlichen Alter ganz dieselben 
Symptome bewirken, wie im späteren Alter , dass jedoch die Dia
gnose derselben grössere Schwierigkeiten bereitet. Endocarditis mit 
Freibleiben des Klappenapparats bedingt keine physikalischen und 
nur unsichere functionelle Symptome, bleibt somit oft latent . . Affec
tionen der Papillarmuskeln und Sehnenfäden führen gewöhnlich erst 
später zu Herzfehlern, dagegen bewirkt die Klappenendocarditis stets 
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deutliche, physikalisch nachweisbare Störungen. Endocarditis be
herrscht bei Kindern vorzugsweise das linke Herz und hier beson
ders die Mitralis. Insufficienz, als die häufigere Form, wird er
kannt aus einem systolischen, zwischen Herzspitze und Basis am 
deutlichsten wahrnehmbaren und in die Carotiden nicht fortgepflanzten 
blasenden Geräusche, verstärktem zweiten Pulmonalton, Erweiterung 
des rechten Herzens und verstärktem ausgebreiteten Herzstosse. 

Stenose am linken Ostium venosum, e1ne bei Kindern 
nur seltene Localisation der Endocarditis bedingt ein diastolisches 
Geräusch. Für Endocarditis der Aortenklappen ist ver
g-rösserte Längsdämpfung des Herzens und ein diastolisches, an der 
Herzbasis am stärksten wahrnehmbares oder Doppelgeräusch cha
rakteristisch. - Viel seltener ist das rechte Herz Sitz der erworbenen 
Endocarditis und Klappenfehler, während von der fötalen Form ge
rade das Umgekehrte gilt. Diagnostisch wichtig sind die hochgra
digen venösen Stauungen. Combinirte Klappenkrankheiten des rechten 
und linken Herzens werden überhaupt nur selten und dann mehr 
bei angeborenen Formen beobachtet, ihre Diagnose ist stets sehr 
unsicher. 

Als fnnctionelle Symptome der Endocarditis machen sich be
merkbar: leichteres oder stärkeres Fieber, ein Gefühl von Angst und 
Unruhe, Druck oder Schmerz in der Herzgegend, vorübergehende 
Athembeschwerden mit zeitweise auftretender hochgradiger Dyspnoe, 
trockenes Hüsteln, Cyanose, Nasenbluten, unruhiger, öfter von Delirien 
begleiteter Schlaf. Durch embolische Fortschwemmung können im 
Gehirne capilläre Herdapoplexien und Encephalitis, in der Lunge 
umschriebene Pneumonie entstehen. Morbus Brightii, Anschwellung 
der Leber und Milz, Haut- und Höhlenhydrops, welche sich bei Er
wachsenen den Herzfehlern gewöhnlich anschliessen, kommen im 
Kindesalter weder in dieser Heftigkeit noch Häufigkeit vor. Eine 
öfter beobachtete Complication der Endocarditis bildet die Chorea 
minor und liegt der Grund davon wahrscheinlich in einer gleich
zeitigen Localisirung des acuten Rheumatismus an den Meningen des 
Rückenmarkes oder, was wohl seltener der Fall, in Embolien des 
Centralnervensystems. 

Ursachen. Endocarditis und Klappenkrankheiten können, wie 
schon früher erörtert, angeboren sein; erworben werden sie am häu
figsten durch acuten Rheumatismus, in seltenen Ausnahmsfällen auch 
durch acute Exantheme, namentlich Scharlach, Pleuritis, Pneumonie. 
Angeborene wie erworbene Herzfehler disponiren zu öfter wieder
kehrender frischer Endocarditis. 

Prognose. Endocarditis als acuter Process betrachtet, ist wenig·er 
gefährlich, wird es jedoch durch die folgezusüinde und Compli
cationen, besonders kann hinzutretende Pericarditis in zwei bis vier 
Tagen den Tod herbeiführen. Vorhandene Klappenfehler machen 
die Prognose immer bedenklich, wenngleich nicht g·eläugnet werden 
kann, wie auch Steine r wiederholt beobachtet, dass Compensationen 
des Klappenfehlers eine ursprünglich schlimme Prognose günstiger 
gestalten. 
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Behandlung. Keine wie immer geartete Behandlung des acnten 
Rheumatismus vermag das Hinzutreten der Endocarditis mit Sicher
heit zu verhüten. Frische Endocarditis erfordert sh·engste Ruhe der 
Kranken, kühlende säuerliche Getränke, kalte Umschläge oder Haut
reize auf die Herzgegend und innerlich ein Infus. digit. mit Aqna 
lanroc. bei stürmischem Verlaufe ist Chinin in grossen Gaben (16, 17) 
zu verwenden. - Kinder mit Herzfehlern müssen sorgfältig vor jeder 
Erkältung und, insoweit es überhaupt möglich, vor frischen rheu
matischen Erkrankungen geschützt werden. 

5. Myocar<litis und fettig·e Deg·eneration des Herzens. 

Die Entzündung der Herzmnsculatur als selbständige Erkrankung 
gehört im Kindesalter zu den überaus seltenen Vorkommnissen; hin
g·egen participirt der Herzmuskel in mehr minder bedeutendem Grade 
an den Entzündnngsvorgängen des Endocardiums und es kommt an 
circumscripten Stellen zu Schwielenbildungen des Herzfleisches. Die 
Pathogenese dieser Erkrankung fällt mit jener der Endocarditis zu
sammen und bildet ebenfalls der acute Gelenkrheumatismus die 
häufigste Veranlassung derselben. 

Eine andere, häufiger beobachtete Erkrankungsform der Herz
mnsculatur bildet die fettige Degeneration derselben. Das Herzfleisch 
zeigt sich schon bei oberflächlicher Besichtigung schlaff, gelblich, 
brüchig und leicht zerreisslich. Die mikroskopische Untersuchung 
zeigt die Muskelelemente im Zustande molecularen Zerfalles: Verlust 
der Querstreifung, Aufgeblähtsein der einzelnen Fibrillen, ·Ablagerung 
von Fettmolecülen in der Muskelfaser sind die Phasen dieser Ent
artung, welche sich selten auf das Herz allein beschränkt, sondern 
zumeist auch in anderen Organen gefunden wird. Dieser Degene
ration der Herzmusculatur begegnen wir in sehr ausgesprochenem 
Grade bei der acuten Fettentartung der Neugeborenen (Buhl und 
Hecker, P. Müller), in schweren Formen der Diphtheritis (Eisen
s chi t z), bei lange andauernder Knochencaries, bei Scarlatina und 
Morbus Brightii u. s. w. Sie ist nicht selten die Ursache eines an
scheinend plötzlichen Todes durch Herzlähmung. 

Ihre Beliamllnug, wenn von einer solchen überhaupt gespro
chen werden kann, fällt mit der Behandlung der Grundkrankheit 
zusammen und kann nur eine excitirende sein. 

6. Gefässgeschwiilste, Augfome (Telaugiektasie, caYernöse 
Blutg·eschwulst). 

Anomaler Gefäss- und Bluh·eichthum in Form von Flecken oder 
Geschwülsten mit dem Charakter der Schwellbarkeit bilden das ana
tomische Wesen der Gefässgeschwülste. Sie kommen nur durch Neu
bildung von Gefässen zu Stande und lassen sich in zwei Arten ein
theilen. 

a) Das lappige Angiom (Telangiektasie ----' einfaches An-
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giom nach Virchow) enthält ausser Bindegewebe und Fett eine 
i;rosse ~nzahl neugebildeter Blutg·e_fässe mit kleinlappigem Bau, sitzt 
1':11 C?num oder nahe demselben 1m Unterhautbindegewebe, äussert 
steh m Form von kleineren oder grösseren hellrothen oder bläulich
rothen Flecken oder Geschwülsten, welche entweder stationär bleiben 
oder in der Peripherie sich vergrössern, beim Schreien und Pressen 
der Kinder anschwellen und dunkler gefärbt erscheinen, beim Finger
druck dagegen mehr oder weniger erblassen und verschwinden. Tiefer 
sitzende Gefässgeschwülste bilden knotige bis ganseigrosse weich
elastische Geschwülste mit bläulichem Durchscheinen oder vollkom
men normalem Verhalten der Haut. Arterielle, lappige Angiome sind 
heller gefärbt, wärmer und pulsiren; venöse sind dunkelblauroth und 
zeigen keine Pulsationen. Sie sind fast immer angeboren und kom
men am häufigsten im Gesichte, am behaarten Kopftheile, jedoch 
auch an anderen Stellen der Haut vor. Hieher gehören die umschrie
benen oder ausgebreiteten Mutter- oder Feuermäler (Naevus vascu
losus). Das lappige Angiom verschwindet durch Naturheilung, durch 
Vereiterung, Atrophie und Brand nach Entzündung. Die Blutung 
aus demselben ist keine gefährliche. 

b) Das c a v ernös e Angiom. Ein bindegewebiges Stroma und 
zahlreiche blutführende, unter einander communicirende Hohlräume 
bilden die anatomische Grundlage dieser bei Kindern selten vorkom
menden Angiome. . Sie sind entweder umschrieben oder diffus, sitzen 
im Unterhautzellgewebe oder noch tiefer, selbst unter den Fascien, 
werden im Gesichte, am Halse, den Extremitäten, am Rumpfe, Knochen 
und an inneren Organen , z. B. der Leber, beobachtet. Sie bilden 
verschieden grosse, bald abgekapselte, umschriebene, bald ausge
dehnte elastisch-weiche, fluctuirende oder mehr derbe, häufig schmerz
hafte Geschwülste mit unveränderter oder bläulich-rother, mehr oder 
weniger verdünnter Haut. Durch Bersten führen sie öfter eine lebens
gefährliche Blutung herbei. 

Das lappige und cavernöse Angiom können beim tieferen Sitze 
des ersteren leicht mit einander verwechselt werden. Als leitende 
Pun_kte für die Diagnose gelten die Umstände, dass das lappige An
giom viel rascher wächst, als das umschriebene ca vernöse, dass 
ersteres meist angeboren ist und bei Kindern zur Beobachtung kommt, 
während das cavernöse an kein Alter gebunden ist, dass das lappige 
höchst selten, das cavernöse sehr oft schmerzhaft ist, und dass eine 
cavernöse Venengeschwulst durch Fingerdruck leichter entleert wer· 
den kann, als ein lappiges Ang-iom (He i t z man n). - Dass Angiome 
mit Lipomen, Cystenbildungeii , Gehirnbrüchen und Drüsengeschwül
sten verwechselt werden können, haben auch tlichtige Chirurgen be
wiesen. 

ßehancllung. Naturheilung kommt vor, wenngleich oft erst nach 
längerer Zeit. Rascher wachsende Angiome, besonders wenn wich
tige Organe beim Weitersehreiten derselben ergriffen werden, machen 
jedoch bald eine Zerstörung oder Entfernung der Geschwulst noth
wendig. - Für Flecken und Angiome mit g·eringer Ausdehnung 
reicht nicht selten die Vaccination, die Aetzung mit rauchender Sal-
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petersäure oder mit Chromsäure (besonders zu empfehlen), oder ät.zemle 
Pflaster (Emplast. diachyl. Grm. 10, Tart. emet. 1.50 Grm. Zeissl) 
aus; grössere Angiome erfordern kräftige Aetzpasten (Wiener Aet.z
pasta), die Galvanocaustik; die Exstirpation mit dem Messer ist aller
dings für das lappige Angiom das schnellste und sicherste Mittel, 
kann jedoch durch Hinzutritt eines Erysipels auch bei kleinen Ge
schwülsten lebensgefährlich werden. - Cavernöse Geschwülste suche 
man wegen der heftigen Blutung statt mit dem Messer lieber mittelst 
der galvanocaustischen Glühschlinge zu entfernen, oder durch An
wendung des Glüheisens, des Haarseiles, der Galvanopunktur oder 
durch Injection von verdünntem Liquor ferri sesquichlorati zu zer
stören. 

7. EntziiU!lnng cler Lymphdriisen, Lymphadenitis. 

Die Erkrankungen der Lymphdrüsen bilden im Kindesalter eine 
ebenso häufige wie wichtige Erscheinung. Ueberwiegend chronischer, 
selten acuter Natur ist die Entzündung derselben eine in der Regel 
secundäre, nur ausnahmsweise primäre. 

In anatomischer Beziehun g lassen sich zunächst unter
scheiden die a c u t e und c h r o n i s c h e Entzündung und als weitere 
Folgen derselben die R es orption, Eit er ung, Verschrumpfung, 
Ve rkäsung, Tub e rculisirnng, Verkreidun g·, Hypertro
phi e , amyloide und sarcomatöse Degeneration des Drüsen
parenchyms. 

Einfach entzündete Drüsen sind mehr oder weniger vergrössert, 
verhärtet, geröthet, serös infiltrirt und können in diesem Stadium 
durch Zertheilung wieder rilckgebildet werden; kommt es zur Eiterung, 
so bilden sich kleinere oder grössere, nur einfache, oder mehrfache 
getrennte Abscesse, wobei das umgebende Bindegewebe in den Ent
zündungsherd einbegriffen ist. Die Verkäsung ist entweder als Folge
zustand einer chronischen Entzündung oder aus tuberculösen Miliar
knoten hervorgegangen, betrifft die Drüse in ihrer Totalität oder nur 
partiell, nimmt ihren Ausgangspunkt häufiger im Centrum, seltener 
peripherisch und führt unter Umständen zur Erweichung und Hohl
raumbildung in den Drüsen, so dass letztere auf dem Durchschnitt 
einer kernbefreiten Haselnuss nicht unähnlich sind. - Käsiger Zer
fall und Eiterung bedingen Abscesse und Geschwüre mit Abstossung 
des nekrotisch gewordenen Infiltrates. Die Hypertrophie betrifft ent
weder die Lymphfollikel ocler vornehmlich das Bindegewebe der 
Drüsen; die letzteren werden dem entsprechend grösser, tauben- bis 
hühnereigross, härtlich , selbst knorpelartig fest (sarcomatöse Dege
neration) und zeigen auf den Schnittflächen ein gleichmässiges, gallert
artiges mattgelbes oder fibrinöses Aussehen. - Combination mehrerer 
der genannten anatomischen Vorg·änge ist nichts Seltenes und finden 
sich bei einem und demselben Kinde mitunter gleichzeitig Hyper
plasie, Vereiterung und V erkäsung der Drüsen vor. - Bezüglich der 
Frequenz der Erkrankungen stehen oben an die Lymphdriisen des 
Halses, ihnen folgen die Bronchial- und dann die Mesent.crialdrüsen. 
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Sympto?1e und Verlauf, Die Symptome gestalten sich, je nach 
der anatomischen Form, nach dem Sitze uncl der Ausdehnung des 
Leidens und der individuellen Körperbeschaffenheit in verschieden«r 
Weise. Acute Entzündung der Drüsen verläuft entweder fi eberlos 
oder unter mehr oder weniger hohen · Fiebererscheinungen. Bei 
manchen, namentlich leicht erregbaren Kindern sehen wir im Be
ginne einer sehr acuten Lymphdrüsenentziindung nicht selten die höch
sten Fiebergrnde, einen Puls von 160-180, eine Temperatur von 
41 ° C., grosse Aufregung und von Delirien unterbrochenen Schlaf. 

Die Drüsen selbst zeig·en stets eine Volumszunahme und es ent
stehen durch Confluenz mehrerer erkrankter Drüsen oft ansehnliche 
bis faustgrosse Geschwülste. J e nachdem das . umgebende Bindege
webe an der Entzlindung Theil nimmt, was bei der acuten Form 
fast regelmässig geschieht, oder nicht , sind die Geschwülste mehr 
oder weniger beweglich, verschiebbar, oder unbeweglich fixirt. Bei 
acuter Entzündung sind die Drüsen schmerzh aft, bei chronischer ganz 
schmerzlos oder nur wenig empfindlich bei Berührung. Hyperpla
stische indnrirte Drüsen fühlen sich hart und fest, in Eiterung be
griffene nachgiebig weich, später fluctuirend an. Durchbruch einer 
eiternden oder im käsigen Zerfalle begriffenen Drüse bewirkt nicht 
selten chronische, hartnäckige Geschwüre, Fistelgänge und entstellende, 
aufgeworfene Narben . . Durch Druck seitens der vergrösserten Drüsen
geschwülste auf die benachbarten Blutgefässe entstehen mannigfache 
functionelle Störungen; so entwickelt sich durch Druck auf die grossen 
Halsgefässe Anämie und venöse Stase des Gehirns und in Folge 
dieser Schwindel, Schlafsucht, Ohnmachten, Motilitätsstörungen, wie 
epileptiforme Convulsionen. - Anschwellung der Axillar- und Jugu
la.rdrüsen bewirkt durch Druck auf die benachbarten Nerven das 
Gefühl von Taubsein und Ameisenkriechen in den Extremitäten. 

Klinisch wichtig ist der Symptomencomplex der chronischen 
B ro nchoad e ni tis und Tub ercul os e d e r Bronchialdrüsen. 

Je voluminöser die Geschwülste sind - und mitunter findet man 
selbe in hühnerei- bis faustgrossen Packeten im hinteren Mediasti
num zu beiden Seiten der Wirbelsäule - desto deutlicher und hoch
gradiger sind die functionellen Störungen. Diese resultiren aus dem 
Drucke und der Compression , welchen die verschiedenen benach
barten Gebilde : das Lungengewebe, die Trachea, die Bronchien, der 
Oesophagus, einzelne Blutgefässe und Nervenzweige erfahren und 
sind die Symptome bald schwächer bald stärker ausgeprägt. In den 
Fällen bedeutender Compression der Bronchien durch hyperplasirte 
Bronchialdritsen machen sich folgende Symptome bemerkbar: Ein 
kurzer, anfallsweise auftretender, bald keuchhusten- bald croupartiger 
Husten mit begleitender Cyanose , stridulösem Athmen und Aspira
tionserscheinungen, gross- und kleinblasig·e Rasselgeräusche in den 
grösseren Bronchien, ein sehr scharfes, dem bronchialen ähnliches 
Athmen an der comprimirten Stelle, ein negativer Percussiousbefuml 
oder eine deutliche umschriebene , nur der Hyperplasie angehörige 
Dämpfung. Neben diesen Erscheinungen kommen bei der Diagnose 
noch in Betracht die geringe uncl nach den Hustenanfällen rasch 
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verschwindende Cyanose, die niedrige Athemfrequenz, die Abwesen
heit des Fiebers ausser den Exacerbationen, das allmähliche Auf
treten der Affection bei Anwesenheit von Rachitis und von Driisen
hyperplasien an anderen Stellen namentlich am Halse und in inguine 
(Hütt enbrenner). Dass durch Druck der Drüsenschwellung auf 
den N. laryng. recurrens auch laryngospastische Anfälle hervorge
rufen werden können (F I e i s c h man n) wurde bereits erwähnt. Ver
dünnung, Usurirnng und Durchbruch der Trachea oder des Bronchus 
wird dann uncl wann beobachtet. 

Einen charakteristischen Symptomencomplex bewirken auch die 
Geschwülste der Mesenterialdrüsen (Tabes meseraica). -
Dieselben finden bei den Krankheiten des Darmkanals ihre Er
ledigung. 

Als die schlimmste und weitaus gefährlichste Folge 
käsig veränderter und tuberculöser Lymphdrlisen, besonders der 
Bronchial- und Mesenterialdrüsen ist nach St e in e r die Tuberculose 
durch Selbstiufection ans denselben zu fürchten. Tuberculöse Me
ningitis, Peritonitis und allgemeine l\füiartuberculose nimmt oft genug 
durch Resorption und Aufnahme solcher Gewebstheile ins Blut den 
Ausgang·spunkt von so erkrankten Drüsen. 

Als seltenere Folgen und Complicationen multipler Drüsen
erkrankungen mit gleichzeitiger Betbeiligung der Milz ist die Pseudo
leukämie und Leukämie zu erwähnen. 

Die Dau er der Anschwellung entspricht gewöhnlich der sie 
bedingenden Ursache und der Individualität des Kindes. Bei ge
sunden, wohlgenährten Kindern wickeln sich die Drüsenkrankheiten 
schneller und leichter ab, als bei herabgekommenen, schwächlichen, 
scrophulösen, tuberculösen und mit Lues behafteten. 

Ursachen. Drüsenerkrankungen sind in den seltensten F ällen 
primär e, meistens entstehen sie in s e cund ä r e r Weise. Veran
lassende Ursachen der letzteren sind mannigfaltiger Art und können 
in verschiedenen Krankheitsherden wurzeln. Hautkrankheiten, be
sonders chronische , wie Eczem , Impetigo, Prurigo , Furnnculosis, 
Pemphigus, Favus u. s. w. bedingen Anschwellung der benachbarten 
Lymphdrüsen, so besonders der Hals- und Naekendrüsen bei Eczema 
capillitii. Stomatitis und Angina in ihren verschiedenen Formen 
führen zu Anschwellung der correspondirenden Unterkieferdrüsen, 
Affection der Bronchialschleimhaut und der Lunge zu Bronchoade
uitis, Krankheiten des Darmkanals zu Mesenterialdrüsenanschwellung. 
- Multiple Drüsenerkrankungen begleiten acute wie chronische all
gemeine Ernährungsstörungen und Blutkrankheiten, z. B. Diphtheritis, 
Scarlatina, Variola, Syphilis und ganz besonders die Scrophulose. 

Behandlnng. Dieselbe betrifft einerseits die Ursache, anderer
seits die Drü se n selbst. Gewisse Drüsenanschwellungen verschwin
den schon auf die Entfernung des sie bedingenden Reizes hin, andere 
sind hartnäckiger und überdauern längere oder kürzere Zeit das 
ätiologische Moment. Liegt dem Uebel Scrophulose zu Grunde, so 
sind Leberthran, Jod, J odeisen, Milchkuren und der Gebrauch von 
jod- und bromhaltigen Mineralwässern, wie Hall, Krankenheil,_ Kreuz-
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nach u. s. w. angezeigt. Wurzelt das Uebel in Syphilis, so sind 
Jodkali und die Mercurialien die entsprechenden inneren Mittel. 
Bedingen chronische Exantheme Drüsengeschwülste so müssen diese 
nach den entsprechenden Vorschriften behandelt werden; liegen Darm
krankheiten zu Grunde, so ist eine baldige und gründliche Heilung 
derselben einzuleiten. Für acut entzündete Drüsen sind öfter ge
wechselte kalte Umschläge das erste und beste Mittel. Um die Zer
theilung zu unterstützen, werden Einreibungen mit erwärmtem Oele, 
Jod- und Mercurialsalben (25, 28) angewendet. Neigt die Drüse. zu 
eiteriger Schmelzung, so werden Kataplasmen aufgelegt. Bei zweifel
haftem Verhalten der Drüsengeschwülste versuche man Jodtinctur in 
Verbindung mit Tinctura gallarum ana part. aeq. (27) oder ein Pflaster 
ans Emplast. de melilot. Emplast. diachyl. cornp. ana part. aeq. (93). 
Isolirt stehende Drüsen schwinden öfter auf Anwendung einer länger 
wirkenden Compression mittelst einer P elotte. Indurirte Drüsen, 
welche dem Jod und den JVIercurialien hartnäckig widerstehen, müssen 
operativ entfernt werden , was j edoch bei zahlreichen in der Hals
gegend gelegenen und bis auf die grossen Gefässe sich hinein
erstreckenden Tumoren nicht gefahrlos ist. Injection von Jodtinctur 
oder einer Auflösung von Jodkali in das Drüsenparenchym selbst 
bewirkt öfter Zertheilung oder eiterige Schmelzung der Drüsen. 
Fluctuirende Driisenabscesse werden eröffnet ; vorhandene Fistelgänge 
sind zu spalten, atonische Drüsengeschwüre mit blasser ödematöser 
Granulation werden mit dem Lapisstifte geätzt oder mit Calomel
pulver bestreut. · -Bei vermutheten oder nachgewiesenen inneren Drüsen
tumoren sind neben J od-, Eisen-, Chinin- oder Chinapräparaten vor 
Allem eine entsprechende mehr stickstoffhaltige Nahrung, Milchkost 
und Aufenthalt in guter, besonders Waldluft zu empfehlen. 

8. Anaemia lymphatica, Psemloleukaemia, A<lenie, 
Leucocytosis. 

Die Pseudoleukaemia, zuerst von Hodgkin beobachtet und be
schrieben, ist eine nicht gar seltene Krankheit. Die wichtigsten und 
diagnostisch werthvollen Symptome bilden zunächst eine in di e Augen 
springende, ungemein stark entwickelte, fas t durchsichtige Blässe der 
Haut und Anschwellung der äusseren wie inneren Lymphdrüsen ; m 
manchen Fällen ist auch die Leber und ganz besonders die Milz 
(anämischer Milztumor) stark geschwellt. Die damit behafteten 
Kinder zeigen alle fun ctionellen Störungen hochgradiger Anämie; 
matt und hinfällig, ertragen sie durchaus keine körperliche An
strengung, leiden an Herzklopfen, Neigung zu Blutungen, Athemnoth 
und öfter an Oedem der Extremitäten. Bei einem elfjährigen Mäd
chen sah Steiner das Leiden unter mehrere Wochen andauernden 
typhoiden Symptomen beginnen, welchen erst später die multip~en 
Lymphdrüsenanschwcllnngen folgten ; die letzteren behaupteten sich 
mit Schwankungen zwischen Besserung und Verschlimmenmg durch 
zwei J~hre, ehe vollkommene Heilung eintrat. Das Blut zeigt keine 
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oder nur vorübergehende geringe Vermehrung der weissen Blut
körperchen, ohne dass eine weitere Zunahme derselben stattfindet, 
wie bei der Leukämie, und die byperplastiscben Lymphdrüsen eine 
Neubildung von zahlreichen Bindegewebselementen. Im Harne findet 
sich mitunter, jedoch nicht regelmässig durch Alkohol fäll bares 
(peptonähnliches) Eiweiss. Der Verlauf schwankt zwischen einigen 
Monaten und Jahren. Der Ausgang in Tod durch allgemeine Er
schöpfung ist die Regel; Heilung, wie sie Ste in er in dem oben 
citi rten F alle beobachtet, erfolgt nur ausnahmsweise. 

Verwechslungen des Leidens sind möglich mit der wirklichen 
Leukämie, Scropbulose und Sarkose der Lymphdrüsen; die erstere 
unterscheidet sieb durch die mikroskopische Untersuchung des Blutes. 

Die Ursachen sind noch dunkel ; Rach itis, chronischer Darm
katarrh und erbliche Scropbulose schienen einigema.Je die wahrschein
liche Veranlassung. Die Behandlung besteht in der Anwendung von 
Eisen, entweder als F errum carb. sacchar. (14) oder als Pyrophosph. 
ferr. c. soda (94) - oder was sich bei Kindern besonders empfiehlt, 
in der Form des flüssigen Eisensaccbarats zu 1-2 Kaffee- bis Kinder
löffel täglich gereicht , von Chinin, Lebertbran neben guter frischer 
Luft, Landaufenthalt und einer entsprechenden nahrhaften Kost. -
Jodmittel sind mit Vorsicht und nur in Verbindung mit den erstge
nannten Präparaten zu versucben.J 



SECHSTER ABSCHNITT. 

Krankheiten der Verdauungswerkzeuge. 

Erniihrung· UllCl Gewichtsverhiiltnisse cler Kincler. 

a, Ernährung, 

Eine naturgemässe, quantitativ und qualitativ entsprechende Er
nähnmg im ersten Lebensjahre ist die wichtigste Bedingung für das 
gute Gedeihen, für eine normale An- und Fortbildung des kindlichen 
Körpers. Störungen und Fehler in der einen oder anderen Richtung 
führen zu den verderblichsten Folgen und darf in denselben nach 
den täglichen Erfahrungen die hohe Sterblichkeitsziffer der Kinder 
im ersten Lebensjahre zum grossen Theile gesucht werden. 

Die beste und sicherste Nahrung für ein Kind ist stets die 
Milch der eigenen Mutter, und sollte sich keine Frau, welche 
die zum Stillen nothwendigen Eigenschaften besitzt, dieser hohen 
und schönen Pflicht entziehen. Die Milch einer gesunden Frau ent
hält in 1000 Theilen: 

nach B e q u er e 1 nach 
und V e rn o i s S i m o n 

Wasser 889,08 883,6 
Zucker 43,64 48,2 
Käsestoff 39,24 34,3 
Butter . 26,66 25,3 
Salze . . . . . 1,38 . . . . 2,3 
feste Bestandtheile 110,92 . . . . 110,10. 

Das specifische Gewicht beträgt durchschnittlich 1,032. - Frische 
Frauenmilch ist bläulich weiss oder rein weiss, von schwach süss
lichem, etwas fadem Geschmacke und alkalischer Reaction. Langes 
Stehen der Milch und Krankheiten der Mutter machen die Milch 
schwach sauer. Beim Sauerwerden der Frauenmilch scheidet sich 
das Casein in Form von kleinen Klümpchen oder losen Flocken aus, 
während dies bei der Kuhmilch in grossen und selbst zusammen
hängenden Klumpen g·eschieht. - Gegen das Ende der Schwanger
schaft und in den ersten Tagen des Stillens weicht die chemische 
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uud physikalische Beschaffenheit der Milch von der spiiteren we
sentlich ab, sie. ist mehr gelblich, reicher an festen Bestandtheilen, 
namentlich an Fett und Salzen und lässt unter dem Mikroskope Co -
1 o s t r u 111 k ö r per c h e n erkennen. 1Vährend die sogenannten Milch
kügelchen, welche nichts anderes sind als verfettete Epithelialzellen 
der Brustdrüsenelemente (Körnchenzellen), einen Durchmesser von 
0,0012 bis 0,0020 Linien haben, betragen die Colostrnmkörperchen 
(Körnchenkugeln) 0,006 bis 0,023 Linien (He n l e ). Das Colostrnm 
verleiht der Milch eine leicht abführende Eigenschaft und dient dazu, 
die Entleerung des Meconium zu erleichtern. 

Quantität und Qualität der Milch können durch gewisse Ver
hältnisse vorübergehende oder bleibende Störungen erleiden und das 
Stillen verbieten. 

Durch Gemüthsaffecte der Frauen (Schrecken, Zorn, 
Angst, Schmerzen u. s. w.) wird die Milch dünner, ärmer an Zucker, 
molkenartig und kann beim Kinde heftige Zufälle, wie Erbrechen, 
Durchfälle, selbst Convulsionen hervorrufen. 

Je mehr Zeit seit der Entbindung . der Frau verflossen, desto 
geringer wird das Quantum des Milchzuckers. 

Eintretende Menstruation macht die Milch sparsamer, 
mit Ueberwiegen der festen Bestandtheile und ruft bei Säugling·en 
meistens, doch nicht immer, durch diese chemische Verändenrng 
bald leichtere, bald schwerere Verdauungsstörungen hervor. Ueber
dauern diese letzteren die Zeit der Menstruation nicht, so hat man 
keinen Grund, das Weiterstillen zu verbieten. Wenn dies jedoch 
nicht der Fall und die Ernährung des Kindes eine nicht befriecli
gende ist, dann muss bald ein Wechsel in der Nahrung eintreten. 

Neue Schwangerschaft während der Lactation macht die 
Milch gewöhnlich, doch nicht immer, sparsamer mit Wiedererscheinen 
von Colostrumkörperchen. Verbietet sich das Weiterstillen wegen 
Versiegen der Milch nicht schon von selbst, so muss dasselbe im In
teresse der Mutter, des Säuglings und der neuen Frucht untersagt 
werden. Mässiger Coitus nimmt keinen dire(!t schädlichen Einfluss 
auf die Beschaffenheit der Milch. 

Während nun viele Mütter zum Wohle ihrer Kinder das Säu
gungsgeschäft selbst besorgen, so gibt es wieder Mütter, und die Zahl 
derselben nimmt unter den gegenwärtigen socialen und Culturver
hältnissen leider täglich zu, welche nicht stillen können, dürfen 
oder wo 11 e n. Geringe Entwickelung der Brustdrüse nnd demzu
folge geringe Milchabsonderung, Krankheiten, wie Entzündung, Eite
rung, Verhärtung, krebsige Entartung der Brust machen das Stillen 
unmöglich. Kleine, plattgedrückte, eingezogene Brustwarzen, oder 
wunde, rissige, blutende, sehr schmerzhafte Brustwarzen können oft 
durch wochenlange Vorbereitungen, durch Hervorziehen, Waschungen 
u. s. w. nicht so weit gebracht werden, dass die Mutter stillen kann. 
Gewisse Lebens- und Erwerbsverhältnisse vertragen sich schwer oder 
gar nicht mit einer regelmässigen Erfüllung dieser Mutterpflicht. Nur 
selten liegt die Ursache des unmöglichen Stillens im Kinde selbst. 
Bildungsfehler, wie Wolfsrachen, doppelte Hasenscharte, weitverbrei-

steiner's Iünderkrankbeiten. 3. Auflage. 13 
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tete Atelektase u. s. w. sind solche Ursachen. - Mütter mit Tubercu
lose, Scrophulose, Gicht, chronischen hartnäckigen Hautausschlägen 
und Epilepsie dürfen nicht stillen. Vorübergehende acute Krank
heiten, wie leichtere Pnerperalprocesse, Typhus , Dysenterie , Pneu
monie, acute Exantheme, Rheumatismus u. s. w. verbieten nicht ab
solut <las Stillen. Steiner liess öfter von typhus- und ruhrkranken 
]\füttern ohne Nachtheil für das Kind das Säugungsgeschäft weiter 
besm·gen, doch erscheint es in solchen Fällen angezeigt, die Höbe der 
Körpertemperatur bei der erkrankten Mutter zur Richtschnur zu neh
men. Verliert sich die Milch unter dem Einflusse solcher Krankheiten 
zum grossen Theile oder gänzlich, dann verbietet es sich von selbst. 

Endlich gibt es Mütter , zur Schande derselben sei es gesagt, 
welche ans Bequemlichkeit , Genusssucht , Eitelkeit und anderen ta
delnswerthen Gründen si ch dem Säugnngsgeschäfte entziehen, ob
zwar sie alle Eigenschaften dazu besitzen. 

Auch das W a nn und Wie des Stillens ist nicht gleichgiltig 
und wird in dieser Beziehung gar vielfach gesündigt. Ein gesundes 
Kind soll bei hinreichender und qualitativ zusagender Milch in den 
ersten Tagen, so lange der Magen grössere Nahrungsmengen noch 
nicht aufnehmen kann, öfter an die Brust gelegt werden, allmählich 
aber, und zwar j e früher, desto besser, muss dieses mit einer gewissen 
Regelmässigkeit geschehen und zwar durchschnittlich alle zwei Stunden 
am Tage und alle drei bis vier Stunden während der Nacht. Man be
trachte und benutze die Brust nicht als Beruhigungsmittel schreiender 
Kind er, ausser das Kind schreit wegen Hunger, und suche den wahren 
Grund der Unruh e auf. Unmittelbar nach stattgehabten Gemüths
:iffecten, nach erhitzenden körperlichen Anstrengungen darf die Brust 
:ius schon früher erwähnten Gründen nicht gereicht werden. - Die 
Säugende verwende beim Stillen beid e Brüst e mit einer gewiss~n 
wiederkehrenden Regelmässigkeit. - Die Frage, wie lange em 
Kind zu stillen sei, hängt von mannigfachen Umständen und Zu
fällen der Stillenden wie Säuglinge ab und lässt sich kaum eine 
für alle Fälle binde1fde Regel :iufstellen. Im Allg·emeinen gilt die 
Regel, das Stillen bis zum Beginne cler Zahnung oder bis zum voll
end eten Erscheinen der ersten Zahngruppe fortzusetzen, also durch
schnittlich bis zum neunten oder zehnten Lebensmonate, doch er
scheint es geboten, hier die Wage mit entscheiden zu lassen und 
dann zn entwöhnen, wenn di e täglich e Zunahme unter dem norm:i1en 
Mittel bleibt. Schwächliche und rachitische Kind er lasse man länger 
an der Brust, als sonst gesunde, normal sich entwickelnd e. 

Das Absetzen des Kind es geschehe nicht frühzeitig, nicht plötz
lich, nicht während des Hervortretens einer Zahngruppe und wenn 
möglich nicht im Hochsommer. Die Vorbereitung, welche einige 
Woch en oder Monate in Anspruch nimmt, besteht in der Darreichung· 
einer Beikost, womit schon im drit.ten bis fünften Lebensmonate be
gonnen werden darf. Was die zu wählende Beikost betrifft, so lässt 
sich eben nicht im Voraus bestimmen, welche dem Kinde :im besten 
zusagt und muss . oft erst durch Versuche sichergestellt werden. Ein
gekochte Fleischsuppe, ,ein Zwieback-, Mehl- oder Griesbrei (Mus) 
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in Milch gekocht werden von den meisten Kindern gern genommen 
und gut vertragen. Gewisse acute Krankheiten der Säugenden wie 
der Säuglinge machen mitunter ein plötzliches Abstillen nötbig, was 
nur selten ohne Nachtbeil für das Kind geschieht, meist dagegen 
lebensgefährliche oder schnell tödtende Krankheiten zur Folge hat. 
l\Ia.ncbe Kinder stillen sich ohne Hinzuthun von Aussen mit Leichtig
keit von selbst ab; geringer Milchvorrath der Mutter oder Amme ist 
die gewöhnliche Veranlassung dazu. 

Kann, darf oder will die eigene Mutter nicht stillen , dann ist 
das beste Ersatzmittel eine Amme. Das Wort Amme schliesst so 
viel Gutes uncl Schlimmes in sich, dass bei der Wahl einer solchen 
die grösste Vor- und Umsicht nothwendig ist. Die moralische Seite 
des Ammenwesens überhaupt zu beleuchten, kann hier nicht der 
Platz sein ; der Nutzen derselben in den meisten Fällen verscheucht 
jedoch jedes Bedenken und lässt uns ohne Widerstreben ein Mittel 
ergreifen, wodurch ein Menschenleben erhalten werden kann. -
Eine gute und brauchbare Amme soll folgende Eigenschaften haben: 

a) Sie muss körperlich vollkommen gesund, nicht mit übertrag
baren Krankheiten behaftet sein und nicht allzu fettreiche, derbe, 
elastische, mässig strotzende Brüste mit gehörig vorspringenden, nicht 
wunden Brustwarzen haben. Besonders sind bei der Untersuchung 
die Gesichtsfarbe, das Zahnfleisch, die Zähne, der Hals, die Lymph
drlisen und Genitalien sorgfältig zu besichtigen und zu ·priifen . Das 
beste Alter ist die P eriode zwischen 20-30 Jahren. Weiber von 
schlankem Körperbau geben in der Regel bessere Ammen als üppig 
gebaute, fettreiche. Ob sie dunkel- oder blondhaarig ist, macht in 
der Hauptsache keinen wichtigen Unterschied. Ammen vom Lande 
sind j enen aus grossen Städten, Ammen, welche Fchon Kinder ge
stillt, Erstgebärenden vorzuziehen. 

b) Die Quantität und Qualität der Milch muss eine ent
sprechende sein. Der nur relativ, j edoch nie absolut sicherste l\fass
stab zur Beurtheilung einer Ammenmilch in diesen beiden Richtungen 
ist die Besichtigung des eigenen Kindes, was, wenn überhaupt mög
lich, nie zu unterlassen ist. Der Nachweis eines grossen Milchreich
thums bietet meh r Garantie für die Güte einer Amme als di e che
misch-optische Milchprobe. Bezüglich des Alt ers der Milch ist es 
erforderlich, dass die Niederkunft der Mutter und der zu wählenden 
Amme nicht zu weit auseinander liegen. Die Ammenmilch sei eher 
um drei bis sechs Wochen älter als jünger. Am besten ersichtlich 
j edoch wird die relativ gute oder sch lechte Beschaffenheit der :Milch 
aus dem Gedeihen und der Gewichtszunahme des Kindes, sowie aus 
dem Verh alten der Verdauung. 

c) Eine gute Amme soll ein ruhig es Temperament und 
ein e n sanften Charakter besitzen. Wenn man j edoch bedenkt, 
aus welcher Klasse der Bevölkerung dieselben gewöhnlich hervor
gehen, so wird man, wenn das Kind sonst gut gedeiht, in diesem 
Punkte weniger kritisch sein dürfen. - Die bekannte Gewissen
losigkeit der Ammen und noch mehr der Ammenzubringer und 
Ammenvermietherinnen gebietet es, um Täuschungen und hetriigeri-

13 * 
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sehen Vorspiegelungen auszuweichen, bei der Wahl eit~er Amme mit 
dem rücksichtslosesten Misstrauen vorzugeben; wo die Kinder uicht 
beigebracht werden können, lasse man sich, um das Alter der Milch 
genau zu_ erfahren, glaubwürdige Documente, wie Taufscheine, Ge
burtsscheme, Auszüge aus den Matrikeln u. s. w. vorlegen und glaube 
nie unbedingt den Aussagen der Amme selbst. 

Für alle jene Fälle, wo die Mutter nicht stillen kann und darf 
oder wo eine gute Amme nicht zur Verfügung steht, bleibt nur eü{ 
Ausweg offen, nämlich die künstliche Ernährung. Die Wich
tigkeit dieser Frage gab von jeher zu mannigfachen Versuchen An
lass, um ein Mittel zu finden, welches die Frauenmilch ersetzen 
könnte. Während dieses früher in mehr empirischer Weise geschah, 
gibt man diesem Streben gegenwärtig· eine mehr wissenschaftliche 
Basis, und ist in dieser Beziehung· besonders v. Liebig frucht
bringend gewesen. - Die künstliche Ernährung oder Auffütterung, 
sie mag· nun mit welchem Nahrungsmittel immer geschehen, erfor
dert, falls sie gelingen soll, eine scrupulöse Gewissenhaftigkeit und 
die grösste Sorgfalt. 

Unzweifelhaft das beste Ersatzmittel für die Frauenmilch bleibt 
noch immer die reine unverfälschte Thiermilch, und von 
dieser wieder wegen ihrer grossen Verbreitung und bequemen Bei
schaffung die Kuhmilch. Die Milch der Eselin und der Ziege 
steht in ihrer chemischen Zusammensetzung der Frauenmilch aller
dings näher; ihre g·eringe Verbreitung macht jedoch eine allgemeine 
Verwendung nicht durchführbar. 

Die Kuhmilch besitzt im Ganzen eine der Frauenmilch ähn
liche Beschaffenheit, sie enthält weniger W agser, Butter, Zucker und 
freies Alkali, dag·egen mehr und schwerer verdauliches Casein und 
mehr Salze, reagirt weniger alkalisch, säuert sehr leicht und scheidet, 
wie schon früher bemerkt, das Casein in grösseren gallertartig·en, 
selbst zusammenhängenden Klumpen aus, welche die Verdauung der 
Kinder mehr oder weniger belästigen oder stören. Dieses Verhält
niss erleidet jedoch durch den Gesundheitszustand und die Fütterung 
der Kühe mannigfache, mitunter nicht unerhebliche Schwankungen 
und verdient dessweg·en eine vom Laude bezogene reine Kuhmilch 
stets. den Vorzug. Der grosse W erth der Kuhmilch als bestes Er
satzmittel der Frauenmilch wird jedoch namentlich in grossen Städten 
bedeutend geschmälert und herabgesetzt durch die mannigfachen 
Fälschungen und zwar oft genug· mit Stoffen, welche durch ihre 
schädlichen Wirkungen die Ernährung und Gesundheit der Kinder 
stark beeinträchtigen und gefährden. Eine strenge sanitätspolizei
liche Beaufsichtigung· des Milchhandels könnte dieses strafbare und 
gewissenlose Treiben· allerdings bedeutend beschränken. 

Um die Kuhmilch der Frauenmilch einigermaassen ähnlich zu 
machen, ist Mehreres zu berücksichtigen. Der namentlich im Som
mer häufigen Säuerung· der Kuhmilch beg·egnet man am wirksamsten 
durch Zusatz eines Alkali: Bicarb. Sodae (2 Proc.), Aq. Calcis, 
Kali carbon., Natr. bicarbon., Karlsbader Wasser (Ab e 1 in) u. s. w., 
doch ist es nothwendig, sich vorher durch Prüfung mit Lakmuspapier 
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von dem wirklichen Sliuregehalte üer Milch zu überzeugen. Der 
geringere Gehalt der Kuhmilch an Zucker wird am besten durch 
Zusatz einer geringen Menge Milchzucker ersetzt, welcher durch 
seine leichte Zersetzbarkeit und durch seinen Reichthum an phos
phorsauren Salzen vor dem Rohrzucker den Vorzug verdient (Brücke). 
Um die Gerinnung der Kuhmilch zu derben schweren Flocken hint
anzuhalten, verwendet man mit grossem V ortheile schleimige uncl 
g·ummöse Zuslitze, welche eine gleichmässige Vertheilung und leich
tere Verdauung der eben entstehenden Coagula bewirken. Zu solchen 
Zusätzen empfehlen sich Abkochungen von Gerste, Hafer, Reis, 
Kukurutz u. s. w., ferner Gummi, Gelatine und die aufgelöste Hausen
blase (Fleischmann). Weiters muss, um das quantitative Verhält
niss des Case'in-Buttergehaltes richtig zu stellen, die Kuhmilch mit 
Wasser verdünnt werden und zwar gibt man im ersten Lebensmonate 
".3 Milch, 1/3 Wasser, im zweiten Monate 3; 4 Milch, 1/4 Wasser, vom 
dritten Monate reine unverdünnte Milch. Vom vierten bis fünften 
Monate versuche man consistentere Beinahrung, am sichersten ge
stossenen Zwieback mit Suppe aufgekocht oder verlässliches Kinder
nährmehl (Nestle, Gerber), niemals aber Semmelkoeh. Mit der 
Darreichung dieser Beinahrung beginne man ja nicht früher, sondern 
erst dann, wenn die Speicheldrüsen der Kinder zur Verdauung der 
Amylacea hinlänglich befähigt sind, was um die angegebene Zeit 
der Fall ist (Korowin). 

Die Darreichung der warmen Milch (28-30° R.) geschieht am 
besten in Saugflaschen, welche mit einem warzenförmigen Mund
stücke aus Guttapercha oder decalcinirtem Elfenbein versehen sind; 
die in jüngerer Zeit gebrauchten mit einem halbfusslangen elastischen 
Ansatzschlauche versehenen Saugflaschen verdienen ihrer Bequem
lichkeit wegen besondere Empfehlung. Dass Saugflasche und Mund
stück immer rein gehalten werden müssen, versteht sich von selbst. 

Die Darreichung der künstlichen Nahrung muss auch in regel
mässigen Zeitabschnitten erfolgen und dieselbe womöglich 
jedesmal mit den erwähnten Zusätzen frisch bereitet werden. Dies 
gilt auch ganz besonders von den später zu erwähnenden anderen 
Surrog·aten der Milch. 

Die leichte Zersetzbarkeit, besonders aber die häufigen und 
schädlichen Verfälschungen der Kuhmilch liessen auf Mittel sinnen, 
welche diesem immer mehr fühlbar gewordenen Uebelstande vors 
bauen sollten. Die Früchte dieses Strebens sind zunächst die ein
gedickte (condensirte) Kuhmilch, die Liebig'sche Suppe für 
Säuglinge, das Nestle'sche Kindermehl, die Leguminosen
beisätze, Biedert's Rahmgemenge u. s. w. 

Von der condensirten Milch kommen mehrere Präparate im 
V erkaufe vor, so ein von der amerikanischen Gesellschaft Anglo
Sviss-Condensed Milk- Company zu Cham in der Schweiz bereitetes, 
ein anderes von der deutsch-schweizerischen Milchextract-Gesellschaft 
in Vevey (Schweiz) und Kempten (Baiern) hergestelltes und in jüng
ster Zeit ein auf den Erzherzog Albrecht'schen Maiereien in Nieder
Oesterreich und Ungarn dargestelltes. Den unbese;hränkten Lob-
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sprüchen zahl~·eicher Aerzte (u. A. Voge l 's , P ete rs' ), welche die 
Verwendung dieser Präparate zur künstlichen Auffütterung empfehlen 
stehen in neuester Zeit die Erfahrnngen anderer Aerzte entgegeJ 
(D a l y, K e hrer , Jacobi , Fleischmann), nach welchen die con
densirte Milch als Suri·ogat der Muttermilch nicht angesehen werden 
kann. Namentlich ist es der sehr bedeutende Zuckergehalt, welcher 
das Verhältniss der Kohlenhydrate zu den plastischen Stoffen in einer 
nicht mehr auszug·leichenden Weise verschiebt uucl für die Verwen
dung des Präparates ein nicht zu beseitigendes Hinderuiss abgibt. J e 
nach der verschiedenen Verdünnung (1: 6, 1: 12, 1: 18, 1: 22 selbst 
1 : 40) wurden die verschiedensten Verdauungs - und Ernährungsstö
rungen, insbesondere. häufig Rachitis beobachtet und mit Sicherheit 
festgestellt, dass condensirte Milch in einer gewissen Verdünnung zwar 
nährt, aber nicht vertragen wird, in anderen Verdünnungen wieder 
vertragen wird, aber nicht nährt (F l e i sc hm an n). 

Li e bi g's Suppe für Säugling·e, das Resultat wissenschaft
licher Berechnung, soll die Frauenmilch besonders dadurch nach
ahmen und ersetzen , dass die plastischen (stickstoffhaltigen) und 
wärmebildenden (stickstofffreien , respiratorischen) Stoffe darin in 
einem zutreffenden Verhältnisse vorhanden sind. Die Originalver
schreibung derselben lautet : 

I. 20 Gramm frisch gebrochene Gerste, 
40 „ Kali carbon. depur. 

II. 20 Gramm Mundmehl (Weizenmehl), 
200 frisch gemolkene Kuhmilch. 

Die Mischung II wird unter fl eissig·em Umrühren 2-3 Minuten lang 
g·ekocht und hierauf in ein Wasserbad von 60° C. gestellt; während 
dem wird die Mischung I zugesetzt µnd 1/4 - 1/2 Stunde zugedeckt 
stehen gelassen ; hierauf kocht mau das Ganze nochmals unter fleissi
gem Umrühren rasch ab und siebt es durch. Die so erhaltene Milch
suppe wird j edesmal frisch bereitet dem Säugling·e gereicht. 

Um die etwas umständliche Bereitung zu erleichtern, sind Ex
tractformen der Liebig'schen Suppe von Ed. L ö ffl und, Roth und 
Br a un , J. Paul Liebe u. A. entstanden. 

Die Liebig'sche Suppe ist nach den zahlreichen damit angestell
ten Versuchen im Allgemeinen ein leicht verdauliches, angenehm 
schmeckendes Nahrungsmittel für Säuglinge und selbst für ältere 
Kinder, welches bei der künstlichen Auffütterung alle Berücksich
tigung verdient, sie theilt jedoch auch die Nachtbeile aller Surrogate, 
d. h. wird von manchen Kindern nicht genommen und vertragen, 
erzeug·t Erbrechen und Durchfall und ist an die häufig nicht zu er
reichende Beclingung reiner unverfälschter Milch gebunden. 

H eu r i N es t 1 e' s Kindermehl besteht der Wesenheit nach aus 
Weizenmehl und Milch. Mit der dreifachen Menge Wasser aufgekocht, 
erhält man auf 1000 Th eile 4.87 Blutbildner und 3. 7 Nährsalze (Ba r
r a 1), demnach eine der Muttermilch ähnliche Zusammensetzung; das
selbe hat den Vorzug der Gleichrnässigkeit des Präparates und der 
leichten Anwendung. Ein Esslöffel des Mehles mit 10 Esslöffel Wasser 
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aufgekod it gibt eine wohlschmeckende Milch fü r Säuglinge; für filtere 
Kinder gibt man eine stärkere Concentration 1 : 6 und erhält ein 
Breicben, welches auch bei gewissen F ormen der Diarrhoe (in F olge 
unpassender Nahrung, Ablactationsdiarrhoe) gut vertragen wird. Die 
damit angestellten Versnche haben ergeben , dass dasselbe für die 
Ernährung älterer Kinder (über drei Monate) , welche bereits Amy
lacea zu verdauen im Stande sind, sich in ausgezeichneter Weise 
eigne, hingegen bei sehr jungen Kindern nicht zu empfehlen sei. 

B i ede r t's R a bm ge m e n ge besteh t ans einer Mischung von 
süssem Rahm mit der dreifachen Menge gekochten Wassers mit 
einem Zusatze von Milchzuck er, dessen Menge 5 Gramm auf je 
l/s L iter der Mischung beträgt. Das Gemenge enthält dann 1 Proc. 
Case"in (d. i. die Menge, welche der k indliche Magen zu bewältigen 
vermag), 2.4 Proc. Butter und 3.6 P roc. Zucker; in mehrwöchentlichen 
Intervallen wird j e 1,'rn Liter Milch zugesetzt. Die Resultate der Er
nährnng sollen sehr zufriedenstellende sein (Bi e d e r t , Ba n z e). 

Andere Milch s urr o g a t e , wel che als Ersatzmittel für Frauen
milch oder a ls Beikost gebraucht werden, sind: 

1. Ei e rt ra nk ; derselbe besteht für die ersten Lebenswochen 
aus 200 Gramm gekochtem Wasser, dem bei einer T emperatur von 
37° C. frisches gequi rltes Eiweiss und etwas Kochsalz zugesetzt wird; 
später k ann man einen Theil rohen Eidotter, dann 1,'1-3/ ~ Mi lch 
zugeben, um so zur reinen Milch kost einzulenken (H e n n ig). Dieses 
Surrog;at eignet sich bei Neigung des Säuglings zu Durchfa ll oder 
wenn gute Tb iermilch nicht hinreichend zu besch affen ist. 

2. L eg u m in ose npul ve r auch Pr o te "in- Nä h r m e h I von 
H. Hartenstein in Niederwiesa, aus einer Mischung von feinstem Linsen
mit Cerealienmehl bestehend und bei darniederliegender Verdauung· 
und Neigung zu Durchfällen bewährt (H e nni g , Fl e i sc hm a nn). 

3. B ee f tea und K a l bs t ea, am besten von völlig fe ttfreiem 
Rind- oder Kalbfleische bereitet, welches in kleine Würfel geschnitten, 
mit einer geringen Menge Wasser überg·ossen, zuerst 1/2 Stnnde stehen 
gelassen, sodann im Wasserbade bis zum Sieden erhitzt wird. Nach
dem das F leisch ausgepresst und der Saft durch ein fe ines Sieb 
oder T uch geseiht worden, wird dieser Saft entweder einer gewöhn
lichen Fleischbrühe zugesetzt oder mit gleichen T heilen Milch ge
mischt gereicht. 

Von anderen Nahrnngsmitteln wären noch zu nennen die ver
schiedenen .Kaffeesorten: Der Eichelkaffee , die Cacaobohnen (in 
nenerer Zeit der entölte Cacao), der Löschner'sche Kinderkaffee 
(von Tschinkel Söhne in L obositz fabrikmässig hergestellt) , der 
Gerstenkaffee n. s. w. Auch das Bier eignet sich nach S t e in e r im 
rohen oder besser im abgek ochten Zustande und mit etwas Zucker 
versetzt als gutes Surrog·at der Milch und wird von Kindern mit 
schwacher Verdauung oft besser vertragen als Milch und Fleischbrlihe, 
desgleichen wird dem Kumys bei darniederliegender Ernährung ins
besondere nach Blut- und Säfteverlusten, bei Diarrhöen ein bedeu
tender Werth beigelegt (Mo n ti , F l e i sc hm a nn , Stah 1 b erg). 

In manchen F ällen wird man, ehe man das richtig zusagende 
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Nahrungsmittel trifft, mehrere andere der Reihe nach versuch en müs
sen. Gegen den Gebrauch des sogenannten Zum m e 1 s, Zn 1 p es, 
Sc h n u 11 er s oder Saug 1 a p p e n s als Nähr- und Beruhigungsmittel 
kleiner Kinder soll jeder Arzt mit aller Strenge ankämpfen. 

Sind schon mehrere Zähne vorhanden, so kann man den Kin
dern bereits etwas F 1 e i s c h reichen, und zwar zunächst in fein
geschnittener oder gewiegter Form (sog. Hache). Zweijährigen und 
älteren Kindern darf es schon gestattet werden, am Tische der Eltem 
Theil zu nehmen, wenn eine gewisse Auswahl der Speisen g·etroffen 
wird, mit Entfernung aller schwer verdaulichen, stark gewürzten, 
sehr fetten , erhitzenden und reizenden Speisen. Zu tadeln ist die 
in neuerer Zeit immer allgemeiner werdende Sitte, die Kinder fast 
ausschliesslich nur mit Fleischspeisen zu nähren und ihnen solche 
auch zum Abendbrode zu reichen. Zu letzterem eignet sich viel 
zweckmässig·er eine kräftige Suppe, Gemüse, leichte Mehlspeisen, 
Obst u. s. w. Selbst der als Grund dafür hervorgehobene anämische 
Charakter der j etzigen Generation ist nicht stichhaltig für diese 
Method e. Das beste Getränk für Kinder ist reines Wasser , in Er
mangelung· desselben gewährt Steine r den Kindern, besonders 
schwächlichen, gern gut ausgegohrenes Bier in kleinen Quantitäten. 

b. Gewichtsverhältnisse der Kinder . 

Die emz1g sichere Cori trole bezüglich des Gelingens der natür
lichen wie künstlichen Ernährung d. i. der stetigen Zunahme des 
Kindes geben systematisch durchgeführte Wägungen der Neugeborenen 
und Säuglinge. 

Nach den bisherigen Erfahrungen kann da s Anfangsgewicht eines 
reifen Kindes im Durchschnitte mit 3250 Gramm angenommen werden 
(B o u c hau d), j edoch haben auf die Grösse dieses Anfangsgewichtes 
mannigfache Verhältnisse einen wesentlichen Einfluss. So wi egen im 
Allgemeinen Knaben schwerer als Mädchen , die Kinder l\fobrge
bärender mehr als die Erstgebärender, desgleichen die Kinder älterer 
Mütter (bis zum Alter von 40 Jahren) meh r als jene jüngerer l\fötter 
(Ing·er s l e v). 

Unmittelbar nach der Geburt tritt ein Gewichtsv e rlu s t ein, 
welch er einige Tage lang anhält und dann wieder einer Zunahme 
weicht. Im Durchschnitte beträgt der Zeitraum, bis wieder eine 
Zunahme sich bemerklich macht, 3 Tage (Quet e let), aJ.ich 4 Tage 
(Ing·erslev). Der Umstand, ob die Kinder an der Brust oder künst
lich genährt werden, ist hier ebenfalls von Einfluss, indem die ersteren 
bereits am dritten Tag·e wieder zuzunehmen beginnen , während die 
sog. Wasserkind er um 2-3 Tage länger abnehm en. 

Der absolute Gesammtgewichtsverlust, den die Kinder in diesen 
ersten Lebenstagen erfahren, beträgt nach den ziemlich übereinstim
menden Ang·aben der verschiedenen Autoren (Quet.e l et, Winckel, 
Kezmarsky, Gr eg ory) durchschnittlich 222.6 Gramm, was bei
läufig 1/ 14 - 1i1; des Körpergewichts eines reifen Neugeborenen ent
spricht.. Knaben erleiden einen absolut wie relativ grösseren Verlust 
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als Mädchen, etwa 6.9: 6.8 Proc. (Kezmarsky und Ingerslev),' 
die Kinder von Multiparis geringere Gewichtsverluste als die der 
Prirniparae (Ingerslev - 6.5: 7.2 Proc.). Je weniger entwickelt 
und namentlich je frühreifer ein Kind ist, desto später nimmt 
es zu. 

Die Frage, wann das Kind sein normales Gewicht wieder er
reicht hat, wird von den verschiedenen Autoren verschieden beant
wortet, doch stimmen die meisten Beobachter (mit Ausnahme B o u
ch au d' s) darin überein, dass die Kinder am siebenten Tage ihr 
ursprüngliches Gewicht noch nicht erreicht, geschweige denn über
troffen hatten. · Im Allgemeinen Hisst sich sagen: Die Entwickelung 
eines Kindes ist als eine günstige anzusehen, wenn es am zweiten 
und dritten Tage die durchschnittliche Abnahme von 222 Gramm 
nicht überschritten und am achten bis neunten Tage sein ursprüng
liches Gewicht wieder erreicht bat. 

Die Erklärung des feststehenden physiologischen Faktums eines 
Gewichtsverlustes in den ersten Lebenstagen wurde in verschiedenen 
Momenten gesucht, so wurde <ler Abfall des Nabelscbnurrestes mit 
demselben in einen causalen Zusammenhang gebracht (Winckel), 
von anderen Autoren (Siebold, Boucbaud und Ritter) wird 
namentlich für den jähen Abfall in den ersten Stunden die Entleerung 
der Blase und des Darmes, von noch anderen (Kehrer) nebenbei 
auch die mangelhafte Ernährung der Wöchnerinnen verantwortlich 
gemacht u. s. w. Die genaue Berücksichtigung dieser angeführten 
:Momente hat jedoch ergeben, dass dieselben zur erschöpfenden Er
klärung dieser physiologischen Thatsache nicht genügen, sondern 
dass noch ein anderer Factor mitwirken müsse, welcher in der un
genügenden Nahrungsaufnahme, in der mangelnden Assirnilations
fäbigkeit seitens der Kinder gelegen sein mag. 

Dass gewisse krankhafte Veränderungen auf Seite der N euge
borenen, so namentlich Erkrankungen der Verdauungsorgane, Icterus, 
Sklerose, Opbthalmia purulenta, Atelektase u. s. w. die Ernährung 
behindern, somit den Verlust des Initialgewichtes wesentlich steigern, 
steht eben so fest, wie der Umstand, dass gewisse Momente auf 
Seite der Mutter auf das Anfangsgewicht einen nacbtbeiligen Einfluss 
nehmen. Hieher gehört das häufige Erbrechen während der Schwan
gerschaft, bedeutendere Blutungen und häufige Krämpfe in der 
Gestionsperiode, Scropbulose und Syphilis der Eltern, ebenso sollen 
Varices der Mutter nachtbeilig einwirken (Foisy). 

Was nun die tägliche Gewichtszunahme der Säug·ling·e 
nach Ablauf der ersten Lebenswoche anlangt, so liegt eine Reibe 
von Beobachtungen vor, welche die vollste Würdigung verdienen. 
Ausser den auf zahlreichen Wägungen basirenclen Erfahrungen R i t
t er ' s, Krüger's, Snitkin's, Mad. Bres u. s. w. haben wir vor 
Allem die von Bouchaud und von Fleischmann gewonnenen 
Resultate zu berücksichtigen, die nach gewissen Richtungen hin von 
einander abweichen, wie die folgende Gegenüberstellung der von 
Beiden zusammengestellten Tabellen ergibt: 
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Tab e ll e nach B o uch aud . 

Monat Tägliche Mouatli che Gesammt-
Zunahme Zunahme gewicht 

I 25 7 50 4000 Gramm 
II 23 700 4700 

III 22 650 5350 
IV 20 600 5850 
V 18 550 6500 

VI 17 500 7000 
VII 15 450 7450 

VIII 13 400 7840 
IX 12 350 820 0 
X 10 300 8500 

XI 8 250 8750 
XII 6 200 8950 

Tabelle nach Fleischm a nn. 

Initialgewicht: 3500. 

Monat Tägliche Monatl iche Ge5ammt-
:tunabme Zunahme gewicbt 

I 35 10 50 4550 Gramm 
II 32 960 5500 

III 28 840 6350 
IV 22 660 7000 
V 18 540 7550 

VI 14 420 797 0 
VII 12 360 833 0 

VIII 10 300 863 0 
IX 10 300 8930 
X 9 270 9200 

IX 8 240 9450 
XII 6 180 9600 

Nach Bon c h an d entspricht demnach das Körpergewicht am 
Ende des fünften Lebensmonats dem doppelten Iuitialg·ewicht und 
das Gewicht am Ende des ersten Lebensjahres etwa dem dreifachen 
Iuitialgewicht. Fleischmann fand für seine Fälle das Gewicht 
vor Ablauf des fünften Monats um ein Beträchtliches (550 Gramm) 
höher als das verdoppelte Ini tialgewicht, dag·egen das Gewicht am 
Ende des ersten Jahres um 900 Gramm niedriger als das dreifache 
Initialgewicht, somit stärkeres Ansteigen in der ersten Zeit und in 
demselben Verhältnisse geringere Zunahme in der zweiten Hälfte, 
beiläufig in der Progression 14: 7: 3 lf2. 

Dass eine zweckmässige mitunter combinirte Ernährungsmethode 
auf die stetige und regelmässige Zunahme des Kindes von grösstem 
Einflusse sei, steht fest (F l eisch m a nn, Demme), ebenso dass alle 
mit Fieber einhergehenden Krankheiten eine unglinstig·e Einwirkung 
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auf die körperliche Zunahme haben: hierher gehören besonders Darm
katarrhe und Cholera infantum, bei welchen Leiden die Gewichts
verluste innerhalb weniger Tage häufig ganz exorbitante sind. 

Was die weitere Zunahme des Kindes nach Ablauf des ersten 
Lebensjahres anlangt, so ergibt sich, dass das Kind im Alter von 
sieben Jahren ungefähr doppelt so viel wiegt als nach vollendetem 
ersten Lebensjahre und dieses Gewicht sich mit vollendetem 14. Jahre 
abermals verdoppelt (B o u c hau d). 

Die Wägungen werden am zweckmässigsten in den ersten Wochen 
täglich oder wenigstens in den ersten 3-5 Lebensmonaten wöchent
lich zur bestimmten Tagesstunde, später alle 14 Tage vorgenommen 
und dabei alle Cautelen beziiglich möglicher Täuschungen gebraucht. 

A. Mund- und Rachenhöhle. 

1. Verengerung der Mundspalte, Jllikrostomie, 

Der Zustand ist theils angeboren, theils erworben. Manche 
Kinder kommen schon mit einem unverhältnissmässig kleinen Munde 
oder vollständig verwachsenen Lippen (Atresia oris) zur Welt, bei 
anderen entsteht die Verkleinenmg und Verengerung der Mundspalte 
in Folge von diphtheritisch-croupösen oder syphilitischen Geschwüren 
und gangränösen Processen (N oma), oder auch nach Verbrennung· an 
den Lippen. Durch die Contraction der Narben nimmt das Uebel, 
sich selbst iiberlassen, allmählich zu. 

In prophylaktischer Beziehung ist es wichtig, Geschwürsprocesse 
an den Lippen mit der grössten Aufmerksa,mkeit zu behandeln, um 
partielle oder vollständige Verwachsung derselben zu verhiiten. An
geborene oder erworbene Mikrostomie kann nur auf operativem Wege 
und zwar am besten durch die Cheiloplastik nach Die ff e n b ach be
hoben werden. Nicht selten gehen die Kinder trotz der Operation 
atrophisch zu Grunde. 

2. Labium leporinum, Palatum fissum, Hasenscharte, Wolfsrachen. 

Unter den Missbildungen der Mundhöhle sind diese beiden 
genannten Spaltbildungen die wichtigsten. Die Lippenspalte ist 
entweder eine einfache, seitlich von der Mittellinie gelegene und 
mit einem der Nasenlöcher correspondirende, oder eine doppelte, 
zu beiden Seiten der Mittellinie gelegene, Spalte, zwischen welchen 
sich ein bald hoher und breiter, bald wieder schmaler und kleiner 
Lappen befindet. Mitunter ist die· Lippe mit dem Zahnfleische innig 
verwachsen. Setzt sich die Lippenspalte auch auf den Kiefer und 
Gaumen fort, so entsteht die unter dem Namen Wolfsrachen be
kannte complicirte Spaltbildung. Die Kieferspaltung beginnt zwischen 
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dem ausseren Schneide- und Eckzahne und geht entweder nur auf 
eiuer oder beiden Seiten verschieden weit nach hinten. Die Gaumen
spalte ist bald eine nur schmale in der Breite von l/2-1 Linie bald 
eine weit klaffende ausgedehnte, und gestattet dann einen vo11stän
digen Einblick in die Choanen. Die Spaltung· setzt sich oft, doch 
nicht immer auch auf den weichen Gaumen fort. Der Zwischen
kieferknochen ist entweder ungewöhnlich gross und dick und befind et 
sich als mehr oder weniger umgestülpter Knoten unterhalb der Nase, 
oder er ist im Wachsthum zmückg·eblieben und stellt eine einfache 
Kieferspalte dar. 

Di e Folge n und fnnction ellen Störungen sind nach dem 
Grade und der Ausdehnung des Uebels verschieden. Die wichtigste 
unter diesen ist das erschwerte oder unmö g liche Sangen. 
Wahrend Kinder mit Hasenscharte die Brustwarze statt zwischen 
den Lippen mit dem Kiefer fassen und das Saugen doch noch er
möglichen, vermögen sie dieses bei vorhandenem Wolfsrachen durch
aus nicht oder sehr schwer und müssen mit dem Löffel und der 
Flasche gefüttert werden. l\fagen-Darmkat.a.rrhe und Atrophie führen 
öfter einen baldigen Tod herbei. Kinder mit Hasenscharte und Wolfs
rachen leiden ferner, wenn sie am Leben erhalten bleiben, an u n 
deutlicher und mühsamer Sprach e , da die Lippen- und Gau
menlaute höchst unvollkommen zu Stande kommen. - Werden die 
Kinder vor dem Erscheinen der ersten Zäline nicht oder ohne gün
stigen Erfolg operirt, so nimmt die Entstellung des Gesichtes durch 
Schiefstellung· der Zähne einen noch höheren Grad an . 

Die Ursache dieses Uebels ist ein Bildungshemmniss während 
des FötaUebens, wahrscheinlich bedingt durch mangelhafte Zuführ 
von Kalksalzen; eine gewisse Erblichkeit in manchen Familien kann 
nicht in Abrede gestellt werden. 

Beliaudluug. Das einzige, wenn auch nicht immer erfolgreiche 
Mittel ist die Operation. U eher den Zeitpunkt der vorzunehmen
den Operation gehen die Ansichten der Chirurgen etwas auseinander. 
Aus mehrfachen Gründen ist es ratb sam, die Operation der Hasen
scharte vor Ablauf der ersten vier bis sechs Wochen nicht vorzu
nehmen. Flir die doppelte Hasenscharte gilt dasselbe, nur mit dem 
Unterschiede, dass man beide Seiten nicht auf einmal, sondern in 
Zwischenräumen von drei bis vier Wochen operirt, weil bei diesem 
Vorgehen mehr Aussicht auf einen glücklichen Erfolg besteht. Bei 
gleichzeitigem Wolfsrachen thut man gut, in den ersten Lebens
monaten zunächst die Lippenspalten zu operiren, um erst später eine 
Vereinigung der Gaumenspalte zu versuchen. Erfahrungsgemäss ver
kleinern sich im Laufe der Jahre auch weite Gaumenspalten immer 
mehr und mehr, wesshalb man mit der Operation derselben lieber 
etwas zuwartet, besonders wenn die Kinder in befriedigender Weise 
gedeihen. Ist blos der weiche Gaumen g·espalten, so kommt man 
mit der Naht aus, für Spaltungen· des harten Gaumens empfehlen 
sich passend angefertigte Obturatoren oder die operative Vereinigung. 
Die einzelnen Operationsmethoden selbst sind in chirurgischen Werken 
ersichtlich . 
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3. Ranula, Froschgeschwulst. 

Als Froschgeschwulst wird jene Cy ste nbildun g im Unter
kieferwinkel, namentlich in der Unterzungengegend bezeichnet, welche 
in der Mehrzahl der Fltlle nichts anderes ist, als eine hydropische 
A i1 s dehn u n g des an der äusseren Seite des Muse. genioglossus 
gelegenen Schleimbeutels (Fl eisc hman n). - Nicht alle Fälle der 
Ranula lassen sieb j edoch auf diesen Ursprung zurückführen und ist 
dieselbe gewiss auch ma.nchmal eine Ret entio n sgeschw ul s t des 
Ausführungsganges der Sublingualdrüse oder dieser selbst. Die Ge
schwulst ist erbsen - bis wallnussgross, rundlich, weich, elastisch, 
durchscheinend und fluctuireud und wächst sehr langsam; ihr Inhalt 
ist gewöhnlich von etwas zäher, dünnflüssiger , glasiger, blassgelber 
Beschaffenheit und enthält neben Wasser Albuminate, namentlich 
N atronalbuminate, seltener ist der Inhalt breiig , dem der Atherome 
ähnlich, in welchem Falle die Geschwulst weniger durchscheinend 
ist und nicht fluctuir t. - Die Zunge win1 durch die allmählich au 
Grösse zunehmende Cyste mehr und mehr gehoben , an den harten 
Gaumen angedrückt, das Athmen, Schlingen, Saugen sind behindert 
und erschwert, die Sprache wird undeutlich, hochgradige Entwicke
lung des llebels führt selbst zu Stickaufäll en. 

Die Prognose ist nicht ungünstig, mitunter erfolgt Naturheilung 
durch spontane Entzündung und Vereiterung der Cyste, in der Regel 
bleibt sie, zn einer gewissen Grösse gediehen, stationär. 

Behaudluug. Gründliche Entfernung des Uebels kann nur die 
Operation schaffen. Von den bis j etzt geübten und empfohlenen 
Operationsmethoden bewährt sich noch immer die Excision eines 
'!'heiles der Cystenwand und nachfolgende Cauterisation mit Lapis 
infernalis oder mit in Liquor ferri sesquichlorati getauchter Charpie 
oder Spaltung der Cyste und Ausschälung des Balg·es, wo dies mög
lich, am besten; durch Einlegen eines aus drei bis vier seidenen 
l'äden starken Haarseiles wurden Heilungen der Ranula mehrfach 
erzielt von Phisick, Longier, P . .M:. Guers ant u. A. Einfache 
Punction und Entleerung der Cyste ist nicht zuverlässig, weil sich 
in der Regel der Balg schon nach kurzer Zeit wieder füllt und 
ausdehnt. 

4. .A.uchyloglottis. Abnorme Kilrze und .A.uheftuug des Znugeu
bäuclcheus. 

Bei Neugeborenen, und zwar öfter bei Knaben als Mädchen findet 
sich nicht selten (unter 70,000 Kindern 725 mal) das Zungenbänd
chen kurz und weit vorne an der Zungenspitze angeheftet, was in 
seltenen hochgradigen Fällen eine Verschmelzung der Zuug·e mit dem 
Grnnde der l\fondhöble bewirkt. Das Vorstrecken der Zunge und 
Sangen ist mehr oder weniger behindert. Ist das Frenulum zu kurz, 
so ist es mittelst eines Scheerenschlages zu trennen, was, so einfach 
auch die Sache ist, doch mit der nöthigen Vorsicht geschehen muss, 
da Fälle, wo clie Kinder in Folge zu tiefen Einschneidens des Zungen-
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bändchens an Verblutung sterben, nicht gar so selten vorkommen. 
Die Ursache des verspäteten Sprechens bei manchen drei bis vier 
Jahre alten .Kindern wird von den Laien fälschlich in zu kurzem 
Zungenbändchen gesucht, der Grund liegt entweder, wenn nicht Taub
stummheit besteht, in einem chronischen Wasserkopf oder in ge
störter oder langsamer Entwickelung einzelner Hirntheile. 

f>. Katarrh der Mundhöhle. Stomatitis catanhalis s. simplex. 
St. erythematosa. 

Hyperämie der Mundschleimhaut (Erythem) und als höherer Grad 
katarrhalische Entzündung derselben ist eine ungemein häufige, öfter 
secundäre, seltener primäre Krankheitserscheinung im Kindesalter. 
Die anatomischen Verhältnisse bestehen beim einfachen Erythem 
nur in dunkler, bald fleckiger, inselförmig umschriebener, bald wieder 
über grössere Flächen ausgedehnter gleichmässiger Röthung der Mund
schleimhaut, bei der kat arr hali sc hen Entzündung ist die Schleim
haut ausserdem stärker geschwollen, sammtartig gelockert, die Pa
pillae clavatae und filiform es der Zunge geschwellt, mehr oder weniger 
dunkel injicirt, ihres Epithels beraubt, die Schleimhaut der Lippen 
und der Wangenschleimhaut ragen als weissgraue oder gelbliche, 
durchscheiuende Knötchen hervor und geben beim Drucke ein Tröpf
chen Schleim ab. 

Neben den geschwellten Schleimdrüsen erheben sich dann und 
wann wenige oder mehrere, dem Herpes ähnliche, zarte Bläschen, 
welche leicht platzen und gelblich beschlagene, sich rasch überhäu
tende Erosionen zurücklassen. Reichliche Desquamation des Zungen
epithels, vermehrte Secretion einer sauer reagirenden, bald dtinn
flUssigen, bald zähen, fadenziehenden, Mundwinkel und Kinn röthen
den und arodirenden Fliissigkeit, erhöhte Temperatur und Schmerz 
der Mundhöhle bilden die übrigen Symptome dieser Affection. Weder 
das Sekret noch die seichten katarrhalischen Geschwüre verbreiten 
j emals einen besonderen auffallenden Geruch. Säuglinge nehmen 
nicht gern die Brust, dagegen mit Vorliebe kalte Getränke und 
sträuben sich gegen jede Berührung und Untersuchung der Mundhöhle. 

Ursache und Au sgang sp unkt der katarrhalischen Stoma
titis sind die Zahnung, zu heisse, scharfe, stark reizende Speisen und 
Getränke, cariöse Zahnspitzen, Unreinlichkeit, gewisse Medicamente, 
wie Quecksilber, Jod, Antimon, Arsen und endlich fieberhafte Krank
heiten, unter diesen namentlich die acuten Exantheme, Typhus, 
Morbus Brightii u. s. w. Als Vorläufer und erstes Stadium findet 
sich der Katarrh der Mundhöhle auch bei anderen entzündlichen und 
ulcerösen Krankheiten der l\'Iundschleimhaut. In gewisser Beziehung 
müssen hierher auch die fleckige Röthe bei l\'Iasern und das Erythem 
bei Scharlach gerechnet werden. 

Die Behandlung hat zunächst die Ursache aufzusuchen und zn 
entfernen. Sorgfältige Reinigung der Mundhöhle, Entfernung des 
Sauglappens, Durchbruch eines oder mehrerer Zähne, Ausziehen eines 
cariösen Zahnes genügen oft allein, um die katarrhalische Stomatitis 
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verschwinden zu machen. Wohl nur selten sind Mundwässer oder 
ein Pinselsaft aus Borax (95), Kali chloricum (96) u. s. w. nothwendig. 
Das Touchiren der katarrh alischen Geschwiire mit dem Höllensteinstifte 
ist sehr schmerzhaft und kiirzt die Krankheitsdauer kaum wesentlich 
ab. Bei reichlicher Secretion der Mundhöhle, namentlich zahnender 
Kinder, ist es rathsam, die Brust durch sogenannte Geiferlätzchen 
aus Wachsleinwand oder Kautschuk vor Durchnässung und Erkältung 
zu schützen. 

6. Aphthen der Mull(lllUhle, Stomatitis a11htl1osa. 

Umschriebene Entztindung in Form von flachen , im Niveau der 
gesunden Schleimhaut liegenden oder leicht vorspringenden, gelb
lichen, gelblich- weissen, roth umsäumten Flecken mit Ablagerung 
von fibrös zelligen Massen zwischen Epithelschicht und Corium bilden 
das anatomische Wesen derselben ; die Entztindungsflecken sind vor
herrschend rundlich, stecknadel- bis erbsengross oder länglich, selbst 
streifig und sitzen an dt>r Schleimhaut der Lippen, der Wange, der 
Zunge, des Gaumens, des Zahnfleisches oder selbst an den Tonsillen. 
Ihre Zahl ist eine verschieden grosse, bald sind deren nur zwei bis 
drei, bald wieder mehrere, besonders an den Zungenrändern und 
den Tonsillen vorhanden. Im weiteren sich gewöhnlich rasch ab
wickelnden Verlaufe sehen wir diese gelben Exsudatherde bei er
haltener Epitheldecke unter Bersten und Abschürfung derselben ohne 
Hinterlassung eines Geschwürs und ohne Narbenbildung wieder schwin
den; nur selten und zwar bei etwas tieferem Eindringen des Exsudats 
in die oberen Coriumschichten bleiben seichte, schnell vernarbende 
Substanzverluste zurück (Aphth öses Geschwür). - Mitunter erfolgt 
die Exsudation in Nachsch üben; vermehrtes, sauer reagirendes Mund
secret und Schmerzhaftigkeit, besonders beim Einführen der Nahrung 
und Getränke fehlen fast nie. Der Vorgang ist fieberlos oder fi eber
haft, mitunter erreicht das die Exsudation begleitende Fieber einen 
ungewöhnlich hoben Grad mit Zeichen grosser Aufregung. Die 
Aphthen sind seltener eine idiopathische Affection, und treten als 
solche in epidemischer Verbreitung auf, häufi ger sind sie eine secun
däre, symptomatische und begleiten die Dentition, den Magenkatarrh, 
die acuten Infectionskrankheiten, wie Morbilli, Variola, Scarlatina, 
den Typhus, die Diph theritis, Pneumonie, den Keuchhusten u. s. w. 
- Complication mit Soor und Stomatitis ulcerosa ist nicht gar selten. 
Kinder vom sechsten bis dreissigsten Lebensmonate liefern das grösste 
Contingent. 

Die Diagnose macht keiue Schwierigkeiten, wenn die Krankh eit 
im vorderen Abschnitte der Mundhöhle sitzt, im Rachen, namentli ch 
auf der Höhe und der inneren Fläche der Tonsillen wird sie oft und 
leicht mit folliculärer Tonsillitis oder Diphtheritis verwechselt. Das 
Fehlen der Suppuration einerseits , sowie der Necrose andererseits 
8prechen für die in Rede stehende Affection. 

Behandlung. Die Stomatitis aphthosa heilt stets in einigen Tagen, 
nur selten und bei öfteren Nachschüben beträgt die Dauer zehn bis 
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vierzehn Tag·e, kann jedoch in längeren Pausen auch wochenlan"' 
s~ch hinzi~hen. Alle bis jetzt angewendeten JIIIittel nehmen keine~ 
d1recten Ernfluss auf den Verlauf des Uebels. Doch erweist sich die 
Anwendung der Kälte theils in Form von Waschungen der Mund
schl~imhaut, theils in Form kalter Getränke nützlich, auch Aqua 
calc1s (61), Kali chloricum (96) und adstringirende Mundwässer aus 
Alnmen, Zincum u. s. w. können gebraucht werden. Das Touchiren mit 
Nitras argenti macht den Process kaum schneller verlaufen und könnte 
höchstens bei mehr chronischem Charakter versucht werden. Ist star
k~s Fieber und Stipsis vorhanden, so sind antiphlogistische, kühlende, 
leicht auflösende Mittel angezeigt. 

7. Stomatitis miliaris. 

Bei zahlreichen Neugeborenen (nach Ritter bei zwei Dritttheilen 
sämmtlicher diesfalls besichtigten Kinder) findet man an den hinteren 
seitlichen Theilen des harten Gaumens - in der sog. Gaumenecke 
- je einen unregelmässig runden oder ovalen, linsengrossen, weiss
lich grauen, von einem feineren röthlichen Saume eingefassten Plaque, 
von Be d n a r als Aphthen 'aufgefasst und von vielen Autoren noch 
heute als Be d nar 'sehe Aphthen bezeichnet, obgleich B oh n die
selben als eine Acneeruption und identisch mit den bei fast allen 
neugeborenen Kindern an der Raphe des harten Gaumens hervor
tretenden miliumahnlichen Knötchen dargestellt hat. - Die erwähnten 
Plaques können mannigfache Veränderungen eingehen: 1) Ihr Beleg 
schwindet allmählich und die Plaques vergehen, ohne dass es zu 
einer tieferen Verletzung der Schleimhaut gekommen. 2) Dieselben 
wandeln sich in Geschwüre um, indem das Epithel und das sub
epitheliale Gewebe zerfällt. Gewöhnlich sind diese Geschwüre flach 
und oberfüichlich, ihr Boden anfang·s grauweisslich, später in einen 
schmutzigen schmierigen Brei umgewandelt; unter günstigen Umstän
den stösst sich das nekrotische Gewebe ab, die Geschwüre heilen 
und überhäuten sich - wenn auch langsam, oft erst innerhalb 2 bis 
:-1 Wochen - unter Rücklassung einer schwach eingezogenen Narbe. 
Unter minder günstigen Umständen - namentlich bei frühreifen oder 
durch anderweitige Krankheiten geschwächten Kindern - greifen 
diese Geschwüre weiter in die Tiefe selbst bis auf das Peri,pst und 
Nekrose des Rachens ist kein besonders seltener Folgezustand. Unter 
anderen nicht minder ungünstigen Umständen geben diese Geschwüre 
den Ausgangspunkt für diphtheritische und croupöse Processe ab, 
die sich von hier auf die gesammte Schleimhaut der Mundhöhle aus
breiten und sich besonders auffallend an den Alveolarrändern Iocali
siren. Während die Geschwüre anfangs durch die Raphe des harten 
Gaumens von einander getrennt ihre querovale Form beibehalten, 
nehmen sie unter Umständen rasch in der Richtung von aussen und 
hinten nach vorne und unten an Umfang zu, bis sie einander gewöhn
lich in der JIIIittellinie treffen, um in einander überzugehen. 

Die Behandlung dieser Entziindungsform besteht in sorgfältigster 
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Reinigung mittelst kalten Wassers und Anwendung von Kali chlori
cum (96); die Verwendung von Lapis in Substanz oder in Lösung ist 
ebenfalls häufig angezeigt. 

8. CroupUse Entzllndung der Mnndhilhlenschleimhaut, Stomatitis 
cronposa. · 

Auf der stark gerötheten und geschwellten freien Fläche der 
Schleimhaut der Mund- und Rachenhöhle entstehen häutige, fibrinös 
zellige Massen , welche sich ohne Zerstörung der Schleimhaut nach 
kurzer Zeit wieder abstossen oder abziehen lassen. Die Exsudation 
erschöpft sich mit einmaliger Auflagerung der membranösen Gebilde, 
oder wiederholt sich in oft rasch folgenden Nachschüben. Sitz der 
Membranen ist gewöhnlich der weiche Gaumen, die Tonsillen, Uvula, 
seltener die Zunge, Lippen, Wangen und der harte Gaumen. Iu ein
zelnen hochgradigen Fällen ist die gesammte Schleimhaut der Mund
und Rachenhöhle mit solchen häutigen Gebilden bedeckt. Laryngitis 
und Bronchitis crouposa, Pneumonie und Diphtheritis bilden gewöhn
liche Complicationen dieser Affection. 

Schmerz, Schling- und Athembeschwerden, stärkeres und schwä
cheres Fieber, grosse Unruhe, sind begleitende Symptome, zu denen 
sich bei gleichzeitigem Larynxcroup die durch letzteren erzeugten 
Symptome gesellen. 

Croupöse Stomatitis ist entweder ein idiopathisches oder ein 
secundäres Leiden und begleitet gerne die acuten Exantheme, die 
Masern, den Scharlach, seltener die Variola, den Typhus u. s. w. 

Die Diagnose hat • namentlich die rein croupösen Producte von 
den diphtheritischen zu trennen. 

Die Behandlung fällt mit der des Larynxcroup zusammen. 

9. Mundfäule. · Stomatitis uleerosa. Stomacace. 

Die Stomatitis ulcerosa, eine bei grösseren Kindern nicht seltene 
Affection der Mundhöhle, ist anatomisch betrachtet eine p a ren c h y 
matöse Gingivitis mit ulc erö ser Schmelzung und Zerfall 
d es Z a hnfl e isch es, somit ein diphtheritischer Process im ana
tomischen Sinne. Als erstes Zeichen derselben bemerkt man öfter 
eine allgemeine, seltener eine nur umschriebene, inselförmige stär
kere Röthung und Schwellung der Mundschleimhaut, ihr folgen bald 
Veränderungen am Zahnfleische, welche darin bestehen, dass dasselbe 
namentlich an dem freien Rande kolbig anschwillt, zwischen den 
Zähnen wulstige Brücken bildet und dabei so brüchig mürbe wird, 
dass es bei der geringsten Berührung blutet. Gleichzeitig entfärbt 
sich der freie Zahnfleischsaum gelblich oder graulich gelb, das Ge
webe erweicht und verwandelt sich in eine breiig schmelzende Masse, 
welche allmählich weiter fressend eine immer tiefer und breiter wer
dende Geschwürsfläche hervorruft. Die dadurch entblössten Zähne 
sind gelockert, wackeln und fallen leicht aus ihren Alveolen, das 
Kauen wird schmerzhaft, steigert die Blutung des Zahnfleisches und 

St ei u er 's Kinderkranklleiten. 3. Auflag-e. 1-l 
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wird von c~:n.Kin~ern än&stli?_h g:mieden. Vermehrte Absonder~mg 
der Mundfluss1gke1t und em fur chese Form besonders charaktensti
scher eigenthümlich fauli ger Geruch des Athems, welcher sich nicht 
selten schon auf Distanz bemerkbar macht, stellen sich gewöhnlich 
schon mit Beginne des Leidens ein. Anschwellung der Submaxillar
und Halsdrüsen und manchesmal auch der betroffenen Gesichtshälfte 
sind gewöhnliche Begleiter. Die Stomatitis ulcerosa beschränkt sich 
nur selten auf die Gingiven ; in der Regel greift der Process bald 
auf die mit dem geschwürigen Zahnfleische in Berührung stehende 
Lippen- und Wangenschleimhaut über, es bilden sich blaurothe An
schwellungen mit Absetzung eines graugelben Exsudates und durch 
rasch nachfolgend e Schmelzung desselben längli che, zackige , nicht 
selten mit Zahneindrücken versehene Substanzverluste , bald wieder 
pflanzt er sich vom inneren Zahnfleische her auf die Zunge fort, wo
durch Ränder und Spitze derselben, den Zahneindrücken entsprechend 
ein kerbig geschwüriges Aussehen erhalten. Seltener beobachtet man 
Tiefergreifen der Entzündung bis auf die Beinhaut der Kiefer mit 
langsam sich entwickelnder Necrosirung der Kieferknochen, wobei 
grössere oder kleinere Segmente manchmal selbst die ganze Hälfte 
derselben abgestossen werden. Ausnahmsweise geht die Stomacace 
und zwar nur bei schlecht genährten entkräfteten Kindern in wirk
lichen Brand über (Noma). In sehr extremen Fällen entleert sich 
aus dem immer offen gehaltenen Munde viel blutig gefärbte, höchst 
üb elriechende Fllissigkeit. Sitz der Stomatitis ulcerosa ist ursprüng
lich nur der Kiefer, häufig·er der Unter- als Oberkiefer. Die Be
theiligung des Gesammtorganismus ist meist nur eine geringe und 
wo Fieber vorb anden, hat dieses seinen Grund gewöhnlich in einem 
anderen complicirenden Uebel. Der Verlauf ist bald ein sehr acuter, 
bald chronischer mit längerem Stationärbleiben des Uebels auf einer 
gewissen Stufe. 

Ui-sacheu. Dieselben sind th eils Jocale, th eils allgemeine, in der 
Gesammternährung der Kinder begründete. Stomacace entwickelt 
sich nie auf zahnlosem Kiefer, dagegen hat St e ine r sie schon bei 
sieben bis acht Monate alten Kindern, wo erst zwei Zähne vorhan
den waren, beobachtet. Die Altersperiode vom dritten bis achten 
Lebensjahre liefert die meisten Erkrankungen. Cbronisch-hyperämi
sches, schlaffes, weiches Zahnfleisch disponirt mehr als ein gesund es, 
rosenrothes, straffes . Sieche, blasse, scrophulöse und rachitische Kin
der sind dem Uebel leicht ausgesetzt. Mittelbar begünstigen schlechte 
häusliche Verhältnisse, verdorbene, unzureichende Nahrung, feuchte 
kalte Wohnung· und Unreinlichkeit die Entstehung derselben ; auch 
in überfüllten, schlecht gelüfteten Kinderspitälern, Pensionaten wird 
sie öfter beobachtet. In der Reconvalescenz nach schweren Krank
heiten, namentlich Typhus, Masern, Scharlach, Variola, Dysenterie 
u. s. w. tritt sie gerne auf. Auch erschwerte Dentition zählt zu den 
veranlassenden Momenten. Die Stomatitis nach länger fortgesetztem 
Gebrauche des llforcurs und der Bleipräparate, sowie die durch Phos
phorvergiftung und beim Scorbut auftretende müssen hier eingereiht 
werden. · 
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Die Stomatitis ulcerosa ist nicht contagiös , tritt j edoch unter 
den früher aufgeführten schädlichen Verhältnissen manchmal in ende
mischer Häufigkeit auf. 

Die Behandlung besteht in einer causalen gegen die Grundursache 
gerichteten, wohin namentlich die tonischen roborirenden Mittel, Ver
besserung schlechter häuslicher Verhältnisse gehören, und in einer 
das Uebel direct betreffenden. In letzter Beziehung ]Jesitzen wir im 
Kali cbloricnm ein höchst werthvoUes Specificum, welehes alle an
deren Mittel entbehrlich macht. Dasselbe wird local in Form von 
Mundwässern und Pinselsäften (96 ), gleichzeitig auch mit Vortheil 
innerlich angewendet (91). Bei hinzutretender Necrose sind neben 
grosser Reinhaltung cler Mundhöhle Cataplasmen, bei Ausartung in 
Noma die diesem Ausgange zusagenden Mittel, meist j edoch ohne 
Erfolg angezeigt. 

10. Gang1·lin des l\Iundes, Wangenbrand, Noma. 

Als Noma wird eine clem Kindesalter vorzugsweise zukommende, 
gliicklicher Weise nicht sehr häufige Form brandiger Zerstörung be
zeichnet. Der ganz unlogisch gebrauchte Ausdruck Wasserkrebs wird 
mit Recht mehr und mehr verlassen. 

Der Anfangs- und Ausgangspunkt des Leidens ist nicht immer 
ein und derselbe. In der Mehrzahl cler Fälle bildet sich an einer 
Stell e der Mundhöhle, gewöhnlich der Wangengegend, seltener der 
Ober- und Unterlippe, ein gelbliches linsen- bis erbsengrosses Bläs
chen, welches bald platzt und sich in einen missfarbigen, rasch zu
nehmenden Brandfl eck verwandelt. In anderen Fällen beginnt die 
Noma ohne initiale Brandblase mit einer härtlichen knotigen An
schwellung in den Weichtheilen der Wange, welche rasch necrotisch 
schmilzt und nach Durchbrechung der Schleimhaut ihren weiteren 
brandigen clestructiven Verlauf nimmt. Seltener knüpft der Wangen
brand an eine Stomatitis ulcerosa oder nur sehr ausnahmsweise an 
ein Geschwür der äusseren Haut an. Ob nun auf diesem oder jenem 
Wege entstanden, dehnt sich das Geschwür in die Breite und Tiefe 
schnell aus, die Wange, Lippe und das Kinn schwillt ödematös an, 
die Hant ist gespannt , fettig glänzend und zeigt entsprechend den 
Geschwüren einen dunkellividen, allmählich ins Schwärzliche über
gehenden Fleck, welcher an Ausdehnung stetig zunimmt, und von 
der gesunden Nachbarschaft scharf abgeg-renzt ist oder durch eine 
mehr verwaschene Zone in dieselbe übergeht. Nicht selten gescbiebt 
es, dass die Kinder schon in diesem Stadium der Krankh eit zu Grunde 
geben. , Stösst sich j edoch der Brandschorf ab oder erweicht er bis 
zur vollständigen P erforation der ergriffenen Gebilde, so entstehen 
mehr oder weniger bedeutende und entstellende Snbstanzverlnste : 
Wangen, Lippen, Nase, selbst bis zur Augen- und Ohrengegend hin 
werd en zerstört. Die schmutzig gelblichen oder briiunlich schwarzen, 
selbst necrotischen Gesichtsknochen li egen frei zu Tage , die Zähne 
fallen leicht aus und ans den halb geöffneten Lippen ergiesst sich 
eine höchst übelriechende Jauche. 

H* 
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Der Sitz der Noma ist am häufigsten die Wange und zwar öfter 
die linke als rechte, die Ober- oder die Unterlippe, seltener das 
Kinn, die weiblichen Genitalien und die Ohrgegend. In der Regel 
einfach, kann sie auch doppelseitig oder mehrfach auftreten. Steine r 
beobachtete eine doppelseitige Noma der Ohrgegend mit thalergrossem 
beiderseits symmetrisch vorschreitendem Brandgeschwüre. 

Die Allgemeinerscheinungen sind anfangs sehr gering oder können 
selbst ganz fehlen, Schmerzen werden fast nie geklagt, die Kinder 
behalten einen merkwürdig g·uten Appetit, verlangen zu spielen, und 
da die Gefässe schon frühzeitig thrombosiren, so kommt es, trotz 
der unverhältnissmässig grossen Zerstörungen nur sehr ausnahmsweise 
zu Blutungen. Mitunter geschieht es auch, dass die Patienten schon mit 
Beginn des Brandes sehr hinfällig, theilnahmslos , stark entkräftet 
sind, jede Nahrung zurückweisen, auch stärkeres Fieber mit Delirien 
wird beobachtet. Im weiteren Verlaufe stellen sich erschöpfende 
Diarrhöen, sichtliche Abmagerung, rascher Verfall der Kräfte mit 
kleinem frequenten Pulse und kühler ödematöser Haut ein. Com
plicationen sind: Bronchopneumonie, Lungengangrän, hämorrhagische 
Erosionen im Magen, jauchige Dysenterie, secundärer Hydrocephalus 
und Thrombose der Hirnsinus (Löschner). - Die Krankheit führt 
meist nach drei- bis vierzehntägiger Dauer zum Tode; neigt sie sich 
zur Genesung, so stösst sich das Brandige los, ehe es nach aussen 
zur Bildung eines Brandschorfes gekommen ist, oder der Process 
heilt mit Hinterlassung· grosser entstellender Substanzverluste und 
strahlig zusammenlaufender Narben. • 

Ursachen. Vorzugsweise innerhalb der ersten sechs Lebensjahre 
und häufiger bei Mädchen als Knaben auftretend, ist die Noma im
mer ein secundäres Leiden, entwickelt sich zumeist bei armen, in 
schlechten häuslichen Verhältnissen lebenden, seltener bei Kindern 
der wohlhabenden Klasse. Die Veranlassungen dazu sind der Häu
figkeit nach geordnet die Masern, der Typhus, chronische Darm
katarrhe, Stomatitis ulcerosa, Scarlatina, Variola, Bronchopneumonie, 
Tuberculose, Intermittens, Keuchhusten, Scrophulose und grosse 
Dosen von Quecksilber. Der Frühling und Herbst scheint das Zu
standekommen zu begünstigen. Die Krankheit beruht auf dem Vor
handensein bacteroider Körperchen im Blute und in den Secreten 
und die Körperflüssigkeiten besitzen das Vermögen virulenter In
fection (Jordan). 

Prognose. Sie ist sehr ungünstig, Heilüng gehört zu den seltenen 
Ausnahmen, von 102 Fällen Steiner's Beobachtung wurden vier 
Kinder geheilt, bei letzteren war der Brand dreimal nach Typhu~, 
einmal nach Scarlatina, dreimal im Gesichte, einmal an den Gem
talien aufgetreten. 

Behandlung. Im Ganzen ist dieselbe eine höchst undankbare. 
Im Beginne des Leidens sind die Geschwür~ mit concentrir_ter S~lz
säure, Schwefelsäure oder Höllenstein energisch zu ätzen; ?Üdet sich 
eine scharfe Demarcationslinie, so ist der Brandschorf mittelst d~r 
Scheere abzutragen.. Geschwüre der Mundhöhle müssen oft mit 
einer starken Solution von Kali chloricum (8-12 grm. auf 240 gTm. 
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Wasser), Kali hypermanganic., oder Chlorkalk ausgespritzt und mit 
in diese Flüssigkeit eingetauchter Charpie belegt werden. Zur Mil
derung des üblen Geruches dienen die eben genannten Mittel, Creosot 
(Löschner) (97), Carbolsäure (98) u. s. w. Kräftige Kost, Eier, 
Fleisch, Wein, Bier, möglichst viel frische Luft, grösste Reinlich
keit und gleichzeitige Berücksichtigung des Grundübels, sowie der 
Complicationen bilden die weitere Therapie. 

Die bei Ausgang in Heilung zurückbleibenden Substanzverluste 
sind durch eine, plastische Operation, so viel es geht, zu verbessern. 

11, Soor. Schwämmchen. Mehlmund, Stomatomykosis, Stomatitis 
phytoparasitica (Ritter). 

Der Soor ist jene bei Säuglingen nicht seltene Veränderung der 
Mundhöhle, welche durch Entwickelung pflanzlicher Parasiten zu 
Stande kommt. Auf dunkel gerötheter, gewöhnlich mehr trockener 
Schleimhaut schiessen anfänglich weissliche Punkte auf, welche an 
Zahl und Umfang mehr oder weniger rasch wachsend sich entweder 
zu einem dünnen, inselförmig begrenzten Anfinge oder zu dicklichen 
membranartig aufgelagerten, hie und da selbst hügelartig aufgeschich
teten filzigen Massen vergrössern und ausbreiten. Diese weisslichen, 
gelblich weissen, bei mit Gelbsucht behafteten Kindern selbst stark 
gelb gefärbten Massen, welche geronnener Milch nicht unähnlich 
sind, finden sich zumeist an der gegen die Kiefergelenke sich er
streckenden Partie der Wangenschleimhaut und an der Unterzungen
gegend (Ritter), weiters an den Lippen, der Wange, am Gaumen, 
der Zunge und den Uebergangsfalten der Schleimhaut; in hochgra
digen Fällen erstrecken sich dieselben über den Racheneingang bis 
zur Epiglottis, auf die Schleimhaut des Oesophagus und selbst des 
Magens. 

Letztere Beobacptung widerlegt die Behauptung Ren b o ld' s, 
dass der Soorpilz nur auf Pflasterepithel gedeiht. Die Beobachtung 
von Zenker, welcher im Gehirne eines mit Soor behafteten Kindes 
Soorpilze entdeckte, steht bis jetzt vereinzelt da. Die Soorgebilde 
lassen sich, je nachdem sie mit dem Mutterboden durch Hinein
wuchern von Pilzfäden in die Gefässe der oberen Schleimhautschichte 
(E. Wagner) mehr oder weniger zusammenhängen, schwer oder 
leicht abheben. 

Das charakteristische Wesen beruht in dem Vorhandensein des 
Soorpilzes (Oidinm albicans), welcher von Berg, Grnby nncl 
Robin entdeckt und näher untersucht, mit-Epithelien zusammen 
die oben beschriebenen, weisslichen, filzigen Massen bildet. Unter 
dem Mikroskope findet man zahlreiche, ungleich gegliederte, mit 
seitlichen Aesten und Knospen versehene Pilzfäden, zwischen welchen 
rundliche oder ovale Konidien gelagert sind; auch zahlreiche Fäden 
von Leptothrix bnccalis finden sich manchmal (Qninqnand, Haus
mann) vor. 

Kurze Zeit vor oder gleichzeitig mit dem Erscheinen der Soor-
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massen tritt ~tärkere Röthung, schmerzhafte Empfindlichkeit der 
~undh_öhle nu~ häufigem Loslassen der Brust und meistens, doch 
mcht immer eme stark ausgesprochene saure Reaction des Mund
höhlensecretes, manchesmal auch ein stark säuerlicher Geruch aus 
dem Munde auf. Reichliche dicke Soormassen im Rachen und Oeso
phagus machen das Sangen schmerzhaft, das Schlingen schwer, in 
extremen Fällen selbst unmöglich, die Kinder wimmern oder schreien 
mit heiserer belegter Stimme. Soor des Mag·ens ruft wiederholtes 
Erbrechen hervor ; ob durch Verschlucken von Soormassen Diarrhoe 
bedingt wird, ist noch nicht erwiesen. 

Häufige, doch nicht constante Complicationen des Soor sind acute 
und chronische Magen - und Darmkatarrhe, besonders bei künstlich 
aufgefütterten Kindern, Stomatitis aphthosa und namentlich die Sto
matitis miliaris. Der Soor dauert in der Regel besonders bei ge
sunden , rein g·ehaltenen Kindern nicht lange und zählt nur nach 
Tagen, bei sehr atrophischen, schlecht gepflegten Kindern erstreckt 
sich seine Dauer auf Wochen, selbst Monate. 

Ursachen. Die Entstehungsweise des Soor ist noch immer nicht 
ganz aufgeklärt. Die Mehrheit der Autoren vereinigt sich in der 
Annahme, dass der Soor durch Bildung von Milchsäure aus der zer
setzten Nahrung hervorgerufen werde. Berg, Ritter u. A. theilen 
in Folge ihrer Beobachtungen über die Reaction der Mundflüssigkeit 
diese Ansicht nicht, auch Stein e r fand in vielen Fällen die Reaction 
nicht sauer; Hausmann erklärt die Entstehung des Soors durch 
unmittelbare Uebertragung des Pilzes aus den Geburtstheilen der 
Mutter, in welchen sich seinen Untersucbung·en zufolg·e häufig· (in 
zehn Procent aller Fälle) ein dem Soor morpholog·isch und klinisch 
ganz ähnlicher Pilz vorfinden soll. Vorherrschend bei atrophischen, 
mit Verdauungsstörungen behafteten Kindern kommt der Soor auch 
bei sonst ganz gesunden, kräftigen und rein gehaltenen Kindern vor. 
Mittelst soorkranker Brnstwarzen, durch Löffel, Sauglappen u. s. w. 
wird er auf andere Kinder übertragen. Später findet sieb Soor bei 
typhuskranken, scropbulösen, kachektischen Kindern; bei einem mit 
Caries der Wirbelsäule behafteten Knaben kehrte das Leiden nach 
monatelangen Pausen immer wieder und befiel zumeist die klebrig· 
trockene, intensiv rothe Zung·enfläche. 

Behandlung. Neben grosser Reinlichkeit und Berücksichtigung 
allo·emeiner Ernährungsstörungen sind die aqua calcis (in schwacher 
Ve~dünnung· 10 Gramm auf 100 Gramm aq. destill.) die Soda bi
carbon. und der Borax (t 1h bis 2 Gramm auf 30 Gramm aq. desti!L), 
mehrmals des Tages damit die Mundhöhle mittelst eines grob
maschigen Leinwand-, Organtin- oder Crepelä.ppcbens ausgewaschen, 
sicher und schnell wirkende Mittel. Soorbehaftete Brustwarzen müs
sen gleichzeitig damit behandelt werden. 

12. Das Zahnen. 

Die Zahnentwickelung beginnt bereits heim sieben Wochen alten 
Fötus oder genauer vom 50. bis 65. Tage der Schwangerschaft und vier 
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Wochen später sind die Keime für sämmtliche Milchzähne bereits an
gelegt. Von da ab bis zur Geburt der Kinder zeigen Kiefer und Zähne 
eine ausserordeutliche formative Thätigkeit, welche sowohl im Ober
wie ganz auffällig im Unterkiefer auch nach der Geburt noch anhält 
so dass beim neun Monate alten Kinde die bleibenden Zähne bereit~ 
vollständig von den Milchzähnen durch Scheidewände getrennt sind· 
und die Alveolen der Milchzähne, welche früher bis an den Boden 
der Augenhöhle reichten, durch das Antrnm Highmori von der Augen
höhle abgetrennt werden. Zur Zeit des Zahndurchbruches ist das 
Wachsthum des Zahnes so weit vorgeschritten, dass derselbe blos 
das weiche Gewebe des Zahnfleisches d. i. das Gewebe des Zahn
sackes, dann da.s von zahlreichen Gefässen durchzogene Maschen
gewebe des Zahnfleisches und endlich die Epithelschichte der Mund
schleimhaut zu durchbrechen 4at. Der Zahndurchbruch erfolgt ;ill
mählich und schmerzlos auf dem W eg·e der Absorption der fleischigen 
Th eile, in den meisten Fällen auch ohne jede Störung des Wohl
befindens der Kinder. 

In der Reihenfolge der einzelnen Zahngruppen, welche nach 
einander hervortreten, sind es die mittl e r e n S chne idezäh ne, 
welche zuerst zum Durchbruche kommen und zwar fand F 1 e i s c h
m an n unter 1::i3 Kindern 102 mal zuerst die unteren und 31 mal 
die oberen durchgebrochen - ein Verhältniss, an welchem auch die 
Rachitis nur wenig ändert. Der Zeitpunkt , wann der erste Zahn
durchbruch erfolgt, im Allgemeinen der siebente bis achte Monat, 
hängt weniger von nationalen und Racenverschiedenh eiten als von 
der Constitution uncl der Ernährung der Kinder ab. Kräftige nament
lich Brustkinder zahnen durchschnittlich früh er als schwächliche und 
kränkliche (Wh it ehead, Woronichin). Die beid e n se itli chen 
Schneidezähne folgen auf die beiden mittleren nach etwa einem 
l\fonat, so dass bei kräftigen gesunden Kindern ,die unteren seit
lichen im zehnten, clie oberen im elften Monate durchgebrochen sein 
sollen. - Die Gruppe der vord ere n Ba cke n- oder Mahlzähne 
beg·ümt ihren Durchbruch nach den Schneidezähnen und beendet ihn 
in g·rosser Regelmässigkeit ohne Dazwischenkunft anderer Zahn
gruppen in der Weise, dass sie zumeist (nach F I e i s c h man n bei 
1/3 der Kinder) paarweise und nur äusserst selten einzeln nach ein
ander hervortreten - letzteres Verhalten zeigt sich relativ häufig 
bei rachitischen und constitutionell erkrankten Kindern. Der Durch
bruch dieser Gruppe erfolgt zumeist zwischen dem 16. und 18. Monate, 
bei rachitischen Individuen lässt sich oft eine Verzögerung um mehr 
denn zwei Monate constatiren. - Die sog. Augen-, S pitz- oder 
E c k zähne erscheinen zumeist zwischen dem 18. und 27. Monate 
ohne alle Beschwerden, diesen folgen die hinteren Backenzähne, 
mit deren Durchtreten das erste Zahnen abgeschlossen und das 
Milchgebiss von 20 Zähnen vollsfändig ist. Dies ist im Allgemeinen 
bei ganz gesunden und kräftigen Kindern mit vollendetem zweiten 
Lebensjahre der F all ; doch repräsentirt in dieser Richtung eigent
lich die Minorität das Gesetz (B oh n), die Majorität der Kinder ist 
wohl mit 2 1/2 Jahren im Besitze der 20 Milchzähne, bei rachitischen 
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Kindern kann sich das Ende der ersten Dentition selbst über das 
vierte Jahr hinaus verzögern. 

Unreg e lmässigkeiten des Zahnen s kommen zur Beob
achtung 1) als zu frühes, 2) als zu spätes Zahnen, 3) in Form ander
weitiger Abnormitäten im Gefolge acuter Erkrankungen des Gesammt
?rganismus. - An das zu frühe Zahnen, in welche Kategorie auch 
Jen_~ Fäl)e ge~ören, ':"enn d_ie ~inder mit Zähnen geboren werden, 
knupft sICb die praktisch wICbtige Frage, ob solche Zähne zu ent
fernen seien und ob auf Ersatz derselben gerechnet werden könne? 
Die Erfahrung lehrt, dass mit Ausnahme der ganz lose im Zahn
fleische sitzenden Zähne, welche der Wurzeln · ermangeln, selbe um 
so weniger ausgezogen werden sollen, auch wenn das Kind nicht 
künstlich genährt wird, als auf einen Ersatz der frühreifen Zähne 
niqbt zu rechnen ist. - Bezüglich des verspäteten Zahnens und der 
in den meisten F ällen damit in Verbindung stehenden mangelh aften 
Beschaffenheit der Zähne selbst, auf welche Momente bekanntlich con
stitutionelle Erkrankungen insbesondere Rachitis von bedeutendem 
Einflusse sind (Ritter, Bobn , Woronicbin), fand Fleischm a nn, 
dass es 1) hereditäre Momente sind, welche die mangelhafte Zahn
beschaffenheit am meisten beeinflussen, indem Kinder von Eltern, 
die gute von Caries freie Zähne haben, unbekümmert um den rachi
tischen Process ein gesundes Gebiss bekommen und umgekehrt Kinder 
von Eltern, deren Gebiss frühzeitige Caries zeigt, auch dann mangel
hafte Zähne haben, wenn k eine Spur von Rachitis vorbanden ist; 
dass 2) einen wichtigen Einfluss auf die Zahnbeschaffenheit eine in 
frühester Jugend erworbene chronische Pneumonie nehme, wie sie 
bei rachitischen Kindern häufig vorkommt. Auch die hereditäre 
Syphilis bat nach Hut c bin so n 's Beobachtungen wichtigen Ein
fluss auf Zahl und Beschaffenheit der Zähne und zeigen namentlich 
die Eckzähne vom Halse an eine eigentbümlicbe ringförmige tief
greifende Abnutzung. - Bezüglich der acuten Krankheiten, insbe
sondere der Exantheme, welche den Zahndurchbruch beeinflussen, 
geben die Ansichten der Autoren auseinander, indem von einzelnen 
L eiden behauptet wird, dass sie das Zahn en beschleunigen , von 
anderen, dass sie es verzögern. Nach Fleischmann ist die An
sicht von dem beschleunigenden Einflusse die richtigere: wenn näm
lich ein Kind im Alter des Zabnprocesses von Scharlach, Pocken 
u. s. w. befallen wird und zufällig eine Zahngruppe im Durchbruche 
begriffen ist, so erscheinen die Zähne rascher als in der Ordnung· 
der Dinge gelegen und als dies ohne Dazwiscbenkunft einer fieber
haften Erkrankung geschehen wäre, auf der l\Uderen Seite bemerkt 
man bei Kindern, welche eben erst gezahnt haben und darnach von 
einem acuten E xanthem oder einem anderen längeren Leiden be
fallen werden, eine Verzögerung in dem Durchbruch der nächsten 
Gruppe. 

Die mit dem Zahnen in Verbindung gebrachten und angeblich da
von abhängigen local en o d e r allgemeinen Erkrankun ge n 
sind mit grosser Vorsicht als solche aufzunehmen; in den meisten 
Fällen stellen sie selbständige Erkrankungen dar, welche nur zu-
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fällig mit der Dentition coincidiren. Da, wie bereits oben bemerkt 
wurde, der gefürchtete Akt des Zahndurchbruchs durch Absorption 
der W eichtheile und zumeist schmerzlos erfolgt, so ist die Auffassung 
dieser zufällig coincidirenden Leiden als Krankheiten der Dentition 
eine willkürliche und auf mangelhafter Beobachtung beruhende. Dies 
gilt vou der sog. Zahndiarrhoe, dem Zahnhusten, den verschiedenen 
Leiden der Conjunctiva, dem Zahutripper, mannigfachen Hautaus
schlägen und namentlich von den sog. Zahnfraisen, welche Erkran
kungen sämmtlich mit der Dentition in keinem unmittelbaren Zu
sammenhange stehen, wenn auch nicht geleugnet werden kann, dass 
um die Zeit des Zahndurchbruchs, jedoch unabhängig von demselben, 
die bis dahin sehr spärliche Speichelsecretion eine reichlichere wird, 
dass durch zweckwidrige Behandlung der Kiefer zahnender Kinder 
ein Katarrh der Mundschleimhaut eingeleitet werden kann und selbst 
(wahrscheinlich unter dem Einflusse eines Infectionsstoffes oder mangel
hafter Reinigung u. s. w.) Aphthen und Geschwürsbildung vorkommt, 
wie es auch weiters feststeht, dass in der letzten Phase des Durch
bruchs, namentlich der Backenzähne, eine gewisse Verstimmung, Un
ruhe und Verdriesslichkeit, selbst febrile Erscheinungen der Kinder 
Platz greifen, die jedoch mit dem Aufhören der localen Störung 
wieder schwinden. 

Bezüglich der näheren Details, welche das unregelmässige Zahnen 
als diagnostisches Hilfsmittel für beginnende Rachitis bietet, sowie 
rücksichtlich der Kiefer-Rachitis selbst, verweisen wir auf die wei
ter unten folgende Darstellung des rachitischen Processes im Allge
meinen. 

Die zweite Zahnung beginnt zwischen dem fünften und siebenten 
Lebensjahre; die Milchzähne fallen in derselben Reihenfolge, in wel
cher sie erschienen, wieder aus und machen den bleibenden Zähnen 
Platz (Zahn w e c h s e 1); der fünfte und letzte Backenzahn, auch Weis
heitszahn genannt, lässt oft lange auf sich warten und erscheint erst 
im 20. bis 24. Lebensjahre. 

18. Mandelentzündung. TonsillitiE, Angina tonsillarum. 

Ausser der tbeils schon früher besprochenen theils erst später 
(s. Infectionskrankheiten) zu behandelnden aphthösen und croupös
diphtheritischen Entzündung der Mandeln gibt es noch eine einfache 
Tonsillitis mit umschriebener, auf die F o llike 1 bes ehr änk t er 
(Angina follicularis) oder ausgebreiteter, das Parenchym der Ton
sillen in ihrer Gesammtheit treffender Entzündung (Angina 
phlegmonosa). 

Symptome und Verlauf. Gewisse Initialsymptome, wie Frost, 
Fieber, Erbrechen, Nasenbluten, Niesen und bei kleinen Kindern 
selbst heftige Hirnzufälle gehen dem · Leiden voraus oder können 
auch fehlen. Schon bald klagen die Kranken über ein Gefühl von 
Brennen und Trockenheit im Halse, das Schlingen wird schwer und 
schmerzhaft, vermehrte Secretion der Mundhöhlenflüssigkeit, eine un
deutliche, näselnde Sprache, Ohrensausen, Schwerhörigkeit, flüchtige 



218 Sechster Abschnitt. Verdauungswerkzenge. Rachenhöhle. 

Schmerzen im Ohre stellen sich ein. Iu höheren Graden der Ent
z~ndung, besond e~·s wenn beide Tonsillen ergriffen sind , nehmen 
diese Symptome eme ungewöhnliche Heftigkeit an, die Kinder sind 
sehr unruhig, aufgeregt, wollen nicht liegen, athmen schwer, werden 
selbst von Stickanfällen heimgesucht, greifen a.n den Hals als wollten 
sie ein . Hinderniss entfernen; die genommene Flüssiglrnit kommt 
durch die Nase zurück, und schon von Aussen lassen sich auf einer 
oder zu beiden Seiten des Unterkiefers schmerzhafte Drüsengeschwülste 
fühlen. 

Untersucht ·man die Rachenhöhle, so findet man bei der fo 11 i
c n l a r e n Tons i 11 i t i s auf einer oder beiden, etwas geschwellten und 
mehr gerötheten Mandel hanfkorngrosse, gelbliche, scharf umschrie
bene, den Follikeln entsprechende Entzündungsherde, welche mit 
Eiterung, Berstung und narbiger Verödung der Follikel endet, und 
bei öfterer Wiederholung der Mandeloberfläche ein uneben höcke
riges Aussehen verleiht. Iu seltenen Fällen entarten die Entzün
dungsproducte zu härtlichen Concrementen , ,welche sich g·ewöhnlich 
beim Husten, Niesen oder kräftigen Ausathmen lostrennen und aus
geworfen werden. 

B ei der phlegmonösen Tonsillitis sind die Mandeln in
tensiv oder selbst dunkel geröthet, stärker geschwollen, fast bis zur 
Berührung einander genähert und dadurch der Isthmus faucium auf 
eine schmale Spalte verengt. Nach drei bis vier Tagen schwellen 
die vergrösserten Mandeln unter Nachlass der allgemeinen und localen 
Störungen schneller oder langsamer wieder ab oder die Anschwellung 
behauptet sich auf einer gewissen Höhe, geht in Induration über und 
wird chronisch. Selten geht bei Kindern die Entzündung in Eiterung 
über: Schmerzen, Schling- und Athembeschwerden erreichen einen 
ungewöhnlich hohen Grad, dauern länger und es bildet sich in der 
einen oder anderen nur sehr ausnahmsweise in beiden Tonsillen 
ein Abscess , welcher gewöhnlich spontan unter Erbrechen oder 
Husten aufbricht und mit Blut untermischten Eiter entleert. Auch 
bei drei Wochen alten Kindern sah Ste in e r schon abscedirende 
Tonsillitis. 

Die acute Mandelentzündung dauert j e nach der Form derselben 
nur wenige Tage bis zwei Wochen, einmal überstanden kehrt sie 
leicht wieder und geht gerne in die chronische Form mit Indu
ration über. 

Ursacl1en. Mehr dem späteren Kindesalter eigen, kommt Mandel
entzündung doch auch schon bei Säuglingen vor , sie befällt beide 
Geschlechter g·leich häufig. Eine gewisse individuelle wie hereditäre 
Familienanlage ist durch zahlreiche Beobachtungen erwiesen. Sie ist 
bald eine idiopathische, durch Erkältung·, rasche Temperatursprünge 
bedingte und tritt als solche selbst in epidemischer Verbreitung· auf, 
bald eine secundär symptomatische und begleitet Scharlach, Variola, 
Scrophulose, Keuchhusten u. s. w. 

Behandlung. Leichte Formen der Tonsillitis gehen ohne j ede 
Behandlung schnell und glltcklich vorüber. Beginnt das Leiden unter 
schweren Symptomen, so versuche man eine Abortivkur durch Be-
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pinseln der Mandeln mit einer starken Höllensteinlösung (4-6 gnu. 
auf 35 grm. Wasser) - oder mit etwas verdünntem Liquor ferri 
sesquichlorat. Der Höllensteinstift ist bei Kindern, namentlich jlinge
ren zu meiden. Die sonst viel gebrauchten Gurgelwässer finden gar 
nicht oder nur mangelhaft Anwendung, weil die Kinder zum Gurgeln 
noch nicht geschickt genug sind. Treffen sie es, so sind: Aqua calcis, 
Alaun, Kali chloric., verdünnter Liquor sesquichlor. nnd Salmiak in 
Wasser oder einem schleimigen Vehikel die besten Gargarismen. 
Oeleinreibungen , Auflegen einer Speckschwarte oder , was sehr zu 
empfehlen ist, eine nasskalte, g·ut ausgepresste Cravatte um den Hals 
erleichtern den Zustand oft bedeutend. Bei eiternder Tonsillitis sind 
erweichende Pflaster, wie Empl. de meliloto, -Empl. diachyl. comp., 
ana patt. aequales an der entsprechenden Seite des Halses, oder öfter 
g·ewechselte leichte Cataplasmcn anzuwenden. Scarification der stark 
geschwellten und blutreichen Tonsillen wird bei Kindern fast immer 
zu umgehen sein. Fleissiges Schlucken von Eispillen und Eiswasser 
bringen namentlich im ersten Stadium starker l\fanclelentzündnng 
grosse Erleichterung. Gegen heftiges Fieber, Stipsis und Convul
sionen sind die entsprechenden Mittel zu reichen. 

Anhang, Heq1es tonsillaris. 

Dr. Wittmeyer in Nordhausen sah zu Zeiten, da Diphtheritis 
und Herpes labialis häufiger als gewöhnlich vorkam, eine Tonsillen
erkrankung, die mit Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit und drücken
den Schmerzen im Halse, sowie mit leichter Röthung und Schwellung 
beg·ann. Nach 2- 3 Tagen stellte sich mit oder ohne Schüttelfrost 
heftiges Fieber und starker Kopfschmerz ein ; an der Mandel zeigte 
sich dann eine Grnppe von Bläschen, wie bei Herpes labialis, deren 
Inhalt meist getrübt und eiterig war. Diese Bläschen platzten ge
wöhnlich nach 12- 24 Stunden und bildeten dann eine Anzahl kleiner 
Geschwüre oder confluirten zu einem grossen Geschwüre, welches 
mit einem schmutzigen, festsitz enden Belege bedeckt war. Das Ge
schwitr heilte unter Abnahme der Allgemeinerscheinungen gewöhnlich 
in einigen Tagen und damit war auch der ganze Process zu Ende. 
Recidiven namentlich in der anderen Mandel kommen nicht selten 
vor. Ob diese Erkrankung, welche bei uns bisher nicht beobachtet 
wurde , eine eigenartige Erkrankung darstellt oder blos eine Modi
fication der Stomatitis catarrhalis mit vorwaltendem Ergriffensein der 
Tonsillen ist, müssen weitere Beobachtungen erweisen. 

a . Hypert1:ophie der Tonsillen, 

Hypertrophische Mandeln leichteren oder schwereren Grades 
kommen bei Kindern häufig vor. Dieselben stellen mässige, mehr 
oder weniger gelappte, dunkelrothe, von erweiterten Gefässen durch
zogene, bisweilen blassgrauliche bis taubeneigrosse Geschwitlste dar, 
welche nach innen vorspringen und sich oft bis zur Berithrung nähern, 
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das Gaumensegel nach vorn drängen oder sich mehr zwischen die 
Gaumenbogen einsenken und selbst gegen den Pharynx herabsteigen. 
Je nachdem das Bindegewebe oder die Lymphfollikel stärker ent
wickelt sind, ist die Consistenz eine feste, härtliche oder fest-weiche 
leicht zerreissliche. ' 

Die functionellen Störungen sind theils örtlich mechanische 
theils allgemeine nutritive. Verkleinerung des Racheneinganges be: 
hindertes Schlingen, erschwertes, meist mit offenem Munde 'voll
zogenes Athmen, lautes Schnarchen und selbst asthmatische Anfälle 
während des Schlafes, Ohrensausen, Schwerhörigkeit, näselnde be
legte Stimme, Nasenbluten und bei hohen Graden des Uebels ein 
gedunsenes, Angst verrathendes Gesicht, mangelhafte Entwickelung 
der Brustmusculatur, enger . schmaler Brustkorb (pectus carinatnm) 
bleiches oder cyanotisches Aussehen bilden den Symptomencomple~ 
hypertrophischer Mandeln. 

Leichtere Formen, besonders wenn nur eine Tonsille stärker 
bypertrophisch ist, bedingen nur geringe oder gar keine derartigen 
Störungen. Die mit Mandelbypertruphie behafteten Kinder werden 
häufig von acuten Ang·inen heimgesucht. 

Das Uebel wird oft, namentlich gegen die Pubertätsjahre zu voH 
selbst rückgängig oder es bleibt stationär mit allmählicher Steigerung 
der oben aufgeführten Symptome. Die Mandelhypertropbie ist nicht 
selten schon angeboren, namentlich bei scropbulösen oder von 
syphilitischen Eltern abstammenden Kindern, oder sie wird durch 
acute und häufig· recidivirende Halsentzündungen, durch Angina bei 
Scarlatina, Diphtheritis u. s. w. erworben. 

Die Behandlung bat den Zweck, die Hypertrophie der Mandeln 
zu beseitigen und zu beschränken. Von den zahlreichen Methoden 
sind je nach dem Grade des Uebels folgende zu empfehlen oder zu 
versuchen. Basirt das Uebel auf Scrophulose, so ist der innere Ge
brauch von Leberthran, Eisen, Jodeisen längere Zeit fortgesetzt hilf
reich. Von den örtlichen Mitteln sind Adstringentien und Aetzmittel, 
wie Alaun, Höllenstein, Jodtinctur, Betupfen der Mandeln mit Pasta 
londinensis (Aetzkalk uud kaustisches Natron nach More l Macken -
zie), Einreiben von pulv. Jodkali in die Mandeloberfläche oder Ein
impfen von Cbromsäurekrystallen (Lewin) in die Lacunen der Man
deln - zu nennen. Auch die äusserlicbe Application der Jodtinctur 
oder Jodkalisalbe auf die am Unterkieferwinkel tastbaren Mandel
geschwülste pflegt bisweilen gute Dienste zu leisten. Wo jedoch die 
Symptome auf eine schnelle Entfernung des Uebels dringen', bleibt 
die Excision der einen oder beider Mandeln das einzige und beste 
Mittel; die Operation ist, je jünger das Kind, desto nutzbringender 
und wird am besten mit dem einfachen oder modificirten Fabne
stock'scben Instrumente ausgeführt. In Ermangelung des letzteren 
bedient man sich zum Ausschneiden einer Hakenpincette und der 
gebogenen Scheere oder des Knopfbistouris. Guersant bat schon 
achtzehn Monate alte Kinder mit gutem Erfolg·e operirt. Man über
eile sich jedoch nicht mit der Operation und beschränke dieselbe 
nur auf die höchsten und gefährlichen Grade des Uebels; Naturbeil-
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bestrebungen und Anwendung örtlicher wie innerlicher Mittel bringen, 
wenngleich oft nur langsam und allmählich, die gewünschte Hilfe. 
Um den häufigen acuten Anginen zu begegnen, namentlich für ältere 
Kinder, kann täglich mehrmals wiederholtes Gurgeln mit gewöhn
lichem kaltem Wasser oder Wasser mit etwas Franzbranntwein ver- · 
setzt und Anlegen einer in Wasser getauchten Halscravatte empfohlen 
werden. 

15. Retropharyngealabscess. 

Eiteransammlung an der hinteren und seitlichen Rachenwand 
in Form eines grösseren oder kleineren, flachen, birnförmigen oder 
ovalen, rundlichen, tauben- bis hühnereigrossen Abscesses bildet das 
anatomische Wesen dieser nicht häufigen Krankheit. Der Retro
pharyngealabscess ist zumeist ein idiopathischer, durch Vereiterung 
der retropharyngealen Lymphdrüsen (Lymphadenitis retrophai'yngea
lis) entstandener, seltener ein secundärer, hervorgerufen entweder 
durch Eitersenkung bei Halsabscessen oder durch Spondylitis cervi
calis; überaus selten ist derselbe ein traumatischer, durch längeres 
Verweilen von Fremdkörpern im Racheneingange veranlasst, als 
metastatischer kommt derselbe namentlich im V er laufe des Schar
lachs zur Betrachtung. B 6 k a i zählt unter 144 Fällen: 

129 idiopathische Retropharyngealabscesse, 
3 secundäre . in Folge von Eitersenkung bei Halsabscessen, 
4 secundäre bei Spondylitis cervicalis, 
7 Retrophar.-Abscesse im Verlaufe von Scarlatina, 
1 traumatischen Retrophar.-Abscess, durch einen fremden Körper 

hervorgerufen. 
Anatomie. Den Ausgangspunkt der Retropharyngeal-Abscesse 

bilden die zwischen Wirbelsäule und Pharynx in einem fettarmen 
Bindegewebsstratum zerstreut liegenden kleinen Lymphdrüsen, 10-16 
an der Zahl, welche neben den Vasa efferentia der Glandnlae faciales 
prof., linguales und eines Theiles der Gland. sublinguales noch die 
Lymphgefässstämme der Schädelhöhle, einzelne Lymphgefässe aus 
der Zunge, die Lymphgefässe des Kehlkopfs, der Gland. thyreoidea, 
des unteren Theiles des Pharynx und der tieferen Hals- und Nacken
muskeln aufuehmen (Heule). In der Norm sind diese Drüsen 
hirsekorn - bis erbengross, unter gewissen Verhältnissen werden sie 
bohnen-, haselnussgross und erreichen selbst den Umfang eines 
Tauben- ja Hühnereies, wobei die Struktur der Drüsen entweder 
nicht verändert ist oder aber käsige Entartung zeigt (Dollinger). 

Aetiologie. Bezüglich des Geschlechtes zeigt sich kein bemer
kenswerther Unterschied (B6kai's Fälle betrafen 78 Knaben, 66 Mäd
chen), rücksichtlich des Alters ist das erste Lebensalter bis zum 
dritten Jahre am meisten bevorzugt (von B 6 k a i 's Fällen gehören 
86 dem ersten Lebensjahre von der achten Woche aufwärts, 48 dem 
zweiten und dritten Lebensjahre an). Witterung und Jahreszeit be
günstigen das Zustandekommen von Retroph. -Abscessen, indem sie 
auf das Auftreten entzündlicher Zustände in den Rachenorganen Ein-
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fluss nehmen. Von grösster Wichtigkeit auf das Zustandekommen 
von Retropb. -Abscessen sind diejenigen constitutionellen Erkran
knn~en, welche zu Entzündungen der Lymphdrüsen überhaupt dis
pomren , vor Allem Scropbulose, Rachitis , dann Erkrankungen der 

• Mund- l~nd Racbenbö~le, der Nasenhöhle, des Gehörganges, Eczeme 
des Gesiebtes, des Hmterbauptes und Nackens, Entzündungen der 
Wirbel (B 6 k a i). 

Symvtome. Im Beginne des Leidens, welcher bald fieberlos 
bald unter leichten Fiebererscheinungen stattfindet, sind ein allmäb~ 
lieb sieb steig·ernder Schmerz im Halse, Schlingbeschwerden Steif
heit des Halses die wichtigsten Zeichen. Untersucht m;n die 
Rachenhöhle, so findet man eine intensive Röthung und merkliche 
Raumverengerung derselben. Mit der allmählichen Bildung und 
Vergrösserung des Abscesses nehmen die Störungen einen höheren 
Grad an. Aengstlich beobachtete Steifheit des Halses mit Rück
wärtsbeugen des Kopfes, grössere Schlingbeschwerden und Schmer
zen, Feblschlucken, laut hörbares, schnarchendes oder zischendes 
Atbmen; stetig zunehmende Athemnotb mit zeitweise auftretenden 
Stickanfällen, öfter ein trockener, in krampfhaften Paroxysmen sich 
einstellender Husten, näselnde, gedämpfte Stimme und die Unmög
lichkeit die Kiefer zu öffnen, werden weiter beobachtet. Auf dem 
:Höhepunkte der Krankheit und namentlich bei etwas grösseren 
Abscessen ist das Schlucken ganz unmöglich, die Athemnoth, Angst 
und Unruhe der Kinder eine peinliche, die Sprache ganz unver
stäncllich. Ist der Einblick in die · Mundhöhle gestattet, so findet 
man in diesem Stadium eine rundliche, längliche, prall gespannte 
und auf der Höhe der Wölbung blassgelblich gefärbte Geschwulst, 
welche den Rachenraum nach allen Richtungen mehr oder weniger 
beengt oder ganz ausfüllt und bei der Berührung mit dem einge
führten Fing·er deutlich fluctuirt. Ist der Retropharyngealabscess 
das Symptom einer Halswirbelvereiterung, so machen sich an den 
schmerzhaften Halswirbeln auch noch bald die charakteristische Auf
treibung oder wirkliche Knickung uncl Störungen in clen vom er
griffenen Rückenmarke innervirten Muskelgebieten bemerkbar. 

Der Verlauf des idiopathischen R. ist mehr acut oder subacut, 
der des secundären mehr chronisch. 

Prognose. Der Retropb. -Abscess nimmt, wenn er sieb selbst 
überlassen bleibt oder verkannt wird, meist einen tödtlichen Ausgang. 
Spontane Eröffnungen gehören zu den seltene:·en Beobachtungei:
(von B 6 k a i unter 144 Fällen nur 19 mal constatirt), aber selbst bei 
spontaner Eröffnung des Abscesses kann durch Eitererguss in den 
Kehlkopf Erstickungstod herbeigeführt werden. Der acut auftretende 
idiopathische Retropb. -Abscess wird insofern für das Kind gefahr
voller, weil sich die schweren Symptome sehr, rasch zu einem hoben 
Grade steigern; es gilt dies insbesondere für die Kinder der er~ten 
Altersstufen, für welche in Folge der ungünstigen Raumverbält_msse 
das rasche Anwachsen des Abscesses die Gefahr bedeutend steigert. 
Der subacut oder chronisch sieb entwickelnde Abscess führt die Ge
fahr nicht so schnell herbei und lenkt die Aufmerksamkeit endlich 
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auf sich. Der metastatische Abscess verläuft stets ungünstig ; zumeist 
auch der durch Halswirbelerkrankungen veranlasste secundäre, wenn 
auch bisweilen ein momentaner Erfolg durch Eröffnung und Ent
leerung des Abscesses sich geltend macht. Eitersenkungen, com
plicirende uncl insbesondere constitutionelle Erkrankungen sowie Er- · 
nährnngs- uncl Kräftezustand beeinflussen die Prognose in sehr 
hohem Grade. 

Die Belmn<llung muss sich im Beginn des U ebels, wo die Diagnose 
gewöhnlich noch zweifelhaft ist, auf die Anwendung· von kalten 
Umschlägen auf den Hals, Darreichen von Eispillen, Eiswasser und 
Ruhe beschränken. Von Jodeinpinselungen sah B 6kai keine günsti
gen Erfolge. Bei deutlichen Zeichen der Abscessbildung· sind warme 
Cataplasmen angezeigt; ist bereits Fluctuation vorhanden, so schreite 
man zur Eröffnung des Abscesses, welche in einzelnen Fällen, in 
welchen die Zeichen hochgradiger Verdünnung der Abscesswandung 
aufzufinden sind, mittels Fingerdrnckes möglich ist, in allen anderen 
Fällen mittels eines schmalen spitzen mit Heftpflaster- oder Lein
wandstreifen umwickelten Bistouri's geschieht. Die Nachbehandlung 
besteht in sorgfältiger Reinhaltung der Rachenhöhle. Sollte sich der 
Abscess wieder füll en, was mitunter geschieht, so muss eine zweite 
oder selbst dritte Incision vorgenommen werden. 

16. Ol1rspeicheldrüsenentzün<l1111g-, Parotitis. 

Die Parotitis ist entweder eine idiopathische und als solche 
meist epidemisch (Ziegenpeter, Mumps, Tölpelkrankheit), oder sie 
ist eine secundäre , auch metastatische im Verlaufe von Typhus, 
Scarlatina , Morbillen, Diphtheritis, Pocken, Scrophulose, seltener in 
Folge von Traumen oder Erkältung auftretend. 

Die Entzündung ist häufiger eine acnte , das Exsudat, welches 
im Ganzen seltener Neigung zur Suppuration zeigt, ist theils in das 
interstitielle, die Driisenbläs.chen einschliessende, theils und zwar in 
gewissen Formen vorh errschend in das die Drüse umgebende Zell
gewebe (Periparotitis) eingelagert. 

Sym11tomc und Yerlauf. Unter VorausgeiJen gewisser Initialsym
ptome, wie Frost, Hitze, allgemeiner Mattigkeit, KopfweiJ, Erbrechen, 
Delirien, bei jüngeren Kindern selbst Convulsionen oder auch ohne 
diese Störungen beginnt das Leiden mit einem allmählich an Heftig·
keit zunehmenden, bald brennenden, balcl druckenden Schmerz und 
gleichzeitiger Anschwellung in cler einen Wangen- uncl Ohrgegend; 
die Geschwulst ist am härtesten entsprechend der Ohrspeicheldrüse, 
nimmt allmählich an Grösse und Umfang zu, das Gesicht wird ent
stellt mit tölpelhaftem Ausdrucke, das Oeffnen cles Mundes schmerz
haft, erschwert, endlich fast unmöglich, die Sprache unverständlich, 
das Schlingen behindert. Gleichzeitige und nachfolgende Betheiligung 
eines Hodens an der Entzündung wird bei Kindern fast nie beob
achtet. Dagegen fand St.einer als fast nie fehl ende Complication 
der epidemischen Ohrspeicheldrüsenentzündung Katarrh <ler Rachen
organe, einigemale auch Stomatitis catarrhalis oder aphthosa. Die 
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Parotitis ist eine einseitige und zwar häufiger links, oder eine dop
pelseitige, indem wenige Tage nach dem Erkranken der einen auch 
die andere Drüse an der Entzündung Theil nimmt. - Der Verlauf 
der idiopathischen epidemischen P arotitis dauert gewöhnlich acht 
bis vierzehn Tage, fast immer mit Ausgang in Zertheilung, während 
die secundäre nicht selten durch eiterigen Zerfall zur Abscessbildung 
führt, welcher sich direct nach anssen oder in den äusseren Gehör
gang öffnet. Durch Uebergang der acuten Entzündung in die chro
nische k ommt Hypertrophie und Indu ration der Ohrspeicheldrüse zu 
Stande. Ausnahmsweise beobachtet mau auch Balggeschwülste, 
Fibroide und interstitielle F ettentwickelung (Adiposis parotidea), ge
wiss nur selten aber bösartige Neubildungen in der Parotis bei 
Kindern. Durch Druck der chronisch- indurir ten Ohrspeicheldrüse 
oder in Folge der Eiterung kann vorübergehende oder unheilbare 
Lähmung des betreffenden N. facialis zu Stande kommen. Angina 
tonsillaris und P haryngitis bildet unter Umständen den Ausgangs
punkt oder eine hinzutretende Complication der Krankheit. Einige 
Aehulichkeiten , welche die epidemische Parotitis mit den acuten 
Exanthemen gemein hat, nämlich eine gewisse Incubationsdauer, der 
cyclische Verlauf , das nur einmalige Befallenwerden und die aller
dings noch nicht sicher gestellte Contagiosität versetzen die epi
demische Parotitis zu den acuten Infectionskrankheiten. 

Die Behandlung ist eine diätetisch symptomatische ; Ruhe , Ab
halten äusserer Schädlichkeiten, eine dem allgemeinen Befinden 
entsprechende Diät , Anwendung eiskalter Umschläge, in anderen 
Fällen öfter wiederholte Oeleinreibungen und Bedecken der Ge
schwulst mit Watte, resorbirende Salben , wie Ung. hydrarg. einer. 
mit Chloroform und Opium in Verbindung (99), Ung. digital. mit Kali 
hydroj od. und Extract. opii (100), Bepinselungen mit Jod t i n ctur, 
bei Suppuration warme Cataplasmen und baldiges_ Erö~nen des 
Abscesses sind die entsprechenden Massregeln. Hefttg~s ~iebei: er
fordert Antiphlogistica, grosse Unruhe und Schm_erzhaft1gke1t _Opiate, 
für Stuhlentleerung ist zu sorgen. Gegen chromsche _Induration d~r 
Ohrspeicheldrüse sind längere Zeit fo rtgesetzte Bepmselungen mit 
Jodtinctur noch am meisten zu empfehlen. 

B. Krankheiten des Oesophagus. 

Der Oesophagus ist überhaupt und bei Kindern insbesondere 
nicht oft Sitz von Krankheiten und die Diagnose derselben nur selten 
möglich. Sie lassen sich in a ngeb or en e und erw orb ene trennen. 

Von den ersteren wurde am häufigsten beobachtet: 
1) Die ang e boren e H a lsfist e l. Einseit~g oder ~OpJ.? elt v_or

kommend, bildet dieselbe einen sehr engen, meist nur fur eme ferne 
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Sonde durchglingigen Kanal, dessen änssere Oeffuuug sich seitlich 
am Halse 1h- 3/i Zoll über und hinter dem Schlüsselbeingelenke 
in Form eines feinen , wallartig umgrenzten Grübchens befindet und 
welcher nach innen im Pharynx oder etwas tiefer im Oesophagus 
mündet oder an einer dieser Stellen blind endigt. Beim Kauen und 
Schlingen entleert sich aus derselben ein schleimartig zähes, selten 
eiterartiges Secret, tiefes Sondiren ruft Hustenanfälle hervor. Sie 
bernht anf Offenbleiben der zweiten oder dritten Kiemenspalte aus 
früher fötaler Periode, kommt in manchen Familien hereditär vor 
und ist fast immer unh eilbar. Die bis j etzt vorgenommenen Heil
versuche mittelst der Cauterisation blieben stets erfolglos. 

2) Seltener sind die Mis sb ildungen des Oesophagns, wie 
blinde Endigung iin Pharynx ocler in der Nähe der Cardia, Ein
mündung desselben in die Trachea, Defectbildung oder vollständiges 
Fehlen des Oesophagus, Reducirnng der Wandungen auf einen mehr 
oder weniger dünnen Strang, Theilung des Mittelstückes des Oeso
pilagus in zwei Aeste, welche oben und unten in einen Kanal sich 
vereinigen u. a. Fast alle genannten Bildungsfehler bedingen einen 
frlthen Tod der damit behafteten Kinder. 

Als erworbene Leiden wiederholen sich im Oesophagus zunächst 
dieselben Veränderungen, wie sie an anderen Schleimhäuten vor
kommen, es finden sich Hyperämien, K atarrh e, Entzündung, 
Ul ce ra ti o n e n. 

Die Hyperämie ist nach dem Gracle der Ausbreitung eine 
verschiedene, die Röthe kaum merklich gesteigert oder tief dunkel, 
bald nur einzelne Abschnitte, bald wieder clie gesammte Schleimhaut 
betreffend. Stecknadelkopf- bis linsengrosse Ecchymosen finden sich 
mitunter gleichzeitig vor. Die Hyperämie sieht man im Verlaufe 
verschiedener acuter und chronisciler Krankheiten, besonclers der 
Verdauungsorgane und der Infectionskrankheitcn, und ist wohl nur 
selten eine primäre. 

Kat arr h. - Derselbe ist meist ein desquamativer mit ver
dicktem weisslichen Epithel und stark vorspringenden Längsfalten. 
Die geschwellte, mehr weniger injicirte Schleimhaut sondert reich
liciles, eiterig-schleimiges Secret ab. - Seichte Snbstanzverluste, 
welche in seltenen Fällen clen Follikeln entsprechen, werden dann 
und wann als Folgen des Katarrhes beobachtet. 

Die Entzündun g des Oesophagus ist entweder eine croupös
diphtheritisch e, phlegmonöse oder wird durch den Genuss ätzender 
Snbstanzen, sowie durch Eindringen von mechanisch wirkenden 
Fremdkörpern, Nadeln, Fischgräten, Knochenstücken u. s. w. her
vorgernfen. Das croupös-diphtberitische Exsudat findet sich in insel
förmiger oder "'rösserer Ausbreitung vor, öfter sah Steine r dasselbe 
bei DiphtheritiJ und acnten Exanth emen, namentlich Scharlach, auf 
den _stärker vorspringenden Längsfalten in Fo1:m von halb~inienbr~iten 
Streifen die ganze Länge des Oesophagus bis zur Card1a, zweimal 
selbst bis in cren Magen hinein durchziehen. . 

Nach Entzündungen durch ätzencle Säuren uncl Alkal~en, beson
ders nach dem Genusse von Langenessenz, entstehen mcht selten 

Stei n er's Kinderkrankheiten. 3. Aufla.ge. 
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tiefgreifende _Zerstörungen der Schleimhaut und durch Veruarbung 
derselben Stncturen, welche allmählich zunehmend, einen hohen und 
lebensgefährlichen Grad erreichen können. Gangrän bildet einen 
seltenen Ausgang der Entzündung. 

Die SJ"mptome der Oesophagitis sind in hochgradigen Fällen 
scharf ausgesprochen und lassen im Zusammenhalte mit der Anamnese 
die Diagnose leicht stellen, dies gilt besonders von den Entzündungen, 
welche durch den Genuss ätzender Substanzen und Einbringen von 
Fremdkörpern entstanden; weniger zuverlässig ist der Symptomen
complex bei Croup und Diphtheritis des Oesophagus. Mehr oder 
weniger heftiger brennender oder stechender Schmerz nach dem 
Verlaufe des Oesophagus, nicht selten von den Kindern zwischen 
den Schulterblättern oder in der Magengrube deutlich angegeben, 
auffallende Steigerung dieses Schmerzes bei Versuchen, Flüssigkeiten 
zu schlucken, quälender Durst, der aus Furcht vor neuem Schmerze 
nicht gestillt werden kann, und ein leidender schmerzhaft verzogener 
Gesichtsausdruck begleiten die Oesophagitis. Schwere Grade der 
Oesophagitis führen entweder allein oder durch andere Complica
tionen den Tod herbei, leichtere Formen heilen ohne Nachtbeil oder 
mit Hinterlassung der oben erwähnten höchst lästigen und gefahr
vollen Stricturen. 

Die B el1a.ndlung ist zunächst eine causale. Sind ätzende Sub
stanzen verschluckt worden, so reiche man unverzüglich die ent
sprechenden Antidota, eingedrungene spitze Fremdkörper suche man, 
was tibrigens nicht so leicht ist, entweder zu extrabiren oder in den 
Magen hinab zu stossen; schleimige einölende Mittel in Verbindung 
mit Opiaten zur Stillung des Schmerzes, öfter gereichte Eispillen 
gegen den quälenden Durst und bei zurückbleibenden Stricturen con
sequent durchgeführte Erweiterung derselben mittelst eingeführter 
Schlundsonden oder Bougies bilden den weiteren Theil der Therapie. 
An die Entzündung reiht sich ferner die Eruption von Pusteln 
im Verlaufe von Variola. 

Retroösophageale Abscesse entwickeln sieb in ganz ähn
licher Weise wie die retropharyngealen, kommen jedoch seltener voi
als die letzteren. Sie werden schon bei ganz jungen, nur einige 
Wochen alten Kindern, nach Rilliet und Bartbez häufiger in den 
ersten vier Lebensjahren beobachtet. Die Symptome dieser Abscesse 
sind nach der Grösse und dem Sitze derselben mannigfach schwan
kende: Scbling- und Atbemhescbwerden , unmittelbares Erbrechen 
nach dem Genusse von Nahrungsmitteln, Schmerzen, besonders beim 
Schlingen, schrille, leicht zitternde Stimme bei hohem Sitze _des 
Uebels, sind die hauptsächlichsten. Perforation und trichterförmige, 
divertikelartige Einziehung des Oesophagus im Verlaufe der Wirbel
caries wurde im Prager Kinderspitale bei einem neunjährigen Mäd
chen beobachtet (Löschner und Lambl). Unter solchen Umstän
den kann es geschehen, dass Kuocbenstlickcben in den · Oesopbagus 
geratben und ausgebrochen werden oder durch den 'Stuhl abgeben. 

Der Verlauf dieser Abscesse führt entweder zur Perforation mit 
Heilung oder die Kinder g·eben allmählich marastisch zu Grunde, 
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letzteres ist bei retroösophagealen Abscessen in Folge von Wirbel
caries di e Regel. 

V ere ng e rung d er Spei se röhr e ist bei Kindern eine seltene 
Erscheinung, weil die Ursachen derselben, die Neubildungen, im Kin
desalter eben noch nicht vorkommen. Häufige Verengerung durch 
Narbenschrumpfung in Folge der Einwirkung scharfer ätzender Stoffe 
wurde . von K e 11 er (in 46 Fällen) beobachtet. Die häufigste Form 
bildet die Compressionsstenose, veranlasst durch pleuritischc uml peri
cardiale Exsudate und durch benachbarte Lymphdrüsentumoren. F leis
siges Einlegen der Sonde kann bei Stricturen durch Narbenschrnm
pfnng hilfreich wirken. 

Div e rt i k e l d e r Spei se röhr e wird als angeborener und 
erworbener Zustand, wenngleich nicht oft bei Kindern gesehen. Der 
angeborene wurde in Verbindung· mit Fistula colli congenita und 
blinder Endigung der Speiseröhi'e beobachtet; der erworbene entsteht 
mitunter durch Anlöthung schrumpfender Lymphdrüsen , namentlich 
der an der Bifurcation der Trachea gelegenen. Die Erweiterung be
trifft gewöhnlich die hintere Wand, so dass diese Divertikel seitlich 
von der Wirbelsäule liegen. Sie sind wohl nur selten im Leben dia
gnosticirbar. Störungen des Schlingactes, Herauswürgen von Speisen 
und ein zeitweise sich geltend machender Widerstand beim Soncliren 
sind werthvolle Anhaltspunkte für die Diagnose dieses Uebels. 

Soor d es Oesophag u s. Soor der Mund- und Rachenhöhle 
pflanzt sich mitunter auch auf den Oesophagus fort und erscheint 
hier in Form von Inseln, längeren Streifen oder in seltenen Aus
nahmsfällen selbst als solide, das Lumen der Speiseröhre fast voll
kommen ausfüllende Cy!inder (Rieneck e r ). Schlingbeschwerden 
und gestörte Ernährung sind die dadurch herbeigeführten Folgen, und 
kann auf diese Art ausgebreiteter Soor des Oesophagus den Tod 
bedingen. Neben der Aqua calcis, dem Borax etc. sind Brechmittel 
angezeigt, um die Soormassen leichter zu entfernen. 

C, Magen- und Ilarmkrankheiten. 

Vorbemerkungen. 

Der Physiologie der Verdauung im Säuglingsalter kommt eine 
so hohe Wichtigkeit zu, dass es uns nothwendig erscheint, einige 
Punkte derselben hier in Kürze zu berühren. 

Vor Allem muss die Nahrnng des Kindes im ersten Lebensalter, 
nach dem Vorbilde der Milch, leichtflüssig sein, muss einen gleich
mässigen, dem Körper entsprechenden Wärmegrad besitzen, sie muss 
in qualitativer Hinsicht einerseits dem bedeutenden Stoffwechsel- und 

15* 
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W achsthumsbedürfuisse, andererseits der Verdauungsfähigkeit des 
Kindes entsprechen (Vier o r d t). Erst um die Zeit des beginnenden 
Zahndurchbruches tritt die Fähigkeit ein, auch consistentere Nahrung 
zu vertragen und steht dies einerseits mit der grösseren Leistung·sfähig
keit der Kauwerkzeuge, andererseits mit der um diese Zeit reichlicher 
auftretenden Sp eichel-Absonderung im Zusammenhange, wenn 
es auch erwiesen ist (Kor o w in), dass selbst Neugeborene schon 
kleine Mengen Speichels secerniren, die jedoch nicht genügen, um 
grössere Mengen von Stärke in Zucker umzusetzen (Ritter). 

Was die Leistung der Magenverdauung anlangt, so hängt diese 
u. A. zumeist sowohl von der Oapacität des Magens als auch von 
der Menge des abgesonderten Magensaftes (Pepsin's) ab. Der Magen 
des Neugeborenen fasst nun nach genauen Untersuchungen (Fleisch
mann 's) in der ersten Woche 46 O.-Otm., in der zweiten 72, in der 
vierten Woche 80, im zweiten Lebensmonat 140, am Ende des ersten 
Lebensjahres 400 O.-Otm. Betreffs der Secretion des Magensaftes ist 
es erwiesen, dass die Schleimdrüsen beim Neugeborenen reichlicher 
vorhanden sind als beim Erwachsenen, die Laabdrüsen dag·egen und 
namentlich die complicirteren sich spärlicher vorfinden. Indess zeigt 
die Magenschleimhaut schon im todtgeborenen Kinde eine sauere 
Reaction und das angesäuerte Extract der Magenschleimhaut Neuge
borener übt auf Eiweisskörper volle peptische Wirkung aus (Zweifel). 
Die Einwirkung· des Magensaftes auf die Milch besteht zunächst in 
der Gerinnung des Oase'ins, welches sich sammt den Fetten vom 
Milchserum scheidet und in leicht absorbirbares Pepton umg·ewan
delt wird, dessen Verdauung theilweise noch im Magen, grössten
theils j edoch im Dünndarme vor sich geht, während das Milchserum 
schon zumeist im Magen absorbirt wird (Vier o r d t). 

Das Secret der Bauchspeicheldrüse zeigt erst nach Ablauf des 
ersten Lebensmonates einig·e Einwirkung auf Eiweiss und Fette 
(Korowin). Ueber die Gallenabsonderung im Kinde ist noch wenig 
Zuverlässiges bekannt. 

Auch die F äc es cles Säuglings unterscheiden sich wesentlich 
von denen des älteren Kindes. Der normale Stuhl des Säuglings 
bietet folgende Eigenschaften dar: Er ist breiig, von eigelber Farbe, 
schwach sauerem Geruche und eben solcher Reaction. Derselbe be
steht seiner Hauptmasse nach aus Wasser, Oase'il1 und Fett, denen 
ein dem Biliphein verwandter Farbstoff - Bilirubin - beigemengt 
ist, welcher unter gewissen Verhältnissen mannigfache V e~·änderungen 
aufweist - Biliverdin - ebenso geringe Mengen Schleim. 

Alle diese Bestandtheile sowie die Gesammtanzahl der täglichen 
Dejectionen erfahren wesentliche Veränderungen in de°: verschie~e
nen Krankheitsprocessen des Verdauungstractes, wobei noch eme 
Reihe von abnormen Bestandtheilen in den Dejectionen zur Beob
achtung gelangen. Obzwar in den f?lgenden Ab~chnitten von d~n 
einzelnen Krankheitsvorgängen und ihren Erschemungen noch die 
Rede sein wird so seien hier die Characteristica der am häufigsten 
vorkommenden 'Krankheitsformen der leichteren Uebersicht weg·en 
zusammengestellt (Wider h o f er). 



Dyspep sie. 

Hauptbesta.ndtheil Koth
masse. 

Stuhlentleerungen quanti
tativ nicht wesentlich 
vermehrt. 

Consistenz eher breiig als 
wässerig. 

Färbung ungleich (gehack
ten Eiern gleich) . 

Geruch intensiv sauer, 
nach langer Dauer wie 
faule Eier. 

Rcaction sauer. 

Entleerung unter Kolik mit 
oder ohne Flatus , ohne 
besondere Geräusche. 

Unterleib anfangs nur stel
lenweise, später voWrnm
men meteoristisch auf
getrieben. 

Fieber gewöhnlich keines. 

l>mst und Harnausschei
dnng normal. 

Ernährung erst nach lan
ger Dauer leidend. 

Dauer unbestimmt. 

Enterokatarrh. 

Hauptbestandtheil Wasser. 

Entleerungen sehr häufig. 

Consistenz gleichmässig 
flüssig. 

F ärb. gMchmässig (braun 
oder grün). 

Geruch penetrant, nach 
Schwefelkohlenstoff. 

Reaction anfangs etwas 
sauer, später alkalisch. 

Entleerung nach Kolik
schmerzen mit Flatus 
und Getöse, oft wie aus 
einer Spritze. 

Unterleib entweder ganz 
oder blos im oberen 
Theile trommelförmig 
aufgetrieben. 

Fieberloser Verlauf. 

Durst stark vermehrt, 
Hamabsonderung selten 
und vermindert. 

Abmagerung in der 2. und 
:,. Woche auffällig. 

Dauer einige Tage bis 
6 Wochen. 

Ent erit i s. 

Hauptbestandtheil Schleim. 

Entleerungen reichlich ver
mehrt, klumpenartig, gela
tinös, mit den Koththeilen 
nur lose verbunden, vonglas
artigem, grauem oder eiteri-

§l~if!~1~sJt0tiehlei~t~nt 
ten beigemischt, später Eiter. 

Geruch anfangs nicht auffäl
lig, später oft aashaft. 

Reaction bald sauer, bald al
kalisch. 

Entleerung von Darmzwang 
begleitet, im weitem V er
laufe fortgesetztes Drängen 
oclcr unfreiwilliges Abgehen 
von Koth und Schleim. 

Unterleib gewöhnlich weich, 
selten gespannt, ohne Gas
ansammlung. 

Fieber gering, aber continuir
lich; bei Ausbreitung der 
Affection sich steigernd. 

Durst vermehrt, Harnabgang 
vermindert. 

Ernähmng rasch abnehmend; 
Abmagerung oft hochgradig. 

Dauer l bis G Wochen. 

Cholera infantum. 

Hauptbestandtheil Wasser und Epithel. 

Erbrechen und Abführen der vo1·hande
nen Magen- und Darmcontenta. 

Consistenz ganz flüssig, ohne Spur festen 
Rückstandes. 

In exquisiten Fällen ganz farblose oder 
graulich gefärbte Entleerungen, wel
che massenhaftes Epithel enthalten. 

Geruch scharf ammoniakalisch oder 
faulig. 

Reaetion alkalisch. s'1 
g-

Entleerungcn (häufig auch das Erbre- ~ 
eben) unzt\hlige Male rasch nach ein- * 
a.nder. ~ 

Unterleib weich, teigig, sinkt ein. 

Kein Abgang von Darmgasen. 
Coll.ips11serschcinn ugen: Abnahmo des l 'ul;;e:,; , 

der Körperwftrmo, Athem u11d Mundsch lci 111ha11 L 
·k1~lt, letztere mit klebrigem Schle ime 1,cdcckt, 
Heiserkeit, Muskclscbw,lchc. 

Durst enorm vermehrt, Harnabgang si
stirt. 

p 

Sogleich im Beginne hochgracliger Col
lapsus. 

Dauer wenige Tage. ~:; 
<C> 
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1. Dyspepsie. 

Die Dyspepsie als Ausdruck verminderter, erschwerter oder auf
gehobener Magenverdauung ist entweder eine primär functionelle 
Störu:1g, oder hat ~ie Bedeutu:1g eines Symptomes, welches aus 
manmgfachen anatomisch nachweisbaren Ursachen in secundärer Weise 
entsteht. 

Verminderter Appetit, reichliche Gasentwickelung im Magen- und 
Darmkanal mit schmerzhafter Auftreibung des Unterleibes, Aufstos
sen, Erbrechen, Unruhe und öfter unterbrochener Schlaf, periodische 
namentlich nach jeweilig·er Nahrung·saufnahme sich einstellende En'. 
teralgien (Colikschmerzen), welche nach Abgang von Gasen oder 
Stuhl wieder nachlassen, bei grösseren Kindern das Gefühl von Völle 
Schwere oder dritckendem Schmerz in der Magengegend bilden di~ 
mehr oder weniger constanten Symptome der Dyspepsie. Der Stuhl 
ist dabei entweder angehalten, hart oder vermehrt, von gritnlich
gelber, g-ritner Farbe, säuerlichem Geruche und gehakter, käsig klum
pig·er Beschaffenheit. Dyspepsie führt, wenn sie nicht bald behoben 
wird, zu Magen-Darmkatarrh, Icterus, auch Soor bildet eine nicht 
seltene Complication derselben. 

Ursachen der Dy sp ep sie bilden alle jene Veranlassungen, welche 
die Verdauung verzög·ern oder ungenitgend gestalten. Hierher ge
hören Fehler in der Menge und Beschaffenheit der Nah
rung, zu häufig·es, uuregelmässiges Anlegen an die Brust, nicht ent
sprechende Muttermilch, relativ zu alte und zu junge Milch der Amme, 
Menstruation, neue Schwangerschaft während der Lactationsperiode, _ 
heftig·e Gemüthsaffecte, Diätfehler, weit vorgeritcktes Alter der Säu
genden. 

Weit häufig·er noch als diese führt die künstliche Auffüttenmg 
und die Entwöhnung· Dyspepsie herbei. Bei älteren Kindern wird 
sie dadurch hervorgerufen, dass sie entweder schwer verdauliche 
Speisen in g-rossen Quantitäten geniessen oder die mannigfaltig·steu 
Dinge rasch nacheinander odei: gleichzeitig zu sich nehmen. Die 
Ursache der Dyspepsie liegt ferner in quantitativen und quali
tativen Anomalien der Verdauungsflüssig·keiten, wodurch 
die einerseits coag·ulirende und andererseits lösende Eigenschaft der
selben mehr oder weniger beeinträchtigt oder aufg·eho ben wird; solche 
unzweifelhaft oft wiederkehrende Momente sind ein zu starker oder 
zu schwacher Säuregehalt des Magensaftes. Endlich gibt es auch 
bei Kindern, wenngleich seltener, eine durch veränderten Nervenein
fluss und anatomische Veränderung·en der Verdauungsorgane bedingte 
Dyspepsie; alle fieberhaften, sowie die Krankheiten des Nervensy
stems verlaufen mit solcher nervöser Dyspepsie. Dass auch gewisse 
Medicamente, wie Brechweinstein, Eisenpräparate, Ipecacuanha, Säu
ren u. s. w. namentlich bei längerem Gebrauche Dyspepsie hervor
rufen und unterhalten, und somit nur mit kritischer Beschränkung 
anzuwenden sind, darf bei Kindern nie vergessen werden. Am häu
figsten im Säuglingsalter vorkommend, wird sie in allen Perioden 
des Kindesalters beobachtet, und bildet namentlich bei ersteren ihrer 
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in den gesammten Ernährungsgang tief eingreifenden Folgen wegen 
eine nicht gleichgiltige Störung. 

Behandlung. Diese muss vor Allem eine causale sein in vielen 
Fällen genügt es, durch Beseitigung der Ursache auf einfach diäte
tischem Wege die Dyspepsie zu beheben. Es gelten in dieser Be
ziehung alle bei der Ernährung der Kinder aufgeführten Maassregeln, 
um aus den dort bezeichneten Ernährungsweisen diejenige herauszu
finden, welche jedem speciellen Falle zusagt. Im Allgemeinen gelte 
j edoch als Regel, bei vorhandener Dyspepsie, sie mag ans welcher 
Ursache immer hervorgega.ngen sein , eine strenge Diät anzuordnen 
und schwer verdauliche, besonders feste Nahrungsmittel zu entziehen, 
um die ohnehin geschwächte Verdauung nicht noch mehr zu belasten. 
Dies gilt besonders bei j ener Form der Dyspepsie, wo anatomische 
Veränderungen und tiefere Erkrankungen der Schleimhaut vermuthet 
oder bestimmt anzunehmen sind , und wo gleichzeitig diarrhoische 
Stuhlentleerungen bestehen. Dyspepsie nach dem Entwöhnen, be
sonders wenn dasselbe unvorbereitet oder frühzeitig stattfand, wird 
durch neuerliches Anlegen au die Brust einer Amme oder einer so
genannten Nährfrau oft binnen 24 Stunden wieder behoben, wenn 
der Versuch nicht an dem Umstande scheitert, dass die Kinder die 
Brust nicht · me~r nehmen wollen. Es gibt Kinder, welche schon 
drei Tage nach dem Entwöhnen nicht mehr dahin gebracht werden 
können, die Brust zu nehmen und wieder andere, welche zehn Wochen 
darnach dieselbe wieder gierig fassen und trinken. Dyspepsie ans 
Ueberladung des Magens mit schwer verdaulichen nuzweckmässigen 
Nahrungsmitteln, was besonders bei künstlich anfgefütterten Kindern 
der Fall ist, erford ert zunächst Beschränkung und zweckentsprechende 
Regnlirung der Diät. Bei Ueberschuss von Magensäure sind Magnesia 
und Soda bicarbon. (101) sowie Pulvis lapid. cancror. (102) die ent
sprechenden Mittel, bei vorwaltender Alkalescenz hingegen Säuren 
namentlich das Acid. mmiat. dil. in sehr verdünntem Zustande (103). 
Pepsin in kleinen Gaben (104) unmittelbar vor dem Trinken gereicht, 
leistet auffällig gute Dienste. Dyspepsie älterer Kinder aus Diät
fehlern wird mitunter am schnellsten durch ein rechtzeitiges Brech
mittel und strenge Diät behoben. Gegen Kolikschmerzen · aus Dys
pepsie wirkt eine Verbindung von Aqna foeniculi, Socl. bicarbon., 
Syrup. diacod. (105) beruhigend, ist gleichzeitig Stuhlverhaltung vor
handen, so ist Hydromel infantum, Aqua foeniculi ana mit Aqua lauro
ceras. (106), oder ein Klystier und ein warmes mit Kamillenaufguss 
versetztes Bad angezeigt und hilfreich. Von den anderen sogenannten 
Appetit erregenden Mitteln empfiehlt S t e in e r zufolge reichlicher Er
fahrungen bei Säugling·en und älteren Kindern kleine Quantitäten 
eines alten Weines (Malaga, Madeira, Oedenburger, Ofner, JVIenescher 
Ausbruch) zu 15-20 Tropfen, älteren Kindern bis zu 1 Theelöffel voll 
zwei- bis dreimal täglich gereicht oder reinen Cognac (zu 5-10-15 
Tropfen) am besten unmittelbar nach Darreichung kleiner Mengen 
geschabten rohen Rindfleisches. Er hat sich oft überzeugt, dass Säug
linge, welche jede dargereichte Nahrung, auch die Mutter- und Am
menmilch alsogleich erbrachen, nach zwei- bis dreitägiger Darrei-
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chung der g·enannten Mittel eine merkwtirdig gute Verdauung bei 
grossem Appetite wieder gewonnen hatten. Ebenso sind ausser klei
nen Gaben Chinin (110) noch die Chinarindenpräparate, namentlich 
das Extractum (107) zu empfehlen. 

2. lllagenkatarrl1, Catarrhus ,·entriculi. 

Magenkatarrh tritt bei Kindern als acuter und chronischer, häu
figer unter der ersteren Form auf. 

Die anatomischen Veränderungen, welche nicht immer in einem 
geraden Verhältnisse zu den Symptomen am Krankenbette stehen. 
äussern sich bei dem acuten Magenkatarrhe in vermehrter Injections
röthe, welche j edoch nicht wesentlich verschieden ist von der durch 
Digestion hervorgerufenen physiologischen Hyperämie, in Ecchy
mosen, Schwellung und Lockerung der Schleimhaut, iu vermehrter 
Secretion von Schleim oder schleimig-eiterigen, zuweilen bräunlich 
gefärbten Massen. Durch Schwellung der Magendrüsen erhält die 
verdickte Schleimhaut ein unebenes, höckeriges Aussehen (Mamme
lonirung) und ist beim chronischen Katarrh ausserdem grauröthlich 
oder schiefergrau gefärbt. Die Dimensionen der Magenhöhle sind 
entweder die normalen oder dutch Gasanhäufung vergrössert. 

Symptome. Auftreibung des Magens durch Gasansammlung, ge
steigerte Empfindlichkeit, oder wirklicher, von älteren Kindern als 
Druck bezeichneter Schmerz, der sowohl spontan oder bei stärkerer 
Berührung der Magengegend und nach dem Genusse von Speise und 
Trank auftritt, unter Würgbewegungen und Ueblichkeiten eifolgendes 
Erbrechen von unveränderten oder in der Gährung beg-riffenen Speise
resten und graulichen oder gallig gefärbten Schleimmassen, und zwar 
gewöhnlich bald nach dem Essen,. verringerter oder gänzlich ge
schwundener Appetit, häufiges Aufstossen, Sodbrennen, gelbliche oder 
gelblich-weiss beleg·te Zunge, übler, säuerlicher Geruch aus dem 
Munde, verstimmtes, trauriges Wesen und Eingenommenheit älterer, 
Unruhe, Missbehagen, somnolenter Zustand jüngerer Kinder, geringes 
oder selbst heftiges Fieber und bei längerer Dauer des Uebels Ab
magerung bilden die Zeichen des Magenkatarrhs. Der Stuhl ist ent
weder angehalten oder diarrhoisch, der Durst vermehrt und ein aus
gesprochenes Verlangen für kalte säuerliche Getränke vorhanden. 
Acute und chronische Follicularverschwärung, Darmkatarrh, Icterus 
catarrha.Jis, Stomatitis aphthosa und Soor sind öftere Folgen und 
Complicationen ; Pylorusstenose wird fast nie beobachtet. 

Die Ursachen des Magenkatarrhs sind neben den bei der Dys
pepsie aufgeführten Veranlassungen Erkältung, verschluckte Fremd
körpi;r, wie Kupfermünzen und Bleikugeln, Spulwürmer, gewisse 
chemisch reizende giftige Stoffe, wie Tartarus emeticus, Cup. sulfur., 
Ipecacuanh. u. s. w. Der secundäre Magenkatarrh ist zumeist _Folge 
oder Theilerscheinung einer acuten oder chronischen Krankheit. Er 
kommt vor bei acuten Exanthemen, Erysipelas, Pneumonie, Typhus, 
Gehirnleiden, Morbus Brightii, Tuberculose, Rachitis, Syphilis. 

Alle Perioden des Kindesalters werden heimg·esucht, geg·en die 
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Pubertät hin werden acute Katarrhe etwas seltener, die chronischen 
dagegen häufiger. 

Diagnose. Eine Verwechselung des acuten Magenkatarrhs mit 
be1?;innender Meningitis tuberculosa, welcher man noch öfter begegnet., 
wird durch den Nachweis eines groben Diätfehlers, durch genaue 
Würdigung der Art und Weise des Erbrechens, sowie der charak
teristischen Gehirnsymptome unmöglich, ebenso könnte der Typhus 
höchstens einige Tage lang als Magenkatarrh gedeutet werden; da
gegen kann derselbe leicht verwechselt werden mit der Tympanitis 
ventriculi, wie sie öfter bei Mädchen, seltener bei Knaben in der 
Pubertätsperiode als rein nervöse Störung beobachtet wird. Der 
Magen ist dabei wie ein Luftpolster aufgebläht und ist auch dieser 
Zustand ein gewöhnlich sehr. hartnäckiger, viele Monate, selbst Jahre 
dauernder. 

Behandlung. Im Allgemeinen ist der Magenkatarrh mehr durch 
Regelung der Diät als durch Medicamente zu bekämpfen und fällt 
die Behandlung desselben mit der bei der Dyspepsie aufgeführten 
zusammen. Man erhebe und prüfe alle Verhältnisse, den Gesund
heitszustand und das Alter der Mutter oder Amme, das quantitative 
und qualitative Verhalten der Milch, die Art und Weise, wie die
selbe gereicht wird, ob neben der Muttermilch noch eine andere 
Nahrung· gegeben wird und welcher der Vorgang bei der künstlichen 
Auffötterung, das Alter des Kindes, die Nahrung der Säugenden 
u. s. w. Bei Katarrh aus Erkältung sind schweisstreibende Mittel 
angezeigt; gegen das Erbrechen und die profuse Schleimsecretion 
sind das Magist. Bismuthi (108), die salinisch -kohlensäurehaltigen 
Arzneien und Getränke; gegen den Schmerz, namentlich bei gleich
zeitiger Diarrhöe, Opiate (lO, 11) anzuwenden. Bei Magenkatarrh mit 
Stipsis ist Rheum in Pulverform oder als Tinctur (109) ein oft rasch 
wirkendes Mittel. Sind unverdauliche Ingesta noch im Magen und 
die Ursache des Katarrhes, so ist ein Brechmittel zu reichen , wird 
aus der Percussion des Magens ersichtlich, dass die Ingesta bereits in 
den Darm übergegangen sind , so wird ein Laxans (6, 7) hilfreich 
sein. Gegen fieberhaften Magenkatarrh bewährt sich das Chinin in 
kleinen Gaben (110), nicht selten auch die Salzsäure zu 6- 8 Tropfen 
auf 100 grm. Wasser mit 20 grm. Syrup. aurant. in ausgezeichneter 
Weise. Bei Magenkatarrh mit sogenannter · atonischer Verdauungs
schwäche werden die Tra. Cascarillae, Tra. nucis vomic. zu 6-8-10 
Tropfen täglich in einem aromatischen Vehikel (1 11) oder kleine Dosen 
von Chinin. muriat. (110) mit Nutzen angewendet. Die Diät sei beim 
acuten wie chronischen Magenkatarrh eine sorgfältig gewählte, reiz
lose, in den Fällen, wo keine Diarrhöe vorhanden, sagt am meisten eine 
ausschliessliche Milchdiät zu; ist Diarrhöe vorhanden, so wähle man 
lieber schleimige kräftige Fleisch brühe, rohes geschabtes Rindfleisch, 
oder Schinken mit etwas Rothwein, und gestatte den Kindern öftere, 
jedoch quantitativ nur kleine Mahlzeiten. Warme Bekleidung der 
Kinder, namentlich der Magengegend , mittelst Flanellappen , Bauch
binden unterstützt wesentlich die Kur. Zur Nachbehandlung empfiehlt 
sich bei den häufig stark herabgekommenen Kindern Eisen allein 
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(14, 15) oder in Verbindung mit Chinin (36), zur Hebung des Appe
tits Amara. 

3. Croupös-diphtheritische Entzündung des Magens (Gastritis 
cron11osa- diplttheritica). 

Diese wird fast nie als idiopathischer Process, sondern stets im 
Gefolge anderer Krankheiten beobachtet und zwar am häufigsten als 
Complication bei Scharlach, seltener Masern, Variola, Typhus; oder 
sie bildet eine Theilerscheinung der epidemischen Rachendiphtherie, 
auch nach dem Gebrauche von Tart. emetic. und Cupr. sulf. will 
man sie beobachtet haben. Das Exsudat tritt gewöhnlich in um
schriebenen Inseln auf, ist selten über die ganze Schleimhaut ver
breitet uncl dann am reichlichsten auf der Höhe der Schleimhautfalten. 
Zerstörung durch Necrose kommt der diphtheritischen Form zu. 

Die Symptome, welche jedoch nicht immer so scharf ausgeprägt 
sind, dass sie eine sichere Diagnose gestatten, bestehen in hart
näckigem Erbrechen mit Nachweis von croupösen Fetzen im Erbro
chenen, welche jedoch auch aus Rachen und Luftwegen stammen 
können, in heftigem, öfter geradezu unlöschbarem Durste, Schmerz 
und Anftreibung der Magengegend. Das Gesicht ist verfallen, bleich, 
erdfahl, der Puls klein, leicht unterdrückbar, die Hauttemperatur ge
sunken, die Kinder bald unruhig, bald auffallend traurig·, hinfällig· 
oder selbst somnolent. Diese Krankheitsänsserungen können aller
dings durch den Symptomencomplex der zu Grunde liegenden Haupt
krankheit mehr oder weniger verwischt werden. 

Die Behandlung ist eine symptomatische und besteht im Dar
reichen von Eis und kohlensäurehaltigem Wasser, kalten Umschlägen 
auf die Magengegend und gegen den Schmerz in Opiaten, Morphium 
(10 - 13). - Einig·e JIIIale beruhigten warme Bäder in auffälliger 
Weise. 

4. Rundes, perforiremles Magengeschwür (Ulcus Yentriculi rotnndnm 
s. perforans). 

Eine im Kindesalter höchst seltene Erscheinung wurde es von 
Billard, Spiegelberg, Hecker, Gunz, Binz, Landau u. A. 
besonders an Neugeborenen beobachtet, scheint seinen Grund in Fett
entartung der Arterien zu haben und erzeug·t den unter dem Namen 
M e 1 a e n a neo n a t o rum beschriebenen Symptomencomplex. Hefti
g·es Erbrechen, Blutungen aus Magen- und Darmkanal, grosse Un
ruhe, Schmerzensäusserungen und Collapsus begleiten diese immer 
lethal verlaufende Krankheit. In einzelnen Fällen will man auch 
diese Symptome vermisst haben. Kalte Umschläg·e auf die Magen
gegend, Eisenchlorid (54 a), Eispillen und Wein bilden die Therapie. 

5. H;imorrhagische Erosionen der Magenschleimhaut. 

Im Verlaufe verschiedener mit veränderter Blutmischung, ver
ringerter Resistenzfähigkeit der Gefässwandungen und Kreislaufs-
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störungen (Embolie, Thrombose) ei nhergehenden Krankheiten beob
achtet , stellen die hämorrhagischen Erosionen oberflächliche, rund
liche und streifige Substanzverluste mit dunkelrother, erweichter, 
blutender Basis oder bräunlichen Schorfen dar, welche vereinzelt 
oder zahlreicher vorkommen und sich meist nur auf die Schleimhaut 
beschränken. 

Bluterbrechen, Pyrosis, U eblichkeiten , Aufstossen, Appetitman
gel , grosser Durst und Schmerzen in der Magengegend waren die 
von S t e in e r beobachteten Symptome, doch können sie anch fehlen. 
Die hämorrhagischen Erosionen sind in seltenen Fällen eine primäre, 
auf die Schleimhaut des Magens beschränkte noch räthselhafte Krank
heit, meist bilden sie eine Complication der acuten Exantheme, Pur
pura haemorrhagica , Tuberculose , Pneumonie, Lebereinhose, Fett
leber, Pylephlebitis, des Typhus, Noma und der acuten Fettdege
neration. 

Belian<llung. Neben Berücksichtigung des Grundleidens sind Eis
pillen, Liquor ferri sesquichlorati (54 a), Alumeu (90), Opium und 
Magist. Bismuthi (108) die entsprechenden Mittel. 

6. Follicufüre und tuberculöse G-eschwiire im Magen. 

Die ein fachen folliculären Geschwüre im Magen kommen selten 
und fast immer nur bei mit chronischem Follicularkatarrh des Dick
darms behafteten Kindern vor und stellen linsengrosse, kreisrunde, 
mit glatter Basis und leicht gewulsteten Rändern versehene Substanz
verluste dar. Ihr Sitz ist zunächst der Fund us, seltener die hintere 
Fläche des Magens, ihre Zahl eine geringe, Ste ine r sah die Ziffer 
von vier nie überschritten. - Die geringen und ganz fehlenden Sym
ptome dieser Geschwüre machen eine bestimmte Therapie unmöglich . 

Das tuberculös e Magengeschwür, bei Kindern verhältniss
mässig häufiger als bei Erwachsenen , finclet seine Erledigung beim 
Capitel T u be r cul ose, worauf wir hiermit verweisen. 

7. llfagenerweiclnrng, G-astromalacie. 

J euer Zustand, wo grössere oder kleinere Abschnitte der Magen
wandungen , namentlich im Fundusabschnitte, in eine breiigweiche, 
sulzartige, gelockerte, halb durchsichtige, sehr leicht zerreissliche 
oder bis zur Perforation zerstörte und nach dem j eweiligen Blutge
halte der Schleimhaut graulich, grünlich oder schwarzbraun verfärbte 
Masse umgewandelt werden, ist in der Mehrzahl der Fälle, jedoch 
ni cht im mer ein postmortaler Process, eine cadaveröse, auf Selbst
verdauung des Magens beruhende Veränderung. Der stets sauer 
reagirende Mageninhalt, das Fehlen einer scharfen Begrenzung der 
erweichten Stellen, sowie der Abgang aller congestiven und entzünd
lichen Zeichen werden mit Recht als Beweise für die Leichener
scheinung aufgeführt. Dessenungeachtet findet sich Ste in e r nach 
seinen Erfahrungen, wenigstens für einzelne Ffüle anzunehmen ver
anlasst, dass die Magenerweichung schon während des Lebens ein-
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geleitet, vorbereitet oder herbeigeführt werden kann. Häufiges und 
hartnäckiges Erbrechen, grosser Durst, verfallener Gesichtsausdruck 
kleiner ~esc~leunigter Puls, kühle Haut, grosse Aufregung, Unruhe' 
Schlaflosigkeit und meistens gleichzeitig Durchfall sind die im Lebe~ 
wahrgenommenen Krankheitsäusserungen. Während die Mehrzahl 
der unter diesen Erscheinungen erkrankten Kinder binnen wenigen 
Tagen stirbt, ist nach ihm ein Ausgang in Heilung doch nicht ganz 
in Abrede zu stellen. Die veranlassenden Momente scheinen nach 
Steine r bald im Magen, namentlich herbeigeführt durch Fehler in 
der Ernährung, bald im Centralnervensystem zu liegen, das öftere 
Zusammentreffen der Magenerweichung mit Meningitis, Hydrocepha
lus und Fettdegeneration des Gehirns sprechen ibm wenigstens dafür. 

Die Ilehaudluug, wo eine solche erforderlich , fällt mit der der 
Magengeschwüre in allen Punkten zusammen ; gegen das häufige Er
brechen sind Eispillen, in Eis abgekühlte Milch, Alkalien, wie das 
Natron bicarbonicum, bei hereinbrechendem Collapsus Wein, warme 
mit Senfmehl versetzte Bäder die entsprechenden Mittel. 

8. Darmkatarrh. 

Der Darmkatarrh im Kindesalter nimmt je nach den Ursachen, 
dem Verlaufe, den Folgen uncl anatomischen Veränderungen mallllig
fache Grade und Uebergänge an. Zur bessern Uebersicht sei der
selbe in seinen drei klinisch scharf ausgesprochenen Formen hier 
abgehandelt. 

a) Acuter 1Jllagendarmkata1>rli, Gastroenteritis cholf,1·if01·mis, Cholera 
nostras, Cholera infantum. 

Die anatomischen Veränderungen, welche den Magen und Dünn
darm, nur selten auch das Colon ascendens betreffen, bestehen in 
Injection, Schwellung, vermehrter Secretion und bei sehr rapid ver
laufenden Fällen in reichlicher Epithelabstossung über grosse Strecken 
oder den gesammten Dünndarm; auch Ecchymosen finden sich mit
unter vor. Acute Anschwellung der Mesenterialdriisen, hochgradige 
Anämie sämmtlicher Organe, namentlich des Gehirns, F ettdegenera
tion und seröse Ausschwitzung des letzteren, Hyperämie der Nieren 
und in seltenen Fällen parenchymatöse Nephritis bilden die übrigen 
anatomisch wahrnehmbaren Zeichen. 

Symptome und Verlauf. Die Krankheit beginnt mit Erbrechen 
und Durchfall , welche gleichzeitig oder bald nacheinander auftreten, 
Getränk und Nahrung werden, kaum genommen, wieder erbrochen, 
die Zahl der Entleerungen beläuft sich in 24 Stunden auf zehn bis 
fünfzehn, selbst dreissig· bis vierzig, dieselben erfolgen mit grosser 
Vehemenz, wie aus einer Spritze, bestehen anfangs no~h aus auf~e
lösten Kothmassen, werden allmählich dünn und gleichen endlich 
einer geruchlosen, reiswasserähnlichen Flüssigkeit; letztere Beschaf
fenheit zeigen auch die erbrochenen Massen. Ganz fehlende oder 
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geringe Fiebererregung, allmähliches oder rasches Sinken der Tem
peratur, tief liegende halonirte Augen , cyanotische Schleimhäute, 
wachsartig, teigig anzufühlender Fettpolster, eingezogener Unterleib, 
unlöschbarer Durst, trockene, kühle Zunge, verminderte Diurese, un
regelmässiges und aussetzendes Athmen, anfangs grosse Unruhe mit 
Schreien und Wimmern, leichten convulsivischen Zuckungen, Strabis
mus, später umnebeltes Bewusstsein , Somnolenz und Contracturen, 
Einsinken der noch offenen Fontanelle, Uebereinanderschieben der 
Kopfknochen und rasch erfolgende Abmagerung vervollständigen den 
Symptomencomplex der Krankheit. Die als Hydrocephaloid zusam
mengefassten Hirnerscheinungen haben ihren Grund in acuter Anä
mie , Verfettung und seröser Ausschwitzung des Gehirns und sind 
gewiss nur ausnahmsweise urämisch er Natur (K j e 1 b e r g). 

Der Verlauf ist meist ein sehr acuter, die Dauer schwankt zwischen 
48 Stunden und einigen Tagen, der Ausgang· in Genesung· erfolgt unter 
Wiederkehr gallig gefärbter, fäculent riechender Stühle und Aufhören 
des Erbrechens, reichlicherer Diurese, Warm werden der Haut, kräfti
gem Pulse und ruhigem mehrstitudigen Schlafe. Der Tod h'itt in Folge 
der Gehirncomplicationen oder durch Erschöpfung ein. Mitunter geht 
dieser Darmkatarrh aus dem acuten Stadium ins chronische über und 
spinnt sich einige Wochen fort, wobei einige auffällige Erscheinungen 
wie Keratitis , F urunculose, Nabel- und Hautgangrän u. s. w. zur 
Beobachtung gelangen. Die Krankheit tritt fast immer primär in 
Folge unzweckmässiger Ernährung, häufig unmittelbar nach dem Ent
wöhnen oder unter dem Einflusse gewisser Witterungsverhältnisse, 
besonders im Hochsommer auf, nur selten bildet sie eine secundäre 
oder complicirende Erscheinung im Verlaufe der acuten Exantheme, 
der Bronchitis , der Bronchopneumonie u. s. w. 

Die Prognose ist immer eine zweifelhafte, doch auch bei schweren 
Formen nicht ganz hoffnungslose; rascher Collapsus und hinzutretende 
Gehirnsymptome haben eine schlimme Vorbedeutung. 

ß eh,mdlung. Der Arzt handle frühzeitig und kräftig, unthätiges 
Zuwarten straft sich nirgends mehr als hier. Ist das Kind zu früh 
oder eben abgestillt, so gebe man ihm wieder die Brust der Mutter 
oder einer Amme, will das Kind nicht mehr saugen, so wird die 
ausgepumpte Milch mittelst des Löffels eingeflösst, bestand die Nah
nmg in Kuhmilch , so werde dieselbe ganz ausgesetzt und dünne 
Fleischbrühe mit Reis, Gerstenschleim oder Hafergrütze gemischt 
gereicht. Erbricht das Kind auch diese, so versuche man die an
deren Surrogate der Muttermilch, Nestle's Mehl, Liebig'sche Suppe, 
Eichelkaffee, Cacao, Gerstenkaffee und vor Allem geschabtes rohes, 
in Rothwein getränktes Rindfleisch, zu kleinen Portionen drei- bis 
vierstündlich gegeben. Als Geh·änke dürfen nur Sodawasser, Salep
abkochung (eine Messerspitze auf ein Seidel Wasser), Reiswasser 
(ein Kaffeelöffel voll schwach nicht braun gerösteter und klein ge
stossener Reis wird auf ein Seidel Wasser gekocht) in kleinen Qmm
titä.ten gereicht werden. Sinkt der Puls, treten Zeichen des beginnen
den Collapsus ein, so greife man unverzüglich zu Reizmitteln; warme 
Bäder (29-300 R.), am besten mit Zusatz von Senfmehl; Rothwein, 
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Rumwass~r ".o? Stuncle zu Stunde 1h Kaffeelöffel gereicht , starker 
Kaffee mit e1mgen Tropfen Rum leisten dann gute Dienste und retten 
schon verloren geglaubte Kinder. Von Medicamenten selbst erwarte 
man nicht viel Hilfe; zu versuchen sind ausser den vor Allem in
dicirten Analepticis wie : schwarzer Kaffee, Campher Moschus Aether 
sulfur., Liq. Ammon. anis. (1-4) noch Magist. Bis~uth. allein (108) 
oder in Verbindung mit Pulv. Doweri oder Opium (112), ein Decoct. 
Salep mit Elix. acid. Halleri und Syrup. diacod., oder statt des 
Elix. Halleri mit Alumen (113). Doch empfiehlt sich bei der An
wendung der Opiate die höchste Vorsicht. Gegen die acute An
ämie ist die Tra ferri acet. aether. oder Tra nervinotonica Bestuchef. 
zu 1-2 Tropfen zwei- bis dreistündlich angezeigt und mitunter von 
gutem Erfolge. Acetas plumbi, Tannin, Nitras argenti werden schwer 
vertragen und haben sich bei dieser Form des Darmkatarrhes nicht 
besonders bewährt. 

b) Acuter Dannkatarrh. 

Die anatomischen Merkmale sind folgende : Die Schleimhaut des 
in der Regel geblähten, seltener contrahirten Darmkanals zeigt neben 
Schwellung und Auflockerung bald eine gleichmässig diffuse, balcl 
umschriebene streifige oder punktförmige Inj ection. Die Epithelzellen 
sind aufgequollen , mehr rundlich, schleimig, erweicht und in grös
serer oder g·eringerer Menge abgestossen; die Peyer'schen Placques 
wie die solitären Follikel sind geschwellt, erstere dabei meist dunkel
roth injicirt, letztere als grauliche oder weissliche, stecknadelkopf
grosse, hie und da vom Centrum aus dehiscirte Knötchen wahrnehm
bar. Seröse Dnrchfeuchtung des submucösen Zellg·ewebes wird man
chesmal im Colon descendens und Rectum angetroffen. Del' Darminhalt 
ist in den einzelnen F ällen ein verschiedener, dünn, zähflüssig oder 
selbst wässerig, mit Schleimkllimpchen oder fadenziehenden Massen 
durchsetzt, von grünlicher , gelb bräunlicher hellgelber Farbe oder 
farbl os , selten findet sich dünnschleimiger oder schleimig- eiteriger 
Inhalt. Die Mesenterialdrüsen sind meist unverändert, zuweilen röth
lich-grau uncl leicht geschwellt. 

Symptome und Verlauf. In Bezug auf die Erscheinungen und 
den Verlauf ist zwischen dem a cut e n Katarrh des Dünn
darmes und dem des Dickd a rm e s (Ent e rit is a c uta) zu un
terscheiden. 

Der acute Dünndarmkatarrh bietet im Allgemeinen folgende Er
scheinungen dar: Zumeist fieberlosen Verlauf, vermehrten Durst, 
Trockenheit der Mund- und Lippenschleimhaut, mässig·en Meteoris
mus. Die Anzahl der Stuhlentleerungen wesentlich vermehrt, ihrer 
Qualität nach reichlich, aber wässerig, der Stuhlabsetzung· gehen stets 
Kolikschmerzen voraus und mit derselben entleeren sich reichliche 
Gase, Harnsecretion wesentlich vermindert, der Harn selbst concen
trirt. - Recidiven kommen häufig vor. 

Die Eigenthümlichkeiten des acut e n Dickdarmkatar_rh~ s 
(Ent e ritis a cuta) sind im Wesentlichen die folgenden: Contmmr-
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liches wenn auch nicht hochgradiges Fieber, welches mit der Steige
rnng des localen Processes zunimmt, kein :Meteorismus des Unter
leibes, welcher vielmehr bei längerer Dauer der Krankheit ein
sinkt. Die Stuhlentleerungen der Zahl nach vermehrt, doch der 
einzelne Stuhl spärlich, viel Schleim enthaltend, zumeist grünlich, 
froschlaichartig gefärbt , erst nach der Stuhlabsetzung stellt sich 
Schmerz oder vielmehr Zwang ein, Excoriationen an den Hinter
backen, den Oberschenkeln u. s. w. kommen in Folge der ätzenden 
Eigenschaften der Stuhlentleerungen häufig zur Beobachtung, die 
Harnsecretion nicht wesentlich vermindert, die Eigenschaften eines 
fieberlosen Harnes darbietend. 

Der Ausgang des primären acuten Darmkatarrhes in Genesung 
ist desto häufiger, j e älter das Kind; jüngere Kinder, namentlich 
Säuglinge, erliegen demselben oft schnell. Ueberg·ang in den chro
nischen wird öfter, besonders bei nicht entfernbarer Ursache beob
achtet. 

Ursacl,en. Der acute Darmkatarrh ist ein primärer oder secun
därer, befällt am häufigsten Kinder in den ersten zwei Lebensjahren, 
Knaben und Mädchen gleich häufig·. Die Ursachen sind zumeist 
quantitative und qualitative F ehler der Ernährungsvorgänge und sind 
zum grossen Theile die schon bei der Dyspepsie und eiern a.cuten 
l\fagendarmka.ta.rrhe aufgeführten. Ausser diesen bewirken ihn mittel
oder unmittelbar Erkältung, Dmchnässung der Füsse, Helminthen 
u. s. w. Als Complication und secundäres Leiden findet sich der 
Darmkatarrh bei Typhus, Lungenkrankheiten, acuten Exanthemen, 
Morbus Brightii, Rachitis, Verbrennung, Herzfehler, fettig·er und 
amyloider Entartung der Leber, cariösen Gelenks - uncl chronischen 
Hautkrankheiten. Der acute Darmkatarrh werde nie leicht genom
men oder gar vernachlässigt, wie es besonders bei zahnenden Kindern 
leider noch · zu oft geschieht. Unter den Folgen sind der chronische 
Darmkatarrh , Abmagerung , Aniimie, seröse Ausschwitzung im Ge
hirne, Intercalatio der Hinterhauptsschuppe, seltener des Stirnbeine!J 
und marantische Thrombose die wichtigsten. . 

Beliandlung. Eine erfolgreiche Behanc1luug ist nur möglich bei 
gründlicher Würdigung und Behebung der verschiedenen ätiologischen 
Momente. J eder einzelne Fall verlangt seine eigene Therapie. Er
nährungsweise der Kinder, Mutter und Amme, Wohnung, Pflege, 
Entwickelungsvorgänge erheischen die grösste Aufmerksamkeit des 
Arztes. Von Medica.menten sind vor Allen die Adstringentia und 
Opiate, als Syrup. diacod. , die Tra. opii simpl. zu 1-4 Tropfen de 
die - Pulvis Doweri allein (57) oder in Verbindung mit Tannin (114), 
Decoct. rad. Colombo mit Opiumtinctur (118), ein Salepdecoct mit 
Elix. acid. Halleri oder Alnmen (1 13), Nitras argenti (11 5), Lignum 
carnpechiense (116), das Jlllagisterinm Bismuth. (108, 112), die Paulinia. 
(117) zu geben. Bei saurer Beschaffenheit der Darmentleerungen sind 
säuretilgende Mittel, wie Pulv. lapid. cancr. - Magnesia. carbon., 
aqna. ca.leis mit einem aromatischen ·wasser zu versuchen. Als Ge
tränk empfehlen sich gekühltes Sodawasser, Salep- oder Reiswasser, 
Hafergrütze, Mandelmilch. Warme Bäder unterstützen in einzelnen 
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Fällen die Kur. Beim Dickdarmkatarrh leisten Stärkemehl - oder 
Salep~lystiere _ mit zwei bis vier Tropfen Opiumtinctur oft schnelle 
u~d sichere HIife. Erregende nasskalte Einwickelungen des Unter
leib_~s von 2_ zu 2 Stunden ~ewechselt sind besonders bei noch gut 
genahr_ten Kmdern, wenn die oben genannten Mittel nicht schnell 
zum Ziele führen, zu versuchen und mitunter von recht guter Wir
kung ; nur sorge man dafür, dass dieselben in richtiger Weise an
gewendet werden. 

c) Chronischer Dcl7'7nkatarrh und Folliculai·verschwiirung. Cat. inte
stinalis cll1'on. Enteritis folliculai·is, Tabes 1neseraica. 

Je nach dem vorzugsweisen Sitze, der Dauer und den Ursachen 
des chronischen Darmkatarrhes können die an a t o mi schen V er
änderungen verschieden gesta.ltige sein. Aufgeblähtes Darmrohr, 
blutleere, ungemein blasse, atrophische, oft bis zum Durchscheinen 
verdünnte, leicht zerreissliche Darmwand mit Verschwinden der 
Falten, Verkürzung der Zotten und fettiger, amyloider Pigmentent
artung der Epi thelien und Zotten (Larnb l und Weber), sowie ge
schwellte , dehiscirte und amyloid entartete Follikel charakterisiren 
den chronischen Dünndarmkatarrh, welcher sich meistens bei Kindern 
unter zwei Jahren zeigt. 

Geringere Grade der Aufblähung, verdickte , serös infiltrirte 
Darmhäute, schmutzig rothe, schiefergraue, gewulstete, verdickte 
Schleimhaut und plumpe Faltenbildung neben constanter Veränderung 
des Follikelapparates bilden die Zeichen des chronischen Dickdarm
katanhes. Die Follikel sind anfangs geschwellt, von einem hyper
ämischen, später schiefergrauen Gefässkranze umgeben, persistiren 
als solche in Form von weisslichen oder graugelblichen, hanfkorn
bis linsengrossen Knötchen, oder atrophiren und hinterlassen seichte 
grau halonirte Vertiefungen; andere, namentlich die solitären Drüsen, 
versch wären und verwandeln sich in hanfkorn - bis linsengrosse öfter 
confluirende Geschwüre, oder verharren längere Zeit als eitererflillte 
kleine Abscesschen der Darmschleimhaut, welche beim starken 
Spannen der letzteren bersten. Auch Verkäsuug der geschwellten 
Follikel mit nachfolgender Gesch wltrsbildung (scrophulöse Darm
geschwüre nach Nie m e y er) wird beobachtet. 

Ausnahmslos betheiligen sich an diesen Veränderungen die 
Me se nterialdrü se n in Form geschwellter, verschieden grosser 
oder käsig degenerirter Tumoren, nicht selten auch die Inguinal
drli sen. 

Terminale Dysenterie - Hämorrhagien der Darmschleii:rihaut 
und äusseren Bedeckungen - Mastdannblennorrhöe, chromscher 
meist anämischer Milztumor, vergrösserte dunkelrothe oder blasse 
fettreiche Leber, amyloide Entartung der Leber, Milz und Nieren, 
sowie allgemei.11e Anämie und Thrombosen der grössere~ Venen, 
namentlich der Hirnsinns, bilden andere, mehr oder wemger con
stante Veränderungen. 
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Symptome uud Verlauf. Aehnlich wie beim acuten bildet auch 
beim chronischen Darmkatarrh die Diarrhö e das wichtigste Sym
ptom , doch sind die Entleerungen nicht so häufig und nicht so er
schöpfend wie beim acuten. Bräunlich, grünlich, dunkelgrlin, grnu
lichgelb oder hefenartig weisslich siml dieselben bald dlinn oder 
dicklich breiig, bald mehr flüssig mit weisslichen krümlichen Bei
mengungen oder sie sind vorherrschend schleimig, klumpig und 
verbreiten einen sehr üblen, spliter stets penetrant aashaften Gernch. 
Schmerz und Kollern im Unterleib geht gewöhnlich voraus, es er
folgen in der Regel mehrere Entleernngen in kurzen Pausen, um 
dann stundenlang wieder zu schweigen, oder es wechseln noch nor
male Stlihle mit den krankhaft veränderten. Hat der Darmkatarrh 
bereits zur G e s c h w ii r s b i l c1 u n g g·eführt (Enteritis folliculosa), so 
zeigen die Entleerung·en neben glasartigem Schleime auch Eiter oder 
bestehen fast nur aus solchem (Blenuorrhöe des Dickdarmes) und 
Blut in Form von Streifen, Plinktchen oder Klii.mpchen, dabei ist 
der Unterleib namentlich über dem Colon descendens ungemein 
schmerzhaft. Auch halb- und unverdaute Speisereste sincl den Ent
leernngen öfter beig·emischt (lienterische Form des Darmkatanhs). 
Der Meteorismus bei dem chronischen Darmkatarrh ist hochgradig 
(Froschbauch), die Bauchdecken sind straff , trommelartig gespannt 
und lassen manchmal die stark ausgeprägten, gaserfüllten Darm
windungen unterscheiden. Nicht selten finden sich bei weit vorge
schrittenen F ällen auf der Bauchhaut kleine plattgedrückte Knötchen 
und zwischen diesen härtliche, dünne Stränge, welche nichts anderes 
sind als hyperplastische Lymphdrüscheu und obliterirte Lymphgefässe. 
Dann und wann lässt sich die trockene gerunzelte Haut in einige 
Zeit anhaltenden Falten erheben. 

Als unmittelbare Folgen des chronischen Darmkatarrhs stellen 
sich der Reihe nach ein: allgemeine Abmagerung , greisenhaftes, 
faltiges Gesicht mit tiefliegenden Augen, schlaffe, fettlose, in Falten 
herabhängende Haut, Einschiebung des Hinterhauptbeines unter die 
Seitenwandbeine und Einsinken der Fontanellen in Folge von Atrophie 
des Gehirns, verschiedene Formen der Stomatitis, Anschwellung der 
l\fosenterialdrüsen zu knolligen bis faustgrossen Tumoren, welche 
jedoch der stark gespannten Hautdecken wegen nur selten tastbar 
sind. Die gesammte An- uncl F ortbildung ist eine mangelhafte. 
Die Muskeln sind dünner und schlaff, die Knochen klein und zart, 
die Haut und Schleimhaut blass, später gesellen sich Oeclem und 
Blutaustretungen, besonders am Unterleibe und der Streckfläche der 
unteren Extremitäten hinzu. Vorfall des l\Iastdarmes, Schwäche, 
Lähmung der Sphincteren mit Incontinentia al vi, Intertrigo um den 
After und die Genitalien mit Excoria,tionen und diphtheritisch be
schlagenen, selbst brandigen Geschwüren, Follicular-Denuatitis, Decu
bitus, Dysenterie, Hydrocephalus und die bei_den an~tomischen Ver
linclerungen aufgezählten Org·anerkranknngen btlden weitere mehr oder 
weniger constante Folgezustände des chronischen Darmkatarr~es. 

Der Appetit ist nur zuweilen und vorübergehend venmndert, 
oft sogar sehr gut und vertilgen die Kinder trotz der täglich zn-

S t ei n e r's Kinderkrankheiten. 3. Au flage. 16 
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nehmenden Abmagerung unverhältnissmässig grosse Mengen von 
Nahrung, der Durst steigert sich nicht zu solcher Höhe w.ie beim 
acuten Darmkatarrh. 
. Der Ausgang _ist seltener in Genesung, namentlich bei Kindern 
m den ersten zwei Lebensjahren, die Enteritis fol!iculosa führt fast 
ausnahmslos zum Tode. 

Als Ursachen gelten fast alle beim acuten Darmkatarrh auf
gezlthlten Veranlassungen; mit Recht gefürchtet sind vernachlässio-te 
Diarrhöen zahnender und eben abgestillter Kinder (Diarrhoea ~b
lactatorum), sowie der chronische Darmkatarrh künstlich aufgefütter
ter Kinder. 

Behandlung. Beim chronischen Darmkatarrhe spielt nach ein
gehender Würdigung der zu Grunde liegenden Ursachen vor Allem 
die Einleitung einer zweckentsprechenden Diät die Hauptrolle. V ou 
Medicamenten sind Opium (11), Pulv. Doweri (10), Magist. Bismuth. 
(108, 112), Tannin (114), Acetas plumbi (119), Alumen entweder 
für sich allein oder in Verbindung mit Chinin insbesondere dem 
Chinin. tannicum (120), ferner die Tra. ferri muriatici (1-2 gutt. 
3-4 mal täglich), Colombo (118), Paulinia sorbil. (117), Tra. ca
techu, Decoct. ligni Campechiens. (116), das Argent. nitr. (115) u. s. w. 
anzuwenden. Der hartnäckige und bösartige Charakter der Krank
heit macht einen Wechsel dieser Mittel gewöhnlich nothwendig. 
Kleine Klystiere aus Stärkemehl oder Salep mit Zusatz von Opium 
(2- 3 gutt.), Nitras arg·enti (8- 15 Centigrm.), Alumen (20-40 Centi
grm.), Acet. plumbi (7-14 CeutigTm.) u. s. w. unterstützen wesentlich 
die Kur, wenn dieselben durch Ulceration im Mastdarm nicht gleich 
wieder herausgedrückt werden. Das Getränke muss beschränkt wer
den und lässt ma.n den Kindern zu diesem Behufe Sodawasser, schlei
mig·e Abkochungen, auch Rothwein (besonders Bordeaux), jedoch nur 
in geringer Quantität reichen. Die Behandlung durch Entziehung 
aller Getränke leistet oft mehr als alle Medicamente zusammen
genommen. Bezüglich der Diät befolge man den Grundsatz, häufigere 
und nur kleine Mahlzeiten zu gestatten; alle Gemüsesorten und 
W eissfleisch sind zu verbieten, dagegen wird fast immer rohes ge
schabtes Rindfleisch mit Wein oder Rum angefeuchtet (2-3 Kaffee
löffel täglich) gut vertragen ; von einzelnen Aerzten wird ausschliess
liche Milchdiät, Kumys als besonders hilfreich in den hartnäckigsten 
Fällen gerühmt; zu empfehlen sind ferner schleimige kräftige Suppen 
aus Reis Rollgerste und Haferschleim, Eichelkaffee, Cacao, Nestle's 
Kinderpulver, Liebig's Suppe und Loeflund's Extract. Kinder mit 
chronischem Darmkatarrh belasse man so lan°·e im Bette , bis we
nig·stens einige Tag·e hindurch die charakteristischen Stuhlentleerungen 
nicht mehr vorhanden sind, auch die oben angedeutete Diät muss 
noch einige Zeit hindurch strenge beobachtet werden, weil Rückfälle 
des Uebels sich gerne wieder einstellen. Gegen die Intertrigo am 
After sind Waschungen und Umschläge mit Aq. Goulardi - und 
wo bereits Geschwüre vorbanden sind, Salben aus Sacch. Saturni 
(121), Zincnm oxyd. (122), Magist. Bismuthi und vor Allem die grösst
mögliche Reinlichkeit die besten Mittel. 
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Gegen incontinentia alvi erweisen sich kalte Sitzbäder, 
Kaltwasserklystiere und der innerliche Gebrauch des Extract. nucis 
vomic. (123) hilfreich. 

9. Ruhr, Dysenterie. 

Dieselbe tritt bei Kindern sporadisch , endemisch oder epide
misch auf, und ist bald ein idiopathisches, bald ein secundäres und 
complicirendes Leiden. 

Anatomie. Sitz der Entzündung ist stets der Dickdarm, das 
Leiden beginnt im Rectum uncl schreitet entweder continuirlich nach 
Oben fort, oder befällt vorzugsweise nur die Biegungsstellen des 
Dickdarms. Die Ruhr beginnt mit Röthung, Schwellung der Schleim
haut, kleienförmiger Abschilfenmg des Epithels, bisweilen auch mit 
bläschenförmigen Erhebungen derselben, erst später bilden sich die 
diphtheritischen Einlagerungen, welche nach der Heftigkeit des Falles 
verschiedene Grade der Ausdehnung zeigen. Die obersten Schleim
hautschichten sind mit einem festen, moleculären Exsudate durchsetzt, 
dringt dasselbe bis in die tieferen Schichten, so bringt es durch 
Compression auf die ernährenden Gefässe der Schleimhaut mehr 
oder weniger umfängliche Nekrosen und Verschorfung hervor, in 
höheren Graden des Uebels wird die Schleimhaut schliesslich in 
eine weiche, leicht abstreifbare, blassröthliche oder ins Gelbliche 
schillernde Masse verwandelt und stösst sich nicht selten in F etzen 
oder selbst Röhren ab. Mitunter bleiben auf den blosgelegten F Uichen 
kleinere Schleimhautinseln stehen, welche anschwellen und als po
lypenartige Excrescenzen über die Narbenflächen hervorragen. In 
den höchsten Graden der Krankheit ist die ganze Dicke der Schleim
haut nekrotisirt und liegt als eine schwarze verkohlte ]\fasse auf c~r 
Submucosa auf; im Darmrohre selbst befindet sich eine kaffeesatz. 
ähnliche, aashaft riechende Masse. - Schwellung und Exulceration 
der solitären F ollikel, Inj ection des correspondirenden P eritoneums 
und allgemeine Anämie bilden den weiteren Befund. Perforation 
dysenterischer Geschwüre und narbige Verengerung des Darmrohres 
sind bei Kindern nur Ausnahmserscheinungen. 

Symptome und Verlauf. Die Krankheit tritt entweder, wenn sie 
primär ist, sehr acut auf oder es gehen ihr längere oder kürzere 
Zeit gastrische Störungen voraus. Ueblichkeit, Erbrechen, mässiges, 
öfter auch intensives Fieber und Schmerzen leiten die Krankheit ge
wöhnlich ein. Die wesentl ichsten und für die Diagnose werthvollsten 
Veränderungen bieten j edoch die Darmausleerungen. Quantitativ 
gering, desto häufiger an Zahl (8-12 selbst 40-60 in 24 Stunden) 
sind dieselben anfangs mehr schleimig, klumpig oder flockig, werden 
ab er bald blutig. Das Blut ist in Form von Streifen oder Kllimp
chen beigemengt, oder der Stuhl ist gleichmässig roth, bis ch ocolade
bräunlich gefärbt, die Stiihle werden unter heftigem Tenesmus ab
gesetzt, letzterer quält di e Kind er auch oft, ohne dass eine Entleerung 
nachfolgt. In den Ausleerungen, welche anfangs noch fäcal riechen, 
später geruchlos sind und bei Geschwürsbildung faulig oder höchst 

Jü * 
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penetra~t riechen, findet man viel Schleim, Epithelien, Blutkörper
chen, Eiterzellen, Speisereste, Vibrionen und Trippelphosphate. Der 
Urin enthält mitunter Eiweiss. - Unruhiger von häufigen Schmerzen 
unterbrochener Schlaf, schmerzhaft verfallene Gesichtszü 0 ·e trockene 
bräunlich oder graulich weiss belegte Zunge, quälender D~rst, gross~ 
Muskelschwäche, bei kleinen Kindern Wimmern, Convulsionen oder 
soporöses Dahinlieg·,:m, bei älteren Delirien, ikterische Färbung der 
Haut, Mastdarmvorfall bilden den übrigen Symptomencomplex. 

Geht die Krankheit in Genesung über, was öfters im Laufe der 
zweiten Woche geschieht, so schwindet der Tenesmus, die Aus
leenmgen werden seltener, die gallige Färbung derselben kehrt 
zurück, Blut, Schleim und Eiter verlieren sich, Schweiss, Schlaf und 
Appetit stellen sich ein. Der tödtliche Ausgang erfolgt oft über
rasc~~nd bald unter rapider Steigerung· der schweren Symptome. 
Rec1d1ven werden öfter beobachtet und nicht selten bleibt eine 
wochen-, monate- selbst jahrelange Neigung zu acuten Darmkatarrhen 
zurück. Desgleichen kommen sowohl peripherische Lähmungen na
mentlich der unteren Extremitäten als auch echte Rückenmarks
lähmungen im Gefolge der Dysenterie zur Beobachtung (J aco bi). 

Seltener sporadisch tritt die Ruhr öfter epidemisch auf; schlechte, 
unzureichende, verdorbene Nahrung, besonders aber Erkältung und 
D urchnässung des Körpers, namentlich der Füsse, scheinen den 
Ausbruch wesentlich zu begünstigen. Als secundäre Krankheit mit 
acutem oder chronischem Verlaufe unter dem Bilde der Darmdiph
theritis wird die Krankheit bei chronischem Darmkatarrh, Darm· 
tuberculose, Typhus, Scharlach, Masern, Blattern, Cholera, bei ma
rastischen Kindern und unter dem Einflusse eines langen Spitalauf
enthaltes beobachtet. Für die Ansteckungsfähigkeit sprechen so 
zahlreiche Erfahrungen, dass hierüber kaum mehr ein Zweifel ge
stattet ist. 

Behandlung. Herrscht die Krankheit epidemisch, so berücksich
tige man jede Diarrhöe vom Beginne an, schicke die Kinder ins 
Bett, bei strenger Diät. Als Getränke, welche mehr lauwarm zu 
reichen sind, empfehlen sich Reiswasser, Salepabkochung oder Man
delemulsion. Säug·lingen gebe man ausser der Mutterbrust keine 
andere Nahrung. Was die medicamentöse Behandlung betrifft, so 
wird mit Nutzen zuerst ein leichtes Abführmittel wie Ricinusöl oder 
ein salinisches Laxans oder Calomel (6) verabreicht und erst dann 
vom Opium Gebrauch gemacht. Die Tra. opii zu 2-4 Tropfen in 
einem Decoct. Salep mit Alumen oder Elix. Halleri (124) oder wo es 
der Tenesmus gestattet, kleine Klystiere mit Opium (::1-6 ~ropfen) 
wirken heilsam und schmerzstillend. Argent. nitr. (115), Tannm (114), 
Acetas plumbi (119) sind, wo die ersteren Mittel nicht ausreichen, zu 
versuchen. Bei bösartio·er oder selbst brandiger Ruhr haben Steiner 
Klystiere mit Kali chlo~icum (2-4 Grm. auf 1 Klystier) einige JIIIa_le 
vortreffliche Dienste geleistet. Warme Breiumschläge und Bäde:· stil
len die heftigen Unterleibsschmerzen, auch nasskal~e Bauchbmd~u 
durch zwei bis drei Stunden lan°· lie 0 ·en gelassen, wirken ungemem 
beruhigend.. Bei Collapsus gTeife m~n bald zum Wein, Moschus (01), 
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Campher (3). Zur Herabstimmnng der Disposition nach einmal über
standener Ruhr sind täglich und dnrch längere Zeit hindnrch ange· 
wendete nasskalte Bauchbinden und eine entsprechende Diät mit Ver
meidung aller Schädlichkeiten das beste Mittel. 

10. Stul1lträglteit. Verstopfung, Obstructio alvi, Koprostase. 

Ein bei Kindern, namentlich künstlich anfgefütterten, nicht gar 
seltenes Uebel. Die Stuhlentleerungen erfolgen nur einmal in :U Stnn
den oder selbst erst in zwei bis drei Tagen unter grosser Anstrengnng 
und fast nur mit Nachhilfe. Das Entleerte besteht aus harten, 
trockenen, licht gefärbten und dem Ziegen - oder Hundskothe ähn
lichen Massen. Der Unterleib ist entweder meteoristisch aufgetrieben 
und gespannt, häufiger weich und lässt bei der Untersuchung· zahl
reiche oder spärliche, rundliche oder länglich knollige, härtliche 
Massen namentlich nach dem Verlaufe des Colon transversum und 
descendens nachweisen. Appetitverlust, kolikartige Schmerzen , un
ruhiger Schlaf, Kopfschmerzen , aufgeregtes Wesen, Delirien, bei 
kleinen Kindern selbst Convulsionen; ferner Verletzung, Reizung und 
Vorfall des Mastdarms mit Abgang von Blut und Schleim, Aufstossen 
mit saurem Gernche, Erbrechen uncl leichte oder stärkere Fieber· 
anfälle bilden den Symptomencomplex, welcher nach einigen aus
giebigen Entleerungen rasch wieder verschwindet. Bei hartnäckiger 
Koprostase füjen oft tägliche, j edoch ungenügende und nur ans 
dünnen, regenwnrmähnlichen Kothsäulchen bestehende Entleernngen 
statt, während die trockenen harten Kothmassen liegen bleiben. Ur
sachen der Stuhlträgheit und Verstopfung sind mangelh after und sehr 
zäher Darmschleim, ausschliesslicher und reichlicher Genuss sehr 
caseinreicher Milch und aller amylumhaltigen Speisen, Mangel an 
Getränken, die adstringirenden Nahrungsstoffe und Medicamente wie 
Blei, Opium u. s. w.; geringe peristaltische Bewegung nncl Lähmung 
des Darmrohres im Verlaufe von Hirn- und Nervenkrankheiten, end
lich auch mechanische Hindernisse, wie Hernien, Intussnsceptionen, 
Verwachsungen nach P eritonitis, zusammengeba.llte Spulwürmer, 
Fruchtkerne, wohl nur selten Neubildungen und narbige Strictmen. 

Beltamllung. Neben Beseitigung der Ursache, zweckmässiger 
Regulirung der bis dahin fehlerhaften Diät, reichlichem W assertrinken 
und öfterem Genuss von abgekochtem und rohem Obst bilden zunächst 
Abführmittel, Klystiere und lauwarme Bäder die einzuschlagende The
rapie. Tra. Rhei aquosa oder vinosa Darelli (109), Calomel (6), Aq. 
Jaxat. Vienn. (7) , Bitterwasser oder bis zur vollen Wirkung wieder
holte Klystiere mit Seifenwasser oder gewöhnlichem kalten Wasser 
sind zu reichen. Liegen fe ste Kothmassen unbeweglich im After· 
ausgange, so müssen dieselben, sollen Klystiere wirksam sein, erst 
mechanisch mittelst des Fingers, Spatels oder eines anderen Instru
mentes entfernt werden. Gegen habituelle Stuhlträgheit älterer Kin
der leisten Turnen Schwimmen und methodische Anwendung kalt
feuchter Leibbind~n sowie der Gebrauch der Marienbader uncl 
Karlsbader Quellen gute Dienste. 
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11. Darmverengerung. Darmversehliessnng. 

Verengerung und Verschliessung des Darmkanales werden bei 
Kindern überhaupt nur selten und zwar als angeborener oder erwor
bener Zustand beobachtet. Am häufigsten ist der After verschlossen 
(A tr es i a an i), indem das Ende des Darmes die ihm entgegenwach
sende Hauteinstülpung nicht erreicht, oder die letztere fehlt ganz. Fö
tale Peritonitis, angeborene wandständig·e Geschwüre des Darmkanals 
und Ulcerationsprocesse während der Fötalzeit sind andere beob
achtete Ursachen. - Erworben wird die Verengerung und Ver
schliessnng des Darmes durch Ueberreste früherer Bauchfellentzün
dung·, Knickung und Achsendrehung des Darmes, durch Fremdkörper 
wie Obstkerne, zahlreiche Ascariden, veraltete eingetrocknete Koth
massen oder Neubildung. (Alveolarkrebs des Dickdarmes wurde bei 
einem neunjährigen Knaben von Steiner beobachtet.) 

Symptome un1l Verlauf. Kein oder nur sehr geringer Abgang· 
von l\foconinm, fehlende Stuhlentleerungen, aufgetriebener Unterleib, 
hartnäckiges, gewöhnlich bis zum Tode dauerndes Erbrechen und 
Collapsus wird bei angeborener Stenose und Atresie des Darmkanales 
beobachtet. Aehnlich ist der Symptomencomplex der erworbenen 
Form. Die Auftreibung des Unterleibes ist desto vollständiger, je 
tiefer die Einschnürungsstelle liegt. Oefter wiederkehrende, meist 
sehr heftige Schmerzparoxysmen und Erbrechen von Schleim, später 
selbst von Kothmassen, Delirien, Convulsionen und endlich Sopor 
entwickeln sich der Reihe nach, bis der Tod durch Erschöpfung· 
oder unter Hinzutritt einer Bauchfellentzündung erfolgt. 

Die Behandlung bleibt meistens auf V ersuche beschränkt. Starke 
Abführmittel, metallisches Quecksilber, Lufteinblasen (Ge dicke) bei 
Verdacht auf Würmer Santonin, und im schlimmsten Falle die En
terotomie sind die einzuschlagenden l\fassregeln. Die Behandlung 
der At r es i a an i ist eine rein chirurgische. In jenen Fällen, wo 
es nicht gelingt, vom After aus den Mastdarm zu erreichen, bleibt 
nichts übrig, als den Darm in der Lenden - oder Leistengegend zu 
eröffnen und einen künstlichen After herzustellen. 

12. Darmeinschiebung. Invaginatio, Intussuseeptio. 

Invagination oder Einstülpung· eines Darmstückes in ein anderes 
wird im Kindesalter unter zwei Formen beobachtet. In den meisten 
Fällen entsteht sie erst in Agone, zeigt keine Reaction, und lässt 
sich leicht lösen. Solche ein bis vier Zoll lange, öfter mehrfache 
Intussusceptionen findet man gewöhnlich im Dünndarme und zwar 
bei Kindern, welche mit einem Hirnleiden oder Darmkatarrhe be
haftet waren. Sie sind nie Gegenstand klinischer Beobachtung und 
Behandlung. 

Wichtiger und prognostisch ernster dag·egen sind jene Fälle von 
Invagination, welche bei Säuglingen oder älteren Kindern unter hef
tigen Symptomen einsetzen und verlaufen. Die meisten Darmein
schiebungen sind absteigende, kommen am häufigsten im Dickdarme 
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vor und nehmen ihren Ursprung zumeist in der Ileocöcalklappe, doch 
kommen auch Colon- und Dünndarminvaginationen zur Beobachtung. 
Die Ursachen derselben sind noch nicht völlig klar ; die wahrschein
li chste ist ausser Drehungen des Mesenteriums um seine Axe (im 
Kindesalter wegen seiner Länge leicht möglich) ein l\fissverhält
niss in der Weite und Beweglichkeit zweier aneinander grenzender 
Darmstücke und wurden gewaltsame Einwirkung auf den Unterleib, 
Quetschung, Verstopfung oder länger anhaltender Durchfall als be; 
sondere Veranlassungen beobachtet. Oedem, dunkelrothe Schwellung 
des invaginirten Darmstückes und l\fosenteriums , Entzündung des 
Bauchfellüberzuges am ein- und austretenden Darmstücke mit Ad
härenzen und grünlich grauen Schorfen an denselben sind weitere 
anatomische Folgen. Die Krankheit bedingt ähnliche Störungen, wie 
sie der Darmverengerung und Darmverschliessung überhaupt zu
kommen, und treten dieselben desto acuter und hochgradiger auf, je 
vollständiger die Invaginationsstenose. Wiederholtes Erbrechen von 
Speiseresten, Galle, Schleimmassen, und gegen da.s Ende des Uebels 
selbst · Kotherbrechen, kolikartige Leibschmerzen, Verstopfung, diar
rhoische Stuhlentleerungen, constant jedoch Blut in denselben, ver
fallener Gesichtsausdruck, rasche Abmagerung, kleiner fadeuförmiger 
Puls, gesunkene Hauttemperatur, gasgeblähter Unterleib werden be
obachtet. Mitunter gelingt es, die Invagination als eine cylindrische, 
lüirtlich glatte und bewegliche Geschwulst in der Gegend der rechten 
Darmbeingrube oder entsprechend dem Colon transversum zu tasten, 
wobei jedoch die Verwechselung mit einer Kothsäule leicht möglich, 
oder das eingeschobene Stück ist mittelst des in den Mastdarm ein
geführten Fingers zu fühlen, nur selten ragt das Intussusceptum aus 
dem After hervor. In der Regel erfolgt nach drei bis sechs Tagen 
der Tod. Heilung durch Anlöthung, brandige Abstossung und Eutlee
nmg des eingeschobenen Stück.es bilden seltene Ausnahmen. Steiuer 
beobachtete dieselbe bei einem vier Jahre alten Knaben, wo sich 
nach zehn Tagen ein drei Zoll langes Stück Dickdarm abstiess und 
vollständig·e Heilung erfolg·te. 

Behandlung. Mit Recht verlässt mau die Anwendung drastischer 
Abführmittel - mau versuche wiederholte und reichliche Einspritzun
gen von Wasser (am zweckmässigsteu mit dem H e gar' sehen Appa
rate), Eiswasserklystiere oder Eintreibung von Luft, lasse strengste 
Ruhe und Diät beobachten und reiche Opium bis zurNarcose (Pfeu
fe r). Ist die Eins'chiebuug im Mastdarm, so versuche man dieselbe 
mittelst der hoch hinaufgeschobenen Schlundsonde zu reponireu. Als 
letztes Mittel kann noch der Bauchschnitt vorgenommen werden. 

13. l\Iastdannvorfall. Prola11sns ani. 

Der Mastdarmvorfall besteht entweder und zwar häufiger in einer 
Umstülpung der unteren Schleimha.utfalt:n, _in dem H~rvortrete1;1 der 
Sphincteren und untersten l\fastdannportiou m Form emer rn_ndhchen 
oder cylindrischen, blass- oder dunk.elrotheu, glänzenden, leicht blu
tenden Geschwulst mit centraler Oeffnuug, oder er stellt eine wahre 
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Invagination dar, wobei die obere Mastdarmpartie, in seltenen Fällen 
wie dies Steiner bei einem drei Jahre alten Knaben einmal beob: 
achtet, auch ein Stück des Colon descendens, als ein mehr denn 
Fuss langes Darmstück aus dem After hervortritt. Bei längerer Dauer 
des Zustandes kommt es zn croupös-diphtheritischer Entzündung·, Ver
schwärung oder selbst Gangrän der Schleimhaut. Zur Invagination 
tritt mitunter lethal verlaufende eiterige Peritonitis. 

Der Mastdarmvorfall wird am häufigsten zwischen dem ersten 
bis dritten Lebensj ahre beobachtet. Als veranlassende Ursachen sind 
zu nennen Erschlaffung des Rectums nach Darmkatarrh, Dysenterie, 
hartnäckige Stipsis, Mastdarmpolypen, Steinkrankheit, Keuchhusten 
und allgemeine Schwächlichkeit der Kinder. 

Die Bel1andlung besteht neben Berücksichtigung der causalen 
Momente, wie Diarrhöe, Stipsis u. s. w. zunächst in der Reposition, 
welche am besten in der Bauchlage mit erhöhtem Steisse und ab
ducirten Schenkeln vorgenommen wird. Um starkes Pressen zu ver
meiden, lasse man den Stuhl im Liegen absetzen oder stelle das 
Nachtgeschirr auf einen Schemmel, damit die Füsse den Boden nicht 
berühren. Kaltwasser- und Eiswasserklystiere, in hartnäckigen Fällen, 
besonders bei atrophischen Kindern, Cauterisation in der Umg·ebung 
des Afters nach P. M. Gu ersan t , sowie die Excision einiger Schleim
hautfalten bilden die weitere Therapie. 

Die Invagination des Colons in den Mastdarm ist ein seltenes 
aber nicht ungefährliches Leiden. Zurückdrängen des prolabirten 
Darmstück.es mittelst der Finger oder mit Hilfe einer elastischen, 
mit olivenförmigem Ende versehenen Sonde und Zurückhalten des
selben durch eine entsprechende Bandage führt mitunter, jedoch nicht 
zuverlässig Heilung herbei. 

H. Mastdarmpoly1ien. 

Sie werden nur selten, und zwar mehr bei älteren Kindern be
obachtet; der Polyp, welcher meist in der Nähe des Afters, selten 
höher oben sitzt, stellt eine gestielte, härtlich weiche, leicht blutende 
haselnuss- bis kirschengrosse, einer matschen Erdbeere oder Himbeere 
ähnliche, bald hell- , bald bräunlich -rothe Geschwulst dar, welche 
besonders beim Stuhlg·ange Zwang, kolikartige Schmerzen und leichte 
Blutungen aus dem Mastdarm hervorruft. 

Daun und wann , bei lang·gesticlten Polypen fast nach jedem 
Stuhlgang·, erscheint derselbe vor dem After, um sich nach dem Auf
hören des Zwanges schnell wieder zurückzuziehen. Charakteristisch, 
jedoch nur bei etwas härteren Polypen vorhanden, ist eine Furche 
am Koth, zumeist zeigen die compacteren Kothmassen an ihrer Ober
fläche , wenn auch nur stellenweise , blutigen Schleim, mittelst des 
Fing·ers ist die Geschwulst öfter zu tasten. Lang dauernde Blutung 
macht die Kinder anämisch. Unter dem Mikroskope erweist sich 
der Polyp als aus hypertrophischen Schleimdrüsen bestehend, welche 
in ein gefässreiches Bindegewebe eingebettet sind '(B öka i) , nach 
Bi II rot h als eine Drüsenneubildung, welche in ein gallertiges öde
matöses Bindegewebe eingebettet ist. 
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Ilel1an1liung. Spontane Heilnng erfolgt nicht selten durch allmäh
liche Verdünnung und endliche Losreissung des Stieles. Will man 
den Polypen entfernen, was bei stärkeren Blutungen und Schmerzen 
geschehen muss, so wird die prolabirte Geschwulst einfach abge
kneipt oder abgebunden oder (nach B6kai) der grösseren Vorsicht 
wegen zuerst unterbunden und dann abgetragen. Nicht hervortretende 
Polypen sind innerhalb des Recturns abzudrehen oder abzuschneiden, 
worauf einige Kaltwasser- oder Eiswasserklystiere verabfolgt we.rden. 

15. Leistenbruch, Hernia inguinalis. 

L eistenbrüche kommen bei Kindern nicht selten und zwar häu
figer bei Knaben als bei Mädchen vor; sie sind angeboren oder 
erw orb e n, äus se re oder inn e r e. Bei dem angeborenen Leisten
bruche (Hernia cong·enita) bildet der offen gebliebene Scbeidenkanal 
den Bruchsack , die vorgefallenen Eingeweide berlibren unmittelbar 
die freie Fläche des Hodens oder umhüllen denselben gitnzlich (Hernia 
cong. testicularis) ; oder der Processus vaginalis ist über dem Hoden 
verschlossen und nnr an der Bruchöffnung noch offen (Hernia cong. 
funi cularis). Beim Mädchen dringen die Darm schlingen in die grosse 
Schamlippe. Mitunter findet sich neben dem offenen Scbeidenfort
satze noch ein zweiter Bruchsack . 

Der angeborene Leistenbruch ist selten schon bei der Geburt 
vorbanden, sondern entwickelt sieb gewöhnlich erst später in Folge 
von Schreien, Husten und Stuhldrang. 

Der erworbene Leistenbrnch (Hernia ing. acquisita) kommt auch 
bei Kindern un ter ähnlichen Veranlassungen zur Entwickelung wie 
bei Erwachsenen, und zeigt dieselben anatomischen Verhältnisse. 

Der Bruchinhalt besteht zumeist aus Diinndarrnschliugen , sel
tener findet man Netz- oder Dickdarmstücke, auch der vVurrnfortsatz 
und bei kleinen Mädchen selbst ein Ovarium wurden schon gefun
den (Schott). Der Leistenbruch ist häufiger ein einfacher als ein 
doppelter. 

Die Symptome sind bei Kindern mehr locale, selten allgemeine. 
Mitunter zeigen Kinder mit Brlichen gar keine Beschwerden , öfter 
leiden sie an Koliken ; Einklemmungen sind ausserordentlicb selten, 
Stein er bat dieselben unter mehreren Hunderten von Leistenbrüch en 
nur dreimal, Weinl e chn e r unter vielen Tausend Kindern nur selten 
gesehen. In Ausnahmsfällen wurde jedoch auch schon bei Kindern 
wie bei Erwachsenen eine sogenannte Koth einklernmung beobachtet. 
Härte und Spannung der Bruchgeschwulst, aufgetriebener schmerz
hafter Unterleib- , Aufstossen und Erbrechen von l\fageninhalt oder 
später von Fäcalmassen, Stublverbaltm1g , verfallener schmerzhafter 
Gesichtsausdruck bilden auch bei Kindern Symptome der Ein
klemmung. 

Bezüglich der Diagnose halte man sich geg·enwärtig, dass eine 
Leistenhernie bei Kind ern verwechselt werden könne mit einer Hydro
cele, einer Cyste des Samenstranges, einem im Leistenkanal stecken 
gebliebenen Hoden und bei Mädchen mit einem herabsteigenden 



250 Sechster Abschnitt. Verdauungswerkzeuge. l\'Iagcn und Darm. 

Eierstocke. Bei Combination mehrerer dieser genannten Processe ist 
alle Aufmerksamkeit erforderlich, um den Zustand richtig zu er
k ennen; so kommt neben einer Hernie mitunter eine Cyste des Samen
stranges vor, oder neben einem herabsteigenden Hoden befindet sich 
gleichzeitig· ein Leistenbruch u. A. 

ß ehafüllung. So wenig es geleugnet werden kann, dass Leisten
brüche bei Kindern ohne alles ärztliche Hinzuthun oft nach sechs 
acht bis zwölf Monaten von selbst heilen, dass häufige Verunreini'. 
gung·en des Bruchbandes mit Stuhl und Urin ein grosser Uebelstancl 
sind, dass endlich Intertrigo und Excoriationen bei der Zartheit der 
Haut sich bald und leicht einstellen, und das fernere Tragen des 
Bruchbandes unmöglich machen, so ist es doch höchst zweckmässio· 
und wichtig, selbst ganz jungen Kindern ein passendes Bruchband 
zu geben. Man überwache bei mit Brüchen behafteten Kindern die 
Ernährung, die täglichen Ausleernngen und halte, insoweit es ge
schehen darf, jede gTössere Aufregung und Unruhe verbunden mit 
Schreien, Husten u. s. w. fern. Tritt Einklemmung auf, so versuche 
man im warmen Bade oder während der Chloroformnarkose die Re
})Osition, welche fast stets gelingen wird. Ist sie unmöglich, so 
schreite man sofort zur Operation. Ist neben unvollständigem De
scensus des Hodens ein Bruch vorhanden, und kann man den Bruch 
dnrch ein besonders constrnirtes Bruchband nicht zurückhalten, so 
rathen Guersant und Marj olin lieber die Hernie sammt dem 
Hoden zu reponiren und zurückzuhalten. 

16. Thierisclte Darm1iarasiten, Wurmkrankheit, Helminthiasis. 

Eingeweidewürmer werden von Kindern oft lange Zeit und in 
ansehnlicher Menge beherbergt , ohne sich durch Symptome zu ver
rathen. Die fräh er oft nur vermuthete Wurmkrankheit erhielt durch 
den mikrnskopischen Nachweis der Eier im Kothe einen sehr werth
vollen diagnostischen Behelf. Dass gewisse Eingeweidewürmer bei 
Kindern gegenwärtig in Folge Genusses von rohem Fleisch im All
gemeinen häufiger vorkommen, ist Thatsache, interessant ist die von 
St e in e r mehrfach bestätigte Wahrnehmung, dass Eingeweidewürmer 
in manchen Jahren häufiger vorkommen; ähnliches sah er auch von 
der Scabies und scheint das bessere Gedeihen dieser Parasiten von 
gewissen, ausser dem Menschen gelegenen Einflässen abhängig zu sein. 

Die wichtigsten bei Kindern beobachteten Darmparasiten sind 
folgende : 

a) Dei· Spulw1wm, Ascaris lumbricoides. 

Der Ordnung der Nematoden angehörend, ist er dei: häufigs~e 
Parasit bei Kindern. Das Männchen 25 Ctm., das Weibchen bis 
40 Ctm. lang (L euckart), hat er einen drehnmden, gelbrothen 
Körper; am Kopfende sitzen drei dicht an einander gelagerte Lippen, 
welche zusammen einen stumpfen knopfartigen Körper darstellen. 
Die Lippenränder sind g·ezälmt, das Hinted eibsende des Männchen 
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ist stärker gekrümmt, die Geschlechtsöffmmg liegt beim l\fännchen 
seitlich am Hinterende, beim Weibchen in der Mitte der Bauchfläche. 
Die Eierproduction ist eine ungemein reichliche; die Eier messen 
nach Leuck a rt 0,05 - 0,0G5 Mm. im längeren uncl 0,0-13 l\Irn. im 
kürzeren Durchmesser und sind meistens mit einer gallertartigen be
sonderen Eiweissschicht umgeben. Er bewohnt den Diinndarm, ist 
entweder nur in wenigen oder in zahlreichen, bis Hundert zählenden 
Exemplaren vorhanden. Röthung und Schwellung der Schleimhaut 
mit vermehrter Secretion fand St e in e r öfter entsprechend dem Sitze 
der Wurmcolonie. Dass Spulwürmer den Darm dnrchbohren , ist 
kaum zu vertheidigen, dagegen wandern sie gerne und gelangen 
durch clie Gallenwege selbst bis in die Lebersubstanz, in den Magen, 
die Nasenhöhle, den Larynx, die Trachea, bis in die Bronchien. -
Unter dem Einflusse gewisser acuter Krankheiten, Nahrungsmittel 
und :M:ecli cam ente gehen dieselben durch den After ab. 

Symptome. Störungen in der Verdauung, bald Diarrhöe, bald 
Stuhlvenitopfung, stärkerer oder mangelnder Appetit mit Vorliebe 
für stärkemehlhaltige Speisen, Brod, Kuchen, Zuckerwerk u. s. w., 
aufgeblähter Unterleib, kneipende, nagende, meist paroxysmenartig 
auftretende Schmerzen in der N abelgegend, blasse, erdfahle, häufig 
wechselnde Gesichtsfarbe, blau geränderte, matte, wässerige Augen, 
Jucken in der Nase, unruhiger Schlaf mit Aufschreien und Zähne
knirschen, sowie wiederholtes Erbrechen und ein säuerlich fader Ge
rnch ans dem Munde gelten als Zeichen für das Vorhandensein yon 
Spulwürmern , geniigen jedoch für eine bestimmte Diagnose nicht. 
Wandern die Würmer in den After und die Geschlechtstheile, so er
zeugen sie daselbst heftiges Jucken, im Mag·en bewirken sie Ueblich
keit uncl Erbrechen, in der Leber Gelbsucht oder wirkliche Entzün
dung (Hepatitis verminosa). In einem Falle sah Steine r die Gelb
sucht durch mehrere Wochen in wechselnder Intensität andauern, bei 
der Section fand sich ein ziemlich langer Spulwurm in den Gallen
wegen. Im Kehlkopfe und den Bronchien erzeugt er Sticlmnfälle 
oder tödtliclie Pneumonie. Viele in einen Knäuel zusamm engeballte 
Spulwürmer bedingen selbst DannYerschliessung. Dass Spulwürmer 
neben Kopfschmerz auch Krämpfe, wie Eclampsie, Chorea oder gar 
Epilepsie bedingen und unterhalten, wird mehrfach versichert, grosse 
Vor,icht in dieser Beziehung ist . nicht dringend genug anzurathen. 

Die Diagnose lässt sich erst dann mit Bestimmtheit aussprechen, 
wenn Würmer abgehen oder ihre Eier mikroskopisch uachg·ewie
sen sind. 

Behandlung. In zweifelhaften Fällen reiche man dem Kinde täg
lich etwas sauren weissen Wein, sind Würmer vorhanden, so zeigt 
sich gewöhnlich bald einer derselben. Das sicherste Mittel zur Ab
treibung der Spulwürmer ist das Sautonin zu 7-15 Ceutigrm. pro 
dosi, zwei- bis dreimal des Tages gereicht, am besten in Verbindung ~it 
01. Ricini (12-l), Calomel (125) oder Chinin. In Form von Wurmpastil
len, Backwerk u. s. w. wird es Kindern leicht b~igebracht, nur i~t die 
Dosinmg des Mittels eine unsichere. Flores Cmae zu 70 Cent1grm. 
bis 1 1!2 Grm. in Milch gekocht; Knoblauchsuppen oder Klystiere sind 
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bekannte, mitunter ganz gute Mittel. Die beim Santoningebrauche 
nicht selten auftretende und die Umgebung beunruhigende Erschei
nung der Chromatopsie (Farbensehen) ist ungefährlich und vorüber
gehend. 

b) Der lYiadenwunn, Pjh:ernenschwanz, Oxyuris vennicularis. 

Kleine 4 Mm. (Männchen) bis 10 Mm. (Weibchen) lange, weisse, 
drehrnnde Würmchen mit etwas verdicktem, blasenartigen Mundende 
und einem pfriemenförmig gekrümmten Schwanzende beim Weibchen. 
Die Eier werden in ungeh eurer Zahl gelegt (nach L euckart be
herbergt ein trächtiges Weib~hen 10- 12,000) und sind länglich oval 
an 0,052 Mm. lang und nahezu halb so breit. ' 

Der Madenwurm bewohnt vorzugsweise das Rectum, wird je
doch auch höher oben im Dickdarm getroffen. Neben ihm finden 
sich nicht selten auch Ascaris lumbricoides und Trichocephalus. 

Die Symptome sind zumeist nur örtliche; ein höchst lästiges 
Jucken in der Umgebung des Afters und in diesem selbst , welches 
unter Zeichen nervöser Aufregung und grosser Unruhe besonders 
Abends auftritt und den ersten Schlaf stört (das Schwärmen des 
Wurms fällt g·ewöhnlich in die Zeit von 7-11 Uhr Abends); durch 
Einwandern in die Scheide Jucken, Vulvitis catarrhalis, Leukorrhöe 
und Masturbation, durch Eindringen unter die Vorhaut Erectionen 
und Balanitis ; ferner öfter auftretender Stuhlzwang und Harndrang 
bilden den gewöhnlichen Symptomencomplex. Dauern diese Stö
rungen läng·ere Zeit an, so kann auch die Ernährung der Kinder 
darunter leiden. 

Der Madenwurm kommt fast nie bei Säuglingen, sondern immer 
bei älteren Kindern zur Beobachtung. 

:Bebandhmg. Kalte Sitzbäder, Klystiere mit kaltem Wasser oder 
Knoblauchabkochung, Einführung von Styrax oder grauer Salbe in 
den Mastdarm reichen gewöhnlich hin. In hartnäckig<>n Fällen wird 
die Kur durch innerliche Anwendung von Santonin und Calomel 
(125) wesentlich unterstlttzt. 

c) Bandwurm, Taenia. 

Im Kindesalter werden beobachtet: 
Die Taenia so l ium, Kettenwurm, ein 15 - 30 Fuss langer, 

weissgelblicher Wurm, bestehend aus zahlreichen, kürbiskernförmigen, 
aneinander gereihten Gliedern. Der Kopf i~t klein, !iat vier ~aug
warzen einen Rüssel und Hakenkranz. Die ausgebildeten Glieder 
haben ;,m Rande eine Hervorrag·ung mit der Mündung für die Scheide 
und den P enis und zwar sitzt dieselbe alternirend am rechten und 
linken Rande. Die Taenia solium entsteht aus der Finne des Schweines. 

Die Ta enia m e diocanellata, von der ersteren dadurch unter
schieden dass der mit vier starken Saugnäpfen versehene Kopf keinen 
Hakenk/anz besitzt. Die hinteren Glieder sind ausserordentlich breit 
und dick und gehen spontan ab. Die Geschlechtsmündungen sind 
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seitlich und alterniren unregelmässig. Er entwickelt sich aus der 
Finne des Rindfleisches. 

B o th ri o c e p h al u s l a tus. Seine Glieder, welche breiter als 
lang, lieg·en dachziegelförmig über einander; der Kopf hat keine 
Saugnäpfe und Häkchen, sondern zwei spaltfönnige Sauggruben. Die 
Geschlechtsöffnung befindet sich nicht seitlich, sondern in der Mitte 
der Glieder. 

Nur sehr selten wurde bis jetzt bei Kindern auch die Ta e n i a 
e lliptica (Katzenbandwurm) beobachtet. 

Symptome. Der Bandwurm macht mitunter gar keine Erschei
nungen und wird erst durch das Abgehen einzelner Stücke oder den 
mikroskopischen Nachweis der Eier erkannt. Oefter dag·egen finden 
sich Krankheitsänsserungen, wie Störungen des Appetites, bald Heiss
hunger, bald gänzlicher Appetitmangel, häufige, meist vorübergehende, 
kolikartige Schmerzen in der Nabelgegend ohne Durchfall, das Ge
fühl von Druck, Brennen oder Nagen im Unterleibe, Jucken in der 
Nase und -am After, Ekel und Brechreiz, namentlich am Morgen im 
nüchternen Zustande, Kopfschmerz, Ohrensausen, Ohnmachtsamvancl
lllllgen, unruhiger Schlaf, Zähneknirschen, auch Nervenzufälle wie Cho
rea, Eclampsie lll1d Epilepsie soll er bedingen und unterhalten können. 

Steiner hat bei einem 11/2 und einem 2 Jahre alten, mit Taenia 
behafteten Kinde einmal tuberculöse Meningitis, das andere Mal chro
nischen Hydrocephalus gefunden und räth daher in der Deutung der 
Nervensymptome bei vorhandenem Bandwurm Vorsicht an. 

Alle die aufgeführten Zeichen werden j edoch für die Diagnose 
erst durch den Abgang einzelner Glieder oder den Nachweis der 
Eier beweiskräftig. 

Behandlung. Als Bandwurmmittel haben sich folgende mehr oder 
weniger bewährt, geleugnet darf j edoch nicht werden, dass in manchen 
Fällen das Uebel sehr hartnäckig ist und allen Heilversuchen widersteht. 

Das Koussin, in 3-4 Dosen zu je 1 Grm. (126), die Ka
mala allein (127) oder in Verbindung mit Extr. filicis maris (128). 
Die Granatwurzelrinde wird zu 20-40 Grm. während zwölf 
Stunden in 420 Grm. Wasser macerirt, dann auf die Hälfte eingekocht, 
und jede halbe Stunde ein Drittel davon getrunken. Da mau Kindern 
nicht immer leicht so grosse Quantitäten beibringen kann, so ist 
es gerathen, das frische Extract der Granatwurzel zusammen mit 
dem Pulver in Pillenform zu verabreichen (129) (F l e ischmann). 
Auch das E x tra c t. fi I i c. m a r i s leistet mitunter gute Dienste uucl 
wird gerne in Verbindung mit einem der früh er erwähnten Mittel 
gereicht (129). Man darf jedem Kinde, auch jüngeren, Bandwurm
mittel ohne Bedenken reichen; besondere Vorbereitungskuren sind 
nicb t nöthig, da.gegen lasse mau jedem der genannten Mittel bald 
ein kräftiges Laxans (130) nachfolgen. 

d) Peitschenwurm, T1,iclwceplwlus dispm·. 

Er stammt aus der Klasse der Nematoden nncl kommt nicht 
häufig zur Beobachtung. Seine Länge beträgt 1 1/i-2 Linien , sein 
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Vordertheil ist haarförmig dünn, das hintere Drittel dicker und beim 
Männchen _spiralig· gewunden. Sein Sitz ist der Dickdarm und zwar 
vorzugsweise der Blinddarm, wo er inmitten von Schleim- und Eiter
~:i,ss~n im Verlaufe chroni~cher Darmkrankheiten gefunden, bei ober
flachlrcher Un~ersuchung Jedoch leicht übersehen wird. Er bedingt 
:weder ~nat~nusche Veränderungen, noch klinische Symptome Ullll 
1st somit kem Gegenstand der Therapie. 

D. Krankheiten des Bauchfelles. 
1. Baucltfellentziindung, Peritonitis. 

Die Bauchfellentzündung tritt ähnlich wie bei Erwachsenen als 
acute und chronische, als allgemeine und partielle, als idiopathische 
und secundäre oder metastatische auf. 

Anatomie. Bei der acuten allgemeinen Peritonitis kommt 
neben stärkerer Injection der Gefässe des subperitonealen Gewebes oder 
des Peritoneums, neben fleckiger oder ausgebreiteter Röthung·, Ecchy
mosinmg·, Verdickung und Trübung· desselben ein sehr massenhafter, 
aus hellem oder durch beigemischten Eiter, grünlichgelbem Serum 
und zahlreichen Faserstoffgerinnseln bestehendes Exsudat vor oder 
der Eiter bildet die vorwieg·ende Masse der Bauchhöhlenflüssigkeit. 
Das Exsudat überzieht die Oberfläche des Bauchfelles, wird aber 
auch im Becken und zwischen den Falten des Gekröses reichlich 
g·etroffen. Unter Umständen ist das Exsudat ein jauchiges oder hä
morrhagisches. Die acu te partielle P eri t o n i ti s hat oft Binde
gewebsneubildung und Adhäsionen von Netz- und Darmtheilen zur 
Folge, seltener führt sie zu umschriebenen Eiterherden (Peritoneal
abscesse). Die chronische Peritonitis ist theils eine partielle, 
theils eine allgemeine und beding·t als erstere entweder nur fadige 
Adhäsionen, pseudomembranöse U eberzüg·e oder abgesackte Abscesse, 
welche nach verschiedenen Richtungen durch die Bauchwand, den 
Danncanal und die Harnblase perforiren, - als allgemeine ein massen
haftes, seröses, faserstoffiges oder in Form von dicken pseudomem
branösen Lagen angesammeltes Exsudat. Verhältnissmässig· häufig· 
ist die chronische Peritonitis eine tuberculöse. Chronische Peri
tonealexsudate können, wenngleich selten, auch verfetten, verkreiden 
oder verkäsen. Ascites bildet eine öftere Folge chronischer Peritonitis. 

Symptome und Verlauf. Im Allgemeinen steht die Heftig·keit der 
Symptome in einem geraden Verhältnisse zu der Ausdehnung der 
Entzündung und Qualität des Exsudates. Je acuter der Verlauf; je 
ausgebreiteter die Peritonitis, desto heftiger sind die Krankheits
zeichen. Dev Beginn macht gewöhnlich ein- oder mehrmaliges Er
brechen von gallig grünlichen Schleimmassen und bei älteren Kin
dern ein Frostanfall. Das wichtig·ste und nie fehlende Zeichen ist 
jedoch der Schmerz; bei allgemeiner Peritonitis über den ganzen 
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Unterleib verbreitet, bei umschriebener anf eine circnmscripte Stelle 
beschränkt, ist derselbe gewöhnlich äusserst heftig, schneidend, 
stechend, reissend, steigert sich bei Druck, Husten, Athembewegung, 
Erbrechen, bei Abgang von Gasen uncl Stuhlentleerung und schwin
det erst gegen das Ende der Krankheit. Das Fieber erreicht meist 
einen hohen Grad (39- 40 ° C.) und ist ein continuirliches, kann 
jedoch auch gänzlich fehlen. Bei ausgebreiteter Peritonitis und 
acuten Peritonealabscessen ist die Haut sehr heiss, erst mit eintreten
dem Collapsus werden die Extremitäten kühl, der Puls beträgt 1-!0 
bis 180 Schläge, cler Durst ist g·esteigert, der Appetit li egt gänzlich 
darnieder, Säuglinge wollen die Brust nicht mehr nehmen. Das 
bleiche, öfter erdfahle Gesicht ist schmerzlich verzogen, die Kranken 
nehmen fast immer eine unbewegliche Rückenlage ein mit leicht ge
streckten oder im Knie gebeugten unteren Extremitäten, j ede Be
wegung wird ängstlich vermieden; aus diesem Grnncle ist die Re
spiration auch eine beschleunigte, sehr oberflächliche und wird fast 
nur von den Brustmuskeln ausgeführt. Als charakteristische physi
kalische Zeichen am Unterleibe selbst stellen sich mehr oder weniger 
meteoristische Anftreibung, umschriebene Härte, gedämpfter Percus
sionsschall, bei grösseren fllissigen Erg·lissen das Gefühl von Fluc
tnation und bei überwiegend faserstoffigen Exsudaten im Beginne an 
der oberen Hälfte des Unterleibes dann und wann auch ein respira
torisches Reibegeräusch ein. - Stuhlverstopfung oder öftere seröse 
Entleerungen, belegte, trockene Zunge, bitterlich pappiger Geschmack, 
Schluchzen, schmerzhafte Retention des Harnes bei Uebergreifen der 
Entzündung auf die Blasengegend, Ekel oder andauernder Brec hreiz, 
Delirien oder bei Säuglingen und jungen Kindern auch Convulsionen, 
bilden die übrigen mehr oder weniger constanten Symptome. Bei 
rasch verlaufender secundärer Peritonitis der Säuglinge sind die 
Krankheitszeichen mitunter nur sehr gering und beschränken sich 
fast ausschliesslich auf Schmerz und die Auftreibung des Unterleibes. 

Neigt die Krankheit zur Genesung·, so wird der Unterleib weicher, 
die Schmerzen lassen nach und schwinden gänzlich, der Puls wird 
langsamer und voller, die eing·efallenen spitzen Gesichtszüge werden 
freundlicher, Appetit und Schlaf kehren zurück. Eiterig-jauchige, 
namentlich umschriebene Exsudate können nach Perforation und Ent
leerung der Flüssigkeit mit vollkommener Heilung verlaufen. Solche 
glückliche Ausgänge beobachtete Steiner einige Male nach Per
foration der Bauchwand in der Nabelgegend, nachdem sich dieselbe 
kuppelartig vorgewölbt hatte, in einem anderen Falle erfolgte die 
Perforation in der linken Leistengegend mit gleichzeitiger Durch
bohrung des Darmes und einer chronischen Kothfistel. Nimmt die 
Krankheit einen chronischen Verlauf an, so lässt die Schmerzhafti g
keit etwas nach, kehrt j edoch in paroxysmenartigen Anfällen öfter 
zurück; die Kranken fiebern des Abends leicht , erbrechen öfter, 
Stuhlverstopfung wechselt mit Diarrhöe, die Kinder magern ab, die 
Haut ist trocken, spröde, schilfert sich ab, bis endlich in der Regel 
der Tod durch Erschöpfung oder hinzutretende acnte Pc;ritonitis er
folgt. Neben den genannten Symptomen besteht nicht selten, nament-
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lieh bei acuter Peritonitis, Schluchzen und Harnretention durch Auf
lagerung von Exsudaten auf die Blase. 

Ursachen. Die Peritonitis entsteht schon intrauterin in Folo·e 
von Syphilis oder septischer Infection der Mutter oder sie tritt in 
den ersten Lebenswochen auf, bedingt durch Entzüddung, Vereiterung 
oder Gangrän des Nabels, durch Atresia ani, oder sie ist eine pyä
misch metastatisch~ bei -!"uerperalprocessen der Mutter. In den spä
teren Jahren begleitet sie als secundäre metastatische Form nicht 
selt~n die acuten Exanthem~, d~e Nephritis parenchymatosa, Kopro
stasie, Verbrennungen, Invagmatton, Scrophulose, Nierenkrebs Leber
cirrhose, Dysenterie u. s. w. Idiopathische Peritonitis in Fdlo-e von 
Erkältung, Traumen, besonders nach Operationen, z. ß. Stein~chnitt 
u. s. w. oder aus anderen nicht bekannten Ursachen ist bei Kindern 
uicht häufig, doch beobachtete Steine r dieselbe zu gewissen Zeiten 
öfter, als g·ewöhnlich angenommen wird, und zwar betrafen die Fälle 
meist Knaben zwischen sechs bis zehn Jahren. Perforative Perito
nitis in Folge von tuberculösen oder typhösen Darmgeschwüren ist 
im Kindesalter eine seltene Erscheinung. 

Diagnose. Der fieberhafte Charakter, das Erbrechen nnd der 
Collapsus, vor Allem aber der Schmerz im Unterleibe und der phy
sikalische Nach weis des Exsudates sichern dieselbe. Verwechselungen 
mit Ascites werden durch gewissenhafte Benützung der Anamnese, 
sowie der diesem zu Grunde liegenden ätiolog·ischen Momente ver
mieden. Abg·esackte Peritonealexsudate können mit einfachen Ab
scessen der Bauchdecken verwechselt werden. Zur Bestimmung der 
Qualität des Exsudates ist es wichtig neben den physikalischen Zei
chen und den dasselbe begleitenden Symptomen besonders zu er
heben, ob die Krankheit idiopathisch, secundär oder metastatisch 
sich entwickelt hat. Für die chronische Peritonitis sprechen dumpfe, 
durch tieferen Druck verstärkte Schmerzempfindungen im Leibe, sich 
öfter wiederholende, besonders Abends auftretende Fieberbewegungen, 
Stuhlverhaltung öfter wechselnd mit Diarrhöe, und zwar um so siche
rer, wenn eine acute Peritonitis vorangegangen ist oder eines der 
Unterleibsorgane in einem krankhaften, namentlich entzündeten Zu
stande sich befindet (Leber, Mesenterialdrüsen, Harnblase). 

Prognose. Dieselbe ist für alle Formen eine höchst bedenkliche 
und wird die Peritonitis der Kinder mit Recht als eine sehr gefährliche 
Krankheit gefürchtet. Der Tod kann frühzeitig, selbst nach 48 Stun
den eintreten, dies gilt besonders von der _Bauchfellentzün_dung Ne:1-
geborner und Säuglinge und von der septischen älterer Kmder. Die 
idiopathische acute Peritonitis_ dauert dm:chsc]mit~lich _8-21 Tage, 
die chronische monate- selbst phrelang· müzeltweise lunzutretenden 
acnten Exacerbationen. Die beste Prognose ergeben primäre partielle 
Entzündungen mit gutartigem Exsudate. 

Behandlung. Absolute Ruhe, streng·e Diät und im Beginne die 
antiphloo·istischen schmerzstillenden Mittel bilden den Schwerpunkt 
der Beh';;,ndlung. Man bedecke den Unterleib mit in Eis oder ~alte_s 
Brunnenwasser getauchten Compressen, welche nach der Hefttg~ett 
des Fiebers und Schmerzes öfter oder seltener zu wechseln smcl. 
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:Man eröffne die Behandlung, namentlich wo . die Stuhleutleernno·en 
nic~t ausgiebig sind, m!t einem Purgans (6, 7). Ist Stuhl erfolgt, 
greife man bald zum Oprnm (11, 131); den heftigen Durst. und das 
Erbrechen lindern fleissig geschluckte Eisstltckchen. Fiir Kranke, 
welche die Kälte nicht vertragen , empfehlen sich warme Bäder und 
leichte den Unterleib nicht beschwerende Cataplasmen, solche llliis
sen auch gereicht werden, wenn sich abgesackte Eiterherde bilden. 
Ist das Exsudat massenhaft und lassen die Schlllerzen etwas nach, 
so lasse man Jotl- und Mercurialsalben (24, 28, 29) auf die Bauch
decken einreiben. Der Krä.ftezustancl werde stets berücksichtigt und 
bei dem ersten Zeichen von Sinken der Kräfte Wein , Rnmwasser, 
Chinin, kräftige Bouillon iu ausgiebiger Weise gereicht, das letztere 
gilt namentlich von der septischen Form der Bauchfellentziindnng. 
Gegen znriickbleibende Schmerzen empfehlen sich am besten häufige 
warme Bäder, Klystiere mit Opiumt.inctnr ( 4-6 gutt. auf j e ein Klysma) 
und Bepinselung der Bauchhaut mit Jocltinctnr (j eden zweiten bis drit
ten Tag vorzunehmen). 

2. Tuberculöse Peritonitis Ull(l Tnberculose <les Peritoneums. 

Tuberculöse Peritonitis und Tuberculose des Peritoneums sind 
nicht seltene Krankheiten bei Kindern. St.einer hat sie unter 
800 Fällen von Tuberculose 92 mal getroffen. 

In Bezug auf Anatomie wiederholen sich auch hier die mannig
fachen Aeusserungen der Tuberculose überhaupt; mitunter nur be
schränkt auf jene Stellen des Darmkanales, wo tuberculöse, scrophu
löse Geschwüre sitzen, ist sie in anderen Fällen über einen grossen 
Theil oder das gesammte Peritoneum ausgebreitet. Acute und chro
nische Hyperämie, zahlreiche eben wahrnehmbare graue Knötchen, 
knotige oder banclartige , mehr ocler weniger pigmentirte Infiltrate, 
lockere oder feste Adhäsionen zwischen clen einzelnen Darmschling·en 
und ausserdem geringe oder massenhafte Ausscheidung Yon serös 
eiteriger milchig molkiger, oder sehr selten blutig jauchiger Flüssig
keit sind die wichtigsten derselben. Nach B u i g n e t zeigte die 
chemische Untersuchung· solcher milchiger Flüssigkeit bei einem Falle 
von Bauchfelltuberculose i ,i5 Proc. feste Bestandth eile, darnnter 
0,34 Proc. Salze, 1,835 Proc. Fette und 5,33 Proc. Proteinsubstanzen. 
Abscessbildung mit Perforation durch den Nabel sah Steiner zwei
mal. Das Netz bildet öfter einen geschrumpften, von gelben käsigen 
Infiltraten reich durchsetzten, in der Oberbauchgegend quer verlau
fenden Strang. Constant finden sieb tuberculöse und verkäste Mesen
terialdriisen und Tuberculose anderer Organe. 

Symptome. Im Allgemeinen finden sich bei so erkrankten Kin
dern die Zeichen der Tnberculose und Scrophulose und bietet die 
P eritonitis zumeist nur eine später hinzutretende Theilerscheinung 
dieser Leiden. In acuten Fällen sehr stürmisch, in chronischen schlei
chend sich einstellend sind zunächst Fieber, Leibschmerzen und Auf
treibung des Unterleibes die wichtigsten Symptome. Der Schmerz 
äussert sieb bald nur als eine gesteigerte Empfindlichkeit beim Drncke 
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auf den Unterleib, bald ist er ein heftiger, kolikartig sich wieder
holender, der Unterleib ist ungleichmässig aufgetrieben, wölbt sich 
kugelig vor oder ist nur mässig meteoristisch gespannt, die Bauch
decken sind von Venennetzen durchzogen. Ein matter Percussions
schall, namentlich in der unteren Bauchhälfte, ferner deutliche Flnc
tnation bei gleichzeitigem flüssigen Ergusse, der öftere Nachweis des 
tuberculös infiltrirten und geschrumpften Netzes in Form einer quer 
unter dem Magen verlaufenden Geschwulst mit kurzem Percussions
schalle, Verstopfung, wechselnd mit hartnäckiger Diarrhöe, im wei
teren Verlaufe ein remittirender Fieberzustand, Dysurie, colliqnative 
Schweisse, bei Druck auf die grossen Gefässe Oedem der unteren 
Extremitäten und Venenthrombosen vervollständigen den Symptomen
complex der Krankheit. Die geschwollenen Mesenterialdrüsen sind 
nur bei weichen, erschlafften Bauchdecken, oder wenn sie zu unge
wöhnlich umfangTeichen Geschwülsten vergrössert sind, mittelst der 
Palpation zu tasten. In einzelnen Fällen, namentlich bei kleinen 
Kindern ist die tuberculöse Peritonitis von so geringen Erscheinun
gen begleitet, dass sie sich der Diagnose vollkommen entzieht. Das 
peritoneale Reibegeräusch wird wohl dann und wann vernommen, 
bildet jedoch keinesfalls ein so sicheres und constantes Symptom wie 
manche Autoren behaupten. Die Dauer der Krankheit beträgt bei 
acutem Verlaufe gewöhnlich nur wenige Tage, bei chronischem da
gegen mehrere Wochen, Monate oder selbst Jahre mit Schwankungen 
zwischen Stillstand und acuten Exacerbationen. 

Die Ursachen sind dieselben, wie die der Scrophulose und Tuber
culose. Kinder zwischen vier bis zehn Jahren werden am häufig
sten ergriffen, doch tritt das Leiden auch schon bei Säuglingen und 
in den ersten Lebensjahren auf; Knaben werden häufiger als l\fäd
chen befallen. 

Die Prognose ist in der Regel ungünstig·, und zwar desto mehr, 
je acuter und schmerzhaftei: der V e:·lauf und je ausgebreiteter die 
Tuberculose überhaupt; Heilungen smd sehr seltene Ausnahmen. 

:Behandlung. Als Prophylaxis sind alle jene Mittel angezeigt, 
welche bei Tuberculose und Scrophulose überhaupt Anwendung fin
den· man hüte sich, schwächende, herabsetzende Mittel zu gebrau
che~. Am meisten empfehlen sich Jodeisen (21, Vl2), Chinin mit 
Pulv. Doweri (120), oder Opium, namentlich wenn Diarrhöe vorhan
den ist· Leberthran bei Fehlen der Diarrhöe; den Schmerz bekämpft 
man mit Opiaten innerlich (10~12, 131), mittelst Klystieren ~der _in 
Form von Salben, durch warme Tücher, Umschläge oder zeitweise 
gereichte lauwarme Bäder. Bei hochgradigem Ascites versuche man 
Diuretica und Diaphoretica; die in den äussersten Fällen vorg~nom
mene Punction kann selbstverständlich nur vorübergehende Erleichte
rung gewähren. 

3, :Bauclnvassersucht. .A.scites. 

Der Ascites oder die Ansammlung von klarer, dem Blutserum 
ähnlicher eiweisshaltiger weingelber Flüssigkeit in der Ba~chfe_ll
höhle in der Menge einiger Unzen bis zu mehreren Pfunden 1st me-
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mals eine primäre Erkrankung, sondern stets nur Th eiler8cheinnn o• 
eines allgemeinen Hydrops oder das Symptom einer andern locale?i 
Krankh eit. Dem entsprechend finden sich neben dem Ascites noch 
andere Formen der Wassersucht oder der Ascites besteht allein. 

Als vermittelnde Ursachen wirken Hydrämie in Folge von 
Nephritis parenchymatosa acuta et chronica, namentlich bei Schar
lach oder anderen allgemeinen Ernährungsstörungen; v e n i:i s e B l n t
s tau un g, hervorgerufen durch Herz- und Lungenkrankh eiten (Herz
fehler, Tnberculose, Atelectase, Emphysem der Lunge), Erkrank 11 n
g e n d e s B a u c h fe ll s (chronische P eritonitis und Tuberculose des 
Bauchfells), Krankh e i ten d er L ebe r und Pfortader (Amyloicl
und Fettleber, Pylephlebitis, Cirrliose), sowie G eschwül s t e des 
Unterleibes , besonders häufig geschwollene Lymphdrlisen. 

Srm[Jtome. Dieselben sind von der grösseren oder geringeren 
klenge der angesammelten Flüssigkeit abhängig. Geringe Erg· lisse 
ändern Form und Umfang des Abdomen gar nicht oder in kaum 
merkbarer Weise; reichliche oder sehr massenhafte Serumansamm
lung·eu da.gegen bedingen Auftreibung und kugelige V orwöllrnng des 
Unterleibes, deutliche Fluctuation uncl bei der Percussion eine Dfün
pfung, welche in der Rückenlage an den unteren seitlichen Tlt eilen 
der Bauchwand, in den Seitenlagen aber auf j ener Seite des Unter
leibes auftritt, auf welcher der Kranke liegt. Ausdehnung der Haut
venen, Stuhlverhaltung oder Diarrhöe, Harndrang, erschwertes Atb
men, auch Hinaufgedrängtseiu des Zwerchfells , sowie das Gefühl 
von Schwere und Spannung im Unterleibe sind die iibrigeu beglei
tenden Symptome. Der Urin wiTd in kleinen Mengen gelassen, ist 
öfter stark pig·mentirt und enth ält bei Nephritis Eiweiss, Blut nnd 
Fibrincyliuder. 

Diagnose. Dieselbe stützt sich vorzugsweise auf die Beweglich
keit der Flüssigkeitsdämpfung bei den verschiedenen Lagenverä.n
clerung·en der Kinder und auf den gleichzeitigen anderweitigen Befund. 
Eine Verwechselung könnte höchstens mit Peritonitis statttinden, 
für letztere sprechen Fieberbewegungen, grosse Empfindlichkeit und 
Schmerzhaftigkeit des Unterleibes, sowie der Nachweis des Exsudates. 

Prognose. Dieselbe ist nach der jedem einzelnen Falle zu Grunde 
liegenden Ursache eine verschiedene, im Allgemeinen jedoch eine 
schlimme , wenn auch vollkommene Heilung· nicht zu d en Unmög
lichkeiten gehört. 

Die Behandlung muss eine vorzugsweise causale und auf die Ent
fernung der den Ascites bedingenden Zustände gerichtete sein. Als 
symptomatische Mittel finden die Diuretica (133-136) (nur beim acuteu 
Morbus Brightii zu meiden), Diaphoretica und Purgantia Anwendung·, 
namentlich sah Steiner von letzteren einige Male kaum mehr ge
hoffte Erfolge. Digitalis, Scilla, Kali acet. solut., alkalische Säuer
linge , warme Bäder, Spiritusclampfbäder, Oeleinreibungen der Haut 
und bei sehr massenhaftem, die Respiration ernstlich bedrohenden 
Ergusse die Punction bringen vorübergehende Erleichterung oder 
wirkliche Heilung. 

1i * 
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E. Krankheiten der Leber . 

. Kran~heit~n der Leber kommen, wenn mau von der Fettleber 
absieht, 1m Kmdesalter nicht so häufig und verhältnissmässig nicht 
unter so schweren Formen vor wie bei Erwachsenen. Unter 40 000 
k1:anken Kindern fand Stei11er 425 Fälle von selbstständigen Leber
leiden. Der I cte ru s catarrhalis und neon ator um sind da.nrn
ter am häufigsten vertreten, ihnen zunächst stehen die F ett - und 
Sp e ckl e b er, nur ausnahmsweise wird die syphi li tis eh e Leb er -
eutzünduug·, die Leb e r cirr hos e, die Hep at itis parenchy
mat osa und Tuberculose der Leber beobachtet· der Leber
kr ebs ist dem Kindesalter fast ganz fremd; Echiu

1
ococcus ein 

seltener Gast. 

1. Gelbsucht, Icterus, 

Mau unterscheidet bei Kindern zur leichteren Uebersicht den 
Icterus neonatonun und die Gelbsucht des späteren Kindesalters. 

Aetiologie und Pathogenese des Icterus neonatorum. 

Die Gelbsucht der Neugeborenen ist keine selbstständig·e, son
dern nur Symptom anderer Krankheiten und entspricht nicht immer 
einem und demselben, sondern verschiedenen ätiologischen Momenten; 
sie ist bald nur ein sehr leichtes, rasch vorübergehendes, bald wie
der ein sehr schweres, lebensgefährliches Leiden. 

Die leichteste Form des Icterus neonatorum ist jene U e b er -
gang sst ufe d es physiolog·ischen Röthungsprocesses der 
Haut, wie sie bei manchen, namentlich frühg·eborenen Kindern in 
der ersten Woche des Lebens auftritt. Harn und Conjunctiva bleiben 
unverändert, der Stuhl ist gallig gefärbt (siehe S. 18). 

In einer anderen Reihe von Fällen hat der Icterus neonatorum 
ganz die Bedeutung· eines k a t a r r h a li s c h e n und wird hervor
gerufen durch katarrhalische Erkrankung· des Ductus choledochus 
in Folge von zu heissen oder zu kühlen Bädern, von Reizung durch 
Meconium u. s. w., oder er ist me c h an isc h bedingt theils durch 
Unwegsamkeit oder gänzlichen Verschluss der gröberen Gallenaus
führungsgänge, theils durch Compression der feineren Gallenwege 
bei Lebercongestion. Hierher gehört auch der Icterus im Verlaufe 
der acuten F ettentartung der Neugeborenen . .Angeborener Man
gel des Du c tu s hepa t i c u s od er cys ticu s ist wohl nur sehr 
selten Ursache des Icterus neonatorum. Fr eri c h s leitet den Ict. 
neon. von verminderter Spannung der Capillaren des Leberpareu
chyms, welche beim Aufhören des Zuflusses von Seite de_r Umbilical
vene sich einstellt und vermehrten Uebertritt von Galle ms Blut ver
anlasst. Endlich ist der Icterus der Neugeborenen nicht selten ein 
hämatoo-ener ein Bluticterus, und als solcher zumeist pyämischim 
Ursprung·~s; gen;öhnlich in Folg·e von Umbilicalphlebitis oder Arteriitis. 
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Kehr e r gelangte bei seinen an 690 Nengeborenen gemachten 
Untersuchungen über den Icterus neonatornm zn folgenden Schliissen: 

Beiläufig 21, aller Kinder innerhalb der ersten Lebenswoche 
zeigen einen mehr oder minder entwickelten Icterus. Der Ieterns 
fand sich bei Knaben um 6,6 Proc. häufiger vor als bei l\Iädchen 
und waren die leichteren Grade bei den Knaben etwas seltener als 
bei den Mädchen. Bei den Kindern Erstgebärender kam der Icterus 
nm 4,2 Proc. häufiger vor, als bei denen i\fehrg·ebärender. Bei früh
geborenen ist der Icterus um 17,7 Proc. hänfigel' beobachtet worden 
als bei reifen Kindern. Bemerkenswerth scheint es auch, dass der 
Icterus bei den Beckenendlagen ungewöhnlich oft vorkommt. Die 
vorzeitige Entleerung des Meconium hindert durchaus nicht die Ent
wickelung ein es Icterus, auch hat man keinen Grund zu behaupten, 
dass eine verspätete Meconium -Entleerung· znr Entwickelung des 
Icterus in einer causalen Beziehung steht. 

Nach Kehrer scheinen besonders drei Möglichkeiten bei Ent
stehung des Icterus neonatorum ins Auge gefasst werden zu müssen 
und zwar 1) eine solche congenitale Enge des Gallengangendes, dass 
die beim Neugeborenen vermuthlich viel reichlicher seceruirte Galle 
nicht entsprechend der Secretionsgeschwindigkeit abfliessen lässt; 
2) eine extrauterin beg'inuencle oder gesteigerte Secretion der Henle'
schen Schleimdrtisen, und 3) ungenügende Zusammenziehungen des 
Ductus choledochus bei den Neugeborenen. Nach Schnitze wären 
die durch die Geburt gegebenen Aenderungen der Circnlation, näm
lich die capillaren Stasen in cler Haut und der Wegfall der Blut
zufuhr znr Leber ans der Nabelvene als die Ursachen des (normalen) 
Icterus neonatorum anzusehen. 

Aetiologie und Pathogenese des lcterus im spiiteren Kindesalter. 

Derselbe ist gewöhnlich die Folge eines gastroduodenalen Ka
tarrhes, hervorgerufen durch Erkältung oder Diätfehler, tritt zumeist 
sporadisch, nach einzelnen Beobachtern (Reh 11) auch zuweilen epi
demisch auf. Als andere Veranlassungen beobachtet man Eindringen 
von Spnlwiirmern in den gemeinsamen Gallengang uncl Compression 
des letzteren durch hyp erplastische und verkäste Lymphdrüsen. 
Koprostase, He1mtitis parenchymatosa, Phosphorvergiftung, Pylephle
bitis (Löschner) sind nicht häufige Ursachen des Icterus. 

SymJ)tome. Mehr oder weniger gelbe bis dunkelbranngelbe Fär
bung der Haut und sichtbaren Schleimhäute mit dem Gefühl e von 
Jucken in ersterer, Anwesenheit sämmtlicher Gallenbestandtheile, 
besonders der Gallensäure im Harne und Blut, thona.rtig weisse ge
ruchlose Fäcalmassen, angeschwollene, mehr oder weniger empfind
liche oder stärker schmerzhafte Leber, verlangsamter Puls, Wider
willen gegen Nahrung, namentlich Fleischspeisen, vermehrter Durst, 
Verlangen nach säuerlichen, recht kalten Getränken, Abmagernng, 
unruhiger, schreckhafter Schlaf, Schwere und Mattigkeit der Glieder, 
in schweren Formen Hirnerscheinungen, wie Delirien, Tobsucht, Con
vulsionen oder soporöses Dahinliegen, sowie Blutungen bilden den 



262 Secbster Abschnitt. Verdauungswerkzeuge. Leber. 

Symptomencomplex, welcher nach den einzelnen Fällen verschiedene 
Forrnabweicb nngen ::rnnimrnt. 

In dem dunkel- bis schwarzgrünen Urin lässt sich der Gallen
fa r b s toff durch Zusatz von Salpetersäure, welche etwas salpetrige 
Säure enthält, nachweisen, man sieht dabei einen Farbenwechsel 
c1urch Grlt~, Blau, Violett, Roth bis endlich ins Schmutziggelbe ein
treten. Die Gallensfüuen sind nur selten in grösserer Meuge im 
icterischen Harne vorhanden und lassen sich durch die Petten
k o f er' sehe Probe mittelst Schwefelsäure und Zuckerlösung erkennen. 

Beim hämatog·enen Icterus fehlen die Gallensäuren gänzlich, der 
Harn ist nicht so intensiv dunkel, die Fäces dagegen sind gallig gefärbt. 

P1·ogu?se. Dieselbe ist beim einfaclien katarrhalischen Icterns, 
sowohl bei neugeborenen wie iilteren Kindern fast immer eine gute· 
bei tieferen Leberkrankheiten dag·egen , nicht entfernbaren mecha: 
nischen Hinc1ernissen und beim hämatogenen, pyämischen Icterus 
stets eine schlimme. 

ßeluiucll1mg. Leichte Formen von Icterus heilen binnen zwei 
bis vier Wochen Yon selbst und bedarf es höchstens wiederholter 
warmer Bäder und, wo kein Durchfall vorhanden, mild abführender 
Mittel (Hydromel infantum, 'l'ra. rhei aquos., Soda bicarbonic.) neben 
zweckmässig geregelter Diät. Als wirksam befunden empfehlen sich 
die Citronensäure (Frerichsl, das Chlorwasser und alkalische Mi
neralwässer, namentlich Karlsbader Mühlbrunn zu ein bis zwei Becher 
täglich getrunken. Gegen andauernden Magenkatarrh verordne man 
Eis, BrausepulYer, SeidlitzpulYsr, Biliner Pastillen u. s. w. Die 
schweren Formen des Icterus trotzen gewö hnlich j eder Therapie und 
kann versuchsweise Chinin sowie Natr. salicyl. (16, L7, 18) angewendet 
werden. 

2. Fettleber, Fettinfiltration <ler Leber. 

Das Wesen derselben bildet eine abnorm gesteigerte Fettab
lagenrng in den Leberzellen, wobei j edoch die Membranen der 
k tzteren erhalten bleiben. Volumsvergrösserung der Leber nach 
ailen Richtung·en mit fetter, glänzender Oberfläche, abgerundeten 
oder leicht zugeschärften Rändern, teigiges Anfühlen, blassgelbe, 
mehr gleichmässige Schnittfläche mit dunkleren , bräunlich rothen 
Flecken auf derselben und bei der mikroskopischen Untersuchung 
Körnchen, Tröpfchen oder g-rosse Tropfen Fett in den Zellen bilden 
den anatomischen Befund. 

Ursachen. Die Fettinfiltration hat nicht immer eine pathologische 
Bedeutung, sie ist oft nur eine physiologische und zugleich transi
torische. Veranlassung·en sind unzweckmässige Diät, namentlich sehr 
fettreiche und, wie es bei armen Leuten der Fall, an Kohlenhydraten 
sehr reiche Nahrung, mangelhafter Stoffwechsel in Folge unzureichen
der Bewegung, andere besonders chronische und mit Abzehrung ver
laufende Krankheiten, wie 'l'uberculose, Scrophulose, Caries, Danu
katarrh, Rachitis, Syphilis und noch unbekannte Momente: . 

Die Symptome und Folg· en der Fettleber können bei lewhten, 
namentlich den transitorischen Formen ganz fehlen und wo sie vor-
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banden, erreichen sie selten die Höbe wie bei Erwachsenen. Die 
Vergrösserung der Leber, mit glatter Oberfü\chc nnd weicher Be
sclrnffenheit, dnrch Compression der Lebercapillaren Störnng·en im 
Pfortaderkreislanfe und daraus bervorgehelllle Verclaunngsanomalien, 
wie i\fagen-Dannkatarrhe und Störungen in der Fortleitung· der Galle 
n. s. w., kommen nur hochgradigen Fällen von Fettinfiltration zu. 

Die Diagnose wird ans dem Verhalten der Leber, den zu Grnnde 
li egenden ursächlich en Momenten, dem Fehl en des Icterns, Milz
tumors und Ascites gebildet. 

Die Belmll(lluug ist eine vorherrschend causale, diätetische. 

3. Fetülegencration und Atrophie cler Leber. 

Die Fettdegeneration der Leber kommt bei Kindern verhältniss
mässig weit seltener vor als die Fettinfiltration. Sie entspricht nicht 
immer einer bestimmten Kraukheitsform, sondern kann ätiologisch 
sehr verschiedener Natur sein. Das Driisenparenchym der Leber 
ist der primäre und hauptsächliche Sitz der fettigen Degeneration; 
letztere betrifft in der Regel das ganze Organ, seltener nnr einzelne 
Theile der Leber. 

Die F ettdegeneration findet sich ohne besondere, im Lehen 
wahrgenommene Symptome im Verlaufe hocbfieberhafter Krankheiten, 
dahin gehören besonders die acuten Exantheme, Scarlat ina, Var iola, 
Morbilli, die Pyämie, der Typhus, oder sie ist eine Folge allgemeiner 
chronischer Consumptionskrankheiten , wie der Scrophulose, Tuber
culose, Rachitis; sie kann ferner eine Theilerscbeinnng der allge
meinen Fettdegeneration Neugeborener sein uncl kommt endlich bei 
Arsen- und Phosphorvergiftungen zur Entwickelung. 

Als selbstständigen Process fand St e in er clie Fettdegeneration 
der Leber als Ausgang der al 1 g e m e i 11 e n p a r euch ym a tö se n 
Hepatitis mit gleichzeitiger Fettdegeneration der Nieren, des Her
zens uncl des Gehirns (Buh 1, Hecker, P fe n f e r). Erbrechen, hoch
gradiger Icterns, dunkler Urin mit viel Gallenfarbstoff und Gallen
siluren, Manie, Convnlsionen , tetanische Streckung, Bl utanstretnng 
:iuf die Haut und die Schleimhäute bildeten die Symptome der sehr 
acut verlaufenden lethalen Krankheit. Weder im Urine noch in der 
etwas verkleinerten, doch nicht matschig erweichten Leber war 
Lenci n nnd Tyrosin anfznfinden, dagegen fanden sich in beiden 
zahlreiche Fettkug·eln vor. 

Die sogenannte gelbe L e b e ratrophi e, ein der ebenhe
schriebenen Form sehr nahestehender Vorgang mit reichlicher Aus
scheidung von Leucin und Tyrosin durch den Urin, verkleinerter, 
welker, matscher, intensiv gelbgefärbter Leber, heftig·en Gehirn
erscheinungen und raschem, unglinstigen Verlaufe wurd e nur höchst 
selten im Kindesalter beobachtet (Lösch n er). 

Der V erlauf der beiden letztgenannten Formen ist nach den 
bisherigen allerdings· noch sehr spärlichen Erfahrnngen stets ein un
glinstiger; die B e h an dl n ng eine rein symptomatische ohne Aussicht 
auf Erfolg. 
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'1. S11eckleber, Wachsleber, A.myloi<lentartung der Leber. 

Seltener als die F ettleber vorkommend charakterisirt · sich die 
Speckleber dnrch hecleutende Volumszunahme (bei einem dreizehn
jährigen Knaben beobachtete Steiner eine 7 Pfund 21 Loth schwere). 
Härte un~l Consistenz der_Leber mit abgernndeten stumpfen Rändern, 
graugelblicher, granröthhcher oder blassbrauner Färbung, glatter 
wachsartig glänzender Schnittfläche und wenig blasser zähflilssige{ 
Galle. Bei der mikroskopischen Untersuchung findet man die feineren 
Gefässe und mehr oder weniger auch die Leberacini in eine homo
gene, farblose, durchscheinende Masse umgewandelt, welche, mit 
Jod und Schwefelsäure behandelt, eine violette oder rothe Färbung 
geben. Nur selten beschränkt sich die amyloide Veränderung auf 
die Leber :illein, gewöhnlich betheiligen sich dann auch Milz, Nieren, 
Darmschlennhaut, die Lymphdrüsen und Schilddrüse. 

Die Krankheit besteht, wenn gleich seltener, für sich allein, ohne 
dass ein Grnnd dafür aufgefundan werden kann, in der Regel jedoch 
wird sie veranlasst durch Tuberculose, Scrophulose (Caries), chronische 
Eczeme, Syphilis, Rachitis, Intermittens und namentlich chronische 
Eiterungen verschiedener Organe. Am häufigsten zwischen fünf bis 
vierzehn Jahren beobachtet, sah Steine r sie auch schon bei fünf 
Wochen alten Kindern. Knaben werden häufiger ergriffen als Mädchen. 

Der amyloide Process ist stets ein c h r o n i scher; der Unter
leib ist stark aufgetrieben, die Hautvenen daselbst erweitert, die 
L eber lässt sich sowohl durch die Palpation wi e Percussion als 
eine harte, bis in rlie Unterbauchgegend herabreichende, mit glatter 
Oberfläche und stumpfen Rändern versehene Geschwulst nachweisen. 
Als Folgezustände stell en sich Abmagerung, Anämie, Hydrämie ein, 
Ascites oder allgemeiner Hydrops gesellt sich nur bei gleichzeitiger 
Nierenerkrankung hinzu. Der Appetit geht nur selten ganz verloren, 
mit Abneig·ung g·egen Fleischspeisen; wenig· gefärbte, penetrant rie
chende Stuhlentleerungen begleiten fast constant die Speckleber. 

Die Diagnose grlindet sich auf die Gegenwart einer bedeutenden, 
langsam und schmerzlos erfolg·enden Volumsznnahme der Leber im 
Zusammenhalte mit Milztumoren, Albuminurie und einem diesen Vor
gang begünstigenden Grnndleiden. Eine Verwechselung wäre höch
stens mit der F ettleber möglich. 

Die Prognose ist fast stets eine ungünstige. Der Tod wird 
nach monate- oder j ahrelanger Dauer durch Erschöpfung, Bright'sche 
Wassersucht, Follicularenteritis oder Pneumonie herbeigeführt; eine 
scheinbare Heilung oder Besserung kann erzielt werden dnrch Be
seitigung der Folgezustände. 

Die Ileban<llung hat vor Allem das constitutionelle oder Grnnd · 
leiden ins Auge zu fassen. Neben leicht verdaulicher, kräftiger Kost, 
Aufenthalt in reiner Luft sincl das Rheum in Verbindung mit Alkalien 
und kleinen Dosen Chinin (137), das Jodeisen, die Thermen von Karls
bad und i'lfarienbad zu versuchen. Zur Beseitigung des Hydrops 
werden Diuretica (133-136), Diapboretica, und wenn diese erfolg·
los bleiben, Abführmittel gereicht. 
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5. Syphilitische Lehereutzüll(lung, 

Die syphilitische Leberentziinclung wircl viel häufiger bei Neu
geborenen und Säuglingen, nur selten bei älteren Kindern beobach
tet; sie betrifft entweder grössere Abschnitte der Leber (allgemeine) 
od er ist nm auf einzelne Herde beschränkt (partielle). Im erste ren 
Falle ist die Leber merklich grösser, ihr Gewebe lüirt.lich elastisch, 
feuersteinartig glänzend (G u b 1 e r) mit einer reichlich en \Yucbenmg 
des interstitiellen Bindegewebes des Leberparenchyms ; bei der par
tiellen Hepatitis find en sich zwischen normalen auch iuselfö rmige, 
härtlich e oder schwielig-narbige, gelbliche Stellen vor, oc1er die Bin
degewebsneubildung tritt in Form von scharf umschriebenen basel
nuss- bis wallnussgrossen Knoten mit derber äusserer Schicht (syphi
litische Gummata) auf. Peribepatitis mit Bindegewebswucbernng der 
Leberkapsel, namentlich über den ergriffenen Leberpartien , ist ein 
nicht seltener Befund . 

Symptome. Leichtere Grade und partielles Auftreten des Uebels 
entziehen sich der Diagnose, bei höh eren Graden ist die Leber grös
ser, härter, bei Compression der Gallengänge und Gefä sse mitunter 
Icterns, ferner Ecchymosen auf der Haut und Ascites vorhanden. 
Durch das g-leicbzeitige Vorkommen anderer Zeichen der angeerbten 
Syphilis auf der Haut und den Scbleimbiiuten wird die Diagnose 
wesentlich erleichtert. 

Die Pro g no se ist in der Regel eine schlimme, di e B e hand-
1 u 11 g die der Syphilis überhaupt. 

6. Cirrhose der Leher. 

Eine bei Kindern sehr seltene Krankheit und beruht in einer Wu
cherung des intersti tiellen Bindegewebes mit anfänglicher Schwel-
1 u n g (1. Stadium) und nachfolgender V e rkl ei n e run g (2. Stadium) 
der Leber. Die Leberkapsel ist meist milchig ge trübt, die L eber
oberfläche zeigt zahlreiche, kleinkerbige Einsenkungen, die Farbe ist 
hellgelbhraun , bei gleichzeitiger Pigmentinfil tration dunkelgriinlich , 
bronceartig. Die Consistenz der Leber ist derb, ihre Ränder stump f 
und auf den Schnittfl ächen die Lebersubstanz von schwieligen, grau
rotheu, aus jungem Bindegewebe bestehenden Balken durchzogen. 

Als gleichzeitige anderweitige anatomische Befund e beobachtete 
S t e in e r Milztumor (constant vorbanden) , chronischen Magendarm
katarrh , Nephritis parenchymatosa, Verfettung und Hypertrophie des 
Herzens, lobuläre Pneumonie , Lungenödem, eiterige Meningitis und 
Gehirnödem. 

Die Ursachen der Krankheit sind noch dunkel, die Fälle St e in e r 's 
Beobachtung fällen zwischen das sechste und zwölfte Lebensjahr und 
beti'effen mehr Knaben als Mäd chen (3 : 1). Web er fand sie schon 
bei einem Neugeborenen. 

Die Symiitome sind dieselben wie bei Erwach,enen, ebenso die 
Prognose und Behandl nng, letztere gewöhnlich erfolglos. 
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F. Krankheiten der Milz, 

1. .A.cute .A.nsclnvellung. .A.cuter lllilztumor. 

Der acute Milztumor begleitet neben dem Typhus und Wechsel
fieber im Kindesalter sowohl allgemeine acute Erkrankungen nament
lich die acuten Infectionskrankheiten, wie Scharlach, Blatten~, Masern 
Diphtheritis, clie Purpura, Pyilmie, als auch locale Entzündungspro'. 
cesse, besonders Croup, Pneumonie, die interntitielle nncl parenchy
rnatöse Hepatitis, clas Erysipel u. s. w. 

Die Anschwellung ist eine mässige, erreicht nie den hohen Grad 
wie beim chronischen Tumor, das Gewebe ist blutreich, brüchig, 
mürbe, clie Kapsel gespannt, letztere beim regressiven acuten l\füz
tumor runzlig, das Gewebe schlaff, welk, rostfarbig und pulpaarm. 

2, Chronische .Anschwellung. Chronischer lliilztumor. 

Derselbe besteht entweder nur in einfacher Hyperplasie aller 
Elemente oder in gleichzeitiger 'l'extnrveränclerung; besonders häufig 
wird die amyloide Entartung· als Sago - und Speck m i 1 z beobach
tet. Die Vergrösserung ist öfter eine beträchtliche uncl füllt die Milz 
nicht selten einen grossen Theil und selbst die Hälfte der Bauch
höhle aus. Sie bildet eine harte, glatte, schmerzlose Geschwulst mit 
derber, blutarmer oder pigmentirter, bei der amyloiden Entartung· 
wachsartig glänzender Schnittfläche. Fettleber wird öfter neben dem 
chronischen Milztumor beobachtet. 

Von den Krankheiten, welche zu chronischen Milztumoren führen, 
sind die wichtigsten die Rachitis, der chronische Darmkatarrh (unter 
100 Fällen 42 mal), die Tuberculose, Scrophnlose, Feb. intermittens, 
Caries, Herzfehler, Syphilis. 

3. Milzentziindung·, Splenitis, 

Eine im Ganzen sehr seltene Erscheinung tritt die Milzentzün
dung fast nie primär, sondern als secundäres, metastatisches Leiden 
auf. Die Entzündungsherde sind gewöhnlich scharf umschrieben, keil
förmig ins l\füzgewebe eindringend, anfangs dunkelroth, später gelb
braun bis lielli;-elb und brüchig mürbe, nur ausnahmsweise führt die 
Entzündung zur Bildung von haselnuss- bis eigrossen Abscessen, wie 
Steiner beobachtet hat. 

Milzentzündung entsteht gewöhnlich auf dem V{ ege der Embolie 
durch Einwanderung losg·erissener Exsudatstückchen oder Klappen
auflagerungen bei Herzfehlern, oder eingeschwemmter Eiterpartikel
eben bei Pyämie. 

Acute Anschwellung der ]\filz, mehr oder weniger heftiger, be
sonders durch Druck gesteigerter Schmerz ü~ der l\~ilz~eg:nd und 
bei Eiterung Frostschauer oder Schüttelfrost bilden ehe emz1g wahr
nelnnbaren Symptome. 
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An die Entzündung schliessen sich noch an die s yp h i 1 i t i s c h e 
Neub ildu ng in Form von erbsen- bis bohnengrossen, bald trocken, 
bald speckig aussehenden, weisslichgrauen Knoten; die L y m p h om e, 
erbsen- bis kirschkerngrosse, rundlich-flache, weissgraue Neubildun
gen bei Leukämie und Pseudoleukämie, und endlich weit öfter als 
die beiden genannten die Tub e r c u l ose der l\Iilz mit spärlicher 
oder reichlicher Absetzung von grauen miliaren Knötchen oder gTös
seren knotig·en Infiltraten, theils am Peritonealüberzuge, tb eils im 
Gewebe der Milz selbst. 

4. Wanclerncle Milz. 

Eine solche beobachtete Steiner bei einem zwei Jahre alt.en, 
rachitischen, mit chronischer Enteritis fo llicnlaris und Bronchopnen
monie behafteten Kinde; die Milz war bald in der linken Unter
bauchgegend, bald zwischen Nabel und Schamberg· zu tasten, konnte 
rnit Leichtigkeit an ihren ursprünglichen normalen Platz zurückge
bracht werden , verblieb daselbst jedoch nicht lang·e, sondern stieg 
bald wieder herab. Ansser etwas Schmerzhaftigkeit heim Zurück
drängen der Milz waren keine anderen Störungen vorhanden. 
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Krankheiten der Ham - und Geschlechtsorgane. 

1. Bilclung·sfehler der Nieren. 

Dieselben haben zumeist nur anatomisches Interesse, bieten im 
Leben nur geringe oder gar keine Erscheinungen und sind · somit nur 
ausnahmsweise Gegenstand klinischer Beobachtungen. 

Als die arn häufigsten beobachteten sind zu nennen: d e r Man ge l 
e in er Niere, wobei die vorhandene verhältnissmässig grösser ist, 
ein Umstand, welcher bei Nierenerkrankungen emsterer Natur, z. B. 
der parenchymatösen Nephritis, nicht gleichgültig ist; ferner die Huf
e i se nni ere, eine Verschmelzung zweier Nieren zu einer, gewöhn
lich in der Medianlinie der Wirbelsäule gelagerten; in einem Falle, 
wo dieselbe unmittelbar über dem Promontorium lagerte, konnte 
Stein e r sie im Leben diagnosticiren. Abno rm e Kl ei nheit einer 
Niere, während die andere normal gross ist, sowie kleinere, unwich
tige Abweichungen in der Gestalt werden dann und wann beobachtet. 

2, Hyperilmie und Aniimie der Nieren. 

Hyperämie für sich allein kommt häufiger vor als Anämie; sie 
ist eine arte ri e ll e oder ven öse ; eine allg e mein e oder par
t i e 11 e. Bei der arteriellen Hyperämie sind die noduli injicirt, bei 
der venösen ist mehr die Corticalsubstanz Sitz der Hyperämie. Ver
anlassung zur Hyperämie der Nieren geben zunächst alle Krank
heiten, welche Circulationsstönmgen beding·en, Herzfehler, Lungen
leiden, wie Keuchhusten, Bronchopneumonie, croupöse Pneumonie, 
pleuritische Exsudate, Ph thisis pulmonum, Croup, ferner die acuten 
Exantheme, der Typhus, die Cholera, Tetanus, Chorea, Convnlsionen 
und endlich verminderte Herzenergie bei atrophischen, anämischen 
Kindern. 

Die Anämi e ist entweder der Ausdruck allgemeiner Anämie 
oder durch Circulationsstörnng bedingt, oder sie ist die Folge paren
chymatöser Erkrankung der Nieren. 
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3. Hiimorrhngie der Nieren und Hfönaturie. 

Bei Kindern nicht selten, treten die Hfünorrhagien der Nieren 
fast immer unter der Form von verschieden grossen Ekchymosen und 
nicht als Apoplexia renalis auf; das Nierenparenchym ist dahei in 
der Regel erkrankt. 

Hämorrhagie der Nieren und Hämaturie kommt in den inten
sivstep Formen vor bei der sog. hämorrhagischen Diathese Neuge
borener (Hämophilie), Diphtheritis, Purpura und Variola haemor
rhagica, Scarlatina, Croup, Pneumonie , Scrophulose, Tuberculose, 
chronischen Exanthemen wie Ekzem und Pemphigus, auch plötzlich 
gesteigerter Blutdruck und forcirte und anstrengencle Körperbewegung 
kann sie hervorrufen. 

!, Pareuehymatiise Niereuentziindnng. Nephritis albuminosn s. diJfnsa. 
Morbus Brightii. 

Die diffuse Nierenentzündung kommt bei Kindern häufiger vor 
als man gewöhnlich annimmt, ist öfter eine ac ut e (bei :!ifädchen 
häufiger) als eine c h r o n i s c h e (bei Knaben häufiger), in der über
wiegenden Mehrzahl eine se cunclär e , nur sehr ausnahmsweise eine 
primäre Erkrankung (unter 324 Fällen blos sechsmal) uml kann 
je nach der zu Grunde liegenden Ursache verschiedene Grade der 
Intensität und Ausdehnung annehmen. 

Anatomie d es Morbu s Brigh tii (im engeren Sinne): 
a) St a dium der H y perämi e. Die Nieren sind blutreich, 

geschwellt, die Consistenz des Parenchyms ist verringert, die Epi
thelien in den geraden und gewundenen Harukanälcben sind uoch 
unverändert oder nur leicht getrübt; die Malpighi'schen Knäuel etwas 
vergrössert und stark bluterfüllt. 

b) Stadium der Exsudation. Die Nieren sind bedeutend 
grösser, ihre Oberfläche ist blass, graugelb, die Kapsel leicht abzieh
bar , auf der Schnittfläche der Rindensubstanz auffallend vermehrt, 
die Pyramiden dunkler gefärbt oder allmählich in das blasse Gelb 
der Corticalis übergehend. In das Epithel der erweiterten Harn
kanälchen und der Malpighi'schen Kapseln findet eine Exsudation 
statt mit Ablagerung einer feinkörnigen trüben Masse und Binde
gewebswucherung um die blutarmen Glomeruli. 

c) Stadium des fettigen Zerfalls und der Atrophie. 
Das Volumen der Nieren nimmt wieder ab , die Oberfläche ist un
eben höckerig, die Kapsel schwer ablösbar, auf grauem Grunde hie 
und da, gelbliche Flecken, der Inhalt der Epithelien, später auch 
der Zellenmembran, verwandelt sich in Fettkörnchen und zerfällt in 
einen formlosen, emulsiven Detritus. 

Andere mit dem Morbus Brightii im innigen Zusammenhang 
stehende oder mittelbar hervorgerufene anatomische Befunde sind: 
Katarrh des Nierenbeckens , Entzündungen der serösen Häute, wie 
Pleuritis, Pericarditis, Peritonitis, ferner Pneumonie, Bronchitis, amy
loide Degeneration der Milz und Leber, Cirrhose der Leber , Ver
fettung und Hypertrophie des Herzens, Hydropsien leichteren sowie 
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schweren Grades, wenige Male nur fand Steiner parenchymatöse 
Blutaustretungen in ansehnlicher Quantität auf der Schleimhaut des 
Magens und Darmkanals. 

Symptome uncl Verlauf. Die acute Nephritis parenchymatosa 
welc~e, wie sch?n erwähnt, nur ~ehr ausnahmsweise idiopathisch 
auftritt, sondern m der Regel an eme acute oder chronische Krank
heit anknüpft, beginnt gewöhnlich unter Störungen im Allgemein
befinden. Das Gefühl von Frost, bei älteren Kindern ein auso·e
sprochener Frostanfall, auffallende Blässe im Gesichte, Ueblichkeit~n 
öfteres Erbrechen, Appetitverlust, unruhiger Schlaf, Mattigkeit, leicht~ 
Fiebererscheinungen (Puls von 112-- 120), Nasenbluten, Schmerzen 
in der Nierengegend sind mehr oder weniger constant vorhanden 
wenn das wichtigste Symptom der Krankheit, nämlich die verän: 
dert e Urinbeschaffenheit auftritt. Die Kinder haben häufig 
Drang zum Harnlassen, aber die abgesetzten Quantitäten sind gering 
der Harn ist trübroth, bierbraun, mitunter selbst kaffeesatzähnlich; 
lässt beim Kochen grössere oder kleinere Mengen von Eiweiss, und 
unter dem Mikroskope Blut, hyaline und Epithelcylinder und ver
dickte Epithelzellen nachweisen. Das specifische Gewicht ist normal 
oder merklich erhöht, die Reaction sauer. Menge und Intensität 
dieser Veränderungen entsprechen dem blos partiellen oder totalen 
Ergriffensein nur einer oder gewöhnlich beider Nieren. Früher oder 
später gesellt sich zu diesen Störungen das zweite, charakteristische 
Symptom der Krankheit, der Hydrops. Vom leichten Oedem an 
den Lidern und den Knöcheln bis zum hochgradigsten allgemeinen 
Haut- und Höhlenhydrops werden mannigfache Abstufungen und Com
binationen beobachtet. In 50 Fällen von Hydropsien fand Steine r 
Hauthydrops 40 mal, Ascites 26 mal, Hydrothorax 20 mal, Oedem 
des Gehirns und der Meningen 15 mal, Lungenödem 10 mal, Hydro
pericardium 8 mal und Glottisödem 2 mal. Der Hydrops kann auch 
vollkommen fehlen und die Nephritis unter den schwersten Sym
ptomen günstig oder lethal verlaufen. Der Hydrops entwickelt sich 
entweder sehr stlirmisch und von heftigen nervösen Erscheinungen 
begleitet, oder er tritt in schleichender und langsam vorschreitender 
Weise auf. Die dritte Gruppe der den Morbus Brightii gewöhn
lich beg-Ieitenden Symptome bilden endlich die durch Retention von 
Harnbestandtheilen im Blute entstehenden urämischen Erschei
nung en. 

Dieselben äussern sich als Hirnreiz und Hirndruck, Kopfschmerz, 
der sich bei der Nacht steigert, Erbrechen, Abspannung und Hin
fälligkeit, partielle, häufiger allgemeine Convulsionen, welche stunden
selbst tagelang andauern und in Pausen gerne wiederkehren, Zähne
knirschen, Delirien, Sopor und comatöser Zustand, Störungen des 
Sehvermögens, wie vollständiße Blindheit, die Empfindung als wäre 
ein Nebel oder Flor vor den Augen, Hemeralopie. Unter diesen 
Erscheinungen tritt der Tod oft urplötzlich ein, oder die urämischen 
Symptome und der Hydrops schwinden, während die Harnmenge 
zunimmt, Schweiss und ruhiger Schlaf sich einstellt. 

Seltener geht die Krankheit in diesem Stadium in die c h r o -
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n i s c h e Form über. Das Fieber lässt nach, der Urin wird aller
dings in grösserer Menge entleert, allein der Eiweissgehalt dauert 
fort, unter dem :Mikroskope find en sich granuliire , fetti g entartete 
Epithelien und der Hydrops macht Schwankungen zwi;;chen mehr 
und weniger. 

Der Morbus Brightii kann aber auch gleich vo m Beginne als 
chroni sc her auftreten und entgeht als solcher leicht der Beob
achtung. Die Harnmenge ist unter solchen Umständen nie so gering, 
wie beim acuten Morbus Brightii, der Harn ist mehr blassgelb, spe
cifisch leichter, enthält viel Albumen und mit Fettkörnchen durch
setzte Epithelien und Cylinder. Die Symptome des chronischen 
Morbus Brightii sind hochgradige Anämie, Hydrops, Verdauungs
anomalien , wie Appetitmangel, Ekel vor Fleischspeisen, Erbrechen, 
Magenbeschwerden und hartnäckige Diarrhöe (Urämische Dysenterie 
nach T r e i tz), Athembeschwerden, retardirter Puls, Kopfschm erzen, 
Sehstörungen und Herzklopfen aus Hypertrophie des Herzens. Zum 
chronischen Morbus Brightii treten in seinem monate- bis jahrelangen 
Verlaufe dann und wann ohne Veranlassung oder unter dem Ein
flusse gewisser Schädlichkeiten acute Exacerbationen mit dem Krank
heitsbilde und der ganzen Gefährlichkeit der acuten parenchymatösen 
Nephritis. 

Die Dauer der Krankheit beträgt nur wenige Tage bis drei 
Wochen beim acuten, mehrere Wochen, Monate oder Jahre beim 
chronischen Morbus Brightii. 

Ursachen. Parenchymatöse Nephritis befällt Kinder aller Alters
perioden und kommt ebenso gut bei acht bis zehn Wochen wie vier
zehn Jahre alten Kincleru vor; am häufigsten fanden sie Steine r 
und N e ureutt e r zwischen dem zweiten bis achten Lebensjahre. 

Knaben und Mädchen werden gleich häufig ergriffen. Nur sehr 
selten ist sie ein idiopathisches Leiden durch Traumen , wie Stoss, 
Schlag, Fall oder Erkältung herbeigeführt, in der Regel ist sie eiM 
Complication oder Folge anderer acuter wie chronischer Krankheiten. 
Am häufigsten begleiten sie die acnten Exantheme, und unter diesen 
besonders den Scharlach, weniger Variola und llfasern, ferner die 
Scrophulose, Tuberculose , langdauernde Eiterung, chronische Haut
ausschläge und Darmkatarrhe, Intermittens, Rachitis, Syphilis, Ty
phus u. s. w. 

Die Diagnose gründet sich zumeist auf die veränderte Urin -
b e schaffenh e it, wobei man nicht vergesse, dass zum Begriffe der 
Nephritis diffusa der Nachweis der hyalinen Cylinder gehört , ein
fache Epithelcylinder gehören dem Katarrhe der Harnkauälchen an. 
Die Wichtigkeit der täglichen und rechtzeitigen Harnuntersuchung 
bei Krankheiten, wo Morbus Brightii zu fürchten, kann nicht dringend 
genug empfohlen werden. Bei der Harnuntersuchung im l\L Brightii 
sind folgende Massregeln in Betracht zu ziehen: 

Di e Harnmeng e. Bei Beurtheilung derselben vergesse man 
nicht, dass dieselbe abhängig ist von der Höhe des Blutdruckes, der 
l\Ienge des Getränkes , anderweitigen Wasserverlusten und geringen 
Schwankungen in der chemischen Beschaffenheit des Blutes, die sieb 
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namentlich auf den Gehalt an Salzen und ·wasser beziehen. Der 
Kinderharn ist auf das Kilogramm Körpergewicht berechnet bedeu
tend reichlicher als der Erwachsener (nach Scherer entleert 1 Kgnu. 
des erwachsenen Körpers in 24 Stunden 29.5 Gnn. Harn, dagegen 
1 Kgrm. des kindlichen 4i .4 Grm.); sein specifisches Gewicht ist 
dagegen niederer. Nach Pollak beträgt die Harnmenge des Neu
geborenen 240-450 Ccm., das spec. Gewicht 1005-lOOi. 

Wenn mau die Schwierigkeiten kennt, welche sich bei Kindern . 
unterhalb sechs Jahren und in schweren Krankh eiten beim Auffangen 
des Harns ergeben, wird man leicht begreifen, dass sich der Arzt 
zumeist nur mit approximativer Beurtheilung der Harnmenge be
guügen und oft zufrieden sein muss, etwas Harn überhaupt gewonnen 
zu haben; um die chemische und mikroskopische Untersuchung vor
nehmen zu können. 

Der Ei w eis s geh alt. Es wäre ein Irrthum, den Eiweissgehalt 
des Urins immer als ein Zeichen schwerer Nierenerkrankungen auf
zufassen; im Gegentheile findet sich bei allen beträchtlichen Schwan
kungen des Blutdrucks, und namentlich bei allen hochfieberhaften 
Krankheiten (bei Temperaturen von 40-41 ° Cels.) eine transitorische 
Albuminurie. Am sichersten lässt sich Eiweiss durch Kochen und 
Zusatz von Salpetersäure nachweisen, wobei es jedoch rathsam ist, 
den Harn frlih er zu filtriren. Geringe Meng·en von Eiweiss können 
mit Phosphaten verwechselt werden, die sich beim Erhitzen des Harns 
g-leichfalls als ein flockiger, weisslicher, jedoch sehr zarter Nieder
schlag fällen. Löst sich dieser Niederschlag auf Zusatz von Salpeter
säure im erkalteten Harne, so besteht er aus Phosphaten', bleibt er 
unverändert, so ist es Eiweiss. Die Bestimmung der Eiweissmenge 
lässt sich am leichtesten nach der :Methode von Ha e b 1 er ausführen. 
Man bestimmt das specifische Gewicht des Harnes, fällt das Eiweiss 
durch Kochen, nöthigenfalls mit einem Tropfen Essigsäure aus, filtrirt 
und bestimmt aufs Neue das specifische Gewicht. Die Differenz des 
specifischen Gewichts multiplicirt mit 21 ergibt die in 100 Ccm. Harn 
enthaltene Eiweissmenge. 

Die Farb e des Harns ist bald hellgelb, bald schmutzig, bräun
lichgelb, blutigroth oder dunkelbraun, kaffeesatza.rtig. Im letzteren 
Falle muss das Sediment mikroskopisch auf Blutkörperchen unter
sucht werden. 

Die übrig en Harnb es tandth e ile, wie hyaline und Epithe· 
lialcylinder werden mit Hilfe des :Mikroskops nachgewiesen. Nach
dem man den Bodensatz des Urins filtrirt hat, schabt man den Rlick
st.and vom Filtrirpapier ab und bringt ihn mit einem Tropfen Urin 
verdünnt unter das Mikroskop. Charakteristisch sind die parallelen 
Längscontouren, die g·ehörige Breite der Cylinder. 

Prognose. Dieselbe ist immer zweifelhaft, gestaltet sich beim 
acuten Morbus Brig-htii etwas besser, als beim chronischen, doch 
werden bei letzterem öfter monate· selbst jahrelange Pausen bei re· 
lativ gutem Befinden beobachtet. Die mnthmassliche Aysb:·eitnng1 
Complicationen und ätiologischen Momente der Krankheit smd bei 
der Vorhersage stets zu berlicksichtigen. Frühere Krankheiten im 
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Bereiche der Respirations- und Circulationsorgane (Herzfehler, alte 
pleuritische Exsudate mit Verwachsung der Lunge) machen die Pro
gnose ungllnstig·. 

Behandlung. Dieselbe ist einerseits gegen die Ursache gerichtet, 
also eine causale, andererseits das Nierenleiden berücksichtigend, 
symptomatische. Beim acuten Morbus Brig·htii finden Anwendung 
leicht antiphlogistische Mittel, wie nasskalte Einwickelungen des 
Unterleibes in Form der Bauchbinde, Senfteige auf die Nierengegend 
und innerlich Säuren , wie Acidum phosphoricum, Limonaden oder 
eine einfache Oelmixtur; streng zu meiden sind im ersten Stadium die 
Diuretica, weil sie mehr schaden als nützen. Nimmt der Blutgehalt 
des Harnes ab, dann mache man Gebrauch von der Digitalis, dem 
Kali aceticum solutum (133), vom Juniperus (138) u. s. w., als Ge
triink empfehlen sich alkalische Säuerlinge, Selters- und Sodawasser. 
Die Hydropsien bekämpfe man mit schweisstreibenclen und Abführ
mitteln und wo es der Urin gestattet, mit Diureticis. Warme Bäder 
oder Spiritusbäder unterstlltzen wesentlich die Kur. Gegen die urämi
schen Erscheinungen haben St ei n e r Chinin (14-20 Centigrm. pro 
dosi drei- bis viermal täglich gereicht) uncl nasskalte Einwickelungen 
des ganzen Körpers die besten Dienste geleistet; Fr er ich s ·empfiehlt 
flores Benzoes (80), 0 s b o rn e grosse Dosen Calomel; das Erbrechen 
stille man mit Eispillen. Bei der chronischen Form versuche man Tan
nin mit Pulv. fol. digital. (139), warme Bäder und mache den Kindern 
in prophylaktischer Beziehung grosse Vorsicht gegen Schädlichkeiten 
zur Pflicht. Die Kost sei eine leicht verdauliche, dabei kräftige; 
Milch, Eier, Fleischbrllhe, weiche Braten u. s. w. sind zu empfehlen. 

5. Nephritis simplex und metastaticu. 

Die Nephritis simplex befällt selten nur eine, gewöhnlich beide 
Nieren; der Sitz der Erkrankung ist fast stets die Corticalis und die 
Entzündung selbst eine umschriebene, begrenzt auftretende, in Form 
kleiner Eiterherde von der Grösse eines Stecknadelkopfes bis einer 
Bohne und noch daritber. 

Die N ep hri ti s me tas ta tic a entweder nur in einer oder bei
den Nieren auftretend , kennzeichnet sich durch scharf umschriebene, 
in das Nierenparenchym keilförmig eingetragene Herde in Form von 
gelblichen, harten oder vom Centrurn ans erweichten Knoten, oder 
führt wie die Nephritis simplex zur Eiterbildung. 

Beide Formen. der Nierenentzündung werden bei Kindern aller 
Altersperioden getroffen (am häufigsten fand sie Stein e r im zweiten 
Jahre) · ihre Entstehung verdanken sie entweder der Harnstauung 
in Folge von Blasensteinen, Missbildung am Penis (Hypospadie) oder 
einer anderen mit Eiterung und Ve1jauchm1g einhergehenden Krank
heit wie Psoitis Periostitis, Caries, Peritonitis, Endocarditis, Tuber-
culo;e, Scarlatü{a, Diphtheritis , Variola. · 

Die Diagnose ist während des Lebens gar nicht oder höchstens 
vermuthungsweise zu stellen. 

St e i u er ' s Kintlerkraukheiten. 3. Auflage. 18 
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6. Nierentuberculose. 

Tuberkel finden sich in den Nieren meist nur als Theilerschei
nung allgemeiner Tuberculose. Häufiger sec und ä r als kleine o-elbe 
oder graue, in die Rindensubstanz und Pyramiden zerstreut~ 

0 
oder 

gruppirte Knötchen; als primäres Leiden dagegen nur selten und 
dann lediglich auf die Urogenitalapparate: Nieren, Harnleiter, Harn
blase und Hoden beschränkt. Im letzteren Falle ist die betreffende 
Niere (gewöhnlich nur eine) merklich oder bedeutend vergrössert 
das Nierenbecken ausgedehnt, das Parenchym in eine gelbe käsig~ 
Masse umgewandelt, erweicht und von hanfkorngrossen, gelbgrauen 
Knötchen durchsetzt. 

Die secundäre, miliare Nierentuberculose bedingt keine am 
Krankenbette wahrnehmbaren Symptome, die primäre ist nur in hoch
gradigen und jenen Fällen diagnosticirbar, wo neben Schmerz und 
Auftreibung entsprechend der befallenen Niere zerfallene Tuberkel
massen durch den Urin fortgeschwemmt und mikroskopisch nach
gewiesen werden. In zwei Fällen primärer Nierentuberculose waren 
früher eil}.zelne, jedoch schon zum Abschluss gelangte und vernarbte 
scrophulöse Herde an den Extremitäten noch zu entdecken. 

Der Verlauf ist ein protrahirter, die Prognose eine schlimme und 
die Behandlung eine symptomatische. 

7. Nierenkrebs. 

Im Allgemeinen im Kindesalter keine besonders seltene Krank
heit, wird sie nach dem Augenkrebs im jugendlichen Alter am häufig
sten beobachtet. Kühn stellt 40 Fälle des Leidens zusammen. Nur 
sehr selten werden beide Nieren, gewöhnlich nur eine, häufiger die 
linke ergriffen, in den von Steine r beobachteten vier Fällen waren 
einmal beide, einmal die rechte, zweimal die linke Niere Sitz des 
Uebels. Die Form der Neubildung war in den meisten zur Kennt
niss gelangten Fällen das Sarkom, nur selten der Fungus hae
m a t o des. In der Mehrzahl der Fälle ist das Leiden ein primäres, 
ohne dass eine Ursache aufzufinden ist, oder es entsteht in secun
därer Weise als Fortsetzung des Krebses von den Nebennieren, den 
benachbarten Lymphdrüsen aus, oder nach operativer Entfernung 
anderer Krebstumoren. 

In den vier Fällen Steiner's Beobachtung war der Krebs zwei
mal ein rein primärer, einmal von den Mesenterialdrüsen ausgegangen 
und einmal Theilerscheinung allgemeiner Carcinose nach Exstirpation 
eines krebsig entarteten Auges. . 

Bezüo-!ich des Alters ist zu erwähnen, dass Bednar Nieren
krebs beteinem viermonatlichen, Mö hl bei einem neun Monate alten 
Kinde gesehen die vier von Steine r beobachteten Fälle standen 
zwischen dem dritten bis fünften Lebensjahre. Nach Kühn soll das 
Leiden oft ein angeborenes sein, welches erst im Laufe der ersten 
Lebensjahre zu Tage tritt. 
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Symptome. Der Begillll des Leidens gibt sich mitunter, j edoch 
nicht immer durch Schmerzen in der Nierengegend und Störungen 
in der Harnentleerung kund; häufiger Drang oder erschwertes Har
nen, Blut und Eiweiss im Urine wurden beobachtet, können j edoch 
auch gänzlich fehlen , namentlich dann, wenn die Neubildung schon 
einen hohen Grad en eicht und das Nierenparenchym mehr oder 
weniger verdrängt und atrophirt hat. Das wichtigste Symptom ist 
eine gewöhnlich unebene, höckerige, knollige, unbewegliche, oft bis 
kindskopfg-rosse Geschwulst, welche zwischen falschen Rippen nnd 
dem Darmbeinkamme bis an die Wirbelsäule einer- und mehr oder 
weniger weit in die Bauchhöhle andererseits reicht, und wenn sie 
rechtsseitig auftritt, die Leber, bei linksseitiger Entwickelung die Milz 
nach oben verdrängt. Der Unterleib dehnt sich gewöhnlich in asym
metrischer Weise ans, die Kinder verfallen mehr und mehr der Ca
chexie mit gelblichweisser, wachsartiger Haut und gehen nach monate
oder jahrelanger Dauer des Uebels zumeist au Erschöpfung zu Grunde. 
Beim secundären Nierenluebs mit allgemeiner Carcinose ist der Ver
lauf gewöhnlich ein kürzerer. 

Diagnose. Die harte, knollige, nicht verschiebbare Geschwulst 
in der Nierengegend-, zeitweise auftretende Hämaturie und Eiweiss
haruen, sowie die Krebscachexie sichern gewöhnlich die Diagnose. 
Eine Verwechselung mit den noch selteneren Eierstocksgeschwiilsten 
und angeborenen Cysteu des Peritoneums dürfte wohl nicht oft unter
laufen. 

Die B ehandlung ist symptomatisch und mehr nm darauf berech
net, die Kräfte zu heben und die Schmerzen zu lindern. 

8. Cystenniere, Hydronephrosis. 

Dieselbe ist eine angeborene oder erworbene , kann im ersten 
Falle ein grosses Geburtshiuderniss abgeben und zeigt malllligfache 
Formen der Entwickelung. Von eben wahrnehmbaren linsen- und 
bohneugrossen, mehr oder weniger unter einander communicirenden, 
glattwandigeu, mit wässerigem Inhalte erfüllten Höhlen in der Tu
bular- oder Pyramidensubstanz bis zm Bildung von umfangreichen, 
eigrossen Blasen mit Atrophie der Nierensubstanz werden mannig
fache Gradnnterschiede getroffen. Erweiterung der Nierenbecken, 
Ureteren und Blase bilden den gewöhnlichen Nebenbefund. 

Die Ursachen der Hydronephrose können alle Momente abgeben, 
wodurch der Abfluss des Urins aus den Nierenkelchen, Nierenbecken 
oder den Ureteren mechanisch erschwert oder ganz aufgehoben wird, 
am häufigsten Imperforation der Harnröhre oder Undurchgängigkeit 
der Harnleiter (Morris). Bei einem 3 1/2 Jahre alten Knaben fand 
Steine r als Ursache einen dicken Wulst am Blasenorificium des 
linken Ureters; der letztere war zur Weite einer Dünndarmschlinge 
ausgedehnt. Einen se_ltenen. Fall congeni~ler Hyd1:onephrose? wo 
die wiederholte Punctiou mittelst des Tro1carts bleibende Heilung 
brachte sah Steiner im Jahre 1864 bei Hilli er iru Londoner 
Kinderspitale. Entartung der Blasenwände durch Tuberkelinfiltration, 

1~• 
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w~it vorgeschrittene Hypertrophie derselben in Folge von Steinkrank
heit, seltener Verstopfung des Ureters oder der Ausführuno•söffnuno
der Kelche oder des Nier~nbeckens durch Concremente und gewis~ 
nur sehr selten Compress1on der Ureteren von Aussen durch Con
gestionsabscesse, Drüsentumoren u. s. w. können Hydronephrose be
dingen und unterhalten. 

Diagnose. Geringere Grade der Hydronephrose entziehen sich 
gewöhnlich der Diagnose - aber auch bei höherer Entwickeluno• 
des Uebels ist die Krankheit im Kindesalter sehr schwer zu erken~ 
nen u_nd eher nur zu vermuthen. Anhaltspunkte bieten eine grössere 
der Nierengeg·end entsprechende, gewöhnlich schmerzlose, fluctuirende 
und unbewegliche Geschwulst im Zusammenhalte mit einem der ge
nannten Causalmomente. Vom Nierenabscess unterscheidet sie sich 
durch den bei dieser Krankheit nie fehlenden Schmerz; von der 
Pyelitis durch eiterhaltigen Urin. -

Behandlung. Die erfolgreiche Behandlung des Uebels scheitert 
gewöhnlich an der Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, das Causal
moment zu entfernen. Vermuthet man verstopfende Concremente in 
den Nieren oder den Harnleitern, so sind Diuretica anzuwenden, 
ausserdem öfter warme Bäder zu verabreichen. Von einigen Autoren 
wurde die Punction der Geschwulst mit gutem Erfolge vorgenommen. 

9. Nierenconcremente, Nierensteine. 

Die Concrementbildung in den Nieren wird bei Kindern unter 
zwei ätiologisch nicht trennbaren Formen beobachtet und zwar als 
harnsaurer Infarct der Neugeborenen und als grössere, steck
nadelkopf-, erbsen- bis kirschkerngrosse Nierensteine. 

Der Harnsäure in fa r c t findet sich in den Leichen innerhalb 
der ersten drei Lebenswochen verstorbener Kinder ziemlich regel
mässig vor und stellt eine scharf markirte, orangefarbene oder gold
gelbe Streifung der Pyramiden dar. Dieses röthlichgelbe Pulver 
besteht aus amorphem harnsaurem Ammoniak, gemischt mit Harn
säurekrystallen, welche zwischen Epithelien der geraden Harncanäl
chen gelagert sind. Der Infarct verdankt seine Entstehung wahr
scheinlich, wie Bartels u. A. annehmen, einer Unterbrechung oder 
Verminderung der Sauerstoffzufuhr zu dem Blute der Neug·eborenen 
während der unmittelbar ersten Lebensstunden, wodurch eine nie
drigere Oxydation der Prote"instoffe statthat. Durch geregelte und 
ausgiebige Respiration sowie durch grössere Wasserzufuhr mittelst 
der Nahrung werden die~e ~nfa5cte ,yieder gel?st und mitt~lst. des 
Harns weggespült, wobei sie dann m den Wmdeln als rothhche 
Körnchen aufgefunden werden, oder der Infarct bleibt theilweise 
haften und führt zur Bildung grösserer Concremente in Form von 
Nierensteinen. 

Im späteren Kindesalter entwickeln sich Nierensteine unter 
dem Einflusse gewisser erblicher und endemischer Verhältnisse im 
Verlaufe von Krankheiten, wo die Wasserabsonderung· durch die 
Nieren mehr oder weniger vermindert wird, wie z. B. bei chroni-
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sehen Darmkatarrhen und bei alkalischer Zersetzung des Harnes 
schon innerhalb der Nieren. 

Harnconcremente der Nieren, namentlich der Harnsäureinfarct 
bewirken während des Lebens oft nur undeutliche Symptome; in 
einzelnen Fällen jedoch wurde schon bei neugeborenen Kindern AJ
bumen im Harne als Folge der entstehenden Reizung nachgewiesen 
(Kj e 11 ber g ). Bei Kindern vom dritten Lebensjahre angefangen, 
lassen öfterer Harndrang, Schmerzen und Schreien beim Uriniren, 
Hämaturie und Albuminurie ( Kj e I l b e r g) oder selbst Reflexkrämpfe 
beim Durchgang durch den Ureter sowie der öftere Abgang Yon 
Gries das Uebel diagnosticiren. Gelangen die Steine in die Blase, 
so bleiben sie hier liegen und vergrössern sich, oder werden in die 
Harnröhre getrieben, um unter heftigen Schmerzen sich spontan zu 
entwickeln, oder müssen, wenn sie auf halbem Wege stecken bleiben 
und sich einkeilen, heraus befördert werden. Katarrhalische oder 
eiterige Pyelitis mit Geschwürsbildung im Nierenbecken bildet eine 
öftere Folge der Nierensteine. 

Ilelmudluug. Reichliches Getränk, namentlich alkalische Wässer, 
wie Soda-, Vichy-, Selterswasser, die Karlsbader Wässer, eine ent
sprechende vorherrschend vegetabilische Kost und bei heftigen Schmer
zen lauwarme Bäder bilden den Schwerpunkt der Behandlung. 

JO. Wandernde, dislocirte Niere. 

Eine bei Erwachsenen häufigere, bei Kindern seltene Erscheinung 
wurde von Stein e r dreimal beobachtet bei einem sechs- und zehn
jährigen Mädchen und einem neunjährigen Knaben. Immer war es 

• die rechte Niere, welche im Verlaufe von 11,'2-3 Jahren tiefer in 
die rechte Unterbauchgeg·end herabstieg, mn dann'.über die Medianlinie 
in die linke Unterbauchgegend zu wandern, woselbst sie als bohnen
förmiger, härtlichfester, glatt anzufühlender, schmerzloser und leicht 
beweglicher Tumor zu tasten war. Zeitweises Erbrechen, Ueblich
keiten, Kopfschmerzen, Appetitverlust, kolikartige Schmerzen und 
zweimal hinzutretende partielle P eritonitis mit vierzehntägiger Dauer 
waren die beobachteten Symptome. 

Permanentes Tragen einer eng anschliessenden Bauchbinde und 
lauwarme Bäder machen den Zustand leichter. Turnen, Schwimmen 
und anstrengende Körperübungen werden nicht gut vertragen und 
sind sorgfältig zu meiden. 

11. Ilildungsfehler <ler Harnblase. 

Unter ihnen hat zumeist praktische Bedeutung die Harnblasen
s palte (Fissura vesicae urinar. nach M ecke 1, Ectopia vesicae urin. 
s. Iuversio) und wird bei Knaben und Mädchen gleich häufig beob
achtet. Der Nabel steht tiefer, die Schambeinfuge ist nicht ge
schlossen und zwischen Nabel und Schamgegend befindet sich ein 
rundlicher, fl achkugeliger, dunkelrother Tt:mor,_ dessen Ü?erßäche 
aus Schleimhautmasse besteht, auf welcher sICh ehe Uretermundungen 
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befinden und welcher _b ei näherer Untersuchung als die hintere Harn
blasenwand erkannt W!l'd. Rudimentäre Entwickelung der Geschlechts
organe ist gewöhnlich gleichzeitig vorhanden. Die meisten der beob
achteten Fälle !Jetreffen s_chwächliche Kinder, welche frühzeitig sterben, 
nur s~lten bleibt das Kmd am Leben und entwickelt sich gut. Die 
Schleimhautfläche überhäutet sich dann von den Rändern aus all
mählich , wird in der oberen Hälfte mehr trocken narbenartig in 
der unteren dagegen behauptet sich in Folge des ü1~merwährend 'aus 
den Ureteren tropfenweise abfliessenden Harnes der Charakter der 
Schleimhaut mit zeitweise auftretenden Excoriatiouen und tieferen 
Geschwüren . 

Eine gründliche Behandlung und Heilung dieses U ebels ist kaum 
möglich ; man verhüte vor Allem, insoweit es möglich, durch die 
grösste Reinlichkeit und öfteres Bestreichen der Schleimhaut mit Gly
cerin und Zinkoxyd die Excoriationen. Bei älteren Kindern kann 
man versuchen, durch verschiedene mehr oder weniger sinnreich 
angefertigte Apparate aus Silber oder Kautschuk das Unangenehme 
und Lästige des Zustandes zu mildern. 

12. Blasenkatarrh, Blasenentzündung, Cystitis. 

Oefter unter der Form der e infachen, k a tar r h a lis c hen, 
nur selten der cro u p ös - dipht h e ritischen bildet die Blasenent
zündung im Kindesalter k eine häufige Erscheinung. Sie wird ver
anlasst durch Traumen, Blasensteine, Fremdkörper, durch chemisch 
reizende Substanzen (Canthariden, Balsamica), durch Fortleitung ent
zündlicher Processe, durch Erkältung und im Verlaufe anderer acuter, 
namentlich der Infectionskrankheiten. 

Bei der einfachen C y s t i t i s ist die Blasenschleimhaut g·e
wöhnlich stärker injicirt, geschwellt, die Secretion vermehrt, bei der 
chronischen Form ist die Schleimhaut schiefergrau, mit Schleim und 
Eiter bedeckt, auch Excoriationen oder tiefere Substanzverluste wer
den mitunter getroffen. P erforation der Blase gehört zu den grössten 
Seltenheiten. 

Bei der cro u p ö s- di p h th e ri tis eh en Cy s ti tis wird ein faser
stoffig-zelliges Exsudat entweder in F orm von membranigen Inseln 
oder Streifen abg·esetzt oder infiltrirte Placques nachgewiesen. 

Sym1Jtome. Je nachdem die Entzündung acut oder mehr schlei
chend auftritt, gestalten sich die Symptome stürmisch oder geringer
graclig; Fieber, Schmerzhaftigkeit der Symph:yse und in der Peri
näalgegend, ein fortwährender Harndrang bei schmerzhafter , nur 
tropfenweise erfolgender Entleernng eines lebhaft rothen, trüblichen 
oder selbst blutigen Urins sind clie wichtigsten Störungen. Bei der 
chronischen Cystitis ist der Urin immer trübe, reagirt neutral oder 
schwach alkaiisch und enthält eine reichliche Menge von Schleim 
und Eiterzellen, welche nach dem Erkalten des Urins als geleeartiges 
Sediment zu Boden fallen. 

Bei der croupös-diphtheritischen Cystitis _gehen, nachdem mehrer_e 
Tage hindurch die lebhaftesten Schmerzen m der Blasengegend mit 
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Ischurie, Fieber und Erbrechen gedauert, kleinere Fetzen oder selbst 
grössere Stücke von Membranen unter heftigem Ddingen ab. Bei 
einem sechs Jahre alten Knaben sah Steine r in der dritten 'iYocbe 
des Typhus unter den Symptomen einer Cystitis zahlreiche häutige 
Gebilde mittelst des Urins abgehen. 

Der V er lauf ist nach der zu Grunde liegenden Ursache bald 
ein rascher gutartiger, bald ein chronischer, hartnäckiger und gefahr
Yoller , in letzter Beziehung sind namentlich die durch Blasensteine 
unterhaltenen Entzündungen zu fürchten. 

Behandlung. Den Schwerpunkt derselben bildet die Entfernung 
der Ursache. Liegt ein Stein zu Grunde, so schreite man bald zur 
Entfernung desselben, vorhandene Blasenpflaster sind zu beseitigen, 
scharfe Diuretica auszusetzen. Gegen die örtlichen Schmerzen em
pfehlen sich warme Bäder, warme Cataplasmen anf die Blasengegend, 
innerlich Opiate, allein (10-12) oder in Verbindung mit Calomel, 
weiters subcnta.ne Injectionen von Morphium (13). Ist der Blasen
katarrh die Folge einer Erkältung , so bringt ein- oder mehrmaliges 
Schwitzen oft rasche Heilung oder wenigstens Besserung ; gegen 
den Te n es rn u s , welcher sowohl beim acuten wie chronischen 
Blasenkatarrh als eines der unangenehmsten Symptome sich einstellt, 
gewähren wiederholte Einspritzungen von warmem Wasser (28 bis 
30 ° R.), j edoch nur in kleinen Quantitäten, und lauwarme Sitzbäder 
stets die gewünschte Erleichterung. Sind die Schmerzen sehr quälend, 
so muss den Inj ectionen etwas Opium oder Morphium zugesetzt oder 
zu subcutanen Morphiuminjectionen geschritten werden. Bei crou
pöser Cystitis kann mau Injectionen mit Kali chloricum oder Natr. sali
cyl. und Aq. ceras. nigror. (140, 141) 2-3 mal täglich einspritzen. -
Erst wenn die Schmerzhaftigkeit gewichen, darf man den Injec
tionen Adstringentien (142, 143) zusetzen. Innerli ch werden Tannin 
(114) oder ein Decoct. uvae ursi (144) empfo hlen. Ist Harnverhaltung 
Yorhanden, so werde der Katheter öfter angelegt. Der Kranke bleibe 
im Bette , alle gewürzten und stark gesalzenen Nahrungsmittel sind 
zu untersagen, das Getränk bestehe in frischem kalten Wasser, werde 
lieber nur in kleinen :Mengen den Kindern gereicht , um die Blase 
nicht zu reizen. 

13. Tuberculose und Phthisis der Harnblase. 

Tuberculose der Harnblasenschleimhaut begleitet gewöhnlich die 
Tuberculose der Harn- und Geschlechtsorgane und kommt wohl zu
meist, doch nicht ausschliessend beim männlichen Geschlechte vor. 
Graue, eben wahrnehmbare Knötchen in der oberflächlichen Schleim
hautschichte, ferner graugelbe bis linsengrosse käsige Knoten, Len
ticulargeschwüre und grössere, unregelmässig buchtige, mitunter die 
gesammte Blasenschleimhaut überziehende , mit aufgeworfenen Rän
dern versehene Substanzverluste, gelbliche oder hellbraune his drei 
Linien haltende käsige, vielfach zerklüftete Massen (Phthisis) , Hyper
trophie und Dilatation der Blase bilden die anatomischen Verände
rungen dieses Uebels. 
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Der Sym}Jtomencom1Jlex ist der der chronischen Cystitis 
in einem Falle Steiner's ging durch mehrere Wochen Incontinen~ 
tia urinae voraus, ehe die anderen schweren SymJJtome sieb ein
stellten. 

Die Diagnose gründet sich bei gleichzeitiger Tnberculose anderer 
Herde auf diese; bei blos auf den Urogenitalapparat beschränkter 
Tnberculose auf die örtlichen Störungen. 

Die Prognose ist stets ungünstig. 
Die Behandlung ist eine symptomatische und zumeist schmerz

stillende. Opiate, Morphium innerlich, als subcutane Injection (10-1 3) 
oder mittelstKlystiere beigebracht, leicht verdauliche, kräftige Kost und 
milde schleimige Getränke bilden den Schwerpunkt der Behandlung. 

14. Blasensteine, Litl,iasis. 

Blasensteine kommen bei Kindern verbältnissmässig häufig zur 
Beobachtung und zwar in überwiegender Mehrzahl bei Kuaben. Im 
Allgemeinen lässt sieb sagen, dass die Blasensteine bezüglich ihrer 
chemischen und physikalischen Beschaffenheit, ihrer Pathogenese und 
Symptomatologie im Kindesalter dieselben Verhältnisse annehmen 
wie bei Erwachsenen. Nach Beobachtungen von Bokai und Neu
p a u e r (Jahrb. der Kinderheilkunde 1872) lassen sich über Harn
steine bei Kindern folgend<;l Erfahrungssätze aufstellen. 

Was das Alter betrifft, · so werden Harnsteine schon bei 3 bis 
4 Monate alten Kindern beobachtet. Das grösste Contingent lieferte 
die Periode vom 2. bis 7. Lebensjahre. 

BezUg·licb der G r ö s s e fanden die Autoren Steine von 1 bis 
7111 Durchmesser in 25 0/o, von 7- 12111 Durchmesser in 38.6ü,'o und 
von 12-27"' in 36.40/o aller beobachteten Steinkranken, fern er dass 
kleinere Harnsteine bei jiingeren Knaben, also im Alter unter 5 Jahren, 
öfters vorkommen, als bei solchen, die dieses Alter schon überschrit
ten haben. 

Das Gewicht ist nicht an die Grösse, sondern an die Structur 
und Masse g·ebunden, ebenso steht es in keinem Verhältnisse mit 
dem Alter der Kranken. Das Gewicht kann · schwanken zwischen 
500 und nur einig·en Granen. Die höchste notirte Gewichtszahl be
trug 570 Gran. Die kleinste sich auf einen Urethralstein beziehende 
nur 1;4 Gran. Das grössere Gewicht ist bei sonst gl~ich grossen 
Harnsteinen stets den dunkel gefärbten eigen; der chennschen Natur 
nach sind es die Harnsäure- und Kalkoxalatsteine, die verhältniss
mässig· schwerer sind. 

Die Oberfläche der Harnsteine war in 47.26°,'o der Fälle eine 
ofatte in 52.32 °/o eine rauhe, wobei zu bemerken ist, dass bei manchen 
Harn;teinen die Oberfläche wohl glatt und uneben, bei anderen wieder 
umgekehrt raub aber eben sein kann. 

Bei manchen der kleineren und mittleren specifisch schweren 
und dunkler gefärbten Harnsteinen hafteten an der sonst ebenen und 
glatten Oberfläche mobn-, birsekorn- oder hanfkorngrosse, runde oder 
eckige Steinconcremente. 
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Die Formen der Harnst e ine sind mannigfaltig und find en 
sich selbst in den reichhaltigen Saminluno-en kaum zwei einander 
vollkommen ähnliche Steingestalten. Die Steine sind bald rundlich, 
kugelig, eiförmig, mandelförmig, länglich , bald wieder gleichen sie 
einer Pyramide, oder sie sind keulen-, birnen- und sanduhrförmig. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Wachsthum der Steine 
sowie die Veränderung der Oberfläche und Form derselben gewisse 
Symptome, wie Schmerzen und Aendernngen in der Farbe und che
mischen Natur des Urins bedinge und eine Zeit lang unterhalte, 
wenigstens sprechen die Beobachtungen am Krankenbette dafür. 

Auch die innere Structur und Schichtung der Harnsteine 
zeigt verschiedene Typenformen. So ähnelt die Sägefläche mancher 
'Steine einem Achate mit gradelaufender Ringmauerschichtung; solche 
Steine sind im Allg·emeinen ziemlich gross, dagegen ihr specifisches 
Gewicht und ihre Härte gering·; bei anderen Steinen sind zwischen 
den einzelnen Kreislagen mehr oder weniger dicke, oft grob poröse 
Schichten eingeschaltet, wieder in einer anderen Reihe von Steinen 
finden sich Schichten mit ramifi cirtem oder dendritischem Gefüge 
abwechseln mit geschichteten Lagen; endlich gibt es Harnsteine, 
auf deren Sägefläche gar keine Schichtung angedeutet ist, und wo 
dieselbe der Brnchfläche einer Pfirsichkernschale ähnelt. In den 
durchgesägten Harnsteinen findet sich fast stets ein cenlral oder ex
centrisch gelagerter, linsen- oder pfefferkorngrosser Kern , dessen 
Strnctur gewöhnlich gleichartig und geschichtet, nur sehr ausnahms
weise ungeschichtet ist. Uebrigens können auch zwei und vielleicht 
mehr Kerne gemeinschaftlich den Ausgangspunkt zur Bildung eines 
Harnsteines abgeben. 

Was die ch emische Zus a mmen se tzung der Harnsteine be
trifft, so unterscheidet man 

1) Steine aus Harn säur e und einem Gemenge \'On h a rn
sauren Salzen, Ammoniak, Natron, Magnesia, Kalk; sie bilden die 
häufigsten und grössten Steine. Sie sind gewöhnlich braun, selten 
weiss, meist brüchig und besitzen eine meist glatte, oder nur schwach 
drusige Oberfläche. 

2) Steine aus einem Gemenge Yon Phosph a ten, 'unter denen 
der phosphorsaure Kalk und l\fagnesia, Ammoniak vorwiegen ; sie 
sind meist weis s , fest und spröde , an der Oberfläche gewöhn
lich glatt. 

Manche Steine bestehen aus abwechselnden Schichten Yon Phos
phaten und Uraten. 

3) Steine aus ox a lsaur em Kalk, von dunk e lbraun e r 
Farbe, grob drusiger, nicht selten sogar vielstacheliger Oberfläche. 

Die Ursaclieu der Steinkrankheit sind zum Theile schon bei 
den Nierensteinen erwähnt. Erblichkeit, besonders schlechte, un
zweckmässige Ernährung und der Harnsäureinfarct sind öftere Ver
anlassungen. B ok ai sieht mit Recht als Grundnrsacbe der Harn
steinbildung · im Kindesalter das Entleerungshinderniss der starren 
Harnsäure an. 

Symptome. Empfindlichkeit und mehr oder weniger heftige 
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Schmerzen in der Blasengegend, Steigerung der Schmerzen bei Be
weg;ungen und forcirter Erschütterung des Körpers, wie Laufen 
Springen, Fahren u. s. w.; und Verschwinden derselben in der ruhi'. 
gen Rückenlage, plötzlich unterbrochener Harnstrahl beim Uriniren 
schmerzhaftes Drängen nach Entleerung des Urins Erectionen' 
Ziehen und Zerre~ am Pen_is mit auffallender Verlänge{.ung der Vor'. 
haut und des Pems, Retention und Incontinenz des Urins Blutharnen 
Katarrh der Harnorgane und vor Allem der Nachwei; des Steine~ 
mittelst Sonde oder Katheter vervollständigen die Symptomengruppe 
der Steinkrankheit . 

. Ze!tweises oder _continuirliches Fieber, Appetitverlust, Schlaf
losigkeit, Abmagerung und andere entzündliche Vorgänge im Be
reiche und der Umgebung der Blase und Nieren sind öfter beob
achtete, die Prognose mehr oder weniger ungünstig gestaltende 
Mitsymptome und Folgen. 

Der Ver 1 auf der Steinkrankheit ist immer chronisch ; Ulcera
tionen, Perforation der Blase und Abgang des Steines durch Mast
darm und Scheide wurden schon beobachtet. 

Behandlung. Ist das Vorhandensein eines Steines sichergestellt, 
was nicht immer bei der ersten Untersuchung gelingt - so ist die 
Operation das einzige und bald zu ergreifende Mittel. Der Stein
schnitt ergibt bei Kindern eine relativ bessere Prognose als im spä
teren Alter und ist nach den Erfahrungen der meisten Chirurgen im 
Kindesalter der Lithotritie da vorzuziehen, wo sehr voluminöse 
Steine und entzündliche Complicationen des Harnapparates vorhan
den sind. 

G u er s an t verlor von 100 durch den Schnitt operirten Kindern 
vierzehn, acht an unmittelbaren Folgen der Operation, sechs an in
tercurrenten Krankheiten; bei der von ihm vierzigmal ausgeführten 
Lithotritie · verlor er sieben Operirte. Bei Harngries und Disposition 
zn Harnniederschlägen, wie sie Steiner bei einigen Kindern im 
Alter von zehn bis zwölf Jahren gesehen, sind, wie schon oben er
wähnt, die Mineralwässer von Karlsbad und Vichy mit Nutzen zu 
gebrauchen. 

15. Das nächtliche ßettpissen. Enuresis, Incontinentia urinae. 

Der unwillkürliche Harnabgang bildet entweder nur ein Symptom 
anderer Leiden, und wird als solches bei blöden und schwachsinnigen 
Kindern, ferner im Verlaufe von Hirn-, Blasen- oder anderen schwere~ 
Krankheiten beobachtet, in diesen Fällen erfolgt der Abgang bei 
Tao· und Nacht; oder er ist ein mehr selbstständig·es, essen
tielles Leiden und die Incontinenz ist nur eine nächtliche. 

Die unwillkürliche Entleerung erfolgt g·ewöhnlich nur einmal 
rles Nachts und zwar fast immer in den ersten drei Stunden des 
Schlafes. 

Die Ursache dieses ebenso lästigen, wie hartnäckigen Uebels ist 
zumeist eine Anästhesie der sensiblen Nerven der Blase, in 
Folge welcher der Reiz des angesammelten Urins wohl noch auf 
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die motorischen Bahnen übergelP.itet wird, aber nicht stark genug 
ist, um zum Bewusstsein zu gelangen, und dies um so weniger, wenn 
der Schlaf sehr tief ist. Die Anästhesie ist bald der Ausdruck all
gemeiner Schwäche, wesh alb die Enuresis vorzugsweise bei scrophn
lösen und rachitischen Kindern, jedoch nicht ausschliesslich vorkommt, 
oder sie ist eine blos locale und auf die Blase beschränkt, ohne dass 
wir eine bestimmte Ursache dafür auffinden können. Atonie und 
Schwäche des Schliessmuskels wurde von einigen Autoren, Neurose 
des Blasenhalses von Br e ton nea u und T r o u s s ea u als die Ur
sache bezeichnet. 

Erblichkeit des U ebels und Vorkommen desselben bei den 
meisten oder allen Kindern derselben Familie wurde wiederholt 
beobachtet. Die Enuresis träger, vernachlässigter und unreiner Kin
der ist kein krankhafter Zustand und kann durch Strenge und An
halten zur Reinlichkeit allein beseitigt werden. 

Prognose. Das nächtliche Bettpissen ist wohl kein gefährliches, 
aber im höchsten Grade unangenehmes und sowohl für die betreffen
den Kinder als deren Umgebung recht lästiges Uebel. Die Zeit 
bringt gewöhnlich Heilung und zwar sind es die physiologischen 
Wendepunkte des Zahnwechsels und noch mehr der Pubertätsent
wi ckelung, welche günstig auf den Zustand einwirken, in einzelnen 
Fällen erstreckt er sich auch noch in das spätere Alter. Intercur
rirende Krankheiten, wie Typhus, acute Exantheme u. s. w. bringen 
das Uebel auf kürzere oder längere Zeit zum Schweigen, heilen es 
jedoch nicht. 

ßelmudlung. Beruht das Uebel blos auf Unreinlichkeit, Nach
lässigkeit, übler Gewohnheit, so ist systematische Gewöhnung, Strenge 
und Strafe das entsprechende llfittel, ist es dagegen der Ausdruck 
eines krankhaften Zustandes, so suche man zunächst die Ursache 
auf, um derselben die entsprechenden Mittel entgegen halten zu kön
nen. Bei Scrophulose und Rachitis mache man Gebrauch von Jod
eisen, Eisen, Leberthran, bei Anämie von Eisen und Chinin, örtlich 
wird die Kur untcrstittzt durch kalte Sitzbäder oder aromatische 
Bäder ; aueh das längere Zeit fortgesetzte weilenweise Einlegen des 
Katheters hat sich hilfreich erwiesen. Gegen die Atonie des Schliess
muskels der Blase wurde die Elektricifät mit gutem Erfolge in An
wendung gebracht (Ul tz man n, Fl e ischmann). Von l\fedicamenten 
selbst hat Steiner die mehrseitig gerühmte Belladonna (zu 2 bis 
4 Centigrm. pro dosi zweimal des Tag·es) und das Extractum nuc. 
vomic. (zu 1-4- 6 l\filligrm. p. d. zwei- bis dreimal täglich) viel
fach versucht, j edoch nicht immer mit Erfolg. Rathsam ist es, die 
Kinder in den ersten Stunden des Schlafes zu wecken und ihr Be
dürfniss verrichten zu lassen, dies muss jedoch einig·e Zeit hindurch 
und zwar stets mit Hinausschiebung der Stunde geschehen, was immer
hin viel Geduld in Anspruch nimmt; auch gewähre man ihnen am 
Abende nur trockene consistente Nahrung und keine Flüssigkeiten. 

Alle mechanischen Vorrichtungen, um den Blasenhals uncl clen 
P enis zu comprimiren, sie mögen noch so sinnreich erdacht uncl an
gefertigt sein, sind als zwecklose Quälerei zu verwerfen. 
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16. IIYJ10spadie und Epispadie. 

J?ie H:ypospadie ist jener Bildungsfehl er des Harnröhrenkanales 
wo sich ehe Mündung desselben nicht am Ende sondern an dei 
unteren ~Hiebe d:s Penis befindet. Die Oeffnung 'sitzt entweder an 
d~r Basis d~r Eichel un~ das sind die häufigeren uml leichteren 
~~lle, o_der sie befindet sich an der Wurzel des Penis, oder am Peri
naum _hrnter dem Hodensack. In sehr hochgradigen Fällen ist nicht 
nur ehe Harnröhre, sondern auch der Hodensack und Damm o-e-
spalten und die Blase mündet unmittelbar in die Spalte. " 

Die Epispadie charakterisirt sich durch das Vorhandensein 
der Harnröhrenöffnung auf der Dorsalfläch e des Penis. Die Spalte 
beschränkt sich entweder nur auf die Eichel oder ist über den o•anzen 
Penis. ausgedehnt; beim höchsten ~rade_ des Uebels ist gleichzeitig 
Ectopie der Blase vorhanden. Epispadie kommt seltener vor als 
Hypospadie. 

:Beliandlung. Zur Behandlung dieser beiden Uebel hat man ver
schiedene Operationen versucht; ihre Resultate waren jedoch fast 
durchweg ungünstige. 

17. Die zellige Vel'klebnng. (scl1einbare Verwacl1sung) del' Vol'haut 
mit del' Eicliel. 

Dieser mehr physiologische und nur unter gewissen Umständen 
pathologische Zustand, welcher namentlich durch B 6 k a i mehr be
kannt und näher beschrieben wurde, charakterisirt sich dadurch, dass 
sich die Vorhaut, selbst bei Knaben, die nicht an Phimosis leiden, 
ja sogar bei solchen, deren Präputium nicht weit genug und die 
Spitze der Eichel ganz unbedeckt ist, nicht nach rückwärts hinter 
den Rand der Eichel ziehen lässt, selbst wenn diese Manipulation 
mit einiger Anstrengung geschieht; Vorhaut und Eichel sind in grös
serer oder geringerer Ausdehmmg, bald inniger bald loser mit ein
ander verklebt, so dass es nur durch künstliches, partielles Losprä
pariren gelingt, die Vorhaut frei zu machen und die Eichel bloszu
legen. 

Bokai unterscheidet drei Grade der Adhäsion : 
1. Adhäsion von der corona glandis angefangen nach rltckwärts. 

Diese findet sich vor bei regelmässig weiter, zuweilen auch bei ab
norm weiter und kurzer Vorhaut, wie z. B. bei Hypospadiacis oder 
bei beschnittenen israelitischen Knaben. 

2. Adhäsion von der vorderen Hälfte der Eichel angefangen nach 
rückwärts, bei normaler Weite und Länge der Vorhaut. 

3. Adhäsion von der Spitze der Eichel bis zum sulcus retro
glandularis sich erstreckend, bei sehr enger Vorhaut. Bei N euge
borenen wird neben diesem letzten und höchsten Grade derAdhäsion 
zuweilen auch die äussere Oeffnung der Harnröhre verklebt ange
troffen. 

Als allen drei Graden gemeinschaftliche Symptome sind zu ~r" 
wähnen der Schmerz , der sich bei gewaltsamer R.lickwärtsschie-
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bung der Vorhaut einstellt; ferner die Auflockerung und röthliche 
Färbung der von einander losgelösten F lächen, welche der Festig
keit der Verklebung entsprechend, bald im geringeren bald im höheren 
Grade angetroffen wird - im letzteren Falle zeigt die Oberfläche 
auch eine mässige Blutung und bietet ein samrnetartiges Aeussere 
dar. Zuweilen sieht mau auf der haarbreiten Grenzlinie , welche den 
angelötheten Vorhautrand andeutet , hie und da zerstreute kleine 
weisse Punkte, die nichts anderes als eingekeilte Talgklümpcheu 
sind, und nach Lösung der Anlöthung findet sich in der F urche hinter 
dem Eichelrande immer eine beträchtliche Talgansammlung. 

Schmerzhaftes Uriuiren, Zerren am Gliede in Folge schmerz
haften Reizes besonders während Erectionen beim Erwachen der 
Kinder , oberflächliche Einrisse der zusarrllllengelötheten Theile und 
EntzUndungen des Vorhautrandes können dem Zustande eine patho
logische Bedeutung verschaffen. 

Verhinderte Verhornung der oberflächlichen Epidermiszellen einer
seits an der Oberfläche der Vorhaut und andererseits an der Ober
fläche der Eichel und dadurch bedingte Verklebung der mit flüssi gem 
Inhalte versehenen polygonalen Zellen bilden die Ursache dieser 
Adhäsion. 

Nach B 6 k a i ' s und Stein e r ' s Erfahrungen hat man nur aus
nahmsweise Grund, die zellige Anlöthung der Vorhaut künstlich zu 
lösen, und zwar nur dann, wenn Harnverhaltung und Balanitis vor
handen wäre. 

Die Lösung geschieht bei leichteren Graden durch einfaches 
Zurückdrängen der Vorhaut, bei festerer Verlöthuug mit Hilfe einer 
stumpfen Sonde, indem die angelötheten Theile in kurzen queren 
Zügen auseinander getrennt und gleichzeitig die theilw•eise freigelegte 
Vorhaut immer mehr nach rückwärts gezogen wird. 

18. Angeborene Phimosis. 

Unter den angeborenen Bildungsfehlern der häufigste und besteht 
in einer so bedeutenden Verengerung der Vorhaut, dass sie nicht bis 
zur Bloslegung der Harnröhrenmündung über die Eichel zurückge
bracht werden kann; die Vorhaut ist dabei sehr lang, oder kurz und 
eng. Bleibt die Verengerung dauernd , so hat sie gewöhnlich eine 
geringe Entwickelung des Penis, zumal der Eichel, deren Schwellung 
durch die eng anliegende Vorhaut eingeschränkt wird, zur F olge. 
Da durch diesen Zustand die Entfernung des Smegma praeputiale 
verhindert und dasselbe leicht ranzig wird, so entstehen bei längerer 
Dauer des Uebels leicht Entzündung und Excoriationen auf den 
Schleimhautflächen, Balanitis mit ödematöser Anschwellung und 
selbst Verwachsung der inneren Vorhautfläche mit der Eichel. Hohe 
Grade der Phimosis, besonders mit langer rüsselfö rmig auslaufender 
Vorhaut, machen die Entleerung des Urins mehr oder weniger schmerz
haft, beschwerlich oder selbst unmöglich; sind die Kinder noch sehr 
jnng, so schreien sie bei jedem Ve1:s~1 che zm Harnen~leer~mg und 
beruhigen sich erst, nachdem etwas Drm abgeg·angen, smcl sie schon 
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älter, so geberden sie sich ähnlich wie beim Steinleiden sie ziehen 
und zerren am Penis, trippeln laut jammernd herum w~lche Scene 
si?h oftmals wiederholt, indem die Blase fast nie voll~tändig entleert 
w~rd, w~s selbst,:erständlic~, wenn ~as U ebel nicht bald gehoben 
wird, mit der Zeit selbst emen paretischen Zustand der Blase her
beiführen muss. 

In vielen Fällen, doch nicht immer erweitert sich diese enge 
Vorhaut mit der vorschreitenden Entwickelung der Kinder allmählich 
und das Uebel schwindet von selbst. 

Ilehancllung. Leichtere Grade des Uebels schwinden mit der Zeit 
von selbst, bei beträchtlicher Phimosis dagegen mit den oben ange
deuteten Folgen ist es rathsam, dieselbe auf operativem Wege mög
lichst bald zu beseitigen. Von den Operationsmethoden wird, je nach
dem die Vorhaut sehr lang oder kürzer ist, die Circumcision 
(Beschneidung) bei beträchtlich verlängerter Vorhaut, ferner die 
einfache Incision blos an der Mündung oder weiter hinauf, oder 
endlich die Ex c i s i o n eines Stückes angezeigt sein. Die Erweiterung 
d nrch unblutige D i 1 a tat i o n mittelst Einlegen konischer Press
schwammstückchen ist bei Kindern mit Schwierigkeiten verbunden 
und ausserdem eine langwierige Methode. Am meisten empfiehlt 
sich die Circumcision, besonders wenn die Vorhaut etwas länger ist, 
dabei vergesse man nicht, sich vorher durch eine Sonde zu über
zeugen, ob nicht losere oder innige Verwachsungen der Vorhaut mit 
der Eichel vorhanden sind. Unangenehme Zufälle, welche bei ritueller 
Beschneidung bisweilen beobachtet werden, bestehen in starken, schwer 
zu stillenden Blutungen und in nachfolgendem Erysipel mit Ausgang 
in Tod. 

19. Entzündung der Vorhaut. Ilalanoposthitis. 

Entzündung der Schleimhaut der Eichel und der Vorhaut tritt 
unter dem Gefühle von Jucken, brennendem oder stechendem.Schmerze 
auf, welcher sich bei stärkerer Reibung des Gliedes und namentlich 
während und nach der Urinentleernng in empfindlicher Weise steigert. 
Die Vorhaut, sowie der ganze vordere Theil des Penis ist geschwellt, 
geröthet, empfindlich, zwischen Vorhaut und Eichel sind mehr oder 
weniger dicke Lagen von Smegma oder dünner, grünlich gelber, 
ranzig riechender Eiter angesammelt. Die ödematöse Schwellung 
bedingt Phimose (er wo r b e n e Phimose) und bei höheren Graden 
derselben kommt es leicht zu Excoriationen der einander zugekehr
ten Schleimhautflächen mit partieller oder vollständiger V erwachsnn~ 
derselben; auch Abscessbildung und Gangrän der Vorhaut wurde bei 
vernachlässigten Fällen beobachtet. 

Die Ursachen der Balanoposthitis sind verschiedene: Phimosis, 
Anhäufung von Smegma praeputii, Unreinlichkeit, Reibu~g, Ziehen 
und Kneipen an der Vorhaut, besonders durch Masturbat10n, l:nd~re 
traumatische Insulte, eingewanderte Würmer, Ekzeme der Gemtahen 
u. s. w. 

Die Prognose gestaltet sich immer günstig. 
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Behandlung. Das Uebel heilt bei Reinhalten, öfterem Baden und 
Waschen mit verdünnter Aq. Goulardi in der Regel bald. Ist die 
Geschwulst stark, so wende mau . erst Umschläge von kaltem Wasser 
oder Aq. Goulardi au, ehe mau daran geht , die Vorhaut zurückzu
streifen und das angesammelte und zersetzte Secret zu entfernen, 
womit das wichtigste der Behandlung geschehen ist. Bei starker 
Phimosis suche man durch Einlegen keilförmiger Stücke von Press
schwamm die Vorhaut zu erweitern, führt dies nicht zum Ziele, so 
schreite man zur Spaltung des Praeputiums. Zur Verhütung der 
Verwachsung bei tiefen Excoriationen ist es nothwendig, auf die 
Eichel stets in Aq. Goulardi, Oel oder eine dünne Lapislösung ge
tauchte Läppchen aufzulegen. 

20. Paraphimose. 

Wird ein relativ enges Praeputium gewaltsam über die Eichel 
gezogen, wie es manche Knaben absichtlich oder unabsichtlich öfter 
thun und die Eichel in der Rinne hinter der Corona glandis abge
schnürt, so entsteht die Paraphimo se. Eine ähnliche Einschnürung 
der Eichel kommt auch mittelst Anlegen von Bindfäden, Metalldrähten 
oder über die Eichel geschobenen Ring·en zu Stande. 

Die wulstig geschwellte, ödematöse Vorhaut, die blaurothe un
förmliche Eichel und beide begrenzt durch die strangförmige Ein
klemmungsstelle verleihen dem Gliede eine ungewöhnliche , fremd
artige, Kinder und Eltern erschreckende Form. 

Erschwertes, schmerzhaftes Harnen, Verschwärung am Einklem
mungsringe, namentlich wenn derselbe durch einen Faden oder Metall
draht hervorgerufen, selbst tiefere Geschwüre, Nekrose und Brand 
bilden, wenngleich seltene Folgen und Ausgänge des Uebels. Ste in er 
sah zweimal nach Einschnürung mittelst Zwirnfädeu und längerer 
Verheimlichung der Krankheit grössere Defecte der Vorhaut nach
folgen. 

Behandlung. Dieselbe ist namentlich bei frischer Paraphimose 
eine ebenso einfache, wie sicher hilfreiche, und besteht in der Re
position. Man umfasst den ödematösen Wulst hinter der Krone mit 
beiden Zeige- und Mittelfingern und zieht ihn, während die Daumen 
auf die Eichel einen Gegendruck ausüben, allmählich und so lange 
vorwärts, bis die Vorhaut über die Corona glandis herübergleitet 
womit der schmerzhafte Act beendet ist. Ist die Paraphimose sch01~ 

veraltet, die Vorhaut und Eichel stark geschwollen, so müssen, ehe 
man zur Reposition schreitet, durch einige Zeit kalte Umschläge 
oder adstringirende Wässer auf das Glied angewendet werden. Nur 
in seltenen Fällen, wo die Reposition wegen heftiger Einschnü
rung des Ringes nicht möglich wäre, mus~ dieselbe durch einen 
Schnitt behoben werden; ebenso müssen ehe Fäden, Metalldrähte 
oder Ringe, wo solche vorhanden, zunächst durchschnitten und ent
fernt werden. 
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21. Selbstbefleckung, Onanie, Masturbatio. 

Knaben rufen durch verschiedene Manipulationen am Penis 
namentlich Ziehen, Reiben, Kneten in der Hohlhand schon frühzeiti/ 
Erectionen und wollüstige Empfindungen mit Erguss einer schleim~ 
artigen Flüssigkeit hervor. Mädchen, welche diesem Laster weit 
weniger ergeben sind, erregen das W ollustgefühl durch Reizen der 
Clitoris mittelst der Finger oder anderer länO'licher Geo·enstände 
z. B. Bleistifte, Wachslichter u. s. w., welche si% in die Vlgina ein'. 
führen ocler dadurch, dass sie die Oberschenkel fest und innig an 
einander pressen und reiben. 

Di~ ~?lg·en ~ie~er frühzeitigen gesch_~echtliche_n Aufregun~en, 
wenn s:e la1:gere Z:it fortgesetzt werden, aussern sich gewöhnlich, 
doch mcht 1mmei· m der Abnahme der körperlichen wie geistigen 
Widerstandsfähigkeit, die dem Kindesalter eigene Lebensfrische 
s~hwindet, die Haut wird bleich und welk, die Muskulatur erschlafft, 
die Kinder ermüden sehr bald, bekommen einen unsicheren Gano· 
der Gesichtsausdruck zeigt etwas mannbar Alterndes und eine g~'. 
wisse Apathie, der Blick ist matt, wässerig und ausweichend, unstet, 
die Augen sind halonirt, besonders die unteren Augenlider bleigrau 
oder bräunlich verfärbt, die Nasenlöcher erweitern sich, nur der Penis 
wird unverhältnissmässig stark uncl lang, seine Vorhaut leicht be
weglich. Bei länger onanirenden Mädchen ist die Schamspalte 
klaffend, die Clitoris geschwellt nnd geröthet, die Nymphen sind 
f!ügelförmig entwickelt, manchmal das Hymen eingerissen. 

Was das Alter betrifft, in welchem dieses Laster gepflegt wird, 
hat sich Steiner öfter überzeugt, dass der erste Anfang oft schon 
bei ganz kleinen ein- bis zweijährigen Kindern beobachtet wird. Bei 
Kindern nämlich, welche nach dem Abstillen an Fingern, Wäsch
oder Bettzipfeln saug·en und zummeln, geschieht dies nicht selten 
unter gleichzeitigen Erectionen, stärkerer Röthung des Gesichtes, un
gewöhnlich erhöhtem Glanze der Augen und schliesslichem Ausbruch 
von Schweiss. Derlei Erregungen finden am häufigsten während des 
Einschlafens oder kurz vor dem Erwachen der Kinder statt. Dass 
diese geschlechtlichen Erregungen auch schon bei Brustkindern vor
kommen, wie Marj olin behauptet, hat Fleischmann neuestens 
bestätigt. 

Die häufigste Ursache ist Verführung durch andere mit diesem 
Laster schon vertraute Kinder, dies ist besonders der Fall in Pen
sionaten und Instituten, weniger bei Kindern, welche in der Familie 
bleiben· durch moralisch verkommene Kindermädchen; auch An
häufung von Smegma praeputii,. Einwandern des Oxyuris . vermicula
ris unter die Vorhaut und chromsche Exantheme, namentlich Eczeme 
an den Genitalien können den Anstoss dazu liefern. Als begünsti
gende Momente wirken schwere und warme F~derbett~n, zu nah:·
hafte besonders Fleisclikost am Abend, unmoralische, ehe Pliantas1e 
erhit~ende und aufregende Lectüre, unsittliche Bilde~· u. s. w. 

Die Behandlung ist eine schwierige, erfordert viel Aufmerksam
keit und Geduld und besteht zumeist in der strengsten Ueberwacliung 
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der diesem Laster ergebenen Kinder. Moralische Vorstellungen, leb
haftes Ausmalen der traurig·en Folgen u. s. w. haben meist gar keinen 
oder nur vorübergehenden Erfolg, die beste l\Iaassreg·el liegt 
nach Steiner's Erfahrung darin, dass man den Kindern 
das Onaniren durch strenge Ueberwachung bei Tag· und 
Nacht erschwert o der durch k 1 eine Operationen schmerz
haft macht. Ihr Bett bestehe ans einer hart gepolsterten Matratze 
und einer leichten, wollenen Decke, die Hände dürfen während des 
Schlafes nicht unter der Decke bleiben; müssen die Kinder den Ali
ort aufsuchen, so sorge man dafür, dass sie nicht lange daselbst ver
weilen. Notorische Onanisten müssen unverzüg·lich aus den Anstalten 
entfernt werden, um nicht andere Kinder in das Laster einzuweihen. 
Um das Onaniren schmerzhaft zu gestalten, kann man, wie John
son vorgeschlagen, bei Knaben die Beschneidung, bei Mädchen öftere 
Cauterisation der Schamlippen und der inneren Fläche der Scheide 
oder nach Gros kleine Einschnitte in die Clitoris vornehmen. Das 
Nähen auf den in neuester Zeit so beliebt gewordenen Nähmaschinen 
scheint für jüngere Mädchen in dieser Beziehung· nicht gleichgiltig 
zu sein, wenigstens lassen mehrseitige von Frauen gemachte Aeusse
nmgen darauf schliessen. 

22. Cryptorchie. 

Während bei neugeborenen Knaben die Hoden in der Regel sich 
an ihrer normalen Stelle, im Hodensacke, befinden, geschieht es g·ar 
nicht selten, dass der eine oder beide Hoden in der Bauchhöhle zu
Tückbleiben, um später, mitunter erst in deT Pubertätsperiode odeT 
g-ar nicht an ihren normalen Platz zu gelangen (te m p o T ä r e oder 
bleibende Cryptorchie). Die in der Bauchhöhle zurückbleiben
den Hoden werden gewöhnlich atrophisch und verödet gefunden. 
Cryptorchie bedingt keine pathologischen Erscheinungen und hat 
keineswegs Impotenz zur Folge. 

Bezüg·lich der Diagnose wäre zu erwähnen, dass der im Herab
steigen begriffene Hode sehr leicht mit einer angeschwollenen Lymph
drüse oder einer Hernie verwechselt werden kann, und dass man 
mit grosser Vorsicht zu Werke gehen muss, wenn es sich darum 
handelt, l\faassregeln gegen das eine oder andere zu treffen. 

Auch abnormer Descensus in das Perinäum und die innere 
Schenkelseite wurde schon beobachtet. 

Von einer Behandlung· kann selbstverständlich keine Rede sein. 
Als ungewöhnliche Erscheinung beobachtete Steiner einmal bei 

einem fünfjährigen Knaben einen dreifachen Ho (l e n, von denen 
der eine im rechten, die beiden anderen im linken Scrotum sich be
fanden; der dritte über dem zweiten gelagerte war etwas kleiner. 

23. Wasserbruch, Hydrocele. 

Die Hydrocele, eine abnorme Ansammlung von Serum in der 
Scheidenhaut des Hodens ist im Kindesalter ein ziemlich Mutiges 

Steine r' s Kinderkrankheiten. 3. Aufla.ge. 19 
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Leiden (im Prager Kinderspitale in zehn Jahren 2::io mal beobach
tet), tritt nur sehr selten a c u t, in der Regel c h r o n i s c h auf, ist 
entwe~ler angeboren oder e r wo r b e n und betrifft entweder die 
Sche1denhau.t des Hodens oder die des Samenstranges. 

a) Ilydrocele der Sc!zeidenhaut des I-Iodens. 

. Der Hodensack ist entsprechend der einen, häufiger linken oder 
m ~eiden Hälften zu einer ovalen oder birnförmigen, mehr oder 
wemge:· pral~ gespannten, gl_atten, ta~ben-, bis hühnereigrossen, gegen 
den Leistennng zu gewöhnlich deutlich abgegrenzten Geschwulst um
ge_wandelt, welche elastisch, deutlich fluctuirend, bei Verdunkelung 
mittelst der vorgehaltenen Hand durchscheinend ist und bei der Per
cussion einen gedämpften leeren Schall gibt. Der Hode befindet sich 
am häufigsten an der hinteren Wand, selten unten oder in der Mitte 
der Geschwulst. Der Inhalt der Geschwulst ist eine dünne klare 
weingelbe Flüssigkeit, welche Albuminate, verfettete Zellen, ~itunte; 
auch Blut und Cholestearintafeln enthält. 

Je nachdem bei der Hydrocele congenita der mit der Bauch
höhle cornmunicirende Canal vollständig geschlossen, theilweise oder 
ganz offen ist, kann der Inhalt der Geschwulst beim Fingerdrucke 
in die Bauchhöhle gar nicht, zum Theile oder ganz entleert werden. 

Die angeborene Hydrocele ist öfter mit einer Hernie combinirt, 
für welche der Schleimhautcanal den Bruchsack bildet. 

Diagnose. Die oben angeführten Merkmale sichern die Diagnose 
der Hydrocele tunicae vaginalis; eine Verwechselung könnte höch
stens mit einem Leistenbruche stattfinden, und dies um so leichter, 
wenn bei offenem Vaginaleanal neben der Hydrocele gleichzeitig eine 
Hernie vorhanden ist. Man beachte in solchen zweifelhaften Fällen 
genau die Art und Weise, wie die Geschwulst verschwindet, ob 
langsam oder plötzlich, ob mit oder ohne gurrendes Geräusch, 
ferner den Percussionsschall und die Durchscheinbarkeit, endlich 
das Verhalten der Geschwulst zum Hoden, der beim Leistenbruch 
gewöhnlich isolirt, bei der Hydrocele congenita in der Höhle selbst 
enthalten ist. 

Behandlung, Bei Neugeborenen und Kindern in den ersten Le
bensjahren heilt die Hydrocele meistens spontan und es bleibt dem 
Arzte nichts zu thun übrig, als die gewöhnlich etwas langsam vor 
sich gehende Resorption zu unterstützen durch aromatische Um
schläge und resorbirende Einreibungen: Hat man es mit un9eclul
digen Eltern zu thun, so nehme man die Acupunctur vor, mdem 
man sich den Wasserbruch mit der linken Hand spannt und mit der 
Nadel mehrere Stiche in denselben führt. In hartnäckigen Fällen, 
namentlich bei erworbener Hydrocele älterer Kinder empfiehlt sich 
die Radicaloperation, nämlich die Punction mittelst Troicars und 
nachfolo·ender Injection einer reizenden Flüssigkeit, z. B. warmen 
rothen Wein Solutionen von Jod (145). Bei der Punction gehe man 
dem Hoden 'und vorhandenen erweiterten Hautvenen aus dem vVege. 

Bei mit der Bauchhöhle eommunicirenden Hydrocelen ist jedes 
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eingreifende Verfahren zu unterlassen, weil sich die Entziinduno• leicht 
auf den P eritonealsack fortpflanzen kann. Als Palliativmittel wä.re 
höchstens die Punction zu versuchen. 

b) vVassel'bi'uch des Samenstranges, Hydl'ocele fttniculi spel'uwtici. 

Bleibt der Samenstrang in der Art offen, dass die beiden Enden 
am Hoden uncl Leistenringe abgeschlossen, das dazwischen liegende 
Stück jedoch offen ist und sammelt sich in diesem abgegrenzten 
Hohlraume Serum au, so haben wir die Hydrocele funiculi spenuatici. 
Sie stellt eine bohnen- bis taubeneigrosse, oft !Unglichspiudelförmige, 
prallgespannte, durchscheinende, längs des Samenstranges sitzende 
Geschwulst dar, welche dem hinabgezogenen Hoden folgt und nach 
losgelassenem Hoden wieder g·eg·en den Leistenring hinaufsteigt. Ge
wöhnlich ist nur eine , dann und wann jedoch sind auch mehrere 
solcher Cysten vorhanden. 

ßebamllung. Dmch die Pnnction mit nachfolgender Inj ection 
von J odtinctur oder Alkohol wird immer Heilung erzielt. Guersant 
empfiehlt auch das Dmchziehen eines kleinen Haarseiles, ähnlich 
wie bei Abscessen. 

24. Zellige Atresie der Schamspalte kleiner J\fädchen. 

Mit diesem Namen bezeichnet B okai j enen Zustand kleiner 
Mä.dchen, wo die kleinen Schamlippen scheinbar verwachsen gefun
den werden, so dass dieselben, nachdem man die grossen Scham
lippen auseinandergezogen hat, nicht in gewohnter Weise zum Vor
schein ko!lllllen; sondern man findet sie balcl total bald theilweise, 
fester oder lockerer zusammengeklebt, gleichsam als wären sie ver
wachsen; die Schamspalte fehlt uncl somit kann cler Vorhof - das 
Vestibulum vaginae - nicht gesehen werden. Unter 39 Fä.llen fand 
B. 25 mal eine totale, 14 mal nur eine theilweise Atresie. S tein er 
fand die zellige Atresie der Schamspalte bei 12 Mädchen, darunter 
7 mal eine totale, 5 mal eine partielle. 

Die auf diese Art zusammengeklebten kleinen Lippen können, 
j e nachdem die Verklebung eine totale oder partielle, eine festere oder 
lose ist - - leichter oder schwerer von einander getremit werden; in 
den Fä.llen Steiner's Beobachtung war dies fast nie ohne eine 
leichte Blutung möglich. 

Ausser Urinbeschwerden leichteren oder schwereren Grades, 
welche übrigens auch ganz fehlen können, und in seltenen Fällen 
Harnverhaltung macht diese Atresie in der Regel keine anderen sub
jectiven Symptome. 

Ueber die Entstehung und Bedeutung dieser zelligen Atresie, 
welche gewiss eine Aehnlichkeit mit der zelligen Verklebung der 
Vorhaut mit der Eichel hat, sagt Bokai Folgendes: 

Wenn an der Oberfläche der sich berührenden Lippen die Ver
hornung der aus der Malpighischen Schleimschicht dahin gelangten 
Zellen gehindert ist, uncl die Hornschicht der Epidermis sich nicht 

l\)* 
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bilden kann, so tritt zwischen den sich berührenden kleinen Scham
lippen dasselbe Verhältniss auf, wie es zwischen Vorhaut und Eichel 
gefunden wurde. Unter dem Einflusse solcher Umstände gelano-eu 
nun an der Oberfläche der kleinen Lippen die noch Flüssigkeit ~nt
haltend~n polygonalen Zellen mit einander in Berührung, verkleben 
allmählich durch Apposition und bilden schliesslich den oben be
schriebenen Zustand an den kleinen Schamlippen kleiner Mädchen. 

Die zellige Atresie der Schamlippen kommt seltener zur Beob
achtung als die zellig·e Verklebung der Vorhaut mit der Eichel und 
wird das Zustandekommen derselben gewiss dadurch befördert,' dass 
sich die Ränder der kleinen Schamlippen ihrer ganzen Länge nach 
berühren, wodurch die Bildung der Hornschicht gehindert wird ; ge
schieht dies nicht , so wird auch die zellige Verklebung nicht zu 
Stande kommen. 

Die zellig·e Verklebung der Schamspalte löst sich mit der Zeit 
von selbst und kann daher der Zustand, besonders wenn der Ver
schluss kein vollkommener ist , sich selbst überlassen werden; iu 
Fällen j edoch, wo das Uriniren e r sc hwert uncl schm e rzhaft , 
oder wo die Atresie selbst eine Harnverhaltung zur Folg e 
hat, muss die zellige Verklebung stets und ohne Aufschub künst
lich gelöst werden. 

Die kleine Operation wird am besten mit einer Meiselsonde oder, 
wie Steiner dies öfter gethan, mit einem Scalpelhefte vorg·enommen 
und nachdem dies geschehen, lege man zwischen die getrennten 
kleinen Schamlippen ein in Oel oder Aq. Goulardi getränktes Lein
wanclläppchen. Lose und partielle Verklebungen lassen sich nicht 
selten mit den Fingernägeln allein trennen. 

%. Vulvovagiuitis. 

Von den Krankheiten der weiblichen Genitalien im Kindesalter 
die häufigste und wichtigste, tritt die Vulvovaginitis unter fo lgenden 
anatomischen Formen auf: a) die katarrhali sc h e oder e rythema
tös e, b) die phlegmonö_se, c) d~e.c 1:oupö s -dipht~ eritisch e, 
dJ die gangränöse, e) die syphilitische und f) die exanth e 
m a ti sche. Da die beiden letztgenannten Formen bei den entspre
chenden Kapiteln der Syphilis, der acuten Exantheme und chroni
schen Hautkrankheiten ihre Erledigung finden, so wird hier nur von 
den vier ersten Formen die Rede sein. 

a) Katarrh der Genitalschleimhaut, Vulvovaginitis catarrhalis, 
Fluor albus. 

Stärkere Röthung , Schwellung und vermehrte Secretion_ e_iner 
bald dickflüssigen, hellgelben, grünlichgelb_en, bald d~nns~hleim1gen 
Flüssio-keit der Vulvovag-inalschleimhaut bildet das w1cht1gste Sym
ptom 

0
des Uebels. Schmerz, das Gefühl von Jucken_ un_~ Bre_nnen, 

besonders während und nach der Harnentleerung, em angsfüch er, 
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knrzschrittiger Gang mit gespreizten Füssen, Excoriat.ionen an der 
Schleimhaut, mitunter leichtes Fieber und nnr selten Anschwelluno· 
der benachbarten Lymphdrüsen sind die übrigen Krankheitsäusse'. 
rungen. 

Die Ursachen sind mannigfacher Art und wurzeln t.heils im Orgn
nismus selbst, th eils bestehen sie in äusseren Einfllissen. Unreinlich
keit, Anhäufung zersetzten Tnlg- und Schleimdrüsensecretes, mecha
nische Reizungen durch Einführen fr emder Körper (Wachslichter, 
Bleistifte, Glasperlen, Bohnen, Haarnadeln u. s. w.) in die Vagina, 
dnrch eingewanderte Springwürmer oder durch Stuprnm violentum 
sind derlei Veranlassungen. Die Bedeutung· eines constitntionellen 
Schleimhautkatarrhes hat die Vulvovaginitis bei scrophulösen, tuber
culösen anämischen Mädchen oder im Verlaufe des Typhus. Auch 
Tripperinfection und Onanie zählen zu den Ursachen. Sie kommt 
ebenso bei erst einige Wochen wie mehrere Jahre alten Kindern vor. 

Der V er lauf wickelt sich je nach der zu Grunde liegenden 
Ursache binnen zwei bis drei Wochen ab, kann aber auch ein sehr 
chronischer, monate- selbst j ahrelanger sein mit Schwankungen zwi
schen Besserung und Verschlimmernng; das letztere gilt besonders 
von den Katarrhen scrophulöser und anämischer :Mädchen. 

Die Ilehandlung muss vorzugsweise eine ur säc hliche sein, und 
weicht das Uebel nach Entfernung der Ursache oft genug bei ein
facher Reinlichkeit. Kindern lllit Vulvovaginitis catarrh., namentlich 
wenn dieselbe schon längere Zeit dauert , verbiete man vor Allem 
j ede besonders anstrengende Bewegung und lasse sie absolute Ruhe 
beobachten. Sind die Zeichen acuter Reizung vorhanden , so sind 
Umschläge mit kaltem oder Bleiwasser , kalte Sitzbäder das beste 
:Mittel. Zur Beschränkung und Beseitigung des Ausflusses eignen 
sich Waschungen, Fomentationen um1 Inj ectionen mit Eichenrinden
decoct, Lösungen von Alaun (61), Zincum sulfuricum, Tannin am besteu. 
Liegt ein Allgemeinleiden, wie Scrophulose , Anämie u. s. w. zu 
Grunde, so muss dasselbe berücksichtigt und mit den entsprechen
den :Mitteln behandelt werden. Das Auffinden fremder Körper und 
Wlirmer, besonders wenn dieselben tiefer eingedrungen und die 
ttusseren Genitalien stark verschwollen sind, macht mitunter einige 
Schwierigkeit. 

b) Vulvovaginitis phleginonosa. 

Das Leiden tritt in der Regel viel acuter auf, als die erstere 
Form; unter Frösteln, oder einem ausgesprochenen Frostschauer lllit 
nachfolo·ender Hitze, hefti gen, anfangs brennend -stechenden, später 
klopfenden Schmerzen schwillt die eine Hälfte der Genitalien an, die 
Haut röthet, spannt und wölbt sich vor und früher oder später ent
deckt man eine weichere, fluctuirende Stelle, welche sich selbst liber
lassen aufbricht und mehr oder weniger Eiter entleert. In seltenen 
Fällen kommt es nicht zur Eiterung, sondern die Mrtliche Entzün
dungsgeschwulst verliert sich allmählich wieder durch Zertheilung 
oder wird chronisch und kann als solche monatelang fortb estehen. 
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Ursachen. Traumen, Erkältung, Unreinlichkeit vernachlässio•te 
I-Iautaus~chläg~ an den Genitalien oder Vulvovaginitis catarrhalis 
namentlich bei scrophulösen Mädchen sind die gewöhnlichen Veran: 
lassungen. 

Ileliantlluug. Strengste Ruhe, im Beginne örtliche Antiphlogistica 
besonders kalte Umschläg·e, bei eintretender Suppuration warme Cata: 
plasmen und rechtzeitige Eröffnung des Abscesses bilden die ebenso 
e\nfache wie erfolgreiche Behandiung. Bei Uebergang in die chro
~-nsche ~orm _und gl~~chzei~iger ~crophnlose_ sind Leberthran, Jodeisen, 
Jodhalt1ge Mmeralwasser mnerhch, local eme Salbe aus Jodkali (24) 
Jodoform (24a) oder Jodtinctur (27) die entsprechenden Mittel. ' 

c) Vidvovaginitis diphtheritica. 

Dieselbe ist entweder und zwar häufiger das Mitsymptom einer 
Allgemeinerkrankung, namentlich der Diphtheritis, der acuten In
fection~luankh~iten, wie Schar~ach, Masern, Blattern, Typhus u. s. w., 
oder sie hat ehe Bedeutung emes blos localen Uebels und tritt pri
mär auf oder entwickelt sich auf der schon anderweitig erkrankten 
Schleimhaut der Schamlippen. An der Innenfläche der letzteren fin
den sich kleinere, inselförmig umschriebene, hie und da confluirende 
oder über die gesammte Schleimhaut ausgedehnte croupös - diphthe
ritische Exsudatherde, welche verschorfen, und leichtere oder tiefere, 
leicht blutende und gelblich belegte Substanzverluste hinterlassen. 
Durch Granulationsbildung· verschwinden dieselben wieder, können 
jedoch unter ungünstig·en Einflüssen selbst brandig werden; auch 
theilweise oder vollständig·e Verwachsung der einander zug·ekehrten 
Schleimhautflächen können nachfolgen. Die correspondirendeu Lymph
drüsen schwellen dabei stets an, nicht selten greifen die Schleimhaut
geschwüre auf die Haut der äusseren Genitalien und des Perineums 
über. Fieber, Appetitverlust, Abmagerung mit gelblichweisser, trocke
ner Haut begleiten den Process. Die Krankheit befällt Säuglinge 
und ältere Mädchen gleich häufig. 

Die Prognose ist nicht immer günstig, besonders dann nicht, wenn 
die Diphtheritis der Genitalien der Ausdruck einer allgemeinen Dia
these ist. Sie richtet sich nach der Ursache, dem Charakter des 
U ebels, der Individualität und den Verhältnissen der befallenen Kin
der. Spitalsaufenthalt wirkt nicht vortheilhaft ein. 

Ilehandlung. Dieselbe ist entweder eine blos örtliche oder zu
gleich a 11 gemeine. Im Beginne Kali chloricum in starker Lösung 
(50) Carbolsäure (52) oder Aq. calcis, später Cauterisationen mit 
Lapis Acidum muriaticum und bei Tendenz zum Brande Spiritus 
camphoratus oder eine Salbe ans Chlorkalk mit Campher (147) sind 
neben der gTössten Reinlichkeit die besten örtlichen Mittel. Gegen 
das Allgemeinleiden müssen roborirende und zersetzungswidrige Mittel 
angewendet werden, wie China mit Kali chloricurn (91 ), Chinin (16, _17), 
Mineralsäuren, Wein, frische Luft. Um Verwachsungen der Gemtal
öffnung vorzubeugen, sind Charpiebäuschchen oder Leiuwandläppchen 
fleissig einzulegen. 
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d) Vulvovaginitis gangraenosa, Bl'and der Genitalio11. 

Die gangränöse Vulvovaginitis bildet meistens nur eine Aus2;:inzs
form der frii._her genannten entzündli chen Genitalaffectionen, und l~om~nt 
fast nur bei herabgekommenen geschwächten Kindern und im Ver
laufe oder in der Reco11Yalescenz nncli schweren erschöpfenden Krank
heiten zur_ Ent_wickel~1~g. _Zu letzteren gehören das Erysipel , der 
Typhus, ehe D1phtbentts, ehe ]\fasern, der Scharlach, Pocken cbro-
nische Darmkatarrhe, Tnberculose u. s. w. ' 

An der Schleimhaut der Schamlippen, welche gewöbnlich schon mit 
Geschwüren oder Exsndatplaques besetzt war, bilden sich schmntzig
gelbliclie, schwarzbraune, endlicli tiefscliwarze, feuclite, weiclie 
Schorfe, welche in der Breite und Tiefe sich ausbreitend, mitunter 
zu beträchtlichen Snbstanzverlusten führen. Mehr oder weniger star
kes Fieber , erschöpfende Di:;i,rrhöen, Brandherde anderer Organe, 
besonders gerne Noma des Gesichtes und andere mit der Grund
krankheit zusammenhängende Complicationen begleiten das Ue bel, 
welches fast immer zum Tode führt. Nur ausnahmsweise gescbieht 
es, dass sich der Brandschorf begrenzt und nach Abstossung der gan
gränösen Theile das Geschwür sich reinigt und encllich unter Besse
rung des Allgemeinbefindens mit oder ohne Stibstanzverlust vernarbt. 
So sah St e in e r bei ein em dreijährigen Mädchen im Verlaufe des 
Typhus Gangrän der Genitalien in Genesung -endigen, j edoch mit 
Defect der ganzen linken grossen Schamlippe. 

Die gangrl'inöse Vulvovaginitis betrifft zum eist Kinder zwischen 
dem zweiten bis sechs1en Lebensjahre, doch wurde sie ancb schon 
bei Neugeborenen und Säuglingen beobachtet. 

• Die Behandlung besteht in einer allgemeinen und örtlicben ; in 
ersterer Beziehung sind die tonischen, roborirenclen und antiphlogisti
schen Mittel neben kräftiger, leichtverdaulicher Nahrung am Platze; 
local eignen sich zur Begrenzung des Brandes uncl Anregung des 
Heiltriebes zunächst Cauterisationen mit Mineralsäuren , Höllenstein 
oder dem Glüheisen; ferner Campher als Spiritus camphoratus oder 
Campherpasta und Campherschleim (146), Chlorkalk (147), Kali hyper
mangauicum (51), Kali chloricum (51)), Carbolsäure (52) , Liquor 
ferri muriatici und vor Allem die grösste Reinlichkeit. 

2G. Anscltwellnng· uttd Entziinduug der Brust<lriise, Intumescentia 
mammarum et Mastitis, Galactosta.sis. 

Bei Neugeborenen beiderlei Geschlechtes und zwar sowohl gnt 
entwick elten und kräftig gebauten wie schwächli chen und zarten Kin
dern wird nicht selten eine scbmerzhafte Anschwellung cler r.inen 
oder beider Brüste mit gleichzeitiger Entleerung· einer milclüibnlichen 
oder molkigen Flüssigkeit beobachtet. Diese Fllissigkeit ergibt in 
ihrer chemischen und mikroskopischen Beschaffenheit die grüsste 
Aehnlicl1keit mit der (colostrumlialtigen) Frauenmilch in den ersten 
Tao·en · nach der Geburt (v . Ge n se1-). Die Anschwellung· dauert eine 
bis" zwei Wochen und verscbwinc1et gewöhnlich Yon selbst. Ein ige 
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Male wurden neben Anschwellung der Brüste auch Vaginalblutungen 
gesehen, von denen man j edoch nicht weiss, ob sie zu den ersteren 
in einem Causalnexus standen oder nicht. , 

Es kann aber auch g·escheben, dass sich diese einfache Anschwel
lung entweder ohne bekannte Veranlassung ocler durch traumatische 
Insulte, wohin besonders die tadelnswerthe Gewohnheit der Hebam
men gehört, die Brustdrüsen auszudrücken, zur Entzündung steigert 
wobei unter heftigen, sieb allmählich steig·ernden Schmerzen di~ 
Brustdrüse bedeutend anschwillt, di e Haut sieb spannt und röth et 
und entweder unter Zertheilung wieder verschwindet oder zur Abscess
bildung führt oder endlich eine chronische Induration der Drüse hinter
lässt. Fieber, Unruhe, selbst Convulsionen . begleiten diese Entzün
dung, nur sehr ausnahmsweise bedingt diese Mastitis ein mehr oder 
weniger ausgebreitetes Erysipel. 

In der Regel ist der Verlauf ein gefahrloser, gutartiger, als üble 
Folge der Abscessbiklung wäre die Schrumpfung der Brustwarze und 
Driise und dadurch bedingte spätere Unmöglichkeit zu stillen, zu er
wähnen. 

In späteren Jahren wird bei in der Pubertätsperiode stehenden 
Mädchen eine mitunter recht schmerzhafte Anschwellung der einen 
oder beider Brnstdrüsen beobachtet, was jedoch nur kurze Zeit dauert 
und mit der physiologischen Entwickelung· der Brustdrüse im Zusam
menhange steht. 

Behandlung. Die einfache Anschwellung erfordert keine eig·ent
liche Behandlung; Auflegen von F ettläppchen und W atta macht sie 
gewöhnlich bald verschwinden. Zeigt die Drüse Tendenz zur Eite
nmg, so werde dieselbe durch warme Cataplasmen, oder weil dieses 
bei Neugeborenen etwas umständlich ist, durch Auflegen eines Pfla
sters (Emplast. de melilot.; Empl. diachyl. comp. ana. part. aequal.) 
befördert. Bei deutlicher Fluctuation kann man den Abscess eröff
nen, wobei man möglichst weit von der Brustwarze einzustechen hat. 
Gegen die chronische Induration der Druse sind Jodmittel, Tra. jo
dina, Jodkali- und Jodoform-Einreibungen (24a) die entsprechenden 
Mittel. 

ANHANG. 

Krankheiten des Nabels. 

Die Bildung des Nabels während des Fötallebens steht im innig
sten Zusammenhange mit der Entwickelung der Bauchwandungen, 
des Darmes und der Bildung des Nabelstranges, und können Störun
gen in diesen angedeuteten Richtungen mannig-fache An_omalien, zu
meist Hemmungsbildung·en zur Folg·e haben. Ist das Kmd geboren, 
die Nabelschnur durchschnitten, so wird dem an dem Unterleibe des 
Kindes zurückbleibenden Reste derselben durch den Eintritt der Re-
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spiration und Ablenkung des venösen Blutstromes nach den Lungen 
<lie Nahrung entzogen und er verfällt allmä.hlich der Obliteration und 
Nekrose. Je dünner die Nabelschnur ist, desto rascher geht im All
gemeinen <lie Vertrocknung vor sich und umgekehrt. Diese Ein
trocknung schreitet von der Spitze zur Basis und ist in der J\Iehr
zahl der F ä.lle am il. Tage beendet. An todtgeborenen oder bald 
nach der Geburt verstorbenen Kindern vertrocknet die Nabelschnur 
nicht, sondern geht eine faulige Zersetzung ein, was in forensischer 
Beziehung von Wichtigkeit ist. Vor dem Eintritte der vollständigen 
Eintrocknung zeigt sich an der Uebergangsstelle in den Cutisnabel 
eine - öfter über eine Linie breite - Demarcationslinie; der Los
trennung der P eripherie folgt bald das Stroma, dessen Gewebe fe ttig 
degenerirt ist. Die Abstossung selbst erfolgt durch einen Entzün
dungsvorgang. Beglinstigende Momente für den raschen Abfall sind 
starke Entzündung und Eiterung; Lä.nge und Gewicht des Kindes 
haben insoferne einen Einfluss, als bei krä.ftig entwickelten Kindern 
eine gleich dicke Nabelschnur rascher abfällt als bei schwächlichen. 
Von 100 Neugeborenen wurde nach Tschamer die Nabelschnur in 
32 Fä.llen am 4. Tage, in 30 am 5., in 18 am 3., in 17 am 6. Tage 
abgestossen. Die vollständige Vernarbung ist bei dünnen Nabel
schnüren schon am 1. oder 2. Tage nach dem Abfälle beendet; bei 
dicken Nabelschnüren mit langem Cutisnabel bildet der Nabel eine 
Höhlung, in deren Mitte der Gefässstumpf liegt und die Vernarbung 
gebt in der Weise vor sich, dass die Haut des Cutisnabels immer 
mehr gegen das Cent.rum herangezogen wird und durch Granulatio
nen zunächst mit der einen Seite des Gefässstmnpfes verwächst. Wäh
rend oder nach der Vernarbung bildet sieb in Folge der Zurückziehung 
der Nabelgefässe eine Grube; zugleich verliert der Nabel seine kreis
förmige Gestalt und erscheint wie aus zwei Halbmonden - einem 
grösseren oberen und einem kleineren unteren - zusammengesetzt 
(Tscbamer). 

Soll die Involution des Nabels regelmä.ssi g vor sieb gehen, so 
schlage man den etwas zusammengerollten Nabelstnmpf in ein feines 
Leinwandläppcben ein und befestige ihn mittelst der Nabelbinde seit
lich. Beim Wechsel der Wä.sche, Baden n. s. w. sei man vorsichtig, 
um nicht durch unzartes Berühren oder Misshandlung des Nabels ein 
vorzeitiges Abfällen desselben herbeizuführen. 

Sämmtlicbe Störungen und krankhaften Zustä.nde des Nabels 
lassen sich, wie W ran y in seiner gediegenen Arbeit über die Patho
logie des Nabels (Jahrbuch für Physiologie und Pathologie des Kindes
alters, Prag 1868) gethan, in Anomalien der Nab e I b i I dun g, der 
Nabelvernarbung und der Nabelnarbe unterscheiden. Als 
praktisch wichtige sind folgende zu verzeichnen . 

1. ßauchs11alte, Fissura abdominalis, 

Unter den Hennnungsbildungen, welche in eingebender Weise 
von Förster (Missbildungen des Menschen , Jena 1865) bearbeitet 
und da nachzusehen sind, bildet die Bauchspalte jene Mi ssbildung, 
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welche auf mangelhafter Schliessung der Bauchwand beruht. Die 
Bauchspalte ist eine vollständige in jenen F ällen, in welchen die 
ganze vordere Körperseite vom l\fanubrium sterni bis zur SchamftJO'e 
gespalten ist, oder si_e bildet niedere Grade, indem sich die Spaltu~g 
vo1: cler Brust nur bis zum Nabel erstreckt oder einzig und allein 
3:u~ den Bauch beschränkt. Die Spaltung liegt meist in der Median
hme, seltener nach der Seite hin. Die Bauchspalte combinirt sich 
mit Eventration, Ectopie der Blase, Cloakenbildung, Spina bifida und 
anderen Defecten. Sie schliesst die Lebensfähigkeit gewöhnlich aus. 

2. Die Nabelspalte, der Nabelschnurbruch, Hernia fnniculi umbilicalis. 

Mangelhafte Schliessung der Bauchwände am Nabel und eine 
verschieden grosse Geschwulst daselbst, an welche sich der Nabel
strang ansetzt, bildet das Wesen des Nabelschnurbruches. Der Bruch
sack wird vom Amnion und Peritoneum parietale gebildet, den In
halt der Geschwulst bildet in extremen Fällen ein grosser 'rheil des 
Darmkanales und selbst ein Theil der Leber nebst Magen und Milz, 
bei geringeren Graden des Uebels nur ein Theil oder selbst nur eine 
Schlinge des Dünndarmes. 

Höhere Grade des Nabelschnurbruches schliessen die Lebens
fähigkeit aus, bei leichteren ist die Erhaltung des Lebens möglich, 
diffuse Peritonitis bedingt beim Vernarbungsprocesse öfter den Tod. 

Nicht zu verwechseln ist der Nabe 1 s c h nur b ru c h mit dem ge
wölrnlichen Nab e 1 b ru c h e, welcher stets bei schon völlig gebilde
tem und geschlossenem Nabel entsteht. 

3. Die Harnblasenspalte, Bauchblasenspalte 

wurde bereits bei den Krankheiten der Harnblase erörtert. 

! . Der Amnionnabel. 

Aeusserst selten beobachtet, charakterisirt sich derselbe nach 
Wid er h o f er durch eine abnorm breite Insertion der Nabelschnur
scheide - des letzten Restes des Amnion - an der Bauchwand und 
einem dieser Ausdehnung entsprechenden Defecte der Bauchhaut (nicht 
der Bauchwand). Der Amnionnabel beeinträchtigt das Leben und 
Gedeihen der Kinder nicht, es erfolgte vielmehr in den beobachteten 
Fällen Heilung durch· allmähliche Loslösung· der Amnionscheibe uncl 
Ersatz der Bauchhaut durch eine strahlige Narbe. 

f>. Nabelsclnvamm, Fungus umbilici, Sarcomplmlus. 

Nach Abfall des Nabelschnurrestes vernarbt der Nabel nicht 
immer in normaler Weise, sondern es kommt bisweilen unter dem 
Einflusse störender localer Ursachen zu einer Excoriation des Na
bels, welche entweder unter günstigen Verhältnissen - namentlich 
sorgsamer Reinigung - zur Heilung gelangt oclei' unter Fortdauer 



Krankheiten des Nabels. 2\l9 

der störenden EinflüsSe zur Secretion You Schleim uml Eiter fülirt 
- B l e n u o r r h o e a u lll bili c i - , iu deren weiterem 'i'erlaufe es 
zur Bildung von Granulationen kommt , so dass sielt zwisclien dem 
vierten bis vierzehnten Tage das Granulationsgewebe in Form einer 
gestielten oder breit aufsitzenden erbsen- bis himbeergrossen, schwam
migen Geschwulst in excessiver Weise Yorwölbt; die angrenzende 
Bauchhaut verhält sich dabei entwecler normal oder der Nabelwall 
ist geröthet uncl excoriirt. Sich selbst überlassen schrnmpft diese 
Geschwulst dann und wann, wenn gleich erst nach längerer Dauer, 
oder sie behauptet sich in ihrer ursprünglichen Grösse. Steine r 
hat einige ]Tälle beobachtet, wo dieser Granulationsstumpf selbst nach 
wiederholter Abtragung wiederkehrte und bis ins Yierte Lebensjahr 
hinein andauerte. 

Die Behandlung besteht illl Abschneiden cles Stumpfes mittelst 
der Cooper'schen Scheere oder im Abhinclen uncl nachfo lgender 
Canterisation mittelst Höllenstein oder Liquor ferri sesq nichlorati. Die 
dabei unterlaufende Blutung ist meistens eine nur geringe. Leichtere 
Grade des Uebels weichen dem einfachen 'l'ouchiren. 

6. Entziindung· des Nabels, Omphalitis. 

Die Nabelwunde wird unter Einwirkung verschiedener schfül
licher Momente, wie z. B. durch mechanische oder chemische In
sulte, Unreinlichkeit, durch directe Infection, Aufenthalt der Kinder 
in verdorb ener, mit faulenden Stoffen verunreinigter Luft und nament
lich bei pyämischen uncl septicämiscben Infectionszustänclen der Neu
geborenen, mitunter Sitz und Ausgangspunkt entzündlich destructiver 
Zufälle. Die Nabelwuncle nimmt den Charakter einer Geschwürs
fläche an, zeigt entweder nur einfache Verschwärung, oder bedeckt 
sich mit croupösen Auflagerungen und diphtheritischen Schorfen, se
cernirt Eiter ocler blutig missfarbige Jauche. Die Umgebung des 
Nabels nimmt daran Theil und es entwickelt sich nach der Heftig
keit des Falles blos ein Erythem oder ein Erysipel, welches seltener 
fixirt bleibt, gewöhnlich dagegen weiter wandert, in den höchsten 
Graden selbst eine tiefe, phlegmonöse Entzündung. Eiterige Perito
nitis, Perforation der Bauchwand, Gangrän derselben, Nabelblutuug, 
Pneumonie, pleuritisches Exsudat, Icterns, Sclerem und Thrombose 
der Nabelgefässe bilden mehr oder weniger constante Complicationen 
und Folgelibel. 

Der Verlauf ist fieberhaft, Erbrechen, Dianböe, aufgetriebener 
schmerzhafter Unterleib , grosse Unrnhe, erschwertes, schnelles Ath
men schmerzhaftes Wimmern, Connllsionen, sowie die Zeichen cler 
Pyä:iiie überhaupt sind die begleitenden Symptome. 

· Prog·uose. Nur selten nimmt di e Krankheit einen glinstigen Ver-
lauf, in der Regel führt sie unter den oben angeführten F olgen und 
Complicationen zum Tode. 

Behandlung. Vor Allem erheischt die Nabelwnncle clie grösste Auf
merksamkeit und Reinlichkeit ; bei einfacher Ulceration wende man Kali 
chloricum (50), bei jauchigem Secrete Chlorkalk mit Campher (1-!7) 
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an; geg:en _das ~rysipel sind Aq. calcis mit 01. olivar. oder Aq. 
G?ulardi mit Olei hyos?yam. ana _part. aequales oder Umschläge 
m:t kaltem W ~sser_, bei Abscessbildung Cataplasmen die geeigneten 
Mi~tel. Innerhc~ _ist besonders bei ausgesprochener Pyämie Natr. 
sah~yl. (18), Chi_nm (16, 1_7) zwei- bis dreistündlich, bei Collapsus 
Wem zu verabreichen. Nimmt das Kind die Brust nicht so muss 
die Milch mittelst des Löffels eingeflösst werden. ' 

7. Eutziin<lnug der Nabelgefässe. 

Unter g·ewissen gleich zu erörternden Verhältnissen kommt es 
zu entzündlichen Processen der Nabelg·efässe selbst; diese Processe 
bieten sowohl hinsichtlich der Erscheinungen als namentlich der 
Aetiologie und des Verlaufes wesentliche Verschiedenheiten dar. 

a) Arteriitis urnbilicalis. 

Schwellung und Röthung der Nabelfalte und ihrer Umgebung, 
Verklebung des Nabels durch Eiter, welcher bisweilen mit Blut 
untermischt ist, Entleerung des Eiters durch Druck aus den Nabel
arterien bilden die hervorstechendsten Symptome der Krankheit, 
welche gewöhnlich ohne Fieber verläuft. Dieselbe kommt ziemlich 
häufig·, zumeist zur Zeit des Abfalles des Nabelschnurrestes zur Be
obachtung, kann jedoch selbst· zu Ende des ersten Lebensmonates, 
nach Bednar sogar noch später vorkommen. Zerrung des Nabel
schnurrestes, mangelhafte Reinhaltung nach dessen Abfall u. s. w. 
sind die häufigsten ursächlichen Momente. Die Entzündung· des die 
Nabelgefässe umgebenden Zellstoffes ist·nach Web er' s Untersuchung· 
stets als das Primäre anzusehen. Ritter ist sogar der Ansicht, dass 
die Affection in der Mehrzahl der Fälle gar nicht als Gefäss - Ent
zündung aufzufassen sei, sondern blos auf dem Fortbestande einer 
auf dem kleinen Gebiete der Gefässinsertionsstelle existirenden Eite
rung beruhe, durch welche der Verschluss der Arterien behindert 
und ihr Lumen immer mehr und mehr mit Eiter erfüllt wird, beson
ders dann, wenn die Entleerung nach Aussen behindert ist. 

Die Arteriitis endet nach einer Dauer von einigen Tagen bis 
wenig·en Wochen stets mit Genesung·, indem nach Entleerung des 
Eiters die Gefässe obliteriren. Sie führt - zum Unterschiede von 
der Phlebitis - nie zur Pyämie; ein ungünstiger Ausgang wird nur 
durch Complicationen herbeigeführt, insbesondere Peritonitis. 

Die ße!Iandlung besteht in der Entfernung des Eiters nach Aussen 
durch Streichen mit dem Finger von der Symphyse gegen den Nabel 
und sorgfältiger Reinhaltung der Nabelfalte. 

b) Phlebitis urnbilicalis. 

Mehr minder bedeutendes Fieber, ikterische Färbung der Haut, 
welche vom blassgelblichen bis zum schmutzig-gelblic~en oder bronce
farbigen Colorit variirt, Aufgetriebensein des Unterleibes und beson-
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clers der Nabelgegend, Hervordrängen des Nabelgrnndes in Folge 
der Füllung des Venenkanals mit Eiter (Bednar), lebhafte Schmerz
äussenmgen beim Druck auf den Verlauf der Nabelvene, durch wel
chen Druck kein Eiter entleert wird, grosse Umuhe, seltener Somno
lenz tmd Sopor, Motilifätsstörungen, behinderte Respiration u. s. w. 
sind die am häufigsten zu beobachtenden Erscheinungen, zu welchen 
sich gleich im Beginn oder erst im weiteren Verlaufe die mannig
fach sten Zeichen der Pyämie gesellen. Diese sind Erysipel, Ent
zündung, Vereiterung und Verjauchung des Zellgewebes, Hautgangrän, 
Exsudationsprocesse in den verschiedensten Organen, welche fast aus
nahmslos zum Tode führen. Das (relativ seltene) Leiden kommt zur 
Zeit des Abfalles des Nabelschnurrestes, niemals jedoch nach voll
encleter Obliteration der Nabelvene zur Entwickelung. Als veran
lassendes Moment wird von W e b e r das Weitergreifen der Entzün
dung von dem umg·ebenden Zellstoffe auf die Vene bezeichnet. Aus 
Ritt e r ' s zahlreichen Beobachtungen uml Untersuchungen g-inge je
doch hervor, dass die Entzündung der Nabelvene nicht von der 
Nabelwunde ausgehe , nicht primär auftrete und erst im weiteren 
Verlaufe Pyämie herbeiführe, sondern dass sie umgekehrt secundärer 
Natur und eine Theilerscheinung allgemeiner Pyämie sei , welche 
bald nach der Geburt auftritt. 

Die Dauer der Erkrankung, welche während des Lebens schwer 
zu diagnosticiren ist, beträgt nur wenige Tag·e; der Ausg·ang ist fast 
stets ein lethaler (H e n n i g allein kennt e in en Fall von Heilung). -

Die Behandlung kann nur eine symptomatische sein. 

8. Brand des Nabels. 

Alle entzündlichen und ulcerösen Nabelaffectionen, namentlich 
die Omphalitis, k önnen unter ungünstigen äussereu Verhältnissen, so 
besonders in schlecht gehaltenen überfüllten Gebär- und Findelan
stalten, ferner bei schwächlichen , anderweitig kranken, ausnahms
weise auch bei kräftigen Kindern zum Brande führen. Der sog. 
secundäre N a b elbrand kommt im Verlaufe oder nach Ablauf 
mannigfacher erschöpfender Krankheiten insbesondere Cholera infa.nt. 
zur Beobachtung. Die wunden Nabelstellen werden missfarbig, ver
wandeln sich in graubraune, zunderartige Schorfe , welche in die 
Tiefe und Breite fortschreitencl die Grösse eines Thalers bis Hand
tellers ei;reichen. Partielle, häufig·er allgemeine Peritonitis mit An
löthung einzelner Darmstücke, in seltenen Fällen sogar Darmper
foration und Entleerung von Fäcalmassen durch die brandig er
weichten und zerfallenen Bauchdecken werden im weiteren Verlaufe 
beobachtet. 

Der Ausgang in Tod ist die Regel, nur sehr ausnahmsweise 
erfolgt Heilung. 

Die Behaudlnng ist die der Brandprocesse überhaupt, local 
empfehlen sich Kali hypermanganicum (5 1), Chlorwasser, Campher 
(146, 147), Carbolsäure (52); besondere Berücksichtigung verdient die 
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Ern~hrung und Aufrecht~altung der g·esunkenen Kräfte; in letzter 
B_eziehung geb_e ~a_n kleu;1e Quan:itäten eines guten Weines. Gegen 
die üurch Pentomtis bedmgten Schmerzen werden Opiate gereicht. 

9. Die Nabelblntung·, Omplrnlorrlrngia. 

Die Nabelblutung stammt entweder aus den Nabelarterien und 
hat dann ihren Grund in sc~lechtei:, unzweckmässiger Behandlung 
cles Nabels, Lockerung der Ligatur, 111 ulceröser oder brandio•er Zer
störung des Nabels, sowie Zerfall des Pfropfes bei Thromb

0
ose der 

N abelarterie. . 
Oder die Blutung ist eine ca pi 11 ä r e oder eine sogenannte 

parenchymatöse, mrnh idiopathische, diese findet aus der 
Nabelgrube statt und zwar Tropfen auf Tropfen, lässt sich gewöhn
lich nicht stillen und gehen die Kinder unter den Symptomen acuter 
Anämie und Erschöpfung zu Grunde. Die pai-enchymatöse Nabel
blutung ist, wie Buh 1 aufgestellt hat und neuestens mehrfach be
stätigt wurde, in einer grossen Anzahl der Fälle eine Theilerschei
nung· der acuten Fiettdegeneration der Neugeborenen, und finden sich 
bei der Leichenuntersuchung solcher Fälle gleichzeitig auch andere, 
grössere und kleinere Hämorrhagien an den allgemeinen Decken, 
den serösen und Schleimhäuten, sowie in einzelnen inneren paren
chymatösen Organen. In anderen Fällen ist die Nabelblutung das 
unzweideutige Symptom eines pyämischen Zustandes (Ritter), in 
noch anderen Fällen scheint diese freiwillige Nabelblutung die erste 
Aeusserung der sogenannten hämorrhagischen Diathese (Hämophilie) 
oder durch Resorption von Gallenstoffen, namentlich bei Bildungs
fehlern der Gallenwege, bedingt zu sein. 

Behan1Uung. Blutungen, welche aus den Nabelarterien stammen, 
lassen sich bei mangelhafter Besorgung des Nabels durch eine neuer
liche Unterbindung und Aetzung mit Höllenstein u. s. w. stillen, be
denklich dagegen sind die arteriellen Blutungen bei tiefer Verschwä
nmg und Brand des Nabels. Die parenchymatösen Blutungen trotzen 
erfahrung·sgemäss jeder auch noch so eing-reifenden Behandlung, die 
stärksten Cauterisationen mit Liquor ferri sesquichlorati, Lapis, Glüh
eisen u. s. w. richten nichts aus. Zu versuchen wäre in jedem vor
kommenden Falle immerhin die von Du b o i s empfohlene Lig·atur 
en masse, indem man zwei Hasenschartennadeln übers _Kreuz unt~r 
der Haut an der Basis des Nabels durchführt und sie dann nnt 
Fäden in Form von Achtertouren mehrfach umwickelt. Hill will 
einen Fall dadurch geheilt haben, dass er auf den Nabel Gypsbrei 
goss, und die entstehenden Risse immer wieder damit ausfüllte (?). 

10. Nabelbruch, Hernia umbilicalis. 

Der Nabelbruch, Nabelringbruch, nicht zu verwechseln 
mit dem Nabelschnurbruch dessen schon früher gedacht wurde, ent
steht in den ersten Leben~monaten, nachdem der Nabel bereits ge
schlossen war, durch das Vordrängen eines Bruchsackes durch den 
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Nabelring. Die Nabelhernien cler Kinder sind haselnuss - bis ::ipfel
gross, rundlich oder kegelförmig ; ihr Inhalt meist eine Diinndarm
schlinge, nur selten ein Stück Netz. 

Geringere Resistenz · der dem Nabelringe entsprechenden Bauch
fellpartie, gTosse Ausdehnung des Unterleibes und forcirtes Wirken 
cler Bauchpresse beim Schreien, Husten, Erbrechen u. s. w. sind die 
Veranlassungen. Eine gewisse erbliche Anlage fand Ste in e r cl::irin, 
dass in manchen Familien, wo cler Vater damit behaftet war, auch 
alle Kinder, in einem Falle sämmtliche vier Knaben Nabelbrüche 
hatten. 

Die Nabelbrüche werden fast nie eingeklemmt, heilen gewöhn
lich spontan uncl · zwar um so früher, wenn eine zweckrnässige Ban
dage mit gut passender Pelotte benützt wird. Am besten eignet sich 
ein Charpieknopf, welcher in den Nabelring gelegt und dnrch ein 
Stückchen Kork oder Pappe mittelst Zirkelbinclen befestigt wird. 
Die Heftpflasterstreifen , welche sonst recht zweckmässig sind , weil 
sie den Unterleib weniger belästigen, haben das Missliche, dass sie 
leicht Ekzem hervorrufen. 



ACHTER ABSCHNITT. 

Allgemeine Ernährungsstörungen. 

1. Rachitis, Eng'lischc Krankheit, doppelte Glieder, 
Knochenweichheit. 

Die Rachitis ist jene ausschliesslich dem Kindesalter zukommende 
· Krankheit, welche sich vorzugsweise durch Ernährungs - und 
Wachs th ums an ornali e n des S ke 1 e tt es äussert. Die Rachitis 
ist ein sehr verbreitetes Leiden, im Prager Kinderspitale entfallen 
auf 10,000 kranke Kinder 864 Fälle von Rachitis. 

Der ana tomis ch-p a th ogenetische Vorgang der Krankheit 
wurde erst in jüngster Zeit g·enauer studirt und besteht im Wesent
lichen in einer abnormen Wucherung· des Intermediärknorpels und 
der untersten Periostschichte, in ungenüg·ender oder vollständig feh
lender Kalkinfiltration und höchst unregelmässiger Markraumbildung, 
in Folge welcher Momente die Bildung eigentlicher Knochensubstanz 
wesentlich beeinträchtigt ist und es nur zur Formation eines osteoiden 
Gewebes kommt. Das von der Norm wesentlich abweichende Ver
halten der Osteoblasten, welche sich hier in Bindegewebszellen um
wandeln, wurde namentlich von Klebs und (für die periostale Schichte) 
von Lews chi n des Genaueren festgestellt. 

Rachitische Knochen sind nach Friedleben's exacten Unter
suchungen im knorpeligen Gewebe reicher an Wasser auch etwas 
an Kohlensäure, dagegen in den osteoiden Schichten wesentlich ärmer 
an Erdsalzen, besonders auf der Höhe der Erkrankung. Währencl 
im normalen Knochen nach Z a 1 es k y auf 100 Th eile 65,44 anorgan., 
3,1,56 organ~ Substanz entfällt, sinkt die erstere nach den Bestim
mungen der meisten Beobachter (Marchand, Bibra, Böttcher 
u. s. w.) bis selbst unter 20 Proc., nach Friedleben jedoch nur 
bis auf 32- 52 Proc. Im Allgemeinen zeigen rachitische Knochen 
eine im Verhältnisse zur Intensität der Erkrankung stehende Ver
ringerung des spec. Gewichtes, sie sind auch weicher, elastisch, 
biegsam und brüchig. 

Den Veränderungen am Skelette gehen gewöhnlich, jedoch nicht 
immer, gewisse Störungen i!-11 Allgemeinbefin~len voraus, ,yelche_ man 
füglich als Prodrome bezetchnen kann. Sie bestehen m Zetchen 
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von Dyspepsie, Magen- und Darmkatarrhen, Bronchialka.tanhen 
grosser Unruhe, Empfindlichkeit oder wirklicher Schmerzhaftigkeit 
beim Berühren uud Anfassen, Schlaffwerden des Fettpolsters, l\fo skel
schwäche, Abmagerung1 BHisse der Haut, vermehrter Ausscheidung· 
phosphorsaurer Erden 1m Harne und dauern längere oder kiirzere 
Zeit, ehe die rachitischen Anomalien am Knochengerüste auftreten. 
In vielen Fällen treten diese genannten Symptome gleichzeitig mit 
dem Knochenleiden auf. 

Die r ac hitis chen Skeletta nom a lien ·äussern sich durch 
Abweichungen in T ex tur, Zu s ammen se tzung· und Form der 
Kno eh en. 

Das Längenwachsthum des ganzen Körpers ist gestört und sind 
rachitische Kinder daher verhältnissmässig kleiner als andere Alters
genossen (Ritt e r). Bezüglich der rachitischen Veränderungen an 
den einzelnen Skelettabschnitten gilt Folgendes. 

Sc h ä de L Derselbe ist entweder schon absolut grösser oder 
erscheint es nur im Verhältnisse zu der geringeren Körperlänge und 
Kleinheit des Gesichtes; die Form desselben ist meist die im ge
raden Durchmesser verlängerte (Dolichocephalus) mit stark promi
nirenden Stirn- und Scheitelhöckern; bei ungleichem Vorrücken der 
Ossification und gleichzeitigem Hydrocepha.Jus wird der Schädel 
asvmmetrisch und scoliotisch. Die Fontanellen schliessen sich weit 
spiter und bleiben letztere nicht selten bis zum vierten selbst sechs
ten Jahre offen. Die Nahtverbindungen erfolgen langsamer, sind 
öfter sattelförmig ·vertieft. In einer Reihe von Fällen, j edoch nicht 
immer und für den Begriff der Rachitis nothwendig, zeigt der Schädel 
namentlich an der Hinterhauptsschuppe und den Seitenwandbeinen 
heim Befühlen weiche , leicht eindrückhare, pergamentartige, bieg
same, in der Nähe der Nähte inselförmig eingestreute Stellen ( E 1-
s a ess e r' s Craniotabes). Hat man Gelegenheit, einen solchen Schädel 
der Section zu unterziehen, so stechen diese mit einer dünnen oder 
fast verschwindend schmalen diploetischen Lage versehenen Inseln 
bei durchscheinendem Lichte grell ab gegen den übrigen Schädel
knochen, welcher im Gegensatze zu diesen dünnen auch wieder Par
tien von beträchtlicher Hypertrophie und reichlicher Entwickelung 
der Diploe erkennen lässt, letztere finden sich zumeist am Stirnbeine. 

Zähne und Kiefer. In sehr früher Zeit, schon vor den rachi
tischen Störungen an den übrigen Knochen macht sich nach F 1 e i s c h -
mann die Rachitis durch gewisse Vorgäng·e des Zahnens und durch 
wichtige Veränderungen an den Kiefern in auffälliger Weise bemerk
bar. Was die Zähne anlangt , so ist es bekannt (B oh n, Wo r o -
n i c b i 11) , dass in Folge von Rachitis die Zahnbildung zurückbleibe 
oder nur schleppend erfolge. Es gilt dies sowohl in Bezug auf das 
- oft weit hinausgeschobene - Erscheinen der ersten Zälme als 
auch ganz besonders in Rücksicht auf die abnorm langen Zeiträume, 
welche zwischen dem Hervortreten der einzelnen Zahngruppen Yer
fliessen, und in Bezug auf den Umsta~d, dass bei Rachitis häufig die 
Zithne nicht paarweise, sondern veremzelt hervortreten u. s. w. Von 
höchster Wichtigkeit sind weiter die Abweichun g en, w elche 

S te i ner 's Kinclerk ran kheiten. 3. Auflage. 2 0 
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die Kiefer rachitischer Kinder nach Form und Stelluno
von der Nor_m zeigen. Es zeigt sich am Unterkiefer 1) des~ 
sen boge:1förm!ge Krümmung in eine polygonale umgewandelt und 
dadurch m semer Längsaxe verkürzt und 2) die verticale Stelluno• 
des Alveolart:ortsatzes in eine schiefe verwandelt, wodurch der unter~ 
Rand des K:efers mehr nach aussen, der obere (Alveolar-) Rand 
mehr nach emwärts gestürzt erscheint. - Am Oberkiefer bestehen 
Verhältnisse entgeg\)ngesetzter Natur: die Einknickung erfolgt weiter 
nach rückwärts in der Gegend des Jochbogens, der Alveolar-Rand 
ersch~int nach aussen gestü:·zt, seine Längsaxe verlängert. Diese 
Abweichungen, an welche sich naturgemäss wichtige Anomalien in 
der Anordnung und Stellung der Zähne anreihen, beruhen zumeist 
auf der in Folge des rachitischen Processes mangelhaften Knochen
bildung an der vordern Kieferwand, zum - nicht geringen - Tbeile 
auf der Wirkung gewisser Muskeln wie des Mylobyoideus und der 
Masseteren. 

Thorax. Der Brustkorb erleidet zumeist die bedeutendsten V er
änderungen. Dieselben betreffen sowohl die Rippen wie die Wirbel
säule und bedingen im Vereine die charakteristischen Formen des 
rachitischen Brustkorbes. Die Knochenknorpelenden schwellen knotig 
an und bilden zu beiden Seiten des Brustkorbes zwei regelmässig·e 
Reiben von Knöpfen (rachitischer Rosenkranz); der Brustkorb er
scheint relativ kürzer, an den Flanken eingesunken oder selbst sattel
artig gebogen, daher der Querdurchmesser verkleinert, der gerade 
aber vergrössert ist. Wölbt sieb das Sternum stärker nach vorne, 
während die Rippenknorpel sich hinter demselben mehr oder weni
ger eingebogen anlegen, so entsteht die H i.i. h n erb r u s t (Pectus cari
natum). Denkt man sich einen horizontalen Querdurchschnitt dieser 
Tboraxform, so gleicht er einer Birne, deren Stielende gegen das 
Sternum zu gerichtet ist. 

An der Wirbelsäule entstehen mannigfache kypbo- scoliotische 
Verkrümmungen; die häufigste und frühzeitigste ist die Kyphose der 
letzten Brust- und ersten Lendenwirbel, und wird besonders bedingt 
durch frühzeitiges Aufsetzen der Kinder, während durch unzweck
mässiges Tragen immer auf demselben Arme die Scoliosen vorzug·s
weise begünstigt werden. Die meisten in den ersten vier Lebensjah
ren entstandenen Wirbelsäuleverkrümmung·en wurzeln, wenn man von 
den durch Caries der Wirbelsäule herbeigeführten absieht, in der 
Rachitis. Die Schulterblätter sind gewöhnlich plump und unförm
lich die Schlüsselbeine oft winklig geknickt und dabei verdickt, die 
RipiJen nicht selten infractionirt. Alle diese Veränderungen zusam
men verleihen namentlich bei höheren Graden, dem rachitischen 
Thorax eine v'on der normalen vollständig abweichende, asymme
trische, oft ganz verschobene Form_ m_it Verkleinerung: des Brust
raumes. Auch die Athembewegung 1st m der Art abweichend, dass 
im Acte der Inspiration die unteren Seitentheile des Thorax einsin-
ken (Flankenschlagen rachitischer Kinder). . . . 

Becken. Das rachitische Becken, welches serne wichtigste 
Bedeutung erst dann erlangt, wenn es ein Geburtshinderniss abgibt, 
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bernht mit seinen zwei . Hauptformen: dem sog. platten und deni 
speudo-osteomalacischen, theils auf der abnormen und ungleichen Pe
riost- und Knorpelwucherung, namentlich an den Rändern der Becke11-
knochen, theils auf dem behinderten Wachsthum und mangelhafter 
Ossification, welche zusammengenommen aber erst ihren Höhepunkt 
erreichen, wenn die Kinder zu gehen anfangen. 

Extremitäten. An denselben machen sich ztuüichst Anschwel
lungen der Epiphysen am Hand- und Fussgelenke, in hochgradigen 
Fällen auch an den Phalanxgelenken der Finger und Zehen bemerk
bar. Verkrümmungen der unteren Extremitäten in Form der Säbel
beine und X-FUsse, der Vorderarme in mehr oder weniger schwacher 
Bogenform , ferner vereinzelte oder · mehrfache winklige Knickungen 
häufiger an den Oberarmen und Oberschenkeln als den Vorderarmen 
in Folge von Infracti@nen werden sowohl in Folge der hochgradigen 
Affection namentlich der Epiphysengrenzen, der Diaphysen selbst als 
auch ganz besonders in Folge des Muskelzuges beobachtet. Ver
krümmungen und Infractionen in Folge der häufig sehr beträchtlichen 
Verdünnung der Corticalschichte entstehen oft scbou durch einfachen 
Muskelzug, werden jedoch bei frlthzeitiger Belastung der schwachen 
Extremitäten mit dem Gewichte des Körpers beim Stehen, Gehen, 
Rutschen u. s. w. ungemein begünstigt. 

Die rachitische Erkrankung des Skelettes führt nothwendiger 
Weise zu mannigfa,chen Störungen in der Function desselben, sowie 
der anderen von ihm abhängigen Organe. 

Der r a ch i t i s c h e Sc h ä de I beglinstigt durch seine Weichheit, 
Nachgiebigkeit und späten Verschluss das Wachsthum des Gehirnes, 
Hyperämie, Hypertrophie uncl seröse Ausschwitzungen desselben, wes
halb Hydrocephalus leichteren und schwereren Grades sich gerne zur 
Rachitis gesellt. Durch den Druck auf das weiche Hinterhaupt wircl 
der Schädelinhalt merklich comprimirt, das Kleinhirn, und mittelbar 
das verlängerte Mark davon getrnffen und als klinische Aeusserung 
Spasmus glottidis , oder andere allgemeine Krarnpfformen bedingt. 
Rachitische Kinder sind geistig sehr geweckt, altklug, aber auch reiz
bar, aufgeregt, unruhig. Profuse Kopfschweisse, welche mitunter das 
erste Zeichen der Schädelrachitis bilden und nach Steiner's Er
fahrung im Verlaufe derselben ni e fehlen, ob Craniotabes vorhanden 
oder nicht, so wie das häufige Wetzen und Bohren mit dem Kopfe 
im Kissen und dadurch bedingter spärlicher Haarwuchs sind con
stante Symptome. 

Der rachitische Thorax in Verbindung mit den schwachen 
Athemmuskeln bedingt und unterhält häufige, hartnäckige respirato
risch e Katarrhe, Brnnchopneumonie, Atelectase, Knrzathmigkeit, asth
matische Anfälle, Hypertrophie des Herzens, Hyperplasie und Ver
käsung der Bronchialdrüsen, sowie Cyanose. 

· Der Unterleib ist gewöhnlich stark aufgetrieben (Froschbauch) 
und steht zu dem kurzen, engen Brustkorb, sowie zu den meist mage
ren, schlaffen Extremitäten in einem grellen Missverhältnisse. Fast 
constant ist die Milz angeschwollen, nicht selten um das Drei- bis 
Vierfache, hart, sie sowie die gleichfalls vergrösserte Leber ullll 

:21) * 
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Nieren können bei hohen Graden des Uebels amyloid entarten. Darm
katarrhe begleiten oft die Rachitis. 

. . Rachiti~che Kinder lernen spät gehen, ihr Gang ist ein schwer
falltger, unsicherer, wackelnder (Entengang) und ermüden dieselben 
s~hr leicht. Ein charakteristisches und fast nie fehlendes Zeichen 
smd_ d~e Sch:nerzen rachitischer Knochen. Häufig und in
te~s1v 1m Begmne der Krankheit, äussern sich dieselben besonders 
beim Aufnehmen und Anfassen der Kinder; ob diese Schmerzeu in 
dem h yp eräm is c h en P eri os te entstehen, wie Tro n s s e au an
genommen, oder einen anderen Grund haben, lässt sich weder he
haupten, noch widerlegen. Die Kopf- und allgemeinen Schweisse 
h_aben 9ewöhnlich reichliche Eruption von Sudamina zur Folge und 
smd Stirne, Hals, Rumpf und Beugeseite der Extremitäteu oft dicht 
damit besäet. 
. De~· Verlauf ~estaltet si~h in doppelter Weise . . In der Regel 
1st er ein chronischer, mmdestens monate- oder Jahrelanger; in 
sehr seltenen Fällen ist er ein acuter, und muss die acute Rachitis 
als eine von der gewöhnlichen klinisch abweichende Form festge
halten werden. Steine r hat diese acute Form unter mehreren 
Tausenden von rachitischen Kindern höchstens zehnmal in scharf aus
geprägter Weise beobachtet. Das Leiden beginnt gewöhnlich im 
vierten bis neunten Monate, bei den bis dahin scheinbar gesunden 
und blühend aussehenden Kindern entweder noch während der Säu
gung·speriode oder bald nach dem Entwöhnen damit, dass sie den 
Appetit verlieren , sehr wenig und unruhig schlafen, viel jammern 
oder schmerzhaft aufächreien, dabei fiebern (130 -136 Pulse) , unter 
zeitweisem Erbrechen und Durchfalle ungewöhnlich rasch abmag·ern, 
sich nicht mehr aufstellen oder sitzen wollen, sondern am liebsten 
liegen, mit den Händen und Füssen nicht mehr spielen, wie es 
sonst gesunde Kinder gerne thun, und was besonders. wichtig, beim 
Berühren oder stärkeren Anfassen heftig schreien. Gleichzeitig be
merkt man an der einen oder anderen Extremität, am meisten dem 
Oberschenkel, periosteale Anschwellung·, welche im Zusammenhalte 
mit der ängstlichen Unbeweg·lichkeit und Schmerzhaftig·keit der Ex
tremität den Eindruck einer traumatischen Affection macht. Nach
dem diese Symptome zwei bis drei Wochen gedauert, schwinden 
sie eben so rasch, wie sie gekommen, die Kinder werden wieder 
munter, ihr Aussehen bessert sich, der Schlaf und Appetit stellt sich 
ein und sie fangen an dle ergTiffenen Extremitäten wieder von selbst 
und ohne Schmerzensäusserung·en zu heben und zu bewegen. Zwei
mal sah Steiner die acute Rachitis bei mit Lues behafteten Kin
dern im vierten Monate auftreten und nach kurzer Zeit tödtlich 
endigen. 

Die chronische Rachiti s beg-innt entweder schon in der 
sechsten bis achten Woche oder erst mit beginnender Zahnung und 
schliesst in der Regel mit dem vierten bi,; fünften Jahre, nur selten 
später ab, während die Folgen der R~chitis, namentlich am Skelette, 
allerdings öfter das g·anze Leben hmdur~h anda~1ei·?· pnter 864 
genau aufgezeichneten Fällen waren zur Zeit, als sie m die Behand-
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lnng· traten, 346 Kinder noch nicht ein Jahr 368 Kinder ein Jahr 
112 Kinder zwei Jahre, 24 Kinder drei Jahre und 14 Kinder vie;. 
Jahre alt. Die rachitischen Veränderungen erfolgen nieht immer in 
einer gewissen regelmässigen Reihenfolge, wie Gnerin behauptet 
von unten nach aufwärts, sondern in verschiedener Weise, oft macht 
der Schädel den Anfang. Bezliglich der Intensität der Erkrankung 
hat W e gn er die folgende Scala gefunden: U utere Epiphyse des 
Femur, untere Epiphyse der Unterschenkel- und Vordernnnknochen 
obere Epiphyse der Tibia, des Femur und der Tibia. ' 

Mit dem Eintritt der Heilung bemerkt mau zunächst, dass die 
Knochenbildung erfreuliche Fortschritte macht; die Nähte und Fon
tanellen schliessen sich, die Zlihne erscheinen in ihrer Reihenfolge. 
Die Epiphysen und Rippenknorpel schwellen ab, das Aussehen der 
Kinder wird kräftiger und blühend, die llfuskelschwäche schwindet, 
die Verdauung hebt sich, die Kinder fangen von selbst an, sich 
aufzustellen, wagen einige Schritte, bis sie vollkommen sicher gehen. 
Das Missverhältniss der einzelnen Organabschnitte gleicht sich in 
mehr harmonischer Weise aus, doch bleiben die Kinder auch dann 
gewöhnlich klein. Die früher clitnnen, weichen unc1 leichten Knochen 
werden mit vollendeter Heilung ungewöhnlich dicht, hart und compact. 

Ursachen. Die Rachitis ist selten schon angeboren (Englisch), 
ein interessantes Präparat fötaler Rachitis befindet sich im Prager 
Kinderspitale (Ritter, L am b !). Die letzte Ursache der Rachitis 
ist bis heute noch ein undurchdringliches Dunkel, was wir darliber 
wissen, beschränkt sich auf die b egü n st igenden und Gelegen
h e i.tsur s ach en. Unter diesen nimmt (nach Ritt e r, Stein er) 
die erbliche Anlage den ersten Platz ein und findet man bei ge
nauer Würdigung derselben oft genug, dass die Eltern rachitischer 
Kinder in der Jugend selbst rachitisch waren oder in den späteren 
Jahren die Zeichen anderer pathologischer Zustände, wie Tubercu
lose, Syphilis, des frühzeitigen Marasmus, hochgradiger Anämie an 
sich tragen, oder im Alter bereits weit vorgerückt sind: diess gilt 
besonders von den Mii.ttern. Neben der erblichen Disposition sind 
es äussere Schädlichkeiteu, besonders unpassende kalkarme (R o l o ff) 
Nahrung, feuchte, kalte, finstere, schlecht ventilirte Wohnungen, Un
reinlichkeit, welche Rachitis begünstigen. Von den Krankheiten der 
Kinder ist es die hereditäre Syphilis, auf welcher oft trnmittelbar die 
Rachitis sich entwickelt. Die Rachitis ist nicht ausschliesslich eine 
Krankheit der armen Volksklasse und kommt eben so gut in den 
reichsten und wohlhabendsten Familien vor, nur dass sie bei letzte
ren günstiger verläuft. Was das Geschlecht betrifft, so fand Steine r 
das männliche überwiegend (unter 864 Kindern 500 Knaben und 
36·1 Mädchen); doch beweisen die Ziffern anderer Aerzte wieder das 
Gegentheil. 

Der Ausgang in vollkommene Genesung mit theilweisem oder 
vollständigem Verschwinden der rachitischen Verkrltmmungen wird 
oft beobachtet; doch kann die Rachitis mittelbar oder unmittelbar 
das Leben ernstlich gefährden oder selbst einen lethalen A.ll8gang 
herbeiführen. Mit Recht gefürchtet wen1en bei rachitischen Kindern 
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die capilläre B:·onchitis, Bronchopneumonie, ausgebreitete Atelectase 
Tuberculose, die serösen Ausschwitzuno-en in l\fonino-en und Gehirn' 
der Spasmus gfottidis, allgemeine Con;ulsionen die" chronische En~ 
teritis follicularis und allgemeine hochgradige Anämie. Rachitische 
Kinder be~itzen eine geringe Resistenzfähigkeit gegen andere acute 
und chromsche, in keiner Beziehung zur Rachitis stehende Krank
he~ten. Je jünger das ~ind, je hochgradiger und ausgebreiteter das 
Leiden, desto ernster 1st es zu nehmen. Die Prognose hat alle 
diese Verhältnisse gründlich zu berücksichtigen. 

ßeltandlung. Dieselbe zerfällt in eine ursächliche und sym
ptomatische und ist für beide Richtungen eine diätetische und 
medicamentöse. Zur causalen gehört zunächst schon eine ge
wisse Prophylaxis, welche sich dem Gesundheitszustande der Eltern, 
namentlich der Mutter während der Schwangerschaft zuzuwenden 
hat. Schwächliche, herabgekommene, anämische und Mütter, welche 
in ihrer Jugend rachitisch oder scrophulös waren, müssen, insoweit 
es die Verhältnisse gestatten, durch zweckmässige diätetische l\fass
regeln und roborirende Mittel, wie Zufuhr von Kalksalzen, von 
Eisen, Chinin u. s. w. gekräftigt werden. Ist der Gesundheitszustand 
der Mutter nach der Geburt kein befriedigender, so nehme man 
eine Amme; ist dieses nicht mög·lich, so wähle man zur Nahrung 
des Kindes ein zweckmässiges Surrogat der Frauenmilch , wie wir 
sie bei der Ernährung der Kinder bereits angeführt haben. Schon 
abgestillten Kindern reiche man eine leicht verdauliche Nahrung, 
die vorzug·sweise, doch nicht ausschliesslich aus Milchspeisen zu be
stehen hat; leichte Fleischsorten, mässig genossen, rohes Fleisch, 
Eier, etwas Bier, kleine Quantitäten eines guten Weines sind in 
zweckmässiger Weise damit zu verbinden. Aufenthalt in frischer, 
guter Luft, besonders Waldluft im Sommer, trockene, sonnige Woh
nung und grösstmöglichste Reinlichkeit sind nothwendige Bedingun
gen der Prophylaxis und Behandlung. Rachitische Kinder lege man 
nicht auf Federbetten; Matratzen und Pölster aus Rosshaar und See
gras entsprechen besser. 

Von den eigentlichen Medicamenten verdienen der Leber t h ran 
und das Eisen das meiste Vertrauen, ersterer kann entweder un ver
mischt oder in Form einer Mixt. oleosa (148) zu 1/2 bis ganzen 
Kinderlöffel auch schon den Säug·ling·en gereicht werden, vorans
o·esetzt dass er kein Erbrechen oder Durchfall hervorruft. Das Eisen 
gibt m~n als Ferrum oxyd. dialysatum (15), lactiet'.m (14a) pomatum 
(15 a), carb. saccharatum (14), Pyrophosphas fern et S~da (94) als 
Tra. nervin. tonica Besti1chef. (zu 2-3 Tropfen de ehe) und als 
Eisensyrup (zu 1/2 bis 1 Kaffeelöffel voll_ unmittelbar vor od~r na~h 
der Hauptmahlzeit). Ist die Verdauung eme schwache oder hegt sie 
o·anz clarnieder so verbinde man das Eisen mit Amaris, Chinin (36) 
~ncl kleinen Dosen Rheum (149). Als ein rationelles Mittel ist 
weiter der Kalk am besten der phosphorsanre Kalk zu empfehlen. 
Fleischmann ~mpfiehlt das Fluorkalium (in den Ehrhardt'schen 
und Hunter'schen Zahnpastillen enthalten). 

Die symptomatische Beh ancll ung· hat die schon aufgeführten 



1. Rachitis, Englische Krankheit, doppelte Glieder, Knochenweichheit. 311 

leichten oder schweren Complicationen und Folgen zu bekämpfen und 
kommen die bei Darm_k~tarrh, Bronchitis , Bronchopneumonie , Ate
lectase , _Spasmus ~l_ott1d1s, Ecl~mpsie erwähnten Mittel in Betracht. 
Gegen die grosse Unruhe der Kmder, besonders während der Nacht 
wurden wiederholte Abwaschungen mit anfangs abgeschrecktem, spl\te;. 
kaltem Wasser als heilsam erprobt. Die rachitischen Knochenschmer
zen lassen sich durch Application feuchtkalter Compressen oder durch 
Auwendung von Chloroform, Oleum hyoscyami, Extract. belladonu. in 
Verbindung mit Oleum olivarum oder Spir. aromat. mildern. - Rachi
tische Kinder lässt Stein e r nicht oft baden, zwei- höchstens drei
mal in der Woche , die Temperatur des Bades sei 24 -26, später 
selbst 20 - 21 ° R. Als Zusatz zum Bade sind Malz, Fichten- und 
Kiefernadelextract, Hopfen, aromatische Kräuter, Steinsalz, Franzens
bader Eisenmoorsalz oder die künstlichen Seebäder zu empfehlen, 
die Muskelschwäche erfordert spirituös-aromatische Einreibungen (Spi
ritus aromat., Sp. formicarum, Sp. vini rectif.). Die grösste Vorsicht 
erheischt die Ueberwachung der rachitischen Kinder beim Aufrecht
tragen, Steh- und Gehversuchen, und können durch vernünftiges Zu
warten und zweckmässiges Gebahren manche Verkrümmuug·en ver
hütet werden. Vorhandene Verkrümmungen und Infractionen werden 
durch eine zweckmässig·e chirurgische oder orthopädische Behand
lung möglichst g·ebessert oder gänzlich behoben. Was die rachi
tischen Verkrümmungen der Extremitäten namentlich der unteren 
betrifft, welche mitunter so hochgradig sind, dass die Kinder neben 
der Verunstaltung nur schwer und gar nicht g_ehen können, so ist 
es z~nächst die Aufgabe der Therapie, eine Grad s tellun g herbei
zuführen. Dieselbe wird, so lange die Knochen noch biegsam sind, 
also in den früh eren Stadien der Rachitis, durch Zurechtbiegen der 
Extremitäten in der Chloroformnarcose und nachfolgender Application 
eines Schienen- oder Gypsverbandes erzielt. Anders verhält es sich 
bei Kindern, wo die Rachitis schon abgelaufen, die Knochen bereits 
consolidirt und ein Geradebiegen nicht mehr möglich ist. In solchen 
Fällen ist Osteot omi e zu versuchen und zwar nach der Methode 
von Bi 11 rot h, indem man mittelst des Bildhauermeissels und des 
Holzhammers kleine Keile ausmeisselt, die Extremität in gerade Stel
lung· bringt und in derselben durch Anlegung eines vollen mit Watte 
unterpolsterten GypsYerbandes zu erhalten sucht. Man wähle kleinere 
6- 8 Mm. breite Instrumente, und nehme bei möglichster Schonung 
des Marks rinnenförmig so viel an der convexen Seite des Knochens 
heraus, als nöthig· ist , um denselben mit den Händen zu brechen . 
B i 11 r o t h und Wahl haben damit glückliche Resultate erzielt. 
Schwierig·er gestaltet sich die Sache bei den Scoliosen und Diffor
mitäten des Brustkorbes. So lange der Process im Fortschreiten be
griffen ist - somit die Rachitis in der Blüthe ist - dürfen keine 
wie immer gearteten Apparate, gleichviel ob sie aus Stahl, Holz 
oder Leder angefertigt sind, in Anwendung kon~men, weil sie nir:ht 
nur keinen Nutzen gewähren, sondern wegen ihres störenden Em
flusses auf den Athmungs- uud Ernährungsprocess - direct sclüü11ich 
wirken. 
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2. Sc1·ophulose. 

Die Scrophu~os~ ist jene d_em kindlichen und jugendlichen Alter 
a1;1~~-ftende Conshtut10nsanomahe, welche sich durch grosse Vulnera
b1ht~t, dui'ch '.]'endenz zu Hyperplasie und multiplen, chronisch-suc
ces_s1_ven, dabei _sehr hartnäckigen Entzündungen der Gewebe charak
tensut; oder mit anderen Worten, die Gewebe scrophulöser Kinder 
gerathen schon ~t~f leichtere Reize hin, welche au anderen, nicht 
scrophulösen Iuchv1duen spurlos vorübergehen, in irritative Zustände 
nn~l verharre~ nach dem Grade d~s Uebels darin längere oder kürzere 
Z~1t. Der St~z d~r Scrophulose 1st vorzugsweise, ursprünglich viel
l~1cht ans~chhessh~h, das Lfmphg efässsys tem, und bilden mög
licher Weise ~bw~ichung·en_ m_ der Structur und Function der Lymph
bahnen und m emer qualitativen Verändenmg der Lymphe selbst 
gewisseqnaassen den localen, greifbaren Ausdruck der zu Grunde 
liegenden allgemeinen Ernährungsstörung. 

Die Scrophulose ist eine leider sehr verbreitete Krankheit, im 
Prager Kinderspitale kommen auf 10,000 kranke Kinder 1192 Fälle 
von Scrophulose. 

Dem oben Gesagten zufolge treffen bei der Scrophulose ver -
s eh i e den e an a t o mi sche Befunde zusammen, einfache Zellenwu
cherung (Hyperplasie), Entzündung, eiterige Schmelzung, Ulceration, 
molekulärer Zerfall (V6~·käsung) und Induration. Neben ihnen finden 
sich oft genug auch die Zeichen der Tuberculose, über deren Be
ziehung zur Scrophulose wir später sprechen. 

Das anatomische Wesen der Scrophulose besteht keineswegs 
allein in der Bildung käsiger Herde, und ist der Begriff Scrophnlose 
und Disposition zu käsigen Processen nicht identisch , wenngleich 
nicht geläugnet werden kann, dass die scrophulöse Disposition eine 
grosse Neigung zur Tyrosis der Entzündungsproducte in sich schliesst. 

Der sogenannte s er oph ulö s e Habitus, d. h. die Summe 
mehrerer, scharfausgesprochener äusserlicher Localisationen dieser 
Krankheit wird wohl öfter, jedoch nicht mit unfehlbarer Regelmäs
sigkeit beobachtet. Man unterscheidet als das Ergebniss zahlreicher 
Erfahrungen einen torpiden s er oph ul ö s en Habitus mit pastösen, 
gedunsenen, plumpen Körperformen, reichlicher Fettbildung·, aufge
worfenen Lippen, dicker, birnförmiger Nase, wachsartig bleicher Haut, 
geringer körperlicher Kraft und träger geistiger Thätigkei t, und einen 
erethischen Habitus mit feinem, gracilen Körperbau, zarter, 
scharfer Gesichtsbildung·, schönen Augen mit bläulicher Sclera und 
langen Wimpern, blonden Haaren, feiner, weisser, fast durchsichtiger 
Haut, schwacher Muskulatur und gTosser g·eistiger Erreg·barkeit. Haben 
c],~se beiden Formen auch keine absolute Giltigkeit, so ist ihnen in 
praktischer Richtung ein relativer W erth doch nicht ganz abzusprechen. 

Die scrophulösen Erkrankungen lassen allerdings keine nur ihnen 
zukommende specifische histologische Elemente und Verändernngen 
auffind en, allein gewisse Eigenthümlichkeiten, wie das multiple Auf
treten, der chronisch-schleppende Verlauf der einzelnen Herde, die 
häufigen Recidiven und das hartnäckige Verhalten gegen die Heil-
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mittel, verleihen der Krankheit das Gepräge einer . selbstsfändigen 
Diathese. 

Die durch Scrophulose bedingten Lo ca! erkrank ung en äussern 
sich zunächst in den Lymphdrüs e n, d e r Haut, der Schl e im
h au t, den Knoch e n und Ge 1 e n k e n , und haben, wenn sie ver
einzelt auftreten, mitunter die Bedeutung einer anfänglich scheinbar 
nur localen Erkrankung, hervorgerufen durch die gewölrnlichen Krank
heitsursachen, bis ers t im weiteren Verlaufe der scrophulöse Clrn
rakter hervortritt. 

Was die Frequenz der einzelnen Localaffectionen betrifft., so 
fand Steiner in den friiher angezogenen 11 92 Fäll en als Sitz der 
Scrophulose: 

die Lymphdrüsen . . . . . . . 972 mal 
die Haut . . . . . . 684 
die Schleimhäute und Sinnesorgane 622 
die Knochen 588 " 
die Gelenke . . . . . . 312 

L ym11htlriiseu. 

Iu vielen Fä.llen ist die Lymphdriisenaffection eine sec undär e 
und lässt sich auf die Wurzelgebiete der in dieselbe mündenden 
Lymphgefässe zurückführen, so auf die Haut , die Schleimhäute, 
Knochen und Gelenke; doch kann sie auch eine selbstständige, nicht 
von einem Herde, sondern einzig und allein von der scrophulösen 
Diathese abhängige sein. 

An a t o ll1 i s c h lassen sich mehrfache Formen Ull(l Ausgänge 
unterscheiden. Die Drüsen sind entweder nur einfach geschwellt 
durch Vermehrung der Lymphzellen oder Anhäufung derselben in 
den Follikeln (Hype rpl as i e), oder sie befinden sich illl Zustande 
der Entzündung , welche seltener eine ac u t e , häufiger dagegen 
eine c h r o n i s c h e ist lllit Ausgang in Resorption, partielle oder totale 
Vereiterung, käsigen Zerfall (Tyrosis), amyloide Degeneration, bincle
gewebige Hypertrophie (Indnratio), oder selten sarcomatöse Dege
neration. Die geschwellten und entzündeten Drüsen stellen erbsen-, 
tauben- bis hiihnereigrosse, isolirte, perlschnurartig a.n einander ge
reihte oder zu grösseren Convoluten verschmolzene, glatte, leicht oder 
wenig bewegliche, schmerzlose, empfindliche oder schmerzhafte Tu
moren dar. Bei entzündlicher Affection ist gewöhnlich auch d as die 
Drüse umgebende Bindegewebe entzündlich infiltrirt, schmilzt leicht 
eiterig und bedingt mit der ulcerirenden Drüse Abscesse, Fistelgänge, 
cbronische, torpide Geschwüre U1it mangelhafter Secretion eines diinnen 
Eiters, unterminirten Rändern, brückenartig überspannten Hautsträn
gen und Hinterlassung erhabener, leistenartig vorspringender Narben. 
Bei schlechter Pflege und in Spitälern werden solche Geschwüre öfter 
brandig. Wesentlich abweichend von dieser Auffassung zieht Sc h ii p -
p e l (Untersuchungen über Lymphdriisentuberkel) die anatoU1ischen 
Grenzen der Scrophulose viel enger. l\fach seiner Annahme gehört 
die Verkäsung, welche an solchen hyperplastischen Drüsen gewrjhn-
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lieh auftritt, nicht mehr dem Bilde der Scrophulose, sondern viel
mehr schon der Tuberculose an; die Scrophulose ist identisch mit 
der tuberculösen Diathese, und als reine Scrophulose wäre nur der 
Status zu bezeichnen, in welchem sich die mit der tuberculösen Dia
these behafteten Individuen befinden, ehe sie tubercnlös werden. In
sofern sich Scrophulose an dem Verhalten der äusseren Haut der 
Schleimhäute und oberflächlichen Lymphdrüsen zu erkennen' o-ibt 
könne sie natürlich auch nach dem Eintritte einer Tuberkeleru1ftio~ 
bestehen bleiben. ~ So bestechend diese Auffassung des genannten 
Autors, namentlich gestützt auf die mikroskopischen Untersuchungen 
der Drüsen, ancb ist, so kann man doch derselben nicht in ihrem 
ganzen Umfange folgen, da die Betrachtungen im Leben nicht in 

·volle Harmonie mit derselben gebracht werden können. Ra b 1, der 
sieh ebenfalls auf eine grosse Anzahl von Beobachtungen stützt, fin
det die anatomische Grundlage der Scroplrnlose in „ einem scrophu
lösen Bindegewebe", dessen Hauptmasse aus lymphoiden und Riesen
zellen besteht und welches die Neigung zum käsigen Zerfall zeigt. 

Die Symptome der inneren Drüsenerkrankung sind bereits bei 
der Bronchoadenitis und Tabes meseraica erwähnt. Zahlreiche Lymph
drüsengeschwülste führen bei längerer Dauer zu Leukocytose. 

Die scrophulösen Lymphdrüsen kommen nach aussen am häufig
sten am Halse, in der Nackengegend, in der Leiste, seltener Achsel
gegend, innerhalb der Körperhöhlen vorzugsweise am Lungenhilus, 
zwischen den Lungenlappen und im Mesenterium vor. 

Nicht jede Drüsenanschwellung bei Kindern darf als scrophu
löse Erscheinung gedeutet werden, indem Anschwellung der Cervical-, 
Occipital- und Auriculardrüsen auch in Folge von Stomatitis, Angina 
und chronischen Hautkrankheiten am Kopfe gar nicht selten vor
kommen und mit Scrophulose in gar keinen Zusammenhang g·ebracht 
werden können und dürfen. 

Haut• und Unterhautzellgewebe. 

Die Haut ist ein von der Scrophulose bevorzugtes· Organ, und 
werden besonders die Formen der chronischen Dermatitis in mannig
facher Combination miteinander getroffen. Lieblingssitz derselben ist 
die Haut des behaarten Kopfes, des Gesichtes, namentlich hinter den 
Ohren, um die Nase und Aug·en, ferner die Beugeflächei~ der Extre
mitäten und die Genitalien, sie können jedoch überall auftreten. Am 
häufigsten wird beobachtet das Eczem in seinen verschiedenen For
men, ferner Impetigo, die beiden oft genug_ nebeneinander; etw~s 
seltener die grösseren Blasen und Pusteln, wie Ecthyma, ~up1a 
und Pemphigus; von den Knötchenforrnen, besonders Lieben, 
vorzugsweise an den Ext:·emitäte_n, etwas s~lt~ner an! Rump~e auf
tretend von den Ulcerat10nen ehe Dermatitis folhculans und 
der L1!pus, welcher bei scrophulösen ~indem in allen seinen ge
wöhnlichen Formen sich äussert und meistens an der Nase, seltener 
an der Wange, den Lippen, den Fingern und übrigen Körpertheilen 
sich festsetzt und bei höheren Graden des Uebels entstellende Zer-
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stünmgen der Orgm?e her?eiführ~. Durch die chronischen Eiternngs
herde angeregt, zeigen sich bei scrophulösen Kindern von Zeit zu 
Zeit auch acute Formen, zu diesen gehören fi xe r oder 1Vander
rothl a uf, unter dessen Einfluss die lange Zeit bestehenden chro
nischen Hautausschläge und Ophthalmien oft überraschend schnell 
verschwinden, ferner flü chtige Eryth e me und Urticar i a. Nicht 
j eder chronisch~ und hartnäckige Ausschlag im Kindesalter darf als 
scrophulös bezeichnet werden. Die scrophulösen Hautleiden treten, 
wie die scrophulösen Affectionen überhaupt, gewöhnlich erst Yom 
dritten Lebensjahre an auf, doch bildet mitunter das als Kopf~rind 
und Milchborke bekannte Eczem der Säuglinge schon das erste ülied 
der Hautscrophulose. 

Die scrophulöse Entzündung d es Unterhautzellgewebes 
änssert sich bald in Form von haselnuss- bis tanbeneigrossen, um
schriebenen Entzündungsherden mit äusserst schleppender Schmelzung 
des Infiltrates. Diese von früheren Autoren als Scropbulopbymata 
beschriebenen halbweichen Knoten sitzen zumeist in den Weichtheilen 
des Gesichtes, Gesässes, an Hand- und Fussrücken und verschwin
den oft genug nach monate- oder j ahrelanger Dauer durch Resorption 
oder verwandeln sich in Abscesse. Häufiger führt die subcutane 
Bindegewebsentzündung zur Bildung grösserer Abscesse, sogenannter 
kalter Abscesse mit flockigem, dünnen, missfarbigen Eiter. Sie ent
wickeln sich an allen Körperstellen , besonders gerne zwischen clen 
Muskeln der oberen und unteren Extremitäten und verhalten sich 
wie alle scrophulösen Producte äusserst torpid und hartnäckig. 

Auch die durch seröse Infiltration verdickte Oberlippe, die birn
förmig angeschwollene Nase und die chronische Schwellung der 
Schamlippen bei scrophulösen Mädchen reiht sich diesen Erschei
nungen an. 

Schleiml1!tute und Sinnesorgane. 

Unter den Schleimhäuten sind zumeist die der Sinnesorgane 
Sitz scrophulöser Katarrh e und Entzündungen. 

Am Aug e, dem häufi gst befallenen , sind es namentlich die 
chronische Entzündung der Meibom'schen Drüsen (Blepharoadenitis), 
die Hordeola _ mit Ausfällen der Cilien, Verdickung der Lidränder 
(Tylosis), die Conjunctivitis, das Aufschiessen einzelner oder mehrerer 
Pusteln auf der Conjunctiva und Hornhaut, das scrophnlöse Gefäss
bändchen, die zurückbleibenden dünnen, florähnlichen oder dichteren, 
centralen oder peripherisch gelagerten Trübungen der Hornhaut (Jifa
culae corneae), nur selten eine parenchymatöse Keratitis mit Ulcera
tion, P erforation, Synechie und Staphylombildung, welche unter dem 
Einflusse der Scrophulose beobachtet werden. Alle scrophulösen 
Augenentzüncluno·en verlaufen mit mehr oder weniger hochgradiger 
Lichtsehen und Thränenträufeln. Die Photophobie ist mitunter eine 
monatelang andauernde und zwingt die armen ~inder , das vom 
Liebte abo·ekehrte Gesicht in die Hände oder Bettkissen zu verbergen 
und zu v~rgraben, wobei sich durch das Reiben und Bohren einer-
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seits und durch das ätzende Secret andererseits in der Umo•ebun<> 
der Aug:en Erytheme, Eczeme, Excoriationen und Krusten bilden. 

0 

Auf ~ler Nase n sc hleimh aut localisirt sich die Scrophulose 
als chron~~c~er 1:{-atar_rh mit reichlicher Se~retion einer serös -puru
lenten Fl_uss1gke1t, ~it Röthung und Exconation des Naseneinganges 
und kol?1ger Anftre~bung der Nase. Durch die Schwellung der Na
se_nscblennhaut sowie durch die gewöhnlich vorhandenen Krusten 
W!l'd das Athemholen solcher Kinder sehr erschwert und oft von 
lautem Schnüffeln begleitet. Bei sehr chronischem, bartnäckio·en 
Verlaufe steig·ert sich der Katarrh auch znr Ozaena scrophulosa ~it 
Ausfluss eines höchst übelriechenden blutig eiterigen Secretes uncl 
zeitweiser Abstossung necrotischer Kuochenstückcben. Perforation 
des Septum narium, des harten Gaumens, necrotische Zerstörung der 
Nasenknochen und Formveränderungen der Nase bilden weitere 
doch nicht sehr häufige Ausgäng·e. Durch F ortpflanzung der Ent'. 
z~tnd_u!3g bis z_um Siebbein wird, wenngleich nur selten, eiterige Me
mngit1s herbeigeführt. 

0 h r e n. Die Ohrenentzündung scrophulöser Kinder ist entweder 
eine nur äussere und zwar selteuer pblegmonöse mit Bildung bobueu• 
grosser Furunkel im äusseren Gehörgange, häufiger rlagegen eine 
katarrh alische mit schleimig eiterigem Ausfluss, Schwellung, Locke
rung und Röthung des Trommelfelles. In hochgradigen Fällen ge
sellt sich zu dieser Form Entzündung des Trommelfelles mit Trübung 
und selbs-t Perforation desselben, wobei sieb die Otitis nach innen 
fortpflanzt. Die Otitis interna entsteht aber auch als solche ohne 
gleichzeitige oder vorausgehende Affection des äusseren Gehörganges 
und hat bald nur die Bedeutung eines Katarrhes, bald die einer Ent
zündung oder Periostitis mit Zerstö rung, Lostrennung und bei vor
handeBer P erforation des Trommelfelles Ausstossung der Gehörknö
chelchen. In einem Falle gingen mit dem Eiter alle drei Gehörknö
chelchen wie präparirt ab. Aensserst fötide, eiterig -jauchige oder 
blutige Secretion begleitet die Entzündung· des Mittelohres und La
byrinthes , hört wochen- selbst monatelang auf, um auf Einwirkung 
gewisser Schädlichkeiten oder ohne Veranlassung wiederzukehren. 
Vorübergehende oder bleibende Schwerhörigkeit, selbst gänzliche 
Taubh eit, Lähmung des Nervus facialis gewöhnlich ein- selten dop
pelseitig Necrose des processus mastoicleus, Dislocation der Auricula 
nach vo{.ne, Thrombose der Hirnsinus, Meningitis tuberculosa oder 
purulenta, sowie manchmal Encephal_itis_ mit ~bs~~ssb~ldung . der 
dem kranken Ohre entsprechenden Klemh1rnhe1111sphare smcl weit~1:e 
mehr oder weniger ernste und lebensg·efäbrlicbe Folgen der Otitis 
interna. 

Was die ande ren Schleimhä ut e betrifft, so kommen bei 
scrophulöseu Kindern Katarrhe des R ac h e n e ingange s, gewöhnlich 
gepaart mit Hypertrophie cler Tonsillen, der Luftwege , des Da1:111-
k a n a l es uucl der Vagina öfter vor, und m~ssen, wenn au?h D:tcht 
immer so doch in der Mehrzahl der Fä.lle mit dem Allgernemle1den 
in ursticblicben Zusammenhang gebracht werden; dies gilt besonde(·s 
von den hartnäckigen, öfter wiederkehrenden Katarrhen. Ob ehe 
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bei scropbulös-tuberculösen Kindern öfter nachgewiesenen Geschwüre 
des Darmkanales als scrophulöse oder tuberculöse oder endlich 0 ·e· 
mischte zu bezeichnen sind, muss bei dem heutigen Standpunkte der 
Wissenschaft wohl noch der j eweiligen subj ectiven Auffassun o- an· 
beim gestellt bleiben. 

0 

Knochen. 

Knochenkrankh eiten bilden eine reiche und wichtige Klasse in 
den Aeussernngen der Scrophulose. Sie nehmen ihren Ausgangspunkt 
th eils von der B ei nh au t (Periostitis), theils vom Knoch enge • 
wehe (Osteitis) oder endlich vom Knochenmarke (Osteomyelitis). 

Auch hier trifft man die den Scropbeln im Allgemeinen zukom· 
menden anatomischen Verändernng·en der Hyperplasie, Entzündung, 
Eiterung und Zerstörung oder Absterben der ergriffenen Knochen 
(Caries und Necrosis). Am häufigsten befallen werden die GI i e d
m as s en, und zwar sowohl an ihren Epiphysen mit überwiegender 
Caries, als an den Diaphysen mit Necrose und Sequesterbildung·. 
Hand- und Fusswurzelgelenke, sowie Metacarpal- und Metatarsalhil· 
dung sind häufig Sitz scrophulöser Entzündung, ebenso die Phalangen 
der Finger und Zehen. Eine nicht häufige, aber für Scrophulose 
charakteristische Form ist die sogenannte Spina ventosa, die Bil
dung von Knochenabscessen in Folge chronischer Osteitis interna 
oder Osteomyelitis. Die ergriffenen Knochenabschnitte, häufiger die 
den Metacarpalknochen angrenzenden Phalangen zeig·en spindelför
mige, rundlich-kugelige oder auch unförmliche Auftreibuug· mit höcke
riger, hie und. da von Eiteröffnungen durchbrochener Oberfläch e und 
zeitweise auftretenden heftigen Schmerzen. Periosteale Abscesse am 
Sternum und an den Rippen mit nachfolgender Caries oder Necrose 
kommen etwas seltener vor. Von den Schädelknochen werclen das 
F elsenbein, das Jochbein, der Unterkiefer, nur ausnahmsweise das 
Schädeldach selbst ergriffen; im letzteren Falle hat St e ine r nach 
Exfoliation g-rösserer oder kleinerer Knochenstücke Prolapsus und 
Erweichung des Gehirns, sowie eiterige Meningitis mit stets lethalem 
Ausgange beobachtet. 

Als eine gewissermassen berüchtigte Localisation der Scrophulose 
ist die Erkrankung cl e r Wirb e lkn oc hen (Spondylitis, Spon
dylarthrocace) bekannt. Sie befällt häufiger die Brust- , seltener die 
Hals• uncl Lendenwirbel, nur ausnahmsweise den Kreuzbeinknochen. 
Die Entzündung und Eiterung begrenzt sich nicht immer a.n dem 
ursprünglichen Herde , sondern es kommt in der Regel zur Bildung 
von Senkungsabscessen, welche an verschiedenen Stellen, am Halse, 
hinter dem Pha.rynx , am Rücken, in der Leistengegend und selbst 
am Oberschenkel zum Vorschein kommen. Die durch Caries ge· 
setzten, öfter beträchtlichen Zerstörungen der Wirbelkörper und Ge· 
lenke bedingen Knickungen (meist kyphotische) uncl Verkrümmungen 
der Wirbelsäule und in Folge dieser mannigfache Difformitäten des 
'l'horax und gesammten Skelettes, welche durch ihre uachtheilige 
Rückwirkung auf den Athmungs • und Circulationsprocess äusserst 
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störend sind. . Als Symptome des im Beginne nicht immer leicht er
kennbaren ~erdens sfnd heftige örtliche Schmerzen, die besonders 
zur Nachtzeit exacerbnen, zeitweises Fieber, Appetitverlust, unruhig·er 
Schlaf, Abmagerung, Ermüdung selbst bei geringer Anstrengung, Gür
telschmer~ um c~en Hals, Brust und Bauch, und worauf besonders 
grosses diagnostisches Gewicht zu leg·en ist ängstliche schwere und 
sch1;11erzh3:fte Beweglichkeit des Kopfes unü' Rumpfes zt; nennen. Bei 
W e1tergre1fen der Krankheit auf die Rückenmarkshäute oder das 
Mark selbst treten Paresen, Paralysen der Extremitäten, der Blase 
un~ des Mastdarmes hinzu. Im Verlauf des Uebels kommt es, wie 
bei ~en scr~_phulösen Knochen- :incl Gelenksleiden überhaupt, leicht 
zu tiefen Storungen des Allgemembe:6.ndens und zu hectisch-marasti
schen Zuständen, welche gewöhnlich zum Tode führen. Dieses Wir
belleiden entsteht gewöhnlich spontan, wenngleich nicht gefäugnet 
werden ka_nn, dass durch traumatische Insulte, wie Stoss, Fall, Schlag 
u. s. w. bei vorhandener serophulöser Disposition mitunter die nächste 
Gelegenheitsursache geliefert wird. 

Gelenke. 

Auch die Gelenke sind häufig Sitz scrophulöser Erkrankungen. 
Anatomisch treten sie als einfach eiterige oder als fnngöse Entzün
dung (Tumor albus) auf und nehmen ihren Ausgangspunkt häufiger 
von der Synovialmembran als von den Gelenksenden der Knochen, 
dann und wann von beiden zugleich. 

Vereiterung, V eijauchung, Caries der das Gelenk constituirenden 
Gewebe, Durchbruch der Gelenkskapsel, Eitererguss i,n das periarti
culare Zellgewebe und Abscessbildung daselbst, Vorclringen der letz
teren bis zur Haut und Durchbruch derselben, Bildung von Hohlgän
gen und Gelenkfisteln, Subluxationen und Luxationen der zerstörten 
Knochenenden, namentlich in Kugelgelenken, Verödung der Gelenk
höhle und Bildung neuer Gelenke in den umgebenden callös ver
dichteten W eichtheilen und bei Ausgang in Heilung Granulationsbil
dung an der Innenfläche des Gelenkes mit loser oder inniger Anchylose 
bilden die wichtigsten anatomischen Vorgänge der scrophulösen Ge
lenksentzündung·en. 

Die Gelenkskrankheiten beginnen und verlaufen entweder acut 
oder chronisch und bedingen je nach ihrem Sitze, der Dauer und 
den Complicationen mannigfache Symptomencomplexe. Der Ausgang 
ist häufig ungünstig, Pyämie, Morbus Brightii und Tuberculose sind 
die drei den lethalen Ausgang vermittelnden Processe. . 

Bei der Hüftgelenksentzündung· (Coxitis, Coxalgie, frei
williges Hinken), der relativ häufigsten Form der Gele_nks~rkrankun
gen, ist der Schmerz gewöhnlich das erste und w1chtt~ste Sy_m
ptom · zuerst im Knie später in der Hüfte gefühlt, steigert sich 
derselbe bei allen Bew'egungsversuchen, kann jedocl: auch fe_hlen, 
wie cliess bei sehr schleichenden Fällen beobachtet wml, wobei das 
Nachschleppen eines Fusses oder leichtes ~inl~ei1 de~ Anfang des 
Leidens bildet. Frostschauer, wechselnd mit Hitze, spater anhalten-
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des Fieber, Abmagernng und bleiches Aussehen, Unmöglichkeit zu 
gehen oder nur unter heftigem Schmerze sind subjective Störnngeu. 
Das wichtigste objective Symptom bildet die veränderte Haltung der 
Extremität und im weiteren Verlaufe auch des Beckens und der 
Wirbelsäule. Die betreffende Hinterbacke flacht sich ab, die Gefäss
falte ist verstrichen, der Schenkel häufiger abducirt, seltener adducirt, 
leicht nach aussen, seltener nach innen rotirt und gegen den Bauch 
angezogen. Das Becken neigt sich der kranken Seite zu und es 
entwickeln sich Compensationskrümmungen, in Folge welcher die 
kranke E xtremität sc h e inbar v e rläng ert ist. Cariöse Erwei
chung und Resorption des Gelenkkopfes bedingt immer eine ab so -
Jute Verkürzung der leidenden Extremität. 

Bei der Kni ege lenk sen tzüncl ung (Gonitis, Tumor allms genu) 
gestalten sich die Symptome, j e.nachdem die Eiterbildung· oder fun
göse Wucherung· vorherrscht, mehr oder weniger stürmisch. Heftige 
oder leichtere Schmerzen , veränderte Form, gestörte Function des 
Gelenkes, spätere Geschwürsbildung, Fisteln, Anchylose und Sub
luxation der Tibia nach hinten und aussen bei im Knie gebeugter 
Extremität sind die charakteristischen Zeichen. 

In ähnlicher Weise, nur seltener erkranken auch Hand-, E 11-
b o g en - , Scliult e r- und Fingergelenke; auch bei ihnen wie
derholen sich dieselben anatomischen Vorgänge, während die sub
jectiven Symptome, objectiven Befunde und function ellen Störungen 
dem j eweiligen Sitze des Uebels entsprechen. 

V e rlauf und Ausg·ang der Scrophulose überhaupt. 

Im Allgemeinen gilt als Regel, dass der Verlauf aller scrophu
lösen Leiden ein schleppender und langwieriger ist , dass, je zahl
reicher die Localisationen, desto mehr auch das Allgemeinbefinden 
leidet, dass Recidiven an den schon früher ergriffenen Organen leicht 
wiederkehren und neue Entzündungsherde von Zeit zu Zeit auf
tauclien. Scrophulose endigt in der Mehrzahl der f älle, besonders 
wenn die entsprechenden Mittel in Anwendung kommen, in voll
ständige Genesung und Kräftigung der Kinder oder mit Hinterlassung 
einer schwächlichen, zarten Constttution. Heilung ist früher und 
sicherer zu erwarten, wenn die scrophulösen Krankh eitsherde mehr 
nach aussen gelagert sind (Haut, Sinnesorgane, äussere Drüsen). 
Dagegen drohen bei Localisation an den inneren Drilsen, am Kno
chen , im Darmkanale u. s. w. dem Organismus mannigfache und 
ernste Gefahren. 

Am meisten und mit Recht zu fürchten ist ,die Tub e r c u 1 o s e. 
Das Verliältniss derselben zur Scrophulose ist trotz der äusserst 
werthvollen Experimentalforschungen der Jüngstzeit (Buh 1, Wal
cl en b ur g, Cohnheim, Fränk e l, Lebert , Wy ss n. A. ) noch 
immer nicht endgültig gekU\rt und sprnchreif, und hat die Behaup
tung einzelner dieser Autoren, dass die Scrophulose zur Tuberculose 
sich verhalte, wie Ursache und Wirkung oder mit anderen Worten, 
dass die Tuberculose auf scrophulösem Boden durch Selbstinfection, 
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durch Resorption von den käsigen und Eiterherden aus zu Stande 
kommt, so bestechend auch die Auffassung ist nur eine relative 
keinesw~gs aber allgemeine Giltigkeit. Wer G~legenheit hat, tau~ 
sende Falle von Scrophulose zu beobachten wird zu der Annahme 
g:edrängt, dass _Sc1;ophulose und Tuberculose'. wenn auch nicht iden
tisch, S? _doch m ihren ätiologischen Ausgängen, anatomischer Form 
un~ kh1!1scher Bedeutung nahe gelegene, innig verwandte Krank
heiten smd, welche neben einander und nacheinander vorkommen 
können, jedoch nicht müssen. 

. Andere Gefahren tür scrophulöse Kinder bestehen in der am y
l 01 den Degeneration der Unterleibsdrüsen, der Leber Milz 
uncl Nieren, uncl werden namentlich die letzteren durch 'Hinzu
treten von parenchymatöser Nephritis und Hydrops stets lebensge
fährlich. Die amyloide Entartung kommt namentlich unter dem 
Einflusse lang·dauerncler Eiterung·, bei Knochen- und Gelenksscro
phulose leicht zur Entwickelung. 

Dass Pyämie und ein allgemeines hectiscbes Siech
th um den Tod öfter herbeiführt, wurde bereits erwähnt. 

Ursachen. Scrophulose befällt Kinder aller Altersklassen mit 
Ausnahme der Säuglinge, bei welchen jedoch, wie schon erwähnt, 
hartnäckiger Schnupfen, Bronchialkatarrhe und Ekzeme manchmal 
schon die leisen Anfänge des Leidens bekunden. Knaben und J\fäd
chen erkranken annäherungsweise gleich häufig (unter 1192 Fällen 
befanden sich 584 Knaben, 608 Mädchen). Was die Jahreszeit be
trifft, so fallen clie höchsten Ziffern auf April, Mai, März, Februar, 
Juni, September, die geringsten auf December, November, October, 
Januar. In der relativ grössten Reihe von Fällen, namentlich unter 
günstigen hygienischen Verhältnissen, ist die Krankheit, oder rich
tiger g·esagt, die Krankheitsanlage ererbt, und zwar übertragen von 
scrophulösen, tuberculösen, syphilitischen, im Alter weit vorgerückten, 
geschwächten, marastischen, spät verbeiratheten uncl nahe mit ein
ander verwandten Eltern. Neben der erblichen Uebertragung der 
Krankheitsanlage erzeugen sie ferner fehlerhafte Nahrung, 
namentlich bei künstlich aufgefütterten Kindern, so der unmässige 
und fast ausschliessliche Genuss von sfärkemehlhaltigen Nahrungs
mitteln, wie Brod, Kuchen, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, sowie Auf
enthalt in finsteren, kalten, feuchten, mit abgesperrter, verbrauchter 
und verpesteter Luft erfüllten und noch nicht gehörig ausgetrock
neten neuen W obmmgen. Scrophulose ist vorherrschend, doch nicht 
ausschliesslich eine Krankheit der Armen in grossen Städten und 
Fabriken sie kommt unter den oben aufgeführten ätiologischen Mo
menten duch in den reichsten Familien zur Entwickelung. Gewisse 
Gelegenheitsursachen bringen das latente_ Leiden zum Ausbruch, da
hin gehört die Vaccination, Erktlltung, die Masern, d~r Keuchhusten 
und andere acute Krankheiten, nach deren Ablauf dre Scrophulose 
anscheinend frisch oder in neuen und stärkeren Nachschüben auftritt. 

Diagnose. Dieselbe ist bei ausgesprochener Krankheit mit mul
tiplen Localisationen eine seh1: leichte, _unter U msfände~ jedoch 
namentlich im Beginne und bei nur veremzelten Krankheitsherden 
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m_itnnt~r sc~wierige _und mit cler grössten Vorsicht auszusprechen. 
Sie stutzt SICh zumeist auf clen gesammten Symptomencomplex mit 
Benützung de:· früheren und vorhandenen Störnng·en, der Anamnese, 
des Gesundheitszustandes der Eltern, der häuslichen Verhältnisse und 
auf den Verlan~ der Krankheit selbst. Die einzelnen scrophulösen 
Herde haben, wie schon bemerkt, weder anatomisch-specifische noch 
klinisch-pathognomonische Charaktere. ' 

Behandlung. V er be ss erung der Constitnti on und Er
n ä hrung einerseits und local e B e handlung der einzelnen Krank
heitsherde andererseits bilden die zwei notbwendigen Bedingungen 
einer rationellen und erfolgreichen Therapie. . Die allgemeine Be
handlung hat daher die gesammten hygienischen Verhältnisse genau 
zu prüfen und zu verbessern. Kindern von tuberculösen, scrophu
lösen und schwächlichen Müttern gebe man eine Amme und lasse 
sie zehn bis zwölf Monate an der Brust; schon abgestillten und 
älteren Kindern reiche man eine gemischte animale und vegetabilische 
Kost ; die erstere ausschliesslich, wie sie neuestens von vielen Aerzt.en 
empfohlen wird, ist keineswegs zweckmässig. Die Nahrung bestehe 
in guter kräftiger Suppe , Milch, weissem Fleische, Eiern, frischem 
Gemüse, Obst; als Getränk eignet sich bei noch jüngeren Kindern 
Milch, ''die Kaffeesorten, namentlich Eichelkaffee, für ältere Kinder 
Bier, verdünnte Weine. Aufenthalt in reiner frischer Luft, namentlich 
in geschützten Waldgegenden, am Meere, viel Bewegung im Freien, 
Turnen, Schwimmen, Flussbäder unterstützen wesentlich die Kur. 

Von den l\fodicamenten selbst sind der Leb e r t h ran , das Jod 
Ulld Ei s en diej enigen, welche die meisten Heilerfolge aufzuweisen 
haben. Das Oleum jecoris aselli wird unvennischt , selbstverständ
lich bei guter Verdauung, zu ein bis zwei Kaffeelöffel jüngeren, 
zu ein bis zwei Esslöffel älteren Kindern gereicht. Ein Schluck 
schwarzer Kaffee nachgetrunken, oder ein Stückchen trockener Cho
colade nachgegessen, vertilgt am schnellsten den unangenehmen Ge
schmack und Geruch desselben; angenehmer zu nehmen ist er in 
Gestalt der l\fixt.. olei jecor. aselli (148). Der Leberthran muss, soll 
er etwas nützen, wie alle Mittel bei Scrophtllose, längere Zeit, mo
nate-, selbst jahrelang fort.gebraucht, in den Sommermonaten j edoch 
ausgesetzt werden. Das Jod wird am besten als Jod ei se n zu 40 
bis 60 Centigrm. auf 80 bis 100 Grm. Zuckerwasser in 24 Stunden 
zu verbrauchen (132), oder als Syrup. fe rri jodat. (21), oder end
lich in der Verbindung als Jod k al i zu 40-60 Centigrrn. täglich ge
reicht. Im Sommer kann man statt der ebenerwähnten J odpräparate 
von jod- Ulld bromhaltigen Mineralwässern an Ort und Stelle selbst, 
oder wo dies nicht möglich, zu Hause oder während eines Landauf- '' 
enthaltes sowohl äusserlich wie innerlich Gebrauch machen (Hall, 
Kreuznach, Krankenbeil, die Adelheidsquelle), Innerlich gebe man 
Kindern die trinkbaren Jodquellen nur löffelweise (zwei bis höchstens 
sechs Löffel täglich) und überwache dabei immer die Verdauung. 

Bei hochgradig anämischen, schwächlichen, zarten Kindern schickt 
St e in e r ehe J oclmittel angewendet werden, erst Eisen pr ä p a rate 
voraus, u~d zwar Ferrum lacticum (14a), carb. saccharat. (14), Pyro-

st ein er' s Kinderkrnn'kbeiten. 3. Auflage . 2l 
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phosphas ferri c. Soda (94) (zu 2-8 Centignn. p. dosi zwei- bis drei
mal des Tags) oder Eisensaccharat. Als rationelles Volksmittel na
mentlich_ für die ärmere Bevölkerung, behaupten sich noch imme;. mit 
~echt ~ie ~allnu ss blätt e r, sowohl als 'rhee getrunken, als auch 
ausserhch m For':11 von Bädern oder als Localmittel frisch applicirt. 

Zur Allgemembehandlung gehören theilweise auch die Bäder 
sie bestehen entweder in den oben genannten natürlichen jod- uncl 
bromhaltigen Mineralwässern, in natürlichen oder künstlichen See
bädern, Salz- und Mutterlaugen-, Kiefer- und F ichtennadelbädern • 
auch Franzensbader Eisenmoorerde und Eisenmoorsalz wird mit 
Nutzen angewendet. 

Locialhehandlung. Drüsen. Gegen Drüsenanschwellungen sind 
Jodtinctur, Jodkali- und J odoform-Einreibungen (23, 24, 24 a) oder In
j ection von Jodpräparaten in die Drüsensubstanz zu gebrauchen, bei 
isolirten grösseren Drüsen kann man die permanente Compression mit
telst einer Pelotte versuchen und wo alle die früheren Mittel nichts 
fruchten, zur operativen Entfernung greifen. Bei Neigung zur Abscess
bildung sind das Emplast. de meliloto mit Emplast. diachyl. und zeit
weise Cataplasmen zu geben; man übereile sich nicht mit der Eröff
nung der Abscesse , durch geduldiges Zuwarten und den nachträg
lichen .Gebrauch resorbirender Mittel erspart man den Kran~en -oft 
eine entstellende Narbe, was bei Mädchen immerhin hoch anzuschlagen. 
G e s c h w ü r e sind stets zu reinigen, mit Emplast. mercuriale zu be
legen, mit Lapis zu ätzen, bei Neigung zu Necrose oder Brand sind 
Chlorkalk, Campherspiritus , Carbolsäure die entsprechenden Mittel. 
Dass mit der frühzeitigen operativen Entfernung der scrophulösen 
Halsdrüsen mancher Ausgangspunkt für die Tuberculose entfernt wird, 
kann nicht geläugnet werden; allein ebenso wahr ist es , dass die 
inneren Lymphdrltsen weit häufiger die Tuberculose vermitteln. 

Augen. Bei scrophulösen Augenentzündungen sperre man Luft 
und Licht nicht zu ängstlich ab, gegen die pustulöse Conjunctivitis 
und Keratitis ist Calomelpulver, mittelst eines Pinsels einzustauben, 
das beste Mittel, bei parenchymatöser und ulceröser Keratitis Lau
danum, Atropineinträufelungen und Ungtum. cinereum mit Atropin 
oder Extract. beilad. (29) in die Umg·ebung des Auges einzureiben; auch 
Vesicantien hinter den Ohren wirken öfter recht wohlthätig. Zur 
Bekämpfung der gewöhnlich sehr hartnäckigen und lästigen Photo
phobie sind örtlich Belladonna, Atropin und innerlich milde Narcotica 
anzuwenden: in einigen verzweifelten Fällen griff Stein er mit Nutzen 
zu dem allerdings etwas heroischen Mittel, die Kinder kopfüber in 
eiskaltes Wasser einzutauchen. Gegen die chronische Blepharitis wir-

'ken rothe und weisse Präcipitatsalbe (150, 151) am besten. Hornhaut
trübungen weichen länger fortgesetztem Einstauben von Calomelpulver. 

Ohren. Bei Otitis externa und interna sind vor Allem reini
gende Einspritzungen miJ la_uem Wasser,. Eibischthee oder ~Iilch ".or
sichtig ausgeführt das Wichtigste; neben ihnen werden Adstnngentien, 
wie Alaun Zincum sulfuricum, Tannin und bei sehr übelriechender 
Secretion Kali chloricum, Acid. carbol. entweder nur tropfenweise 
oder mittelst der Spritze angewendet. 
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Bei Verdickung der Gewebe des äusseren Gohöro·an o·es und des 
Trommelfells wird Jodtinctur eingeträufelt, gegen di~ S~hwerhöri 0 ·

keit Jodlrnlisalbe hinter d~n Ohren eingerieben; heftige Schmerze~, 
besonders wenn der chromsche Ohrenfluss plötzlich aufhört, werden 
durch warme Cataplasmen aufs Ohr, durch ins Ohr geleitete warme 
Kamillendämpfe und Einträufeln von Opiumtinctur gemildert· auch 
Einreibungen von Glycerin, 8 grm., Chloroform. p. 2 grm .. 1{m das 
Ohr beschwichtigen dieselben. 

Die Katarrhe der übrigen Schleimhäute werden wie die gewöhn
lichen nicht scrophulösen behandelt. 

Haut. Gegen Eczema rubrum kaltes Wasser oder Aq. Goulardi, 
bis die Haut etwas erblasst ist; worauf man zu den Salben greift; 
gegen Eczema squamos. Theer (152); bei stärkerer Krustenbildung 
der weisse Praecipitat allein oder in Verbindung mit Zinc. oxydatum 
oder Magist. bismuthi; Eczema an den Uebergangsfalten der Haut, wie 
an der Leiste, um die Genitalien, am Halse, in der Achselhöhle u. s. w. 
weichen am schnellsten Streupulvern aus Calomel, Zincum und Amy
lum; bei hartnäckigen Eczemen der Extremitäten und heftigem Kratzen 
der Kinder bewährt sich die Heftpflastereinwickelung nach Heb r a. 
Gegen Lichen und trockene Eczeme erweisen sich der rothe Präci
pitat, die Schmierseife, Schwefelsalbe, die Solutio Vlemingkx modi
ficat. heilsam. Bei Lupus ist energisch zu ätzen mit Lapis, Chlor
zink- und anderen Aetzpasten; leichtere Formen weichen dem Emplast. 
mercuriale und der Jodtinctur. 

Die kalten . Abscesse . sind durch Injection von Jodtinctur und 
nach Aufbruch derselben durch Compressivverbände mittelst Heft
pflasterstreifen zu beseitigen. 

Für Knochen- und Gelenksaffectionen gelten die allge
meinen chirurgisch-orthopädischen Vorschriften. Bei Coxitis ist ab
solute Ruhe und eine zweckentsprechende Lagerung der ergriffenen 
Extremität das Erste und Wichtigste. Um dieses zu erreichen, sind 
Contentivverbände mit Kleister oder Gyps, der Gu ersa n t' sehe Im
mobilisationsapparat, die Bonne t 'sehe Drahthose und bei ausgespro
chener Caries der Gelenksenden die permanente Distraction die ent
sprechenden Hilfsmittel. 

Im ersten Stadium der Krankheit und im weiteren Verlaufe bei 
heftigen Schmerzen leistet das kalte Wasser als Umschlag oder Ein
wickelung recht gute Dienste. Bei vorhandener Subluxation ist die 
Reposition in der Chloroformnarcose zu versuchen. Zurückbleibende 
llfoskelcontracturen und Anchylosen bei Coxitis, Gonitis und ande
ren Gelenksaffectionen werden durch gewaltsame oder allmähliche 
Streckung oder Infraction behoben. Ist die Eiterung eine erschö
pfende, die Caries der Gelenksknochen eine weit vorgeschrittene 
und der Patient sehr herabgekommen, so sind die Resection und 
Amputation jedoch zu einer Zeit vorzunehmen, so lange noch kein 
ernstes Lungenleiden (Tuberculose oder Phthisis) vorhanden. Ent
zündung und Caries der Wirbelknochen erfordert ruhige Körperlage 
(abwechselnd am Rücken und Bauche) und Anwendung kalter Um
schläge, bei grosser Schmerzhaftigkeit und Unruhe während der 

21 * 
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~ acht 9P(ate, Morphium, Chloralhydrat u. s. w. Senkungsabscesse 
smd moghchst lange zu schonen und höchstens dann zu eröffnen 
wenn sie durch Compression wichtige Lebensfunctionen bedrohe~ 
(Retropharyngealabscesse). 

3. Tuberculose. 

Unter Tubei:culose verstehen wir jene Ernährungsstörung, zu 
F olge welcher srch auf dem Wege von Neubildung (nach einigen 
Autoren der Entzündung) zahlreiche eben wahrnehmbare bis gries
korngrosse Knötchen (Tuberkel) entwickeln. 

Jeder Tuberkel besteht in seinem jungen Zustande aus einer 
Anhäufung von durchscheinenden, äusserst zarten, weichen und meist 
einkernigen Rundzellen, die ihren Ausgangspunkt nach der Ueberein
stimmung mehrfacher Untersuchungen von den Wänden der capil
lären arteriellen Gefässe nehmen. Wird der Tuberkel älter, so zer•• 
fällt er durch fettige Umwandlung der Zellen vom Centrum aus in 
eine käsige, breiartige Masse (Zelldetritus), wo bei die graue Farbe 
desselben gewöhnlich in die gelbe übergeht. Den Untersuchungen 
S c h ü p p e l' s zufolge sind die Drüsentuberkel, die mit blossem Auge 
nicht immer erkennbar sind, rundliche , ziemlich scharf begrenzte 
Körner von höchstens 0,3 Mm. Durchmesser; sie haben ihren Sitz 
stets und ausschliesslich in den gefässhaltigen Follikeln der Drlise, 
gleichgültig welche Lage und Gestalt die Follikel haben; die Tu
berkelbildung hebt im Lumen der Blutgefässe an, und stellt der Tu
berkel keinesweg·s blos ein Häufchen kleiner Rundzellen dar, sondern 
eine meist scharf begrenzte , wenn auch sehr kleine Geschwulst, 
welche der Blutgefässe entbehrt, und welche aus Zellen von ver
schiedener, zum Theil sehr beträchtlicher Grösse, sowie aus einem 
Reticulum besteht, welches dem des adenoiden Gewebes sehr nahe 
kommt und in dessen Maschen die Tuberkelzellen eingebettet sind. 
In den Tuberkeln der Lymphdrüsen lassen sich drei verschiedene 
Zellenformen, nämlich Riesenzellen, grössere epithelartige Zellen und 
kleine lymphkörperartige Zellen unterscheiden ; die Riesenzellen bil
den einen wesentlichen Bestandtheil des Tuberkels , und bezeichnet 
das Auftreten einer Riesenzelle innerhalb der Follilrnlargebilde der 
Drüse allemal den Anfang der T uberkelbildung. Mit einer vorauf
gehenden Entzündung und Bindeg·ewebsneubildung in den Drüsen 
hängt das Auftreten der Drüsentuberculose nicht zusammen. Wohl 
aber tritt recht oft in der unmittelbaren Umg·ebung des Tuberkels 
eine Bindegewebswuchenmg auf und dadurch entstehen Knötchen, 
deren Centrum aus käsigem Zellendetritus und deren Rinde aus fibrö
sem Gewebe besteht; Knötchen, welche man als fibröse und harte 
Tuberkel zu bezeichnen pflegt. - Dass Sc h ü p p e 1 die käsigen Zu
stände welche so häufig an hyperplastischen Lymphdrllsen vorkom
men u~d welche gewöhnlich als dem zweiten Stadium der Scrophu
lose angehörig· bezeichnet werden, in der Tuberculose aufgehen lässt., 
wurde bereits beim Capitel Scrophulose erwähnt. -
~;;'LDie Tuberkel sitzen bald isolirt, bald in Gruppen neben ein-
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ander, oder sie fliessen zu eiuer Masse zusammen und stellen dann 
grössere gelbe Knoten oder diffuse Infiltrationen dar. Der Tuberkel 
geht bei läng~rem Beste~en verschiedene Verändernngen ein; wird 
der Zellendetntus resorbll't, so kann der Tuberkel schwinden mit 
narbenähnl!cher Schrumpfung de~ Mutterbodens oder es lagern sich 
Kalksalze m denselben ab, und die Tuberkelmasse verkreidet. Beide 
diese Processe werden im Kindesalter nicht gar häufig beobachtet · 
oder endlich der Zerfall der Tuberkelmasse zieht den Zerfall de~ 
Mutterbodens nach sich und es entstehen in der Lunge Cavernen 
(Phthisis tuberc.), auf der Schleimhaut aber Geschwüre. Die Um
gebung der tuberculösen Herde verhält sich dabei entweder indiffe
rent, oder die Localreizung führt Hyperämie, selbst faserstoffig- eite
rige Entzündung (Meningitis tub., Pneumonie) herbei. Nicht selten 
gTeift der tuberculöse Process allmählich auf das Nachbargewebe 
über , ein Vorgang, der bei Kindern in dem W eiterschreiten der 
Tuberculose von den Bronchialdrüsen auf das angrenzende Lungen
gewebe öfter beobachtet wird, obzwar auch das Umgekehrte der Fall 
sein kann. Die Vermittelung dieses W eitergreifens geschieht höchst 
wahrscheinlich, wie auch Buh 1 und V i r c h o w schon angedeutet, 
durch die Lymphbahnen. 

Die Tuberkeln entwickeln sich entweder primär und bald nur 
in einem einzigen Organe, wie z. B. den Drüsen, der Lunge, den 
Meningen, im Larynx und Urogenitalsystem, bald in mehreren Or
ganen gleichzeitig, oder aber, was häufiger der Fall ist, sie treten 
in secundärer allgemeiner Verbreitung auf (Tub. universalis). Andere 
pathologisch-anatomische Befunde bei tuberculösen Kindern bilden 
Hydrocephalus, acute und chronische Darmkatarrhe, Dysenterie, F ett
leber, amyloide Entartung der Leber, Milz und Nieren. Was die 
Organerkrankung bei Tuberculose im Kindesalter betrifft, so fanden 
St.e iner und Neur e utter (Pädiatrische Mittheilungen aus dem 
Franz-Joseph-Kinderspitale) in 302 Sectionsbefunden dieselbe 42mal 
nur in einem Organe, 48 mal in zwei Organen, 62mal in drei Orga
nen, 4 7 mal in vier Organen, 42 mal in fünf Organen, 28 mal in sechs 
Organen, 20 mal in sieben Organen, 6 mal in acht Organen, 5 mal in 
neun Organen, 2 mal in zehn Organen. 

Die grösste Ziffer fällt auf die Bronchialdrüsen 275 mal, die 
kleinste auf den Magen ( 4 mal), die Lunge war 17 5 mal ergriffen. 

Die Tuberculose entwickelt sich und verläuft entweder a c u t und 
dann gewöhnlich mit Ablagerung in mehreren Organen, oder der 
Verlauf ist c h r o n i s c h und beschränkt sich auf wenige oder selbst 
auch nur auf ein einziges Organ. 

Die Symptom en g r u p p e der Tuberculose nimmt auch bei 
Kindern nach dem Sitze, dem Verlaufe, der Zahl der Herde und 
den Complicationen des Uebels ein vielgestaltiges Bild an. Nachdem 
die Tuberculose der Drüsen, Lunge, Meningen, des Gehirns, Bauch
felles und der Harnwege schon bei den betreffenden Organen er
wähnt wurde, erübrigt hier nur noch die Magen - und Darm -
tuberculos e. . 

Die Mage ntube r c u 1 o s e bildet ein seltenes V orkommniss und 
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finden sich auf der Sch~eimhaut des von Gas geblähten Magens ein
zelne oder mehrere bis kreuzergrosse rundliche Substanzverluste 
dere;i Ränder gewulstet, unregelmässig zackig und unterminirt er~ 
sch~men. und ~eren Basi~ theils graugelblich, theils schmutzigroth 
gefärbt 1St. Die Serosa 1st den Geschwüren entsprechend dunkel
roth und mit eben wahrnehmbaren graulichen Knötchen besetzt. 

Die Diagnose stützt sich auf häufig wiederkehrende Schmerzen 
in der aufget:·!ebenen und bei Berührung sehr empfindlichen Magen
gegend, auf ofteres Aufstossen und Erbrechen der genossenen Nah
rungsmittel und zäher, blutig punktirter oder gestriemter Schleim
massen, vor Allem aber auf den gleichzeitigen Nachweis eines oder 
mehrerer tuberculöser Herde in anderen Organen. 

Tu berculos e des Darmcanals kommt nach Steiner's 
Beobachtungen etwa bei einem Drittel der tuberculös kranken Kin
der vor; ist zumeist Theilerscheinung allgemeiner Tuberculose nur 
selten bildet sie bei Kindern das vorwaltende Leiden. Sie tritt wie 
in den übrigen Organen theils unter der Form grauer, den solitären 
und P e y er' sehen Drüsen entsprechenden Knötchen, theils als tuber
culöse Infiltration auf, mit nachfolgenden rundlichen, isolirt stehenden 
oder confluirenden und zumeist nach der Querachse des Darmes 
sich ausbreitenden Geschwüren (Gürtelgeschwüre), in deren härt
liehen, verdickten Rändern sich gleichfalls graue miliare Knötchen 
entwickeln. Der häufigste Sitz ist der Dünndarm (unter 302 Fällen 
von Tuberculose 71 mal), seltener der Dickdarm. Constant finden 
sich die Mesenterialdrüsen geschwellt, verkäst oder von Tu
berkelknötchen durchsetzt. 

Die tuberculöse Darmphthisis äussert sich vorzugsweise 
durch Störungen in der Verdauung, welche im geraden Verhältnisse 
stehen zur Zahl und Ausdehnung der Darmgeschwüre. Hartnäckiger, 
langdauernder, immer wiederkehrender Durchfall, welcher sich be
sonders gerne in den ersten Morgenstunden einstellt (Diarrhoea noc
turna), mit bald breiigen, bald wässerigen, dunkelbraunen, gelb
lichen, graulich hefenartigen, blutig gezeichneten und dabei äusserst 
übel riechenden Entleerungen und der gleichzeitige Nachweis anderer 
tuberculöser Herde bei stetig zunehmender Abmagerung der Kinder 
ermöglichen die Diagnose der Krankheit. Es ist rathsam, dieselbe 
immer mit der grössten Vorsicht zu stellen, da neben hochgradiger 
Drüsen - und Lungentuberculose langdauernde Diarrhöe nicht noth
wendiger Weise durch Darmtuberculose, sondern nur durch einfache 
Follicularverschwärung bedingt sein kann. 

Ursachen. Die Tuberculose des Kindesalters ist in seltenen Aus
nahmsfällen schon eine fötale und angeborene, häufiger eine 
ererbte oder erworbene, sie befällt mehr Kinder der zweiten 
und dritten Altersperiode als Säuglinge; doch wurde sie schon bei 
acht Wochen alten Kindern beobachtet. Knaben und Mädchen er
kranken annähernd gleich häufig. Die wichtig~te Roll~ in ~er 
Aetiologie spielt ähnlich wie bei Scrophulose die Erb h c h k e 1 t 
Eltern, welche mit Scrophulose, Phthisis o~er Tuberculose b~haftet, 
im Alter schon vorgerückt, durch Krankheiten und Ausschweifungen 
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geschwächt uncl herabgekommen sincl, erzeugen Kiucler mit tu b er -
culöser Anlage. Erworben wircl die Krankheit durch schlechte 
häusliche Verhältnisse, wie sie schon bei der Scropbu!ose ausein
anclerge~etzt wurd~n uncl vo~·zugswei_se du!'cb die Scropbulose selbst, 
wenngl_eich das '!{ 1 e noch mc~t erwiesen 1st. Dass käsige und Eiter
h_ercle 1m Orgam~mus, nam~nthch de~ kindlichen, nicht gleicbgiltig 
smd, braucht kemes Beweises , dass Jedoch von diesen Herden aus 
durch emboliscbe Einscbwemmung miliare Knötchen sieb sehr leicht 
entwickeln können, ist noch lange nicht über allen Zweifel erhaben. 

Buhl bringt die Miliartuberculose in ursächlichen Zusammen
hang mit der Existenz käsig·er Herde, namentlich in den Lungen 
und den Lymphdrüsen, und fasst dieselbe als eine specifiscbe Re
sorptions - und Iufectionskrankheit auf. Der Tuberkelstoff gelangt 
vom Käseherde in die Säfte des Körpers, verbreitet sich durch 
Lymphe ins Blut und ruft in verschiedenen Organen Miliartuberkel 
hervor. 

Auch Waldenburg, Cohnheim und Fränkel vertheidigen 
die Resorptionstbeorie und gehen noch weiter, inclem sie annehmen, 
dass die Tuberculose ihre Entstehung der Aufnahme von abgestor
benem und eingedicktem Eiter in die Circulation verdanke. K 1 e b s 
und V i 11 e min erklären das Zustandekommen der Tuberculose damit, 
dass ein specifischer gelöster Infectionsstoff in die Säftemasse des 
Körpers gelangt. 

Nie m e y er gelangte zu dem Resultate, dass die Tuberculose 
in den meisten Fällen eine secundäre, in einer uns nicht näher be
kannten Weise .durch den Einfluss käsig·er Krankheitsproducte auf 
den Organismus entstehende Erkrankung sei; nach ibm ist die Tu
berculose nicht constant und nothwendig von präexistenten käsigen 
Herden abhängig. 

Was Steine r' s Standpunkt in dieser Angelegenheit betrifft, so 
wurde derselbe bereits bei der Scrophulose angedeutet, da.bin gebend, 
dass die Tuberculose oft ein secundäres Leiden sei, dass sie von 
käsigen Krankheitsherden aus in einer noch nicht vollkommen unrl 
allseitig geklärten Weise entstehen könne, dass sie aber an solche 
nicht nothwendig und constant gebunden ist, sondern auch primär 
als Ausdruck einer tuberculösen Diathese an mehreren Stellen gleich
zeitig sich entwickeln könne. Die letztere spielt namentlich als er
erbte bei Kindern eine sehr wichtige Rolle. 

Gewisse Krankheiten, wie Masern, Keuchhusten, Pneumonie, 
pleuritiscbe Exsudate, lang dauernde Darmkatarrhe, bringen unmittel
bar den latenten Keim der Tuberculose mehr oder weniger rasch 
zur Entwickelung, und sind in dieser Beziehung besonders die zwei 
ersten der genannten Krankheiten sehr zu fürchten. . 

Behandlung. Sie zerfällt in die Prä v e n ti v h e han dl n ng emer
seits und in die der bereits entwickelten oder verrnutheten Tuber
culose andererseits. Heirathen unter Tuberculösen sollen, insoweit 
es dem ärztlichen Einflusse überhaupt zugänglich, möglichst beschränkt 
werden; tuherculöse Mütter lasse man nicht stillen, sondern übergebe 
das Kind einer Amme. Die scrophulösen Affectionen müssen nach 
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den früher angegebenen Regeln bekämpft werden , um das Hinzu
treten der Tuberculose zu verhindern. Kinder tuberculöser Familien 
sind sorgfältig vor Masern, Keuchhusten, Lungenkatarrhen und Pneu
monien zu hüten. 

Ist das tuberculöse Leiden bereits entwickelt, dann ist vor Allem 
eine zweckmässige Hygieine das Wichtigste. Nahrhafte, leicht ver
dauliche Kost, Fleisch, Eier, Milch, nebenbei etwas Bier, kleine 
Quantitäten eines alten Weines, frische, milde Luft, nicht allzukühle 
und luftige Kleidung, Vermeidung von Erkältungen und, wo es die 
Verhältnisse gestatten, Winteraufenthalt in einem wärmeren Klima 
sind die Grundzlige der allgemeinen Behandlung. 

Von den eig·entlichen Medicamenten sind das Oleum j ecor. aselli 
(148), wo es ver tragen wird, ferner Molkenkuren und die alkalischen 
Säuerlinge noch die am meisten gebräuchlichen, sind j edoch nur 
selten im Stande, das U ebel zu beheben; ein temporärer Stillstand mit 
Zunahme des Körpergewichtes und besserem Aussehen des Kranken 
ist in der Regel das Höchste , was wir erwarten dürfen. Was die 
Behandlung der einzelnen tuberculösen Organerkrankungen betrifft, 
so ist dieselbe eine rein symptomatische und zum Theile schon bei 
den betreffenden Kapiteln erwähnt. 

Gegen die Fi e b e r s t e i ge ru nge n erweisen sich Chinin uncl 
Digitalis für sich oder in Verbindung (88), die Tinct. Eucalypti glob. 
(153), gegen den h e fti ge n Hu s t en r e iz Opiate (10- 12), Extract. 
hyoscyami (75, 76), Belladonna (77, 81), bei s tockend em Aus
wu rf Sulphur. aurat. antim. oder Salmiak (74) hilfreich, die Dur ch
fäll e tuberculöser Kinder bekämpft man mit Opiun;i., Acet. plumbi 
(119) , Tannin. (114), bei Ma ge ntuber culo se erleichtert Opium, 
Morphium, kalte Milch, Buttermilch, gegen die h e c t i s c h:e n 
Sc h weis s e sind Speckeinreibungen, Chinin, Tannin, Atropin (zu 
0,00(}4 Grm. einmal täglich gereicht) zu versuchen. 

4. Hitmorrhagische Diathesen. 

Die ~rank.hafte Neigung zu Blutungen ist entweder eine vor
üb er ge h e nd e - tr a n s i to ri sch e - oder sie stellt sich als ha bi 
tuelles, wenn auch bisweilen nur durch eine gewisse Periode des 
Lebens anhaltendes Leiden dar. 

Zu den ti'ansi to ri sc hen hämorrhagi s ch e n Diath e sen 
zählen folgende Formen: 

a) Purpura simplex 
b) Purpura haemorrhagica, Morbus maculosus W erlhofii 
c) Peliosis rheumatica 
d) Scorbut. 

Die Purpura s impl ex charakterisirt sich durch Blutaustritte 
in die Haut und zuweilen in das Unterhautzellgewebe ohne Blu
tung ans den Schleimhäuten. Diese Blutaustritte sind bald linsen
grosse , lebhaft rothe, später blau - selbst schwärzlichrothe , unter 
dem Fing erdruck e nie h t v er s eh wind e nd e Fl ecken (Purpura), 
bald punktförmige (Petechien), bald striemenförmige (Vibices) Hämor-
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rhagien oder endlich ist die Hauthämorrhagie eine diffuse, Uber 
grössere Flächen ausgedehnte. . 

Die Blutungen beschränken sich entweder nur auf einzelne Theile, 
wie Extremitäten (besonders häufig und oft nur ganz allein die Un
terextremitäten), Gelenke, Unterleib, oder sie nehmen den grössten 
Theil der Hautoberfüiche ein. 

Die Blutung erfolgt auf einmal oder schubweise; es gehen der
selben meist keine anderweitigen Krankheitserscheinungen voran, 
nur in einzelnen Fällen beobachtet man Fieberbewegung, Mattigkeit, 
Appetitlosigkeit, selbst Erbrechen. Häufig ist die Purpura von Glieder
schmerzen und ödematösen Schwellungen der FUsse und des Gesiebtes 
begleitet (Förster) , ebenso pflegen bisweilen juckende urticaria
ähnliche Ausschläge entweder gleichzeitig aufzutreten oder, was 
häufiger der Fall ist, der Purpura voranzugehen oder zu folgen. 

Erwähnenswerth ist die bei cachectischen Kindern vorkommende 
Purpura (Purpura cachecticorum). 

Bei der Purpurn haemorrhagica, d er eigentlichen Blut
flecken krank h e i t, finden neben den Haut- auch Schleimhaut
hämorrhagien statt. 

Die Blutflecken der Haut treten mit grosser Unregelmässigkeit 
bald hier, bald dort und gewöhnlich in Nachschüben auf, nur sehr 
selten kommt es zu einer wirklichen Hämorrhagie ans der Haut, 
wobei das Blut in Form von Tropfen aus derselben hervorsickert. 
Steine r hat zwei solche Fälle bei einem vier uncl fünf Jahre alten 
Mädchen beobachtet, beide Male drang das Blut an Stirn- und Schläfe
gegend ziemlich reichlich hervor. Der Frequenz nach reihen sich 
die Schleimhautblutungen in folgender Weise: 

E pi s t a xi s, Nasenbluten, mitunter das erste Symptom, und oft 
sehr bedeutend, selbst stundenlang andauernd. 

Stomatorrhagie, Blutungen aus der Mund- und Rachenhöhle; 
an der Mundschleimhaut und am gelockerten Zahnfleische sitzen ge
wöhnlich punktförmige oder fleckige Ekchymosen, dann und wann 
kommt das Blut auch aus den Tonsillen (Ferris). 

Ent erorr hagi a, Darmblutungen, ziemlich Mufig; den Stuhl
entleerungen sind nur kleine Quantitäten Blut beigemischt oder die
selben bestehen zum grösseren ThE;ile aus schwarzbraunen chocolade
artigen ]\fassen. Hämorrhagische Erosionen, tiefere Geschwüre uncl 
selbst brandiges Abstossen der Darmschleimhaut in Folge der Blu
tungen wurden von Steiner beobachtet. Heftige kolikartige Schmer
zen gehen gewöhnlich den Entleerungen voraus. 

· H ämatemesis, Bluterbrechen, ist seltener als die vorigen; 
Schmerzen in der Magengegend und Erbrechen von blutig gestriem
ten Schleimmassen oder Speiseresten, seltener von grösseren Quan
titäten von Blut sind die begleitenden Symptome. An der Leiche 
finden sich auf der Magenschleimhaut zahlreiche oder spärliche punkt-, 
striemenförmige oder fl eckige Hämorrhagien. 

Hämaturie, Blutharnen, in 1/3 aller Fälle von Steiner be
obachtet, ist mitunter beträchtlich. 

Hämoptysi s, Bluthusten, bildet bei der Purpura haemorrhagica 
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interessanter Weise eine äusserst seltene Erscheinung, ebenso der 
hämoptoische Infarkt. 

Ekchymosen an der Conjunctiva werden dann und wann, 
Blutungen aus Aug en und Ohren ausnahmsweise (von St e iner 
einmal) beobachtet. 

In hochgradigen Fällen finden sich bei der Section ausser den 
genannten auch noch andere Blutaustretungen, wie im Gehirne, den 
serösen Häuten u. s. w. 

Die Purpura haemorrhagica verläuft meist fieberlos, nur selten 
fi eberhaft, die Kinder klagen, ehe die Hämorrh agien auftreten, ge
wöhnlich schon einige Tage über das Gefühl allgemeiner Mattigkeit 
und Schwere in den Füssen. Unruhe, schlechter Schlaf, Appetitver
lust, und bei reichlicher Blutung blasses Gesiebt, wachsartig durch
scheinende kühle Haut, kleiner, unregelmä.ssiger Puls, Geräusche 
über dem Herzen, Schwindel und Ohnmachten, nur selten Convul
sionen und schli esslich Hydropsien sind die weiteren Symptome. Die 
Krankheit dauert oft nur einige Tage , kann sich jedoch, besonders 
unter immer wieder auftauchenden neuen Nachschüben, auch viele 
Wochen hinauserstrecken. 

Eine besondere Form der Purpura baemorrhagica hat Sc b ö n-
1 ein als P eli os is rheumati ca bezeichnet. Sie wird bei Kindern, 
wenn auch nicht häufig, so doch dann und wann beobachtet und 
bildet meistens eine Krankheit der armen Volksklasse. Steiner 
sah dieselbe zu g·cwissen Zeiten, namentlich bei nasskalter Witterung, 
gleichzeitig an mehreren Kindern auftreten. 

Die Blutflecken treten bei der Peliosis rheumatica gewöhnlich, 
nachdem die Kinder 2 bis 4 Tage über Mattigkeit und heftige Schmer
zen in den betreffenden Gelenken geklagt haben, an den Fuss-, Knie-, 
Ellb og·en- und Handgelenken auf, und stellen linsen- bis erbsengrosse 
clunkelblaurothe, später bräunliche oder schmutzigrothe Blutaustre• 
tnngen dar. 

Solche Flecken oder auch grössere bis zolllange unregelmässig 
begrenzte blau- oder gelbgrünlicbe, dem Fingerdrucke nicht weichende 
Hautinseln find en sich nicht selten auch g-leichzeitig auf der Haut 
der Unter- und Oberschenkel, der Vorder- und Oberarme, und zwar 
desto spärlicher, je weiter dieselben vom ergriffenen Gelenke ent
fernt sind. 

Die Gelenke selbst sind geschwollen, sehr schmerzhaft und zwar 
sowohl spontan als noch mehr bei der Berührung, oder bei Ver
suchen zu Bewegungen , und bieten jenen Symptomencomplex, wie 
wir ihn beim acuten Gelenkrheumatismus beobachten. In einem zur 
Section gelangten Falle fand Stein er im Knie- und Fussgelenke 
Blutaustretungen älteren und jüngeren Datums. Nach anderen Be
obachtungen (Tr a ub e) bieten die Gelenke keine anderen Verände
rungen als wie man sie beim Rheumatismus acutus vorfindet. 

Die Peliosis rheumatica ist gewöhnlich von Fieber beg-leitet. 
Kalte nb ac h gelangte durch seine in einem Falle vorgenommenen 
Temperaturmessungen zu dem Schlusse , dass das Fieber auf der 
Höhe der Krankheit ein intermittirendes ist, dass der tägliche Fie-
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beranfall anfangs stets in den früheren Nachmittagsstunden, später 
bei Abfall der Krankheit in den Abendstunden eintrete, endlich dass 
die Defervescenz als eine lytische in gedehntem Zuge erfolge. Neben 
den Blutflecken in der Gegend der Gelenke fand St ei ner einige 
Male auch Schleimhautblutungen, bluthaltigen Urin, Bluterbrechen 
und blutiggefärbte chocoladebraune Stuhlentleerungen. 

Ursacl,en. Zum Theile noch dunkel können die Veranlassungen 
und letzten Ursachen verschiedene sein, und ist die transitorische 
hämorrhagische Diathese ebenso wie die sog. · habituelle bald ein 
primär es , bald ein s e c und ä r es Leiden. Besonders häufig treten 
die einzelnen Formen hervor bei oder nach folgenden Erkrankungen: 
Blattern, Scharlach, Masern, Typhus, septische und pyämische Pro
cesse bei Neugeborenen, acute Fettüegeneration Neugeborener, here
ditäre Syphilis, Krankheiten des Herzens, der Milz, Nephritis paren
chymatosa, Keuchhusten, Epilepsie u. s. w. 

B oh n fasst die Purpuraflecken als Folg·e capillärer Embolien 
der Haut auf, diese Deutung dürfte für eine Reihe von Fällen die 
richtige sein, während Co h n heim auf Gruud seiner Studien die
selben auf Anomalien der Gefässwand zurückführt, deren Endwir
kungen auch durch verschiedene äussere Veranlassungen bedingt sein 
können, wie schlechte, feuchte, kalte Wohnungen, unreine Luft, unge
nügende Kleidung, unzweckmässige, mangelhafte, verdorbene Nahrung. 

Purpura simplex secund. wird bei Kindern aller Altersklassen, 
auch schon bei Säuglingen beobachtet; während die Purpura haemor
rhagica und Peliosis rheumatica erst bei Kindern zwischen vier bis 
zwölf Jahren auftritt. Mädchen werden etwas häufiger als Knaben 
befallen; im Frühjahre und Herbste, besonders bei nasskalter Witte
rung zeigt sich das Leiden öfter. 

Prognose. Primäre Purpura simplex endigt gewöhnlich günstig, 
secundäre Purpura simplex hat meistens eine schlimme Bedeutung; 
die Purpura haemorrhagica ist unter allen Umständen eine schwere 
Krankheit; doch kann selbst in verzweifelten Fällen und selbst bei 
Gangrän der Darmschleimhaut und allgemeinen Schleimhautblutun
gen unter günstigen äusseren Verhältnissen noch Heilung erfolgen. 

Behandlung. Ruhe , Aufenthalt in trockenen, fleissig ventilirten 
Zimmern, kräftige, leicht verdauliche Kost, namentlich Fleisch, fri sches 
grünes Gemüse, säuerliche Fruchtsäfte, Wein, Bier, Essigwaschungen 
der Haut und innerlich China, Mineralsäuren und das von Henoch 
empfohlene Ergotin (54 b, 89) (besonders das Ergot. dialys.), bei 
Schleimhautblutungen Eisenchlorid (54a) , Eispillen, Klystiere mit 
Essig und Eiswasser, bei stärkeren Blutungen der Nasenhöhle die 
Tamponade, bilden die wichtigsten Grundzüge der Therapie. 

Die habitu e lle hämorrhagische Diathe se. Hämophilie, 
Bluterkrankheit. 

Die Hämophilie oder Bluterkrankheit im Allgemeinen besteht in 
einer abnormen Geneigtbeit zu Blutungen, welche letzteren entweder 
auf selbst geringfügige Traumen hin in sehr pedeutendem Grade 
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erfolgen oder welche auch spontan eintreten und einen mehr oder 
minder bedeutenden Schwächezustand des Individuums herbeiführen. 

Die Hämophilie ist zumeist ererbt oder doch angeboren, viel 
seltener erst erworben; sie wurde im Laufe der letzten Jahre viel 
eingehender studii:t als früh er. Trotzdem ist das Wesen der Krank
heit noch in dichtes Dunkel gehüllt und durch die weit auseinander 
gehenden Forschungsergebnisse der einzelnen Beobachter noch nicht 
genügend aufgeklärt. Abnorme Beschaffenheit des Blutes, mangel
hafte Gerinnbarkeit desselbe\1 nach der einen Ansicht, nach Anderen 
wieder vermehrter Gehalt desselben an Fibrin nnd an rothen Blut
körperchen, Vergrösserung der l\lilz, oberflächliche Lagerung der sub
cutanen Blutgefässe, Anomalien des Herzens und der grossen Arterien, 
bedeutende Dünnwancligkeit der Capillaren u. s. w. wurden gefunden 
und als die causalen Momente der Krankheit aufgefasst. Die von 
V i r c h o w bei einer grösseren Anzahl von Fällen gefundene Hypo
plasie der Gefässe (Engigkeit und Dünne des Rohres der Aorta und 
der grossen Arterien und fettige Degeneration der Intima) erklärt 
nur eine beschränkte Reihe von Fällen; weshalb Imm e rmann neben 
diesem Momente auch noch andere, insbesondere die oberflächliche 
Lagerung der Blutgefässe und Vermehrung des Blutvolumens zur Er
klärung heranzieht - eine Hypothese, welche noch der Bestätigung 
harrt. Nach Grandidier lassen sich die hämophilen Blutungen auf 
zwei Hauptursachen zurückführen, auf die verstärkte Vis a tergo und 
gesteigerten Druck der Blutsäule oder auf verminderte Widerstands
fähigkeit der Gefässwände, welche beiden Momente auch complicirt 
vorhanden sein können. Verlässliche äussere Kennzeichen der Hä
mophilie gibt es nicht, wenn auch hie und da solche angeführt wer
den. Erst der Verlauf, die Wiederkehr der Blutung, die Abstammung 
u. s. w. leiten zur Diagnose. 

Als ziemlich häufig vorkommende Complication der Hämophilie 
sind die schmerzhaften Gelenkschwellungen zu erwähnen, 
welche, zumeist die grösseren Gelenke betreffend, den Blutungen 
entweder vorangehen oder ihnen folgen und im Laufe kurzer Zeit 
wieder weichen. Das Vorhandensein von Flüssigkeit in den Gelen
ken ist deutlich nachweisbar. 

In prophylaktischer Richtung ist es vor Allem wichtig, festzu
halten, dass die Hämophilie sich zumeist durch die aus Bluterfami
lien abstammenden Mütter vererbt. Weiters entsteht die Pflicht, solche 
Kinder von allen Schädlichkeiten fern zu halten, welche auch nur 
leichte Verletzungen zu setzen geeignet sind. Durch welches der 
vielfach empfohlenen Mittel die Stillung der einmal auftretenden Blu
tung· zu erfolgen habe , lässt sich im Vorhinein nicht bestimmen. 
Am meisten empfehlen sich von inneren Medicamenten das Ergotin 
(54 b, 89), das Plumbum acet. (119) und das Natron sulfur. (0 tto). 
Gegen die Anämie wende man Tonica und Roborantia, doch mit 
der nöthigen Vorsicht und nicht zu frühzeitig an. 

Wesentlich verschieden von dieser gewöhnlichen Bluterkrankheit 
stellt sich die temporäre Hämophili e der N euge hornen dar. 
Diese Erkrankungsf9rm ist nach Ritter's zahlreichen Beobachtungen 
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auf die erste Lebenszeit beschränkt und derselben eigenthümlich. 
Die Möglichkeit erblicher Einflüsse, welche die Erkrankung in ein
zelnen Fällen indirect begünstigen mögen, ist nicht auszuschliessen, 
doch spricht die Erfahrung dafür, dass ohne anderweitige und all
gemeine Erkrankung des Kindes eine ausg·esprochene Neigung zu 
Blutungen niemals vorkomme, sowie dass die die Blutungen begleiten
den oder ihnen vorangehenden Erkrankungen vorwiegend septischer 
Natur und mit Störungen des Kreislaufes (Blutbildung) verbunden 
sind. Die Ursachen der betreffenden Erkrankungen liegen meist in 
äusseren hygienischen Verhältnissen (hlinfigeres Auftreten in Fiudel
anstalten als ausserhalb derselben, zahlreicheres Vorkommen im Früh
linge). Für die septische Natur lieferten Klebs und Ep pinge r 
den Beweis durch die Untersuchung zahlreicher aus der Prager Ge
bär- und Findelanstalt stammender Kindesleichen, in welchen schon 
eine Stunde nach dem 'l'ode die Gefässe der verschiedensten Theile 
(Pia, Hirn, Retina, Darm), vorzugsweise aber innerhalb der Extra
vasate des subcutanen Fettgewebes die kleineren Gefässe mit relativ 
grossen Bacterien verstopft waren, durch welche Mykose die Blu
tungen veranlasst wurden. Diese Haemophilia transitoria ist in einem 
gewissen Sinne eine acquirirte, insoferne selbe wohl in keinem Falle 
ohne die Einwirkung äusserer schädlicher Einflüsse zu Stande kom
men mag. Sie gibt sich durch multiple, parenchymatöse, innere und 
äussere Blutungen an verschiedenen Orten kund und zwar sind häufig 
mehrere Organe gleichzeitig·, seltener e in Organ resp. Körperabschnitt 
allein von der Blutung betroffen. Nach R itte r und Epst e in ist 
die Häufigkeitsscala der einzelnen Körpertheil e beiläufig die folgende: 
Nabelfalte, Mundschleimhaut, Haut, Darm, Magen, Harnwege, Nasen
schleimhaut, weibliche Genitalien, Conjunctiva, Gehörgang, Meningen 
und Peritoneum. 

Die gTösste Anzahl der beobachteten Blutungen fällt in die ersten 
2 Lebenswochen, doch werden auch Fälle im Alter von 42, 46 selbst 
von 98 Tagen erwähnt. Von allgemeinen Erkrankungen, an welchen 
die Kinder vor Eintritt der Blutungen litten, waren es zumeist acute 
oder chronische Septikämie und secundäre Anämie, in einzelnen Fällen 
hereditäre Syphilis. Dass Puerperalprocesse der Mutter, Syphilis, 
hochgradige Anämie und andere Blutkrankheiten einen wesentlichen 
Einfluss auf diese Erkrankungsform üben, ist nach den bisherigen 
Erfahrungen zweifellos. 

Die Prognose ist in Folge der vorangehenden oder begleitenden 
Erkrankungen zumeist eine ungünstige, die Therapie daher häufig 
ohnmächtig und selbe hat zumeist die Hebung der gesunkenen Kör
perkräfte zum Zwecke. Die Blutungen selbst zu bekämpfen ist häufig 
erfolglos, jedoch mit allen Mitteln anzustreben. 

5. Rheumatismus. 

Aus der Gruppe jener Krankheiten, welche sich in dem gang
baren Begriffe Rheumatismus vereinigen, kommt im Kindesalter fast 
nur der acut e Gelenksrheumatismus vor. 



334 Achter Abschnitt. Allgemeine Ernährungsstörungen. 

Im Allgemeinen unterscheidet sich der acute Gelenkrheumatis
mus der Kinder nicht wesentlich von dem des späteren Alters, er
reicht j edoch nur selten die Heftigkeit und Hartnäckigkeit wie bei 
Erwachsenen . 

.Anatomie. Je nach der Heftigkeit des Falles findet man bei den 
zur Section kommende·t Flillen in den Gelenken entweder blos Hy
perämie und Schwellung der Synovialmembran, sowie des sie um
kleidenden Zellgewebes mit. Vermehrung der Synovialflüssigkeit, oder 
in der Gelenkkapsel finl et •,ich, wenn g-leich seltener, reichliche 
Eiterbildung. Auch die Epiphysen der ergriffenen Gelenke sind 
hyperämisch. Gries in g er fand selbst eiterige Infiltration des Kno
chens. Im Blute wurde eine auffallende Faserstoffzunahme, dagegen 
eine Verminderung des Eiweisses nachgewiesen. - Einen häufigen 
Befund der letbal verlaufenden Fälle bilden ferner die anatomischen 
Veränderungen des Herzens und Herzbeutels, wie sie der Peri-Endo
carditis und den Klappenfehlern zukommen. 

Sym11tome und Verlauf. Die Krankheit beginnt gewöhnlich, doch 
nicht immer, mit Fieber, Frösteln, grosser Unruhe und Schlaf
losigkeit, mitunter bilden die örtlichen Erscheinungen in den Ge
lenken den Anfang der Krankheit. Das wesentlichste und wichtigste 
der Krankheitszeichen bilden die An s eh w e II un ge n der gr ös s e 
r e n Gelenk·e, namentlich der Knie-, Fuss-, Hand- und Ellbogen
gelenke; in der Reg·el sind mehrere der genannten Gelenke gleich
zeitig ergriffen. Als zweites charakteristisches Symptom ist der 
S c h m er z zu nennen, der besonders bei Druck und Beweg·ung der 
erkrankten Extremitäten sich steigert, und die Kinder bestimmt, eine 
ängstliche Ruhe zu beobachten. Die Haut der geschwollenen Ge
lenke ist leicht und vorübergehend geröthet oder normal gefärbt. 
Rheumatische Gelenksanschwellung mit Eiterbildung gehört bei Kin
dern zu den seltensten Ausnahmen, gewöhnlich schwellen die Ge
lenke früher oder später wieder ab. Rasches Ueberspringen der 
Krankheit von einem Gelenke auf andere, von einer Extremität auf 
die zweite kommt bei Kindern oft vor. 

Das Fieber ist bald stärker, bald schwächer (38-39° und dar
über), hat meist einen remittirenden Charakter, mit grossen Schwan
kungen und Unregelmässigkeiten. Die Haut ist zu Schweissen ge
neigt, doch sind die Schweisse bei Kindern nicht so reichlich wie 
bei Erwachsenen und M:iliaria daher seltener, der Urin ist spär
licher, dunkel pigmentirt, sedimentirt und enthält viel Harnstoff und 
harnsaure Salze. 

Von den Complicationen bildet auch bei Kindern die Endo 
und P e ri car diti s die häufigste und wichtigste (nach SteiJier's 
Beobachtung in drei Fünftel aller Fälle), seltener betheiligen sich die 
Pleura und die :Meningen des Rü cken mark es mit dem Bilde 
der Chorea minor. Fast alle erworbenen Herzfehler des Kindesalters 
lassen sich auf Rheumatismus zurückführen. Peri-Endocarditis tritt 
entweder gleich im Beginne der Krankheit als eine Theilerscheinung 
des Rh eumatismus auf oder gesellt sich erst später hinzu. Fort
dauerndes oder fri sch auftretendes Fieber ohne neue Gelenksan-
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schwellung, grosse Unruhe, Aengstlichkeit, Erbrechen und Delirien 
lassen immer auf eine Localisation am Herzen schliessen, welche 
durch die physikalische Untersuchung sichergestellt wird, weshalb 
die Kranken täglich auf die Brusterscheinungen untersucht werden 
miissen. Ueber das Verhältniss des acuten Rheumatism us zur Chorea 
wurde schon bei der letztgenannten Krankheit gesprochen. 

Leichtere und nicht complicirte Formen des Rheumatismus ver
laufen in zehn bis vierzehn Tagen, wäl.reud die mit Peri-Enclocar
ditis und Herzfehlern complicirten Fälle längere Zeit (mindestens 5 
bis 6 Wochen) in Anspruch nehmen. ·w echsel zwischen Besserung 
und Verschlimmerung· kennzeichnen deii: Verlauf der hartnäckigen 
Formen und befreit in der Regel erst dei- Tod solche sieche Kinder 
von ihrem unheilbaren Leiden. 

Der Rheumatismus ist k eine Krankheit des ersten Kindesalters, 
in der Regel wird sie erst vom fünften Lebensjahre an beobachtet., 
wenngleich vereinzelte Fälle auch sch_ou im ersten und zweiten 
Lebensjahre vorkommen und zwar besoilders bei ererbter Anlage. 

Die Ursachen des Rheumatismus sincl noch nicht hinreichend be
kani;it, gewiss ist nur, dass die Kranl(.,~it von Temperaturwecbsel 
und Barometerschwankungen sehr abhängig ist und die sogenannten 
Erkältungen in der Aetiologie eine wichtige Rolle spielen. Vererbung 
des U ebels von Eltern auf Kinder konnte St e ine r oftmals sicher
stellen; in einer Familie, wo die Mutter mit Rheumatismus und Herz
fehler behaftet war, zeigten von zwölf Kindern eilf die genannte 
Krankheit und wurden nicht über zwanzig Jahre alt. 

Die Diagnose macht keine Schwierigkeiten; das schwankende 
remittirende Fieber, die schmerzhaften Anschwellungen der Gelenke, 
das Ueberspringen der Krankheitserscheinungen, die Neiglmg zum 
Schweisse, der stark saure Urin, sowie die Complicationen und der 
mehrfache Wechsel zwischen Verschlimmerung und Besserung der 
Erscheinungen lassen eine Verwechselung mit anderen Krankheiten 
und Gelenksaffectionen nicht leicht zu. 

Behandlung, Die Prophylaxis erheischt Abhärtung der Kin
der, Tragen wollener Unterkleider, trockene Wohnung u. s. w. 
Die Behandlung muss vorzugsweise darauf gerichtet &ein, das Fieber 
herabzusetzen, die Anschwellung und Schmerzen an den Gelenken 
zu beseitigen und zu mildern, und wo Complicationen am Herzen 
vorhanden sind, dieselben zu berücksichtigen. - Gegen das Fieber 
sind die Digitalis (86), die Tra. veratri viridis (154), nach B o u c h u t 
und Jacobi das Veratrin in Verbindung mit Opium (l,'2-1 Milli
gramm des ersteren mit 2 Milligrm. des letzteren stündlich bis zwei
stiindlich) (155) mit grosser Vorsicht und das Chinin (zu 4-8- 10 
Centigrm. pro dosi 2- 3 mal rasch nach einander gereicht), die gang
barsten Mittel. Sind heftige Gehirnerscheinungen, wie Schwindel, 
Irrereden und Pulsverlangsamung vorhanden, ist das Chinin nicht zu 
geben. Als vorzügliches nahezu specifisches Mittel empfiehlt sich das 
salicylsaure Natron in Dosen von l,'2-3 Grm. und darüber. 

Gegen die grosse Unruhe mache man Gebrauch von Syrup. 
diacodi, dem Extract. opii aquos. und bei älteren Kindern von Mor-
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phium iu Verbinduug mit den anderen Mitteln . Auch von einer Ver
bindung des Chinins mit Belladonna sah Stein er öfter gute Wirkung. 

Geg·en die örtlichen s~hmerzen bewähren sich die kalten 
Wasserumschläge am besten, werden dieselben nicht vertragen, oder 
steig·ern sich unter ihrem Gebrauche gar die Schmerzen, so sind Ein
wickelungen in Watte, Werg· und Einreibung·en flüchtiger Substanzen 
(156, 157), von Oel mit Chloroform (158) - oder einer Belladonna-
salbe (159) das Beste. ,· 

Bei gleichzeitiger Peri-Endocarditis sind fleissig gewechselte kalte 
Umschläge oder Sinapism,m äuf die Herzgegend und ausserdem Digi
talis angezeigt, bei drohell~em Collapsus die Reizmittel wie Liquor. 
ammon. anisat. und Wein l'-azuorduen. 

Gegen zuriickbleibendo. Steifigkeit einzelner oder mehrerer Ge
lenke sind neben elektrisciJer Behandlung länger fortgesetzte lau
warme Bäder, die Therrotfa von Teplitz , Moorbäder u. s. w. zu 
empfehlen. ,; 

Zurückbleibende Herzfe-~ler machen grosse Vorsicht und ein streng 
vorgeschriebenes diätetischif Verhalten nothwendig. 

i1 

6. Leukämie. 

Das Wesen der Krankheit besteht nach V i r c h o w in einer pro
gressiven Vermehrung der farblosen Blutzellen, welche mit einer Ver
mindenmg der farbigen Blutkörper einhergeht und von gewissen 
hyperplastischen Vorgängen lymphatischer Organe namentlich der 
Milz, der Lymphdrüsen und des Knochenmarkes abhängt. Je nach 
der vorwiegenden Betheiligung der einzelnen blutbildenden Organe 
unterscheidet man eine lienale, lymphatische und medullare Form, 
doch findet sich sehr häufig eine Combination der verschiedenen 
Formen. · 

Die Leukämie kommt im Kindesalter häufiger vor, als es nach 
den bisherigen Beobachtungen scheint (Mo s 1 e r); zwischen dem 5. 
und 15. Lebensjahre wurden die relativ zahlreichsten Fälle beobachtet 
(Bi r c h -Hirs c h f e 1 d), doch werden auch Fälle bei Säuglingen be
richtet. Das männliche Geschlecht scheint ein grösseres Contingent 
von Erkrankungen zu stellen als das weibliche. 

Anatomie. Die Milz zeigt eine oft enorme Vergrösserung und 
reichliche Vermehrung ihrer zelligen Bestandtbeile, sie ist im Be
ginne weich und blutreich, ihre Pulpa dunkelrotb, im weiteren Ver
laufe (induratives Stadium) in Folge Vermehrung des JIIIilzstroma die 
Consistenz wesentlich erhöht, die l\falpighischen Körper znmeist an
sehnlich vergrössert, bald in Form von Knoten bald in Form ver
zweigter Balken und Streifen von der Umgebung· sich abhebend. Die 
:tviilzkapsel verdickt, mit Sehnenflecken bedeckt , mit benachbarten 
serösen Häuten durch Adhäsionen verbunden. In Folge von Circu
lationsstörungen kommt es zu Infarcten, bisweilen zu Entzündungs
und Eiterherden (Virchow). Auch die L ym phdrüsen zeigen 
Ledeutencle Wucherung der Zellen des Folliculargewebes, sie sind 
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vergrössert, weiss, bei fettiger Entartung gelblich , bisweilen von 
feinen Hämorrhagien durchsetzt. Selten kommt es zu Abscedirnng 
und Ausfluss nach aussen, häufig vei·?chmelzen die einzelnen Lymph
drüsen zu Drüsenpacketen. Auch die Lymphdrüsen zeigen eine in
durative Form, durch Wucherung und Verdichtung des Reticulum. 
Die obern Halslymphdrüsen namentlich jene in der Gegend des Kie
fers scheinen am häufigsten zu erkranken, doch beobachtet man das
selbe auch an den Bronchial- und Mesenterialdrüsen, sowie an sämmt
lichen Drüsen des kindlichen Körpers. Ausser diesen Veränderungen 
findet man die Peyer'schen Plaques in ähnlicher Weise vergrössert 
und geschwellt (Schreiber), ebenso die Tonsillen, die Zungenfolli
kel u. s. w. 

Die Veränderung des Knochenmarkes bei Leukämie, welche be
kanntlich in 2 Formen oder vielleicht Stadien zur Beobachtung ge
langte, ist (wahrscheinlich aus Mangel an g·eeignetem Beobachtungs
materiale) bei Kindern bisher noch nicht constatirt worden. 

Von andern Organen ist es namentlich die Leber, in welcher 
die Erkrankung in Form von interstitieller oder diffuser leukämischer 
Erkrankung auftritt, die Nieren, selten die Pleura (Friedreich)\ 
l\fodiastinum (Taylor), Thränendrüsen (Gallasch), die Retina(Lieb
reich), die Hautdecke (Biesiadecki), ausserdem hydropische Zu
stände und Zeichen hämorrhagischer Diathese in Folge der durch 
die veränderte Blutbeschaffenheit gesetzten Ernährungsstörung der 
Gefässe (Zen k er). 

Verlauf und Symptome. Stadium der Vorboten: Auffallende Blässe, 
l\fattig·keit, Muskelschwäche bei gutem Appetit werden oft Monate 
hindurch beobachtet, bisweilen Diarrhöen, selten Frostanfälle und 
Fieber. Allmählich geht dieser Zustand in das 2. Stadium, das der 
ausgesprochenen Leukämie über. Die Kinder sind verdriesslich, reiz
bar, klagen über Schmerz in der Milzgegencl, Kopfschmerz, Schwindel, 
herumziehende Schmerzen in den Gliedern u. s. w. Hochgradige ins 
Gelbliche spielende Blässe der Haut, Auftreibung des Leibes in Folge 
der Vergrösserung· von Milz und Leber, in der Folge auch gestörte 
Circulation, Venennetze an der Barfchhaut, Athmungsinsufficienz, 
Dyspnoe namentlich bei Betheiligung der Bronchialdrüsen werden 
beobachtet, meist ist der Ptlls beschleunigt, weich. In der Regel 
besteht kein Fieber, sondern dieses ist durch Complicationen be
dingt, in seltenen, beinahe Ausnahmsfällen hochgradiges Fieber 
bis 40 ° C., später häufig profuse nächtliche Schweisse. Tod erfolg-t 
durch intercurrirende Krankheiten oder durch Hydrops. Häufig pro
fuse Blutungen aus den Schleimhäuten in der Hautdecke und den 
Nieren. 

Von Complicationen sind zu erwähnen: Entzündungsprocesse der 
Haut, der Pleura, des Pericardium, des Peritoneum u. s. w., weiters: 
Tuberculose der Lunge, des Darmes, Herzfehler, Nephritis parenchym., 
Amyloid- und Fettleber u. s. w. 

Ursachen. Die Aetiologie ist noch dunkel. Weder directe Erb
lichkeit noch die Beziehung der Leukämie zu dyscrasischen Zuständen 
der Eltern ist mit Bestimmtheit nachgewiesen, sehr Yiel Wahrschein-

steiner's Kinderkrankheiten. 3. Aufl.:.1ge. 22 
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lichkeit spricht für die hereditäre Lues als ein causales Moment, 
ebenso ist ein Zusammenhang der Krankheit mit Scrophulose, Tn
bercnlose, Rachitis mehr als wahrscheinlich. 

Die Pl'oguose der Leukämie ist sehr ungünstig , von 39 Fällen 
von Leukämie im Kindesalter sind nur 4 nicht ganz unzweifel
hafte Fälle von Heilung oder Besserung bekannt (Bi r c h -[Hir sc h
f e l d ). 

Therapie. Diätetische l\faassnahmen: möglichst eiweissreiche Nah
rung, wenig aber oft, günstige äussere Verhältnisse, gute Luft. Von 
Medicamenten empfehlen sich besonders Chinin und Eisen, statt des 
ersteren 01. Eucalypti globul. (Mosl e r). - Die Transfusion hatte nur 
vorübergehenden günstigen Erfolg (Mo sl e r, Legg), Douchen und 
Faradisation der Milz werden von B o tk in, bei hochgradig·er lym
phatischer Form die Tinct. Fowleri (30) von Billroth und Cz erny 
empfohlen. 

7. Diabetes mellitus, Zuckerharnrn.In·. 

Der Diabetes mellitus ist eine im Allgemeinen bei Kindern sel
tene Erkrankung ; sie kommt relativ häufiger in den späteren Kinder
jahren zur Beobachtung·, doch wurde dieselbe auch schon bei Säug
lingen constatirt (Kits e 11 e, R ö s in g , Ross bach). 

Symptome und Vel'lauf. Der Verlauf der Erkrankung bei Kindern 
ist von dem bei Erwachsenen nicht wesentlich verschieden und wurde 
sowohl die l e ichte als auch die schw e r e Form der Zuckerharn
ruhr bei Kindern beobachtet. Auffallende Abmagerung des Kindes 
bei bedeutendem oft unstillbarem Durste , bedeutende Mengen eines 
sehr lichten, specifisch schweren Harnes , endlich der sichere Nach
weis von Zucker mittelst der bekannten Zuckerproben sichern die 
Diagnose. 

Ursachen. Erblichkeit ist für eine Reihe von Fällen mit Sicher
heit nachgewiesen, in anderen Fällen sind die verschiedensten Er
kranktmgen der Centralorgane des Nervensystems, Verletzungen, Er
kältungen n. s. w. als veranlassende Momente bekannt geworden; 
weiters wurde die Krankheit nach ]\fasern, Scharlach, Typhus con
statirt. 

Die Prognose gestaltet sich fast durchgehends ungünstig· und 
zwar erfolgt der lethale Ausgang um so rascher, je jünger das In
dividuum ist. Die Kinder gehen an Inanition, Lungenphthise und 
den mannigfachsten intercurrirenden Krankheiten in verschieden langer 
Zeit zu Grunde. · 

Behandlung. Diese unterscheidet sich nur bei den jüng·sten Kin
dern, denen man den Genuss von Milch (mit Rahm versetzt) gewähren 
kann, von der der Erwachsenen. Bei älteren Kindern ist strenge 
Diät insbesondere Vermeidung aller mehl- und zuckerhaltigen Nah
rungsmittel anzuordnen und durchzuführen, dagegen Fleischnahrnng, 
leichtes gritnes Gemüse zu gestatten. Die eigentliche medicamentöse 
Behandlung beschränkt sich auf die Verabreichung von Carlsbade1· 
Wasser, welchem günstige Erfolge zugeschrieben werden. 
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8. Diabetes insipiclus, znckerlose Harnruhr. 

Das Wesen des Diab. insip. besteht in eiuer Steigerung der 
Harnsecretion bei völliger Integrifät des Nierengewebes mit conse
cutiver Steigerung des Durstes (K ii 1 z). 

Die 24stiindige Harnmeuge ist in den bisher beobachteten Fällen 
wesentlich verschieden und erreicht deren Gewicht zuweileu die Höbe 
des Körpergewichtes. 

Der frisch gelassene Harn ist klar, fast gernchlos, sehr blass, 
von schwach saurer Reaction, fast neutral. Das specifische Gewicht 
variirt zwischen 1,0-01-1,008. Die spärlichen Angaben über das Ver
halten der festen Bestandtheile des Harnes weicheu wesentlich von 
einander ab. 

Was die Symptome anlangt , so steht das Trinkbediirfniss in 
directer Proportion znr Menge des Harnes, hingegen ist der Appetit 
ung·estört, die Stuhlentleerung meist träge, die Haut kühl uncl trocken, 
die Körpertemperatur etwas herabgesetzt. Als , eine Folge des in der 
Regel sehr hartnäckigen Leidens ist vor Allem das merkliche Zn
riickbleiben der Kinder im Wachsthum zu verzeichnen, ein ungünsti
ger Einfluss auf uie geschlechtliche Potenz ist nur für einzelne Fälle 
festgestellt (T r o u s s ea u). Die Dauer des Leidens erstreckt sich 
über einige Monate, meist über viele Jahre. 

Bezüglich der Ursacl,en wurde ermittelt, dass es sich beim Diab. 
insip. um eine Neurose, speciell um eine Innervationsstörung der 
Nieren handle (K li l z). Als Grund derselben fand man in einzelnen 
Fällen entzündliche und degenerative Processe im 4. Ventrikel und 
im Kleinhirn, Meningitis basil., Carcinom der Zirbeldrlise, syphil. 
Exostosen u. s. w. Verletzungen des Schädels , Meningitis tnberc., 
Mening. cerebrospin. epid., Hydroceph. chron. , Diphtheritis, Typhus, 
Intermittens, Scarlatina u. s. w. sind die Krankheitszustände, in deren 
Beg-Ieitung oder Gefolge das Leiüen bisher beobachtet wurde. Erbliche 
Anlage wurde ebenfalls nachgewiesen und zwar als in enger Be
ziehung zum Diab. mell. stehend. 

Die Prognose richtet sich im Allgemeinen nach dem der Krank
heit zu Grunde liegenden Leiden und dem Gesundheitszustande des 
Kindes vor Eintritt desselben. Im Allgemeinen ist das Leii!en sehr 
hartnäckig, wird j edoch meist gut ertragen. 

Die ßel,andlung besteht in der Regelung der Wasserzufuhr, die 
nicht nach Belieben, sondern nach Bedi.irfniss statt.finden soll (K i.i 1 z), 
warmer Kleidung, Hautpflege, körperlicher Bewegung, guter Ernäh
rung. Bezliglich der Medicamente sind die Angaben der Beobachter 
so schwankend, dass keines derselben als besonders erfolgreich zu be
zeichnen ist. Zu erwähnen wären : Valeriana, Castoreum, Opium, l\for
phium, Codein, Atropin, Strychnin, Chloralhydrat, Secale cornutum, 
Tannin, Plumb. acet., Ferr. sesquichl., Jaborandi, Hydro- und Elektro
therapie u. s. w. 

22* 



NEUNTER ABSOHNIT'l', 

In f e c t i o 11 s k r a 11 k h e i t e 11. 

1. Scharlach, Scarlatina. 

Der Scharlach ist j ene acute, contagiöse, allgemeine Infect ions
krankheit, welche sich durch ein scharlachrothes Flächenexanthem, 
durch katarrhalisch-entzitndliche Affection der Schlingorgane und der 
Nieren charakterisirt. 

Anatomischer Befund. Die Veränderungen, welche an den Leichen 
Scharlachkranker vorgefunden werden, sind entweder durch den 
Scharlachprocess selbst oder durch Complicationen und Nachkrank
heiten desselben bedingt und werden, um Wiederholungen zu ver
meiden, zum grossen Theile bei der Symptomatologie und dem 
Verlaufe der Krankheit ihren Platz finden. Das Blut ist g·ewöhn
lich dunkel, heidelbeerartig, dlinnfllissig, arm an Fibrin, die Nieren 
immer im Zustande acut katarrhalischer oder entzündlicher Ver
änderung, die Milz geschwollen, die Lymphdrüsen und Darmfollikel 
geschwellt (intumescirt), oder es finden sich lymphatische Neubil
dungen (Lymphome) in der Leber, Milz, den Nieren und besonders 
im Darmcanale (Wag ner) ; ziemlich constant finden sich bei Schar
lachleichen als die Wirkungen hoher Temperaturen acute F ettent
artung der Leber, des Herzfleisches, der Muskeln des Gehirns, u. s. w. 

Symptome und Verlauf. In cubation. Dieselbe dauert nach 
neueren Beobachtungen vier bis acht Tage, in einzelnen Fällen selbst 
mu· 24-48 Stunden, die Ang·esteckten befinden sich ganz wohl oder 
haben höchstens das Gefühl von Mattigkeit und geringeren Appetit. 

Stadium prodromorum. 

Dasselbe charakterisirt sich durch febrile Symptome, Frösteln 
abwechselnd mit Hitze, welche rasch ansteigen (Puls bis 160, Haut
temperatur bis 41,5 ° Cels.), Eingenommenheit des Kopfes, Kopf
schmerzen, allgemeine Abg·eschlagenheit, Brechneigung odeis wieder
holtes Erbrechen grünlich er Schleimmassen, Nasenbluten, zu denen 
sich sehr bald Trockenheit uncl Brennen im Halse, Schlingbeschwer-
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den, Röthnng und Schwellung der Tonsillen, sowie des Raehen
einganges gesellen. Eine diffuse, feinpunktirte Rothe am weichen 
Gaumen und dem angrenzenden Theile des harten entwickelt sich 
in der Regel schon vor dem Auftreten der Angina, die Zunge ist 
geschwellt, deren Epithel gequellt, in Folge früh zeitiger Abstossung 
des letzteren an den Rändern und an der Spitze dunkel geröthet 
(Himbeerzunge). In manchen Epidemien beginnt der Scharlach mit 
sehr heftigem Brechdurchfall und Collapsus. 

In schweren Fällen werden als Vorläufer auch Delirien, Con
vulsionen oder comatöser Zustand beobachtet. Das Prodromalstadium 
dauert in der Regel nur wenige Stunden bis höchstens zwei Tage, 
Bohn sah dasselbe auf vier Tage verlängert; dasselbe kann auch 
ganz fehlen, wobei die Krankheit gleich mit dem Erscheinen des 
Exanthems beginnt. Nach dem Grade der Krankheit überhaupt sind 
auch die Vorläufersymptome leichter und schwerer. 

Stadium eruptionis et flot'itionis . 

Unter rascher Steigerung der Fiebercurve (bis auf 42 ° C.) er
scheint das Exanthem und zwar zunächst am Halse, dem benach
barten Theile des Gesichtes und dem oberen Theile der Brust 
anfangs in Form zerstreuter, lichtrother, gleichsam aus der Tiefe 
hervorschimmernder Fleckchen, welche in Folge reichlichen Nach
schubes intensiver roth und dichtgedrängt werden; erst im weiteren 
Fortschreiten des Exanthems schwinden die bis dahin vorhandenen 
weissen Zwischenlinien mehr und mehr und die Haut erhält ein 
gleichmässigeres, helleres oder dunkleres Colorit, zugleich aber durch 
die Mitbetheiligung der zahlreichen , über die Hautoberfläche sich 

~ erhebenden Hautfollikel ein unebenes Aussehen (B oh n). In Folge 
seröser Infiltration des Unterhautzellgewebes ist Schwellung der Haut 
in mehr minder hohem Grade vorhanden. Das Exanthem, welches 
dem Fingerdrucke weicht, um dann von der P eriJ)herie zum Cen
trum zurückzukehren, breitet sich, an Intensität zunehmend, allmäh
lich über das Gesicht, den unteren Theil der Brust, die Schultern, 
den Rücken, Unterleib und die Extremitäten aus. An den Gelenks
gegenden erscheint die Röthe gewöhnlich sehr frühzeitig. Gleich
zeiti ~· mit dem Ausbruche des Exanthems steigern sich die anginösen 
Beschwerden. Die Körperwärme behauptet sich wtthrencl dieser Zeit 
mit geringen Remissionen, die nicht immer auf den Morgen, sondern 
öfter in die Abendstunden .fallen, auf der Höhe von 41,5 - 42° C.; 
abgestossene Epithelien und Eiweiss sind in diesem Stadium oft 
schon im Urine nachweisbar. Das Allgemeinbefinden der Kinder 
leidet mehr oder weniger, in vielen Fällen klagen die Patienten 
llber heftiges Jucken in der Haut. Unter meist continuirlichem Ab
fall der Körperwärme, Sinken der Pulsfrequenz, Schwinden der 
Schlingbeschwerden wird das Exanthem, nachdem es zwei bis drei 
Tage in voller Blüthe gestanden, allmählich blässer mit einem Stich 
ins Gelbliche oder Gelbbräunliche, um endlich ganz zu verschwinden. 
Dauer des zweiten Stadiums drei bis acht Tage. 
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Sta dinm desquamationis. 

Unter stet.igcr Abnahme cler febrilen sowie allgemeinen Störun
gen tritt an die Stelle der Hautröthe eine Ablösung cler Epidermis, 
welche an den zuerst ergriffenen Hautpartien beginnt. Dieses ge
schieht in Form von grossen Lamellen (Desquamatio membranacea) 
oder von kleinen, mchlstaubähnlichen Schüppchen (Desquamatio fur
fnracea), in sehr hochgradigen Fällen lassen sich von Fingern uncl 
i ehen handschuhfing·ernrtige Ueberzüge abstreifeu ; auch Ablöseu der 
ganzen Fusssohlen als liniendicke, leclerartige Platten und Losstossen 
der Nägel wurde beobachtet. Ablösen der tieferen Epidenuisschichten 
mit Biosiegen der blutenden Cutis, wie uach hoch gradigen Verbren
nungen sah Steiner zweimal. Schweisse stellen sich ein und halten 
an, der Urin flicsst reichlicher, das Epitheldesquamat in demselben 
mehrt sich, Schlaf nnd Appetit stellen sich eiu. Die Dauer des De
squamationsstadimus beträgt in cler Regel acht bis zwanzig Tage; 
doch kann clie Abschuppung eine sehr geringe sein oder in seltenen 
Fällen ganz vermisst werden. 

Die vorstehende Sch ilclenrng bietet das Bild und den Verlauf 
des ei nfa ch e n, g utart ige n Scharlach. Anom a li en im V e r
l a ufe , Complic a tion e n und Nachkrankheiten können dieses 
Verhältniss wesentlich anders gestalten. 

Das E xanth e m selbst ist nicht immer gleichmässig über die 
Haut ausgebreitet (Scarlat.ina laevigata), sondern tritt öfter in getrennt 
stehenden fleckenartigen Flächen auf (Scarlatina variegata), oder die 
Exsudation findet in Form von kleinen Knötchen statt (Scarlatina 
papulosa) ; die Epidermis erhebt sich mitunter in Form zahlreicher 
kleiner Bläschen (Scarlatina miliaris, vesiculosa, varioloides) oder 
grösserer Blasen (Scarlatina bullosa s. pemphigoidea). Das Exan
them erscheint in seltenen Ausnahmsfällen nur zu bestimmten Stun
den mit deutlich iutermittirendem Typus (Scarlatina intermitteus) 
oder kann auch ganz fehlen (Scarlatina sine exanthemate). Neben 
der Hautröthe ersclieinen Hämorrhagien (Scarlatina haemorrhagica 
s. petechialis), oder dann und wann auch Urticaria. Als sehr sel
tene und noch räthselha.fte Erscheinung beobachtete Stein er mitten 
in den Scharlachfütchen scharf umschriebene , inselförmige, milch
weisse Stellen, viel bHisser als die normale Haut und erklärt das 
Zustandekommen derselben durch temporären Krampf der Capillar
arterieu. 

Die An g ina ist nicht immer eine einfach katarrhalische, 
sondern steigert sich öfter zur parenchymatösen T ons illitis, 
fast nie mit Ausgang in Eiternng·, wohl aber mit grossen Schling
uncl Athembeschwerden , schnarchendem Geräusche und belegter, 
näselnder Stimme; oder sie wird namentlich in gewissen Epidemien 
und unter dem Einflusse individueller Eigenthümlichkeit eine ex s u
cla ti ve, crou p ös- cli p h t h e ri t i s c h e mit Neigung zur Necrose und 
raschem brandigem Zerfalle. Diese Entzündung und Schorfbildung 
erstreckt sich von den Tonsillen, wo sie zuerst und vorzugsweise 
sich entwickelt, auch auf die Uvula, den weichen Gaumen und den 
Racheneingang fort. Neben den Fauces ist in solchen Fällen fast 
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immer auch die Nas enhöhle ergriffen mit Bildung Yon Exsudat
plaques und Secretion einer gelblichen, übelriechenden und die Haut 
des Naseneinganges aufätzenden scharfen Flüssigkeit. Durch Fort
pflanzung nach unten treten er o u p ö s - di p h t h e ri t i sc h e Laryn -
gitis, Oesophagitis, Gastritis, durch Weiterkriechen in die 
Tnba Eustachii und das innere Gehör Oti tis interna hinzu mit 
Perforation des Trommelfelles, Oto1:.i:hoe und zeitweiliger oder lehens
längliclier Schwerhörigkeit oder Taubheit. 

Hand in Hand mit dem scarlatinösen Proccsse gehend und durch 
denselben bedingt sind die Anschwellungen der Submaxillar
drüs en und d es Hal s z e l l g e web es, welche auf einer oder beiden 
Seiten des Halses, am Unterkieferwinkel grössere oder kleinere härt
liehe Geschwülste darstellen mit Neigung zur Eitemng oder selbst 
zu Gangrän. Eitersenkung nach abwärts und bei Durchbruch des 
Abscesses nach innen, Eröffmmg grösserer Blutgefässe am Hal,e mit 
lethaler Blutung bilden seltenere Folgen dieser Vereiterung. Dip h -
t h er i t i s c h e S ep t i c ä m i e, vermittelt durch Resorption nekrotischer 
Detritusmassen oder Pyämie sincl gefährliche und den Tod fast 
ausnahmslos herbeiführende Vorgänge. 

Diphtheritis der Conjunctiva und des Bulbus mit 
Panophthalmitis und rapider Erblindung sah Steine r nur wenige 
Male, dagegen etwas öfter die diphtheritisch e und brandi g e 
Vulvovaginitis. 

Als dritter Herd des Scharlachprocesses können die Nieren 
den Verlauf und Ausgang der Krankh eit in wesentlicher Weise be
einflussen. Die bei jedem Scharlachkranken vorhandene Hyperämie 
der Nieren und der fast nie fehlende Katarrh der Harnkanälchen 
steigern sich und zwar unabhän gig von äusseren Einflltssen, wie 
Erkältung, Luftzug, Wechseln der Wäsche, Baden der Kinder, kalte 
Umschläge u. s. w. zum Croup der Harnkanälchen und zur Nephri
tis parenchymatosa (Morbus Brightii). Zu den begünstigenden 
Momenten gehört ohne Zweifel auch die durch reichliche Epithel
anschoppnng bewirkte mechanische Undurchgängigkeit der Harn
röhrchen. Der Beginn der Nephritis scarlatinosa fällt in der Regel 
zwischen den 13. bis 21. Tag der Krankheit, führt zu Wassersucht, 
zu Urämie und allen jenen Complicationen, wie sie. bei· dem Kapitel 
der Nierenkrankheiten ausführlich beschrieben wurden. 

Erbrechen, Frostschauer, Kopfschmerz, neue Fiebersteigerung, 
Schmerzen in der Nierengegend, verminderte Al.isonderung eines 
dunkel- bis braunrothen, bluthaltigen, getrübten Urins mit vermehr
tem specifischen Gewichte und einem Sedimente, das aus reichlichen 
Epithelien, Blutkörperchen und Cylindern besteht und der im weiteren 
Verlaufe sich hinzugesellende Haut- und Höhlenhyclrops, der jedoch 
auch fehlen kann, bilden die unzweifelhaften Symptome der Nephritis 
parenchymatosa. 

Die N epliritis scarlatinosa steht in keinem directen Verhältnisse 
zu der Schwere des Scharlachs, namentlich der Intensität des Aus
schlages und gesellt sich eben so oft zu scheinbar leichten, wie 
gleich im Beginne sehr schweren Fällen. 
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Das Procentverhältniss des Morbus Brightii zum Scharlach 
überhaupt ist nach dem jeweiligen Charakter der Epidemie und der 
Individualität ein verschiedenes und schwankt zwischen fünf und 
siebenzig Procent. 

Eine schwere Form und vom gewöhnlichen Verlaufe abweichende 
Anomalien bilden jene Ffüle von Scharlach, wo die Kinder ohne 
Prodromalerscheinuugen gewöhn-lieh u rp I ö t zl ich unter heftigen 
Symptomen eines Typhus oder einer Meningitis erkran
ken und zu Grunde gehen. Erbrechen, Bewusstlosigkeit, lebhafte 
Delirien, Muskelzittern, Convulsionen, Coma, eine ungewöhnlich hohe 
und ununterbrochen andauernde Temperatur (41 ° C. und darüber), ein 
flieg·ender, sehr frequenter Puls (180-200) und gewöhnlich ein sehr 
reichliches, dunkelrothes Exanthem vervollständigen den Symptomen
complex dieser Form. In sehr rapiden Fällen sterben die Kind er 
schon nach 36- -48 Stunden, noch ehe das Exanthem zum Vorschein 
kommt. Gewöhnlich im Beginne bösartiger Epidemien vorkommend, 
befällt diese Anomalie bäufig die kräftigsten und blühendsten Kinder. 
Die hoh e Temperatür einerseits und die specifische Blutintoxication 
andererseits bedingen wohl die g-rosse Gefährlichkeit und den meist 
lethalen Ausgang solcher Fälle. Bei der Section konnte Steiner 
ausser Hyperämie des Gehirns, der Meningen und Nieren und acuter 
Fettdegeneration der früher genannten Organe keine anderen Ver
änderungen nachweisen. 

Eine andere schwere Form mit zumeist lethalem Ausg·ange stellt 
der sog. b I u t i g e Sc h arl ach dar. Hochgradiges, plötzlich auf
tretendes Fieber, Erbrechen, Bewusstlosigkeit, Dyspnoe und Convul
sionen treten auf und raffen die Kinder innerhalb 10- 20 Stunden 
dahin, nachdem die Haut einige Stunden vorher buntfleckig gewor
den, ohne dass Blutungen aus den Orificien eingetreten wären (B o hn). 
Aehnliche nur langsamer veTlaufende Fälle wurden in England be
obachtet. 

Andere mehr oder weniger häufige und vom Scharlachprocesse 
abhängige Complicationen sind: Croupöse Bronchitis, Pneumonie, 
Pleuritis und Pericarditis, letztere öfter mit Eiterbildung, Enclocarditis, 
Meningitis, Lungenbrand. Als eine ausnahmsweise Complication des 
Scharlachs beobachtete Steiner zweimal Hemiplegie bei einem 8 
und einem 9 Jahre alten Knaben. In beiden Fällen war die Läh
mung unter sehr heftigen urämischen Convulsionen aufgetreten, bei 
dem S Jahre alten Knaben bestand ausserdem Aphasie, und es musste 
bei beiden Kindern die Lähmung auf einen apoplectischen Herd be
zogen werden. Nach 9- und 13-monatlicher Behandlung waren die 
Lähmungen bis auf einen geringen Grad von Muskelschwäche rück
gängig ge"ivorden. 

Erwähnenswerth sind die wiederholt beobachteten Fälle von 
tran s itori sc h er Erblindung (Eber t, Förster, Heno c h), 
zumeist mit der Urämie im Zusammenhange stehend und 20-60 
Stunden andauel'nd. 

Eine seltene und nur in gewissen Epidemien beobachtete Com
plication ist die Arthritis scarlatinosa. Entweder schon im 
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Stadium floritionig, häufiger erst während der Desquamation auf
tretend, befällt sie nach St e iner vorzugsweise das Knie- nud 
Ellbogen-, seltener Hüft-, Fuss- und Schultergelenk (nach Bohn 
mit Vorliebe die Gelenke der oberen Extremitäten), ist änsserst 
schmerzhaft, führt bisweilen zur Eiterung und Pyämie, oder wenn 
die Kinder am Leben bleiben, zu Caries, J\Iuskelcontractm u. s. w. 
Seltener noch tritt P eriostitis, Ostitis und Nekrose einzelner Kno
chen hinzu; so sah Stein er totale Nekrose einer Oberkieferhälfte 
u. s. w. 

Scharlach compli cirt sich auch mit and ere n acuten Exan
themen, besonders gerne mit Varicella, seltener mit Variola und 
Masern, so dass die Symptome beider Krankheiten dann neben ein
ander verlaufen. Neuestens wnrden solche unzweifelhafte Beobach
tungen von Monti, Thoma_s, Stein e r, Fl e ischmann u. -A. bei
gebracht. Der Verlauf ist gewöhnlich ein schwerer. 

Als Folgekrankheiten sind zu erwähnen: Hypertrophie der Ton
sillen mit der Neigung zu öfteren acuten Recidiven von J\fandelent
zündung; chronischer Nasenkatarrh, seltener eine ausgesprochene 
Ozaena ; Krankheiten des Gehörorganes, namentlich chronische Otor
rhoe des einen oder beider Ohren, vorübergehende oder bleibende 
Schwerhörigkeit, endlich auch complete unheilbare T aubheit, welche 
dann bei noch jungen Kindern das Uebel der Taubstummheit nach 
sich zieht; ferner chronische Nephritis, eine wenn auch nicht häufige, 
so doch recht unangenehme und durch die Möglichkeit acuter Aus
brüche in den Nieren meist lebensgefährlich e Nachkrankheit. Noma 
des Gesichtes uncl der Genitalien tritt nach Scarlatina viel seltener als 
nach Masern auf. Bei manchen Kindern, namentlich solchen, wo 
der Scharlach sehr schwer verlief - bleibt oft eine wochenlange 
Schwäche und Anämie zurück , so dass die Reconvalescenz nur sehr 
langsam vorschreitet, und selbst 8- bis 12jährige Kinder oft lange 
brauchen, ehe sie wieder geh en können. 

Ursacl1en. Scharlach ist eine contagiöse , gewöhnlich in epide
mischer Verbreitung auftretende Krankheit; das Scharlachcontagium 
ist uns noch nicht bekannt; Co ze und Feltz fanden im Blute Schar
lachkranker punkt- und stäbchenförmige, lebhaft bewegliche Gebilde. 
Impfungen mit diesem Blute bewirkten raschen Tod dei' Thiere, in 
deren Blute sich dieselben Gebilde vorfanden - ein Exanthem k am 
bei den Thieren nicht zum Vorscheine. Dass der Scharlach durch 
Mittelpersonen übertragbar und das Contagium auch an Möbelstücken, 
Betten u. s. w. uml zwar längere Zeit hindurch haften könne, wird 
allgemein angenommen, wenn gleich in dieser Richtung manni gfache 
Selbsttäuschungen unterlaufen mögen. Kinder vom zweiten Lebens
jahre an bis zum Schlusse des achten werden am häufigsten, Säug
linge seltener ergriffen, doch hat Steine r schon öfter acht bis zwölf 
Woch en alte Säuglinge am Scharlach behandelt. Nach B oh n fällt 
die P eriode des Scharlachs vom Anfange des 3. bis zum Schlusse des 
8. Lebensjahres und hat ihre Spitze im 4. Es folgen das 2. , 9. und 
10. in gleicher Stärke. Das 1. Lebensjahr, schwach vertreten, wird 
von dem 11. bis 15. überflügelt. Zweimaliges Auftreten des Schar-
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lach gehört zu den Seltenheiten und ist dann entweder als Recidive 
oder als wahre zweite Erkrankung aufzufassen. 

Diagnose. Das hohe andauernde Fieber, die Angina, der flächen
artig ausgebreitete, eigenartig sich entwickelnde Ausschlag, die M:it
hetheiligung der Hautfollikel, di e nachfolgende Abschuppung in grösse
ren Lamellen und der Befund des Harnes, sowie das Herrschen einer 
Epidemie machen das Erkennen der Krankheit nicht schwer. Ver
wechselungen sind möglich mit Erythem bei Diphtheritis, bei J oclis
mns, sowie mit dem Stauungserythem bei Pneumonie schreiender 
Kinder. Einer Verwechselung mit ]\fasern wird durch die den letz
teren zukomm end en Vorboten und durch das fl eckenweise Auftreten 
des Exanthems vorgebeugt; schwierig ist die Diagnose bei sehr flüch
tigem, geringem Exantheme und bei Complicatiou mit andern acuten 
Ausschlägen. 

Prognose. Auch der leichteste Scharlach ist eine schwere und 
heimtückische Krankheit; man stelle die Prognose immer zweifelhaft, 
mache sie bei sonst gutartigem, nicht complicirtem Verlaufe immer 
von dem Verhalten des Fiebers und des Urins abhängig und spreche 
sieb vor Ablauf der dritten Woche nie mit Bestimmtheit aus. Inten
sive, scarlatiuöse Blutverg·iftnng, diphtheritisch-eiterige Entzündungen 
und l\forbus Brightii sind schlimme Complicationen. 

ßeluindlung. Das einzig zuverlässige Prophylacticum ist die Iso
lirung der Gesunden von den Kranken. Ein Specificum gegen die 
Krankheit besitzen wir nicht Leichte Fälle erheischen blos eine 
einfach diätetische Behandlung und ist der Arzt der beste, welcher 
clie Natur am wenigsten stört; eine gleichmässige Temperatur YOn 
13- 15° Reaumur, vorsichtiges tägliches Lüften der Krankenstube, 
nicht zu warme uud beschwerende Betten, tägliches Wechseln der 
Leib- und Bett1Väsche werden bei vernünftigen Eltern kaum auf 
Widerstand stossen. Zum Getränke reich e man frisches Wasser, 
Limonade, Fruchtsiifte, zur Nahrung Milch und Fleischbrühe. So 
lange die Abschuppung dan ert, sind die Kranken im Bette oder 
wenigstens im Zimmer zu belassen . Schwere und complicirte F älle 
müssen symptomatisch behandelt werden. Gegen die hohe Eigen
wärme , sobald di eselbe 39° C. nicht übersteigt, sind systematische 
·w aschungen mit kühlem Wasser oder mit Essigwasser mehrere Male 
des 'l'ages zu wiederholen; auch Eimeibungen mit reinem Fett (Speck, 
01. amygd. dulc.) empfehlen sich zu diesem Zecke wie zur Vennin
derung des bisweilen lästigen Juckens. 

Ist die Temperatur eine an dauernd hohe, übersteigt dieselbe 
39-40° C., dann empfiehlt sich die Behandlung mit kalten Bäd e rn 
und zwar mit solchen von 15- 20° C. (12-16° R.) und 5-10 Minuten 
Dnner, welche zu wiederholen sind, sobald die Körpertemperatur 
3D,5° C. im Rectum übersteigt. Weniger unangenehm und von einem 
iihnlichen Erfolge begleitet sind clie allmählich, innerhalb 10-15 
Minnten von 35° C. (28° R) auf 20° C. (16° R.) abgekühlten Bäder, 
in denen jedoch der Kranke länger, etwa 20-R0 Minuten verweilen 
muss. Für das Kindesalter ausreichend sind endlich die lrnlten Ein
packungen, welche ebenfalls j e nach d·er Höhe der Körpertemperatur 
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zu wiederholen sind. Kalte Uebergiessungen sind ein unschätzbares 
Mittel bei Coma, tiefem Sopor, Delirien u. s. w. 

Neben der kalten Behandlung und gleichzeitig mit dieser, leist.eu 
in schwereu Fällen das Chinin in grossen Gaben (nach Hag eu ba c h 
für Kinder unter 2 J abreu 0,7- 1 Grm., von 3-5 Jah ren 1 Grm., 
6-10 Jahren 1-1,5 Grm., über 10 Jahre 1,5-2 Grrn. pro dosi), 
sowie das Natron salicyl. (1 8) erspriessliche Dienste. 

Bei Morbus Brigbtii sind , so lange der Urin sehr spärlich und 
stark blntbaltig ist, alle auf die Nieren direct einwirkenden l\fittel 
zu yermeiden; man reiche einfach Säuren, erst weun das Blut schwin
det, greife man zu den diuretischen JIIIcdicamenten, wie Digitalis, 
Junip erus, Kali aceticum (133-1:36, 133) u. s. w. und empfehle reich
liches 'rrinken von Soda- und Selterswasser oder alkalischen Säuer
rliugen. Gegen die Hydropsien bewähren sieb lauwarme Bäder, auch 
zweimal füglich, die Diaphoretica (als solches lobt D e rum e ueuestens 
das Pilocarpin. nmriat. (160) in F orm subcutauer Injectionen zu 0,001 
bis 0,01 pro dosi), Diuretica, Adstringentia (besonders Tannin (11 4) 
und Eisenchlorid) (5 4 a) und bei drohender Gefahr drastische Abführ
mittel; gegen urämische Zufälle versuche mau Chinin in grösseren 
Dosen, kalte Begiessungen, Einwickelung·en; bei drohendem Collapsus 
Wein , Campher, Moschus, heisse Bäder mit Zusatz von Senfmehl. 
Complicationen, wie Diphtheritis, Croup, Pneumonie, P leuritis, Peri
Endocarditis , Noma u. s. w. sind nach den bei den betreffend en 
Krankheiten aufgestellten Reg<,ln zu behandeln. Treten Zellgewebs
und Drüsenentzlindungen auf, so suche man mittelst Fetteinreibungen 
oder zertheilender Pflaster die Resorption herbeizuführen , gelingt 
dieses nicht, so müssen warme Cataplasmen fleissig gegeben und 
bei beginnender Fluctuation dieAbscesse geöffnet werden. Zurück
blei bende Anschwellungen der Drusen weichen in der Regel Be
pinselungen mit Jodtinctur oder J odoform (24 a). Als ni e zu ver
absäumende Pflicht ist j edem Arzte im eigenen und im Interesse 
der Kranken dringencl ans Herz zu legen, den Urin möglichst oft 
und gleich vom Beginne cler Krankheit an zu untersuchen und den 
Kranken erst dann als gesund zu erklären und zu entlassen, wenn 
nach Ablauf Y0n mindestens drei Wochen k ein Nierenleiden zu 
constatiren ist. So lange die Abschuppung dauert, was mitunter 
auch bis in die sechste Woche hineinreicht , ist die Krankheit an
steckend; die allgemeine Regel, j eder Scharlachkranke müsse sechs 
Wochen im Bette bleiben, wird vielfache Ausnahmen ohne Nacht.heil 
für die Kinder erleiden können. 

2. lllasern, lUorbilli. 

Mit dem Namen Masern wird j ene acute, contagiöse, allgemeine 
Infectionskrankheit bezeichnet, bei welcher auf der Haut getrennt 
stehende rothe Flecken und Knötchen auftreten und die Yon Katarrh 
der Respirationsschleimhaut uncl der Conj nnctiYa begleitet ist. 

Anatomischer ß efttutl. Auf der Haut der an Masern yerstorhenen 
Kinder finden sich a usser livicler Mannorirnng derselben, feiner Ab-
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schilferung der Epidermis in seltenen Fällen auch Hämorrhagien. 
Die Respirationsorgane sind katarrhalisch-entzündlich verändert, öfter 
Sitz croupös-diphtheritischer Exsudate. Fleckige Röthung der Schleim
haut der Mundhöhle, des Larynx, der Bronchien und einige Male in 
exquisiter Weise auch auf der Schleimhaut des gesammten Dünn
darmes beobachtete Stein er bei im Stadium floritionis verstorbenen 
Kindern und dürfte als Enanthem früherer Autoren bezeichnet 
werden. Gerhard t wies dieselbe zuerst am Lebenden im Kehlkopfe 
nach. Das Blut ist dünnflüssig, dunkel, arm an Fibrin. 

Auch bei 1\fasern finden, jedoch seltener und nicht in dem hohen 
Grade wie bei Scharlach, acute Fettdegeneration und Lymphombil
dung in einzelnen drüsigen Organen statt. Ausserdem bedingen noch 
die spliter zu erwähnenden Complicationen gewisse pathologische 
Veränderungen. 

Incubation. Die,selbe dauert gewöhnlich acht bis zehn Tage, 
nach Panum's sorgfältigen Beobachtungen auf den Faröer-Inseln 
tritt das Haut- Exanthem 14 (selten 1:1) Tage nach der Ansteckung 
auf. Das Allgemeinbefinden ist dabei selten ungetrübt, es zeigen sich 
schon zeitweise Frostgefühl und fliegende Hitze. 

Stadium prodromorum. 

Im Beginne stellen sich gewöhnlich leichtere wiederholte Schüttel
fröste mit Temperatursteigerung auf ein erstes binnen 12- 24 Stunden 
erreichtes 1\faximum ein, welchem jedoch wieder Remissionen ge
wöhnlich am Morgen folg·en. Das Gefühl von Abgeschlagenheit, 
Kopf- und Stirnschmerz, herumziehende Gelenkschmerzen, öfterer 
Wechsel der Gesichtsfarbe, Appetitverlust, unruhiger Schlaf gesellen 
sich bald hinzu. 

Von ganz auffälliger Bedeutung· und für die Morbillen geradezu 
cliarakteristisch ist die katarrhalisch-entzündliche Affection der Schleim
häute, deren wahrer Charakter als exanthematische Entzündung der
selben erst in neuester Zeit festgestellt wurde (Gerhard t, Reh n, 
Steiner, Bohn). Häufiges Niesen, vermehrte Secretion aus der 
Nase, Nasenbluten, Lichtscheu, Brennen uncl Drücken in den ge
schwollenen und gerötheten Angen, vermehrte Thränenabsonderung·, 
trockener, die Kranken ununterbrochen neckender, öfter leicht be
legter, selbst croupartiger Husten, Heiserkeit, Schlingbeschwerden 
sind die jedem Arzte wohlbekannten Erscheinungen, welche auf die 
1\fitbetheiligung der betreffenden Schleimhäute zurückzuführen sind. 
Von diesen ist es zuerst (am 2. - 3. Tage des Fiebers) die leicht 
hyperämische Schleimhaut des weichen Gaumens, der Uvula und der 
Gaumenbögen, auf welcher kleinere und grössere, allmtihlich von der 
Umgebung sich scharf abhebende Flecken entstehen; dieselben er
strecken sich bisweilen auch auf die Schleimhaut der Wangen, den 
harten Gaumen und das Zahnfleisch. Dieselbe fleckige Röthung zeigt 
schon in diesem Stadium die Conjunctiva palpebrarum, die Schleim
haut des Kehldeckels, des Kehlkopfeinganges und des Kehlkopfes 
selbst (Gerhardt). Da,s dieselbe auch in der Trachea, den Bron-
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chien und selbst im Dünndarme von Steiner gefunden wurde, ist 
oben bereits erwähnt worden. 

Dieses Prodromalstadium oder Stadium des Schleimhaut
Exanthems (nach Bohn), in dessen Beginne und Verlaufe auch 
Delirien, Coma, Convulsionen in Folge des febrilen Zustandes auf
zutreten pflegen, kann 3 bis 14 Tage dauern. 

Stadium eruptionis et floritionis. 

Unter Ansteig·uug· der Körperwärme bis zum höchsten Maxi
mum von 40 ° Celsius und selbst darüber und den Zeichen heftiger 
Congestion zum Gehirne (nicht selten Delirien, Couvulsionen) er
scheint das Exanthem und zwar zuerst im mehr oder wenige1: ge
dunsenen Gesichte auf der W ang·en- und Schläfengegeud in Form 
von flüchtiger fl eckiger Röthe und feinen rothen Pünktchen, welche, 
allmählich an Grösse und Färbung gewinnend, schärfer hervortreten 
und theils als linsengrosse, hie und da in unregelmässiger Begrenzung 
conflnirende, dunkel- bis lividrothe Flecken, theils als hirsekorn
grosse ebenso gefärbte Knötchen sich zeigen, zwischen welchen je
doch immer Ins e ln n o r m a 1 er Ha n t lieg·eu. Binnen 24-48 Stun
den verbreitet sich der Ausschlag unter andauernder Steigerung der 
febrilen, allgemeinen und respiratorischen Störungen über den Hals, 
Stamm und Extremitäten (nur selten entwickelt sich das Exanthem 
wie mit einem Schlag·e binnen wenigen Stunden über die ganze 
Hautoberfläche), bis der Ausschlag· seinen Höhep unkt erreicht hat 
und in voller Blitthe steht. Nach etwa 24- bis 36stündiger Flores
cenz beginnt unter allmählich erfolgender definitiver oder unter
brochener Defervescenz des Fiebers das Erblassen des Ausschlages; 
die Flecken werden gelblichroth , schmutziggelblich , mn nach drei 
bis fünf Tagen gänzlich zu verschwinden. Dabei wird die Haut 
weicher, fängt an feucht ·zu werden oder reichliche Schweisse stellen 
sich ein. Unter Einem schwindet die Lichtscheu, das Secret ans 
der Nase nimmt ab, an Stelle des trockenen tritt feuchter, weicher 
Husten mit Auswurf klumpiger Sputa bei älteren Kindern. Schlaf 
und Appetit kehren zurück, die bisher spärliche Diurese wird reich
licher. 

Sts.dium desquamationis. 

Gewöhnlich acht bis zehn Tage nach dem Auftreten des Aus
schlages ist derselbe spurlos verschwunden und die Epidermis löst 
sich in Form kleienförmiger Schlippchen ab, während das Fieber 
ganz geschwunden ist und die katarrhösen Symptome ihr Ende 
nehmen. Die Dauer dieses Stadiums beträgt acht bis zwölf 'l'age. 

Anomalien. Das Exanthem weicht mitunter in der Art ab, dass 
es nur begrenzte Partien des Körpers ergreift, oder umgekehrt ein
zelne Stellen frei lässt; in anderen Fällen confluiren die Flecken 
vielfach und stellen grössere der Scarlatina rnriegata ähnliche, jedoch 
mehr bläulichrothe Flächen dar (Morbilli conferti oder confluentes). 
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Je nach der i\Iitbetheiligung üer Hautfollikel können die Morbilli 
als papulosi, vesicnlares und miliares auftreten. Blntaustritte in die 
Haut kommen bei Morbillen nicht selten vor und geschieht dies ent
weder in Form von pnnktförmigen Extravasaten oder die Masern
flecken nehmen in Folge partieller Zerreissnng der überfüllten Haut
capillaren eine bläuliche Ftirbnng an, weichen dem Fingerdrucke nicht 
und sind selbst 3 Wochen nach dem Auftreten noch als schmutzige 
Pigmentflecken zu erkennen. Noch wären hier die überaus selten 
beobachteten Morbilli pernphigoidei zu erwähnen, bei welchen gleich
zeitig die Epidermis in Gestalt verschieden grosser Blasen sich erhebt. 

Auch in ihrem Gesammtverlaufe gibt es mehrfache Abwei
chungen von der Norm, so ungewöhnlich leichte Fälle (abortive 
Formen), aussergewöhnlich schwere auf heftiger Intoxication be
ruhende (die synochale, asthenische Form älterer Autoren), an 
diese schliessen sich gewisse Formen der hämorrhagischen Masern, 
welche mit Blutungen u. s. w. einhergehen und rasch zum Tode 
führen. 

Masern ohne Exanthem (Morbilli sine exanthemate) sieht 
man fast in jeder Epidemie, seltener sind die Fälle, wo die katar
rhösen Symptome fehlen. 

Plötzliches Verschwinden des Exanthems im Stadium 
florescentiae (sogenanntes Zurücktreten des Ausschlages) wird beob
achtet bei entzündlichen Complicationen innerer Organe, namentlich 
ausgebreiteter Bronchitis, Bronchopneumonie oder croupöser Pneu
monie, ferner nach sehr profusem Nasenbluten, und verhalten sich 
diese Krankheiten zn dem Verschwinden des Exanthems wie Ursache 
zn Wirkung, die Fluxion wird von der Haut auf ein inneres Organ 
abgeleitet. 

Complieationen. Die häufigsten und wichtigsten Com
plicationen der Masern im Stadium floritionis und desquamationis 
betreffen die Respirationsorgane und sind: diffuse und Capillarbron
chitis, Atelectase der hinteren abhängigen Lungenpartien, Broncho
pneumonie, croupöse Pneumonie, Lungengangrän, Glottisödem, Laryn
gitis crouposa, Pleuritis. Von anderen etwas seltener hinzutretenden 
Complicationen finden sich Conjunctiv. blennorrh., diphtherit., Kera
titis, Diphtheritis der Nasen-Rachenhöhle, einfache .oder croupöse 
Entzlindung der Tonsillen, Oesophagitis und Gastritis crouposa-diph
theritica, Magendarmkatarrh, Dysenterie, seltener Nephritis albu
minosa und Noma. 

GI ei eh zeitiges Vorkommen von ]\fasern und Varicella, 
von Masern und Scharlach oder von Masern und Variola wird nicht 
selten beobachtet, und wirkt dann das eine Exanthem auf das andere 
mitunter abschwächend. 

Die Nachkrankheiten siml zum 'l'heile schon bei den 
Complicationen erwähnt; andere sind: Keuchhusten, wenn beide 
Epidemien gleichzeitig herrschen, Hyperplasie und Verkäsung der 
Lymphdrlisen, chronische Pneumonie, Lungenphthise, Bronchectasie, 
'l'uberculose, besonders bei scrophulösen und aus tuberculösen Fa
milien stammenden Kindern, chronische Katarrhe der Nasenschleim-
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bant, Ohrenkrankheiten, Entzündung des Periostes und der Knochen. 
]\fasern wirken auf alle scrophulösen Affectionen verscblinunerncl ein. 

Ursachen. Die Masern werden durch ein Gift hervorgerufen und 
verbreitet; das Wesen desselben ist bis beute weder chemisch noch 
mikroskopisch sichergestellt. Impfungen ruit Blut (Kato na, Spe
ranza) und Nasenschleim (May er) Masernkranker hatte den Aus
brncb von ]\fasern zur Folge, und scheinen die Secrete der Luftwege, 
die Tbränen und das Blut die Träger des Contagiums zu sein. Die 
Ansteckungsfähigkeit ist schon im Prodromalstadium vor~ande?, u?d 
ebenso gross, wie in den späteren Stadien der Krankheit. Die Dis
position zu erkranken ist bei Jedermann vorbanden; durch Schulen, 
Kindergärten, öffentliche Spielplätze, Kirchen u. s. w. werden zahl
reiche Ansteckungen vermittelt. Kleinere Masernepidemien kehren 
nach drei bis fünf Jahren, grössere nach sieben bis acht Jahren 
zurück, in grösseren Städten unterhalten einzelne Fälle die Fortdauer 
der Krankheit oft durch lange Zeit, bis sich dieselbe unter gewissen 
Witterungsverhältnissen wieder zu epidemischer Häufigkeit steig·~rt. 
Säuglinge, namentlich im ersten halben Jahre bleiben gewölrnhch 
verschont, doch hat Steine r auch schon vier bis sechs Wochen 
alte Kinder an ]\fasern behandelt und Tb o 111 as dieselben bei neu
geborenen Kindern masernkranker Mütter gesehen. 

Einmalige Durchmasernng verschaJft nicht immer absolute Im
munität, zweimaliges Auftreten der ]\fasern selbst in relativ kurzer 
Zeit (acht Wochen) wurde, namentlich in den Epidemien der letzten 
Jahre, wiederholt beobachtet. Acnte und chronische Krankheiten 
schützen nicht; unmittelbares Aufeinanderfolgen zweier oder dreier 
acuter Exantheme, so dass ein zweiter Ausschlag schon wieder im 
letzten Stadium des vorhergehenden erfolgt, ist in Kinderspitälern 
kein gar seltenes Vorkommen. Der Charakter der einzelnen Epi
demien, der sich bald als ein sehr gutartiger bald als ein schlimmer 
(septisch-entzündlicher) äussert, hängt von gewissen Witterungsver
hältnissen, der Jahreszeit und anderen uns noch unbekannten äusseren 
und individuellen Nebenumständen ab. Sommerepidemien sind in 
der Regel leichter als die im Winter und Frühjahre auftretenden .• 

Diagnose. Am leichtesten zu verwechseln sind die ]\fasern mit 
den Röth e 1 n (Rubeola); letztere machen sich kenntlich durch das 
Fehlen oder den geringen Grad des Fiebers, der katarrbösen Sym
ptome, der Abschilferung und den äusserst flüchtigen Charakter. Der 
Typhus exanthematicus ist bei Kindern eine überhaupt nicht 
häufige Krankheit, der typische Verlauf, die regelmässig wieder
kehrenden Fieberexacerbationen, der Milztumor, die Art und Weise, 
wie das Exanthem auftritt, und das weitere Verhalten desselben, 
sowie das Fehlen der katarrhösen Symptome an Augen und Nase 
sprechen zu Gu~sten des Typhus. Bei R o s eo I a sy p h il i ti ca 
bleiben die Flecken länger stehen, geben gerne in andere infiltrirte 
Formen über und sind in der Regel gleichzeitig andere Zeichen der 
Lues vorhanden; auch ist der Verlauf gewöhnlich fieberlos. F i e b er -
haft e U rti ca ria oder Erythema urti catum unterscheidet sieb 
von l\fasern durch das sehr flüchtige, öfter wiederkehrende Exan-
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them, durch das Vorhandensein von Quaddeln , starkes Jucken und 
den Abgang der katarrhalischen Begleiterscheinungen; die nur im 
Beginne aber unter gewissen Umständen sehr leicht mögliche Ver
wechselung der Masern mit Variola wird durch die weitere Ent
wickelung der Pusteln bei Blattern bald beseitigt ; die Unterschei
dungsmerkmale zwischen Scharlach uud Masern sind bereits bei 
ersterer Krankheit erwähnt. 

Prognose. Dieselbe richtet sich nach dem Charakter der Epi
demie, der Individualität der Kranken und den Complicationen. Im 
Allgemeinen sind die Masern keine gefährliche Krankheit, können 
jedoch unter Umständen und in manchen Epidemien sich zur ganzen 
Gefährlichkeit des Scharlach steigern. Kinder im ersten, zweiten 
auch dri tten Lebensjahre sind in Folge der complicirenden Leiden 
des Respirationstractes sehr gefährdet. Die Mortalitätsverhältnisse 
gestalten sich verschieden; während Steine r bei einer Sommer
epidemie auf dem Laude unter 200 Fällen von Masern nicht eiueu 
Sterbefall beobachtete, erlagen im Prager Kinderspitale während 
einer bösartigen mit Diphtherie vergesellschafteten Winterepidemie 
von zwölf gleichzeitig behandelten Kindern zehn der Krankheit. 
Die Durchschnittsziffer für gewöhnli che Epidemien wäre (nach B o h n) 
eine Mortalität von 3 Procent. 

B ehandlung. Das einzig stichhaltige Prophylacticum ist auch 
hier die Isolirnng der Gesunden von den Kraukeu. Bei der Er
fahnmg·, dass die grössere Mehrzahl der Meuschen,die Masern wenig
stens einmal überstehen müssen , ist es zu entschuldigen, wenn die 
Absperrung während gutartiger Epidemien weniger berücksichtigt 
wird, iu schweren Epidemien ist dieses Vorgehen gewissenlos, nament
lich schon anderweitig kranken, scrophulöseu und tuberculösen Kin
dern gegenüber. Bei Ausbruch intensiver Epidemien sind die Schulen 
temporär zu sperren, der Besuch von Kiuderb ewahranstalten und 
Kindergärten zu untersagen. · 

Die Behandlung selbst ist wie bei allen acuten Infectionskrank
heiten eine diät eti s ch-s ym p t o ma ti seh e. In ersterer Beziehung 
gelten dieselben Vorschriften wie sie schon beim Scharlach erörtert 
Wtl!"den, die Angenaffection erheischt eine mässige Verdunkelung des 
Krankenzimmers. Die Diät sei, so lange Fieber vorhanden, eine 
auf Milch und Suppe beschränkte; für Stuhlentleerung· ist zu sorgen. 
Gegen den heftigen Hustenreiz, besonders g·egen den die Krankheit 
einleitenden neckenden trockenen Husten reiche man Extract. hyo
scyami, Aq. lauroc. (75, 76), Bellaclon. (77, 81), Pulv. Doweri (10), 
älteren Kindern auch Morphium (1 -2 Milligrm. pro dosi, 2- 3mal 
füglich) und Chloralhydrat. Bei schwerem Abhusten und zähem Spu
tum sind ein Infus. rad. ipecacnanh. mit Aq. lanroc., Salmiak oder 
Sulfur. au rat. an tim. die entsprechenden Mittel; ist das Bronchialsecret 
sehr reichlich, der Athem erschwert, so ist ein rechtzeitig gereichtes 
Brechmittel, ein stärkeres Infus. racl. ipecacuanh. (e 50-80 Centigrm.) 
mit Liquor ammon. anisat. (gutt. 12- 18) am Platze. Von vorzüglicher 
Wirkung auf die complicirende Bronchitis, catarrh. Pneumouie u. s. w. 
sind kalte Eimvickelungeu des T horax (Ba r te l s). Hohe Fiebergrade 



2. :Masern, l\forbilli. 3. Ilötheln, Rnbeoia. 353 

erheischen Chinin und Digitalis, Schwächezustände und Collapsus 
Wein, Arnica, Moschus ; Hämorrhagien Chinapräparate und Mineral
säuren, typhoider Charakter der Masern Chinin und•Säuren. Ander
weitige entzündliche Cornplicationen sind nach den gewöhnlichen 
Regeln zu behandeln. So lange die Abschilferung dauert, sind die 
Kinder im Bette oder wenig·stens im Zimmer zu belassen; dies gilt 
besonders von den Winterepidemien. 

3. Rötheln, Rubeola. 

Die Rötheln sind jenes selbständige, mit Masern und Scharlach 
nicht identische acute Exanthem, welches sich durch eine sehr flüch
tige, fl eckige Röthe der Haut mit sehr geringen oder ganz fehlenden 
Allgemeinerscheinungen charakterisirt. 

Die Krankheit wird überhaupt nicht oft und dann gewöhnlich 
in epidemischer Verbreitung beobachtet. 

Die In cubation dauert durchschnittlich über vierzehn Tage, 
gewöhnlich 2 1/2 bis 3 Wochen (Emm inghau s). 

Das Stadium der Vorläufer ist meist ein sehr kurzes, einige 
Stunden bis zwei Tage (nach Lindwurm vier Tage) und äussert 
sich in Störungen, wie Frostschauer, Hitzegefühl, Kopfschmerz und 
nach den Angaben einiger Autoren (Gerhardt, Thomas u. A.) im 
Nasen-, Rachen- und Augenkatarrh. 

Die Eruption findet in der Regel urplötzlich und zwar meist 
über den grösseren Theil der Hautoberfläche statt; das Exanthem 
besteht in kleineren oder grösseren rnndlichen, hie und da durch 
unregelmässige Ausläufer confluirenden, bläulich-rothen, über das 
Niveau der dazwischen liegenden normalen Haut kaum erhabenen 
Flecken, welche beim Fingerdrucke weichen und alsbald wieder 
zurückkehren. Der Ausschlag steht 24-48 Stunden, nie darüber, 
gewöhnlich 16-30 Stunden, hinterlässt weder Abschilferung noch 
Pigmentirung. Einzelne Beobachfer (Gerhardt, Thomas) wollen 
einige Tage nach dem Verschwinden des Ausschlages eine kleien
förmige Abschuppung bemerkt haben. Der ganze Verlauf ist in der 
Regel fi eberlos oder nur mit sehr geringer fieberhafter Erregung. 
Die Temperatursteigerung beträgt selten ttber eiuen Grad, der Gipfel 
der Fiebercurve fällt mit dem Auftreten des Exanthems zusammen. 
Fälle, zu welchen sieb als Complication Pneumonie mit Ausgang in 
rrod gesellte (Emming hau~), scheinen nach Steiner eher Masern 
als Rötheln gewesen zu sein. Unter den befallenen waren Kinder 
von acht Monaten bis zehn Jahren , doch erkranken Säuglinge viel 
seltener als ältere Kinder, das Geschlecht macht keinen wesentlichen 
Unterschied. 

Die Co ntag io s ität der Erkrankung wurde von neueren Be
obachtern (Th i e rfe lder, Thoma s, Emming hau s) festgestellt 
und nachgewiesen, dass die Rötheln sowohl direct als indirect von 
Individuum zu Individuum übertragbar sind. 

Die Rötheln gewähren keine Immunität gegen die Masern, ihre 
St e i u er' s Hinderkra.nkheiteu. Auflag e. 23 
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Prognose ist immer eine günstige; eine Th erap i e erheischen sie 
in der Regel nicht. 

Mit den Rötlteln nicht identisch, jedoch leicht zu verwechseln 
ist jene nur bei Neugeborenen innerhalb der ersten zwei Lebens
wochen vorkommende Form von ums ch ri eb enem Erythem, 
welches als der Ausdruck der allmählichen Hautmetamorphose sich 
öfter entwi ckelt. Die Haut ist mit zahlreichen hirsekorn- bis linsen
grossen' intensiv rotl..t g·efärbten Knötchen und Flecken besetzt und 
zwar im Gesiebte, am Rumpf und den Extremitäten in gleicher In
tensität. Katarrhalische Symptome und Fiebererregung fehlen immer, 
und die Flecken verschwinden , ohne Abscbilferung zu hinterlassen, 
nach 3-4 Tagen spurlos. - Anderweitige Störungen hat S te iner 
bei k einem mit diesem circumscripten Erythem, welches man als 
Erytb. papulosum et roseolosum bezeichnen könnte, behafteten Kinde 
wahrgenommen. -

4. Blattern, Variola. 

Unter Blattern (Variola, Pocken) versteht man eine acute, con
tagiöse, typisch verlaufende Krankh eit mit Efflorescenzen an der Haut, 
welche als Knötchen und Bläschen beginnend sich in Pusteln und 
Krusten umwandeln. 

Bezüglich der Eintheilung der verschiedenen Blatternformen haben 
sich un ter den Aerzten zwei Ansichten gebildet. Die Vertreter der 
einen nehmen, der Auffassung von H eb r a folgend, nur einen Blat
ternprocess an, der jedoch nach der jeweiligen Intensität in drei 
Formen, die Variola vera, die Variolois s. V. modifi ca ta und 
die Varic e lla zerfällt. Dieser Ansicht gegenüber behaupten wieder 
Andere, und ihre Zahl mehrt sich in der Jüngstzeit , dass Variola 
und Variolois als die eigentliche Blatternform von der Varicella 
strenge zu trennen sei. So sagt Thomas, die Varicellen sind eine 
Krankheit sui generis und begründet seine Ansicht folgender Weise: 
Die Aus- und Rückbildung g·eschieht viel rascher, Varicellenepide
mien treten häufiger auf als Pockenepidemien; die Vaccination schützt 
nicht vor ihnen; vorzugsweise werden Kinder befallen, ohne Pro
dromalsymptome; die Eruption erfolgt oft schon am Ende des ersten 
'l'ages. Der Inhalt der Varicellenpusteln wird als nicht oculabel be
zeichnet. Auch die Incubation hat keine constante Dauer wie bei 
den Pocken. 

Der Standpunkt, den die meisten Kinderärzte (auch Steiner) 
in dieser Frage einnehmen, ist der, dass sie Variola und Varicella 
trennen und die letztere als eine selbstständige Krankheit auffassen 
und betrachten. Die Gründe, welche S te iner bestimmen, die Spe 
cifität d er Varicella ai1frecht zu erhalten, sind vor Allem das 
eigenthümliche Auftreten derselben, die wiederholt bestätigte That
sache , dass Varicella und Variola keinen gegenseitigen Schutz ge
währen, im Gegentheile, dass sich beide Exantheme in relativ kurzer 
Zeit (2-3 W ocben) einander folgen können; die Erfahrung ferner, 
dass die Kuhpockenimpfnng auf die Varicella durchaus keinen Ein-
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fluss nimmt und keinen Schutz gegen dieselbe gewiihrt, endlich die 
Wahrnehmung , dass Impfung mit der Varicellalymphe - wie sich 
St ein e r durch mehrfache Versuche ltberzeugen konnte - immer 
wieder nur Varicellen und zwar gewöhnlich nach Stägiger Incubation, 
hervorbrachte. 

Auch die von Heb r a den einzelnen Blatternfonuen zu Grunde 
gelegte Krankh e it sdaue r ist kein stichhaltiger Eintheilungsgrullll 
und werden zahlreiche Abweichungen in dieser Richtung beobachtet. 

Anatomie. Nach mehrfachen Untersuchungen, namentlich durch 
Au sp itz und B asc h, ergibt sich für die Entwickelung der Blat
ternefflorescenzen folgender Vorgang: 

Das Bl at t ern kn ötc h en, gewöhnlich am fünften Tage der 
·Krankheit, entsteht durch Vorwölbung der Epidermis in F olge von 
Anschwellung der Ma.lpighi'schen Schichte. Die Zellen derselben siud 
grösser, die Kerne vergrössert; die Gefässe des Corium sowohl in 
der Papillarschichte wie unter derselben sind erweitert, an ihren 
Wänden sitzen zahlreiche, kleine, runde Zellen; im Stroma der Pa
pillen ähnliche Zellen. Papillen und Drüsen sind nicht verändert. 

Bl äsc h en. Unter den deutlich geschwellten Zellen des Rete 
Malpighii zeigt sich ein Maschenwerk von fa seriger Strnctur, welches 
Eiterzellen einschliesst. Die Papillen sind breiter 1m(l kürzer, die 
Gefässe von Zellen umgeben. 

Pu ste J. Das Maschenwerk dehnt sich gegen das Corium hin 
mehr aus , wird weiter, in den l\faschenräumen sind runde Zelleu. 
Der Pustelinhalt, zumeist Eiterzellen, ist von zwei Schi eh ten kern
loser Epidermiszellen wie von einer Kapsel eingeschlossen. Der 
Entzündungsprocess schliesst mit allmählicher Abstossung des Pustel
inhaltes durch eine unterhalb desselben neuentstandene Epidermis; 
der abgestossene Inhalt vertrocknet zu einer Borke , unter welcher 
das Rete l\falpighii zur Norm zurückkehrt öcler ein Geschwür ent
steht. 

pie D e 11 e ist eine einfache Vertiefung der Epidermis und ent
weder eine prim ä r e oder erst im Stadium der Decrustation sich 
entwickelnde sec n n d ä r e. Sie ist kein für die Blattern allein cha
rakteristisches Zeichen und wird auch bei anderen Pustelformen be
obachtet. 

Die übrigen anatomischen Veränderungen entsprechen zum Theile 
den schon bei Scharlach und Masern aufgeführten, zum Theile den 
später zn erwähnenden Complicationen uncl Nachkrankheiten. 

Symptome nllll Verlauf. Der Blatternprocess zeigt j e nach der 
Heftigkeit der Allgemeinerscheinungen, nach cler Reichl ichkeit der 
Efflorescenzen und den ihn begleitenden Complicationen verschiedene 
Abstufungen, uncl es werden, dem j eweiligen Grade der Krankheit 
entsprechend, bald sehr schwere, bald leichte Symptome beobachtet. 

In cub ation. Dieselbe dauert zehn bis vierzehn Tage und bleiut 
dabei das Befinden ganz ungestört oder es machen sich nach der 
Aussage älterer Kinder Störnngen, wie leichter Frost, das Gefühl 
vorübergehender :Mattigkeit uml Eingenommenheit des Kopfes be
merkbar. 

23* 
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Stadium prodromorum. 

Frostschauer ocler intensiver Frost, Fiebersteigerung bis zu 40° C. 
und darüber, gastrische Störungen, wie Appetitmangel, Ekel, belegte 
Zunge, öfteres Erbrechen, heftig·er Stirnkopfschmerz, Neuralgien be
sonders in den Intercostalnerven, grosse Unruhe, abwechselnd mit 
Schlafsucht, schreckhafter, häufig unterbrochener Schlaf, Delirien, 
Zähneknirschen , Muskelzittern, Convulsionen, Ohnmachten oder zu
weilen Zeichen von Collapsus bilden die gewöhnlichen Symptome 
dieses Stadiums. Sehr reichliche Schwtisse, ohne jedoch eine auf
fallencle Erleichterung im Zustande des Kranken zu bewirken und 
Röthung der Haut in Form eines ausgebreiteten Erythems oder flüch
tiger Roseola werden öfter zumeist in der Unterbauchgegend und 
am Schenkeldreieck beobachtet. In einem Falle Steiner's, einen 
achtjährigen Knaben betreffend, bilclete Tobsucht ein Prodromalsym
ptom. Die bei Erwachsenen fast immer vorhandenen Kreuz- uncl 
Rückenschmerzen, sowie die in der Magengrube sich äussernden 
mannigfachen Gefühle werden bei Kindern aus leicht begreiflichen 
Gründen öfter vermisst als wahrgenommen ; dagegen klagen ältere 
Kinder stets über herumziehende Schmerzen an den Extremitäten, 
namentlich den Gelenken. In der Mundhöhle sah Stein er öfter 
schon in diesem Stadium einzelne Knötchen und Bläschen auf
schiessen. 

Stadium eruptionis et floritionis. 

, Unter Andauern und allmählicher Steigerung des in den Morgen
stunden leicht remittirenden Fiebers (selbst bis auf 41 ° C.) und der 
allgemeinen Störungen erscheinen die Efflorescenzen und zwar bei 
den echten Pocken zuerst im Gesichte, bei den Varioloiden an ver
schiedenen zerstreuten Hautstellen zunächst als kleine härtliche, rothe 
Knötchen, die theils spärlich und isolirt, theils dicht gedrängt stehen 
und nach zwei- bis dreitägiger Dauer sich in Bläschen, endlich durch 
eiterige Umwandlung· des Inhaltes in Pusteln umformen, was sich 
bei Variola vera zwischen acht bis zehn, bei der modificirten Variola 
zwischen vier bis sechs Tagen vollzieht. Mit dem Auftreten der 
Eruption stellt sich in der Pulsfrequenz, noch mehr aber in der Tem
peratur ein scharf markirter Relaps ein, wenn nicht Complicationen 
entzündlicher Natur das Fieber auf der ursprünglichen Höhe erhalten. 
llfit beginnender Eiterung, namentlich bei zahlreichen Efflorescenzeu, 
nimmt das Fieber einen neuerlich höheren Grad an (40-41 ° 0.), der 
Entzündungshof um die Pocken vergrö~sert sich, das Gesicht schwillt 
an, wird unförmlich und unkenntlich und ein heftiges Jucken und 
Brennen in der Haut macht sich fühlbar. 

Stadium decrustationis. 

Nach Uingerem oder kürzerem Bestande der Pusteln (bei V. vera 
am vierzehnten bis achtzehnten Tage, bei Variolois am siebenten bis 
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zwölften Tage der Krankheit) trocknet der Inhalt derselben ein, es 
bilden sich bräunliche dicke Krusten, welche allmählich abfallen und 
eine mit neuer Epidermis bedeckte Narbe hinterlassen, die sich bei 
Kindern im Verlaufe der Zeit ausgleichen oder für immer zurück
bleiben kann. Die Abtrocknung geht in derselben Weise vor sich, 
wie die Proruption der Efflorescenzeu erfolgte, und zwar desto schneller, 
je geringer und gutartiger die letzteren waren. 

Nach Form, Inhalt und An ordnun g der Pusteln hat man 
verschiedene Abarten der Blattern aufgestellt, welche jedoch nicht 
alle eine praktische Bedeutung haben und daher mehr oder weniger 
in Vergessenheit gerathen. 

Als wichtig wären folgend e Abweichungen zu berücksichtigen: 
Blattermasern, Nirln s, eine sehr gutartige Form, wo es nich t 
zur Pustelbildung kommt; V a r i o 1 a m i 1 i fo nn i s, die Efflorescenzen 
werden nur hirsekorngross, sehen aus wie warzenartige Knoten, ohne 
Eiterung und ohne Entzündungshof, eine meist lethale Form und von 
Stein er nur bei atrophischen, anämischen oder anderweitig kranken 
Kindern beobachtet; Variola p em phigoid ea , die Efflorescenzeu 
wandeln sich in grosse Blasen um; V a r i o 1 a c o u fl u e n s, die Pusteln 
fliessen zu grossen von Eiter unterminirten Hohlräumen zusammen; 
Ru pi a v a ri o 1 o s a, im Stadium decrustationis entwickelt sich um 
die schon halb trockenen Pusteln ein Eiterwall, welcher in serpigi
nöser Weise an Umfang zunimmt. Eine mit Recht gefürchtete, weil 
die schlimmste Form, bildet die Variola ha e morrhagica (Pur
pura variolosa - di e schwarzen Blattern). In sehr rapid verlaufen
den Fällen kommt es gar nicht zur Bildung von irgend welchen 
namhaften Veränderungen auf der Haut, sondern unter profusen Blu
tungen ans Mund, Nase, After, der Harnröhre und aus der Scheide 
kann rasch Collapsus und schon nach 30-36 Stunden der Tod er
folgen. Bei anderen Kindern kommt es unter heftigen Fiebererschei
nungen und grosser Unruhe zur Entwickelung zahlreicher, über das 
Niveau der gesunden Haut nur wenig hervorragender hämorrhagi
scher Knötchen oder Bläschen, • zwischen welchen sich auch Petechien 
oder grössere graulichrothe hämorrhagische Flecken befinden, wäh
rend die Schleimhautblutungen weniger heftig auftreten. In einer 
dritten Reihe von Fällen erscheinen änsserst zahlreiche Efflorescnzen 
(Variola confluens), wobei die Pusteln anfangs sich mit Eiter füllen, 
allein mit dem 12.-15. Tage plötzlich collabiren, livid, bleigrau, end
lich blauschwarz werden und die Kranken unter comatösen Zeichen 
zu Grunde gehen. Als interessante Thatsache konnte Stein er in 
allen solchen Fällen ein auffallendes Missverhältniss der Pulsfrequenz 
zur Temperatur und Häufigkeit der Blatterneruption wahrnehmen. 
Während nämlich die Hauttemperatur vom ersten Tage der Erkran
kung an um 2 - R ° C. gesteigert war und während bei einzelnen 
Kindern die Eruption eine so reichliche war, dass kaum einige 
Flecken der gesammten Hautoberfläche frei blieben , erhob sich 
der Puls vom Anfang der Krankh eit bis zum Eintritte des Todes · 
nicht über die Grenze von 84- 88 Schlägen. Ausser den Hauthä
monhagien entwickeln sich bei der V. haemorrhag. auch Blutaus-
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tretungen auf den Schleimlüiuten nnd in den inneren Organen, so 
finden sich solche anf der Zunge als grössere und kleinere schwärz
li che oder blaurotbe Inseln, auf der Schleimhaut der Mundhöhle, des 
l\iag·ens und Darmkanals, ferner als capilläre oder grössere Apoplexie 
im Gehirn und zwischen den Meningen, als Hämol'!'hagie in den Lun
gen, Nieren, P ericardium u. s. w. 

Dann und wann find en sich zwischen eitererföllten Pusteln nur 
einzelne spärli che mit blutigem Inhalte , ohne dass die Krankheit 
einen schlimmen Verlauf und Ausgang zeigt. 

Bezüglich der Za.bl und Ueppigkeit der Efflorescenzen gibt es 
zwischen einer sehr spärlichen Eruption bis zu dem höchsten Grade 
der conftuirenden V. mannigfache Zwischenstufen. Es gibt Fälle, wo 
nach 4 - 5tägigen ziemlich febrilen und heftigen Allgemeinerscbei
mmgen nur eine einzige oder sehr wenige, 10- 20 zerstreute Pusteln 
znrn Vorscheine kommen, während im Gegensatze zu dieser gering
fügigen Eruption bei anderen Kindern so reichliche und massenhafte 
E ff:lorescenzen vorhanden sind, dass sich an vielen Stellen grössere 
bis handtellergrosse Blasen bilden, Gesicht, Rücken und Extremitäten 
sind in der Regel am meisten von Pusteln besetzt. 

V orkommen d e r Pusteln auf den Schleimhäuten. Auch 
die Schleimhäute betheilig·en sich mehr oder weniger am Blattern
processe; die Eruptionen entwickeln sieb entsprechend ihrem ana
tomiscb en Boden rascher und zwar nur zu stecknadelkopfgrossen 
Knötchen oder höchstens Jinsengrossen Bläschen, welche bald colla
biren und sieb in kurzer Zeit wieder abstossen. Die Efflorescenzen 
auf den der Untersuchung zugänglichen Schleimhäuten treten nicht 
selten um ein bis zwei Tage früher auf als an der Haut selbst. Von 
den Schleimhäuten werden ergriffen: l\fond-Racben-Nasenhöhle, Oeso
phagus, Epiglottis, Kehlkopf, T rachea, Bronchien, Darmk.anal, Con
junctiva bulbi et palpebrarum und bedingen der jeweiligen Locali
tät entsprechend vermehrte Speicbelsecretion, schmerzhaftes und er
schwertes Saugen und Schlingen , was namentlich bei Säuglingen 
änsserst störend wirkt, indem sie keine Nahrung aufuebmen können; 
Heiserkeit, Stimmlosigkeit, bellenden, croupartigen Husten, pfeifen
tlen und erschwerten Atbem, Diarrhöe u. s. w. Auch der äussere 
Gehörgang und zwar am knorpeligen Theile ist öfter Sitz von Blat
ternefflorescenzen. 

Die Schleimhautblattern stehen, was Zahl und Ausdehnung be
trifft, im geraden Verhältnisse zu den Efflorescenzen der äusseren Haut. 

Von anderweitigen Anomalien und Complicationen kom
men vor: Eit e rung auf d e r Cornea mit Perforation derselben 
und Phthisis bulbi; Verwachsung der Na se nh ö hle bei reich
licher Eruption und Verschwänmg der Nasenschleimhaut, wie Stei
ne r bei ein ein vie1jäbrigen Knaben beobachtete, wo das eine Nasen
loch vollständig verwachsen, das andere nur flir eine dünne Sonde 
durchgängig war, ferner croupös-dipbtheritiscbe Entzündung der Na-

. sen-, Rachen-, Kehlkopf- und Darmschleimhaut, Pleuritis, Pneumonie, 
Encepbalitis, Meningitis, Arthritis, Pericarditis, Gangrän, Nephritis 
parcncbymatosa. Gleichzeitiges Vorkommen von Variol a und Scar-
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latina, von Variola und Morbillen wurden von Mont i, Thomas, 
St e i n,e r und F 1 e i s c h man n mehrfach sichergestellt. 

Von Nach krank h e i t e n kommen vor: Fnrunculosis und diffuse 
phlegmonöse Entzündung durch Aufsaugung des Pustelinhaltes, ebenso 
schmerzhafte wie gefährliche Processe; ferner Noma, Knochennecrose, 
hartnäckige Anämie und das ganze Heer der scrophulöseu Affectio
nen bei mit dieser Krankheit behafteten Kindern. 

Ursachen. Die Blattern sind eine ungemein ansteckende Krank
heit. Der Ansteckungsstoff ist in dem Eiter der Pusteln und im 
Blute Blatternkra.nker enthalten , seinem Wesen nach jedoch noch 
nicht endgiltig festgestellt, vielleicht Bacterien (W ei ger t, Z lil z er); 
die Ansteckung kommt wahrscheinlich durch Vermittelung der Schleim
häute zu Stande. Die Ansteckungsfähigkeit Blatternkranker dauert 
vom Beginne des Fiebers bis zur gänzlichen Abstossung der Krusten 
und ist im Stadium floritionis und decrnstationis am stärksten. Ob 
die Pocken durch eine Zwischenperson übertragbar, ist noch nicht 
hinreichend festgestellt; wie denn überhaupt bei Deutung solcher 
Thatsachen die grösste Vorsicht nöthig ist, und nicht jede jahrelang 
aufgewärmte und wieder gekäute Geschichte gleich zu Schlussfol
gerungen benützt werden darf. Viele, jedoch nicht alle Menschen 
sind für Blatterncontagium überhaupt und in gleichem Grade em
pfänglich. Fälle fötaler Variola gehören nicht zu den Seltenheiten, 
ja es sind Fälle bekannt, in welchen die Mütter während der Schwan
gerschaft nicht an Variola gelitten haben sollen, während die Früchte 
an denselben erkrankten und starben. 

Prognose. Dieselbe ist von dem Alter des Kindes, der Heftigkeit 
der Krankheit, ihren Complicationen und schliesslich von dem Um
stande abhängig, ob das Kind und seit wie lange es geimpft ist. 
Gerade die letzten ebenso bösartigen als langdauernden Blatternepi
dtmien haben den gro s s e n W er t h der Impfung sicher gestellt. 
Können wir auch noch nicht den streng wissenschaftlichen Beweis 
für die Schutzkraft derselben beibringen, namentlich über das Wie 
derselben; so fällt doch die Statistik so überzeugend zu Gunsten 
derselben aus, dass mau nicht weiter zögern kann, die Impfung zu 
vertheidigeu und zu empfehlen. Unter 420 blatternkranken Kindern 
Steiner's Beobachtung waren 315 nicht geimpft, 105 geimpft, von 
den 315 nicht geimpften starben 208, somit 66,03 Proc., von den 
105 geimpften 14 Kinder, somit 13,3 Proc. Bei den geimpften 
Kindern war das Auftreten und der Verlauf der Krankheit in der 
Regel gutartig, leicht und kurzer, bei den nicht geimpften meistens 
schwer unter dem Bilde der Variola conflnens und haemorrhagica. 
Unter den nicht geimpften Kindern fällt die grösste Sterblichkeit in 
das 1. und 2. Lebensj ahr, Kinder unter 1 Jahre erliegen fast alle; 
bei den geimpften fällt dieses Verhältniss wesentlich anders aus; 
von den geimpften Verstorbenen standen zwei Kinder im 2. Lebens
jahre, zwei im 3., eines im 4., zwei im 5., eines im 7., drei im 9., 
j e eines im 10., 11. und 12. Lebensjahre. 

Je jünger das Kind, desto schlimmer die Prognose, dies gilt 
besonders von den Siiuglingen; ebenso erliegen schon frither und 
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anderweitig kranke Kinder leicht dem Blatternprocesse. Entzlind
liche , namentlich Complicationen diphtheritischer und pyämischer 
Natur sind schlimme Begleiter uncl machen die Blattern stets sehr 
gefährlich. Hämorrhagische Blattern verlaufen fast ausnahmslos lethal. 
Plötzliches Collabiren der Pusteln mit gelblicher oder bleigrauer Ver
färbung der Haut ist ein schlimmes prognostisches Zeichen. 

Entstellende Narben, sowie zurückbleibende Störnngen in der 
Function des Gesichts-, Geruchs- und Gehörsinnes bilden schon frlth er 
angedeutete F olgeübel der Blattern. 

Diagnose. Höhere Grade der Krankheit in einem vorgerlickten 
Entwickelungsstadium sind ohne Schwierigkeit zu erkennen. Im Pro
droma.lstadium wäre eine Verwechselung mit Typhus oder mit Masern, 
namentlich mit Morbilli papulosi nicht unmöglich. Das Auftreten 
und Zunehmen der llfilzschwellung, der typische Gang und die Höhe 
des Fiebers , vor Allem aber das hervortretende Exanthem und bei 
Masern die katarrhösen Nebensymptome werden bald jeden Zweifel 
entfernen. Leichte Formen der Variola haben grosse Aehnlichkeit 
mit acutem Eczema, unter Umständen selbst mit Scabies und mit 
Blasen-Syphiliden. Eine genaue Würdigung des gesammten Krank
heitsbildes, des gesetzmässigen Verlaufes uncl der Nachweis von Mil
bengängen, sowie anderer syphilitischer Produkte werden das Richtige 
erkennen lassen. 

Behandlung. Als Prophylacticum gilt die Impfung, vor Allem 
aber die Isolirung der Gesunden von den Kranken, ein Specificum 
gegen die Krankheit gibt es nicht. Wir besitzen kein Mittel, um 
den Ausbruch der Krankheit zu verhindern, die Zahl und Grösse 
der Efflorescenzen zu beschränken oder die Narbenbildung zu ver
hüten. Die zahlreichen, iu dieser Beziehung versuchten und ge
rühmten Mittel , wie Unguentum cinereum, Collodium, Sublimat, 
Emplast. de Vigo, Emplast. diachyl., Jodtinctnr oder gar die schmerz
hafte ectrotische Methode (Zerstörung der Pusteln mit dem Lapis
stifte), leisten alle wenig oder gar nichts. In jüngster Zeit wurde 
die Saracena purpnrea als ein specifisches Mittel gepriesen; die da
mit angestellten Versuche fielen keineswegs ermuthigend aus. Die 
von einem englischen Arzte vorgeschlagene und als heilsam bezeich
nete Methode , die Entwickelung der Blattern durch Entziehung des 
Lichtes und innerliche Darreichung· der Tinctura Fowleri erfolgreich 
zu beschränken, hat sich nicht bewährt. Das von Zülz er empfohlene 
Xy 1 o 1 (161) wirkt auf die Temperatur herabsetzend, auf die Inten
sität der Proruption hatte es trotz grosser Gaben keinen Einfluss 
(N e umann). Die von Heb ra versuchte Behandlung im continuir
lichen Wasserbade scheint den gehegten Erwartungen auch nicht zu 
entsprechen. Neben einer rationellen diätetischen Behandlung, wie 
sie schon bei Masern und Scharlach angedeutet, kann unsere Thera
pie nur eine s y m p t o m a t i s c h e und gegen die lästigen und gefähr
lichen Aeusserungen der Krankheit gerichtet sein. Gegen das hohe 
Fieber Chinin, Natr. salicyl., Digitalis, die Mineralsäuren; g·egen das 
spannende und brennende Gefühl in der Haut kalte Bäder, nasskalte 
Einwickelungen, Speckeinreibungen, bei Affectionen der Mundhöhle 
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Kali chloricum, bei Variola haemorrhagica Chinapräparate, Wein, 
frische Luft. Im Stadium decrustationis befördern warme Bäder und 
wiederholte Fetteinreibungen. das Abfalleu der Krusten. Die gegen 
gleichzeitige Augenaffectionen empfohlenen Mittel sind auch nur mehr 
theoretische, da die starke Geschwulst der Augenlider ein Eingreifen 
in der Regel ganz unmöglich macht. Die leichteren Formen von 
Variola modificata erheischen keine Therapie und werden dieselben 
nicht selten im Herumgehen absolvirt. 

5. Varicella, Winclpocken, Schafpocken. 

Die Varicellen sind eine von den Pocken wesentlich verschie
dene, epidemisch-contagiöse Krankheit., deren charakteiistisches Sym
ptom ein den Blattern ähnliches Exanthem bildet. 

Die In c u b a t i o n darf nach den verschiedenen Erfahrungen auf 
8-14 Tage angesetzt werden. 

Ein Prodromalstadium besteht in der Mehrzahl der Fälle 
überhaupt nicht, und wo ein solches beobachtet wird, ist es nur von 
kurzer Dauer und äusserst milde; unbedeutende Temperaturschwan
kungen und Zeichen von allgemeiner Abgeschlagenheit oder leichten 
Gliederschmerzen werden dann und wann wahrgenommen. 

Die Eruption der Varicellen kommt fast immer sehr rasch zu 
Stande, so dass die vollständige Entwickelung derselben gewöhnlich 
schon binnen wenigen Stunden beendet ist. Das Exanthem besteht 
aus spärlicher oder reichlicher vorhandenen hanfkorn - bis linsen
grossen, prallgespannten, perlähnlichen Bläschen, welche von einem 
schmalen rothen Hofe umgeben sind und eine wasserklare oder leicht 
molkig getrübte Flüssigkeit einschliessen. Nur ausnahmsweise sind 
die Bläschen grösser, mit einer Delle versehen und einem eiterartigen 
Inhalte gefüllt. 

Die Dauer der Varicellabläschen ist eine kurze, beträgt höch
stens 3-4 Tage, auch noch weniger, nach welcher Zeit sie zu klei
nen gelblichen oder bräunlichgelben Knötchen eintrocknen, welche 
letztere nach wenigen Tagen abfallen. Sie hinterlassen keine oder 
nur sehr seichte , später spurlos verschwindende Narben, dann und 
wann kann man allerdings auch vereinzelte tieferbleibende Narben 
beobachten. 

Die Eruption beginnt in der Regel am ·Stamme, namentlich an 
der Rltckenfläche und breitet sich in raschem Gange über Gesicht 
und Extremitäten aus, auch am behaarten Kopftheile sind sie vor
handen. Die Varicellabläschen sind nicht immer gleichalterige, son
dern entwickeln sich gewöhnlich schubweise im Verlaufe einiger 
Tage, so dass neben schon krustenbedeckten gleichzeitig in der Rück
bildung begriffene und noch frische blühende Bläschen vorhanden sind. 

Was die Temp eratur ver h äl tn i sse betrifft, so darf als Regel 
gelten, dass die febrile Steigerung der Eigenwärme in der Mehrzahl 
der Fälle eine nur geringe, sehr mässige, dagegen selten eine be
trächtliche (40° Cels. in der Achselhöhle) ist. Als mittlere Tempe
ratur darf die Ziffer von 38-38,5 ° Cels. betrachtet werden. Das 
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Fieber beginnt bei den Varicellen nicht wie bei den echten Blattern 
vor dem Exanthem, und hört mit dem Erscheinen desselben auf, 
sondern es beginnt mit dem Exanthem oder kurze Zeit vorher und 
fällt die Ma x imaltempera t ur im Allgemeinen in die Zeit, in 
welcher die Zahl der frischen ausgebildeten Varicellenbläschen die 
grösste ist. Mit der Zunahme des Exanthems steigt gewöhnlich auch 
wieder die Temperatur. 

Die De f er v es c e n z ist fast immer eine rasche und fällt in die 
beginnende Krnstenbildung· an den Bläschen. Complicationen und 
Kacbkrankheiten sind den Varicellen fremd und ist die Krankheit 
überhaupt eine sehr gutartige. 

Varicellen befallen Kinder aller Altersklassen; Säuglinge ebenso 
gut wie filtere Kinder; die grösste Frequenz fällt in die Periode 
zwischen dem zweiten bis siebenten Lebensjahre. 

Varicella ist eine ansteck ende und üb e rim p fb ar e Krank
heit. Steiner hat zu wiederholten Malen Impfungen mit Haftung 
vorgenommen, die Ernption erfolgte gewöhnlich am achten Tage und 
war über die gesammte Hautoberfläche fas t gleichzeitig entstanden. 

Vari cella ist eine von Pocken wesentlich verschiedene Krank
heit und gewähren b e ide Krankh e iten durchaus keinen 
gegenseitigen Schutz; im Gegentb eile kann man öfter sehen, 
dass sie einander rasch folgen. 

Die Sclrntzpockenimpfung nimmt auf die Varicellaerkrankung 
dnrcl.rnus keinen Einfluss. Man kann an Varicella öfter erkranken. 

Die Prognose ist stets eine günstige und eine Therapie wohl 
nur in seltenen Fällen nothwendig. Man lasse die Kinder im Bette, 
sorge für Stuhl und reiche, wo die febrilen Symptome etwas scbärfer 
hervortreten, Säuren. 

6. Impfpocken (Vaccina) uncl Impfung (Vaccinatio). 

Die Impfung, wenn auch scbon vor J e nner bekannt, so doch 
dmch ihn im grösseren l\fassstabe eingeführt und geübt (1796) und 
seitdem in den meisten civilisirten Staaten direkt oder indirekt obligat, 
gewährt wohl keinen absoluten Schutz gegen die Blattern, cla
g·eg·en hat die Erfahrung sichergestellt, dass durch dieselbe die In
tensität des Blatternprocesses wesentlich abgeschwächt, rnodificirt und 
die Mortalität herabgesetzt wird. 

Die Impfung· g·escbieht entweder mit der Lymphe vom Euter 
der Kuh (originäre Lymphe) oder mit der menschlichen Impfpusteln 
entnommenen Lymphe (humanisirte Lymphe) oder aus den durch 
Impfung von menschlicher Lymphe auf das Euter der Kuh erzielten 
Pocken (Retrovaccinationslymphe). Die sicherste Methode ist un
streitig die von Arm zu Arm; die in Glasphiolen aufbewahrte Lymphe 
behält wohl eine Zeit lang ihre Wirksamkeit, ist jedoch nicht so 
znverHissig, wie die aus frischen Pusteln genommene. Die Impfung 
,Yird am besten mittelst der mit Impfstoff befeuchteten lancettförmigen 
Impfnadel vorgenommen, indem man auf beiden Oberarmen zwei bis 
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drei seichte, bis zum Papillarkörper reichende Einstiche oder Ein
schnitte macht. An den Impfstellen zeigt sich manchmal schon in 
den ersten zwei Tagen, jedoch nicht immer eiue leichte Anschwel
lung, am dritten bis vierten Tage erh ebt sich ein kleines rothes 
Knötchen, welches am fünften bis sechsten Tage zn einem Bläschen 
sich vergrössert uncl bis zum achten Tage wächst. Während cler 
Inhalt eiterig schmilzt , umgibt sich die Pustel mit einem bald brei
teren, bald schmiileren rothen Hofe. Vom neunten his zehnten Tage 
au trocknet die Pustel ein und verwandelt si ch in eine gelbliche, 
bräunliche oder schwärzliche Kruste, welche bis zum achtzehnten bis 
einundzwanzigsten Tage abfällt mit Hinterlassung einer vertieften 
rundlichen, unebenen, allmählich zum Milchweiss erblassenden Narbe 
(Impfnarbe). 

Der ganze Verlauf der Vaccinapnsteln geht in seltenen Fällen 
ohne j ede Störung vor sich; gewöhnlich zeigt die Körpertemperatur 
am achten bis zehnten Tage, also zur Zeit, wo die eiterige Schmel
zung des Pnstelinhaltes stattfindet, eine merkliche Steigerung , ver
mehrte Pulsfrequenz, Mattigkeit, unruhiger , von Aufschrecken und 
Aufächreien unterbrochener Schlaf, verminderter Appetit und das 
Gefühl von Jucken und Brennen an den Impfstellen, in Folge dessen 
die Kinder vom Kratzen schwer abzuhalten sind, sind die anderen 
den Vaccinationsverlauf begleitenden Symptome. Zur Milderung des 
lästigen Juckens lasse man die Pusteln öfter mit Oel oder frisch er 
Butter bestreichen, und bei sehr unruhigen Kindern den Arm mit 
einer feinen Leinwandbinde umwickeln. 

Das beste Alter zum Impfen ist die Zeit vom vierten bis zwölf
ten Lebensmonate; Kinder, welche geimpft werden sollen, mltssen 
vollkommen gesund sein ; mit Bronchitis oder Lungenkatarrh be
haftete Kinder bekommen unter dem Einflusse der Impfreaction leicht 
Pneumonie. 

Die geeig·netste Zeit sind die Sommermonate, da erfahrungs
gemäss in denselben die Haftung sicherer ist uncl die Pusteln sich 
besser entwickeln. 

Man impfe nur von gesunden, vorher genau untersuchten Kin
dern , deren Eltern man gut kennt und die wenigstens vier Monate 
alt sind, um der Gefahr einer syphilitischen Infection auszuweichen. 

Von C omp li cati onen u nd F olgen au s d e r Impfu ng 
direct können entstehen: 

Das Im p fer y sip el, gewöhnlich im Eiterungsstadium auftre
tend , beschränkt sich dasselbe anfangs nur auf die nächste Umgebung 
der Pusteln, wandert j edoch auch weiter auf den Stamm. 

I mp feryt h ema, in Form von Erythema urticatum, Urticaria 
und Roseola, namentlich bei Kindern mit zarter Haut. 

Vacc in ola , ein cler Varicella ähnlicher Bläschenausschlag, 
mehr oder wenig·er reichlich über die Hautoberfläche verbreitet. 

E czem- und Impeti g opo cken; bei scrophulösen Kind ern 
entwickeln sich von den Impfpusteln aus, welche sich zu scropbu
lösen Geschwltren umwandeln und schwer heilen, hartnäckige Bläs
chen- und Pustel-Effloresceuzen. 
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Auch Furun culosi s , Phl eg m on e und selbst Gangrän wur
den schon als Folgen der Impfung beobachtet. 

Mitunter entwickeln sich an j edem Impfs t.iche statt einer zwei 
Pusteln (Z w i 11 in g s puste 1 n) , so dass an den sechs Einstichen 
zwölf Pusteln sitzen. Dass es Kinder gibt, bei welchen auch nach 
drei- bis viermaliger Impfung keine Haftung erzielt wird, wird jeder 
Impfarzt bestätigen müssen. 

Die Entwickelung der Impfpusteln ist manchmal ohne bekannte 
Veranlassung r et a r dir t, so sieht man dieselben erst acht, selbst 
elf Tage nach der Impfung zum Vorschein kommeB. 

Was das Uebertragen verschied e n e r Krankheiten durch 
die Impfung betrifft, so ist es nur von der S y philis erwiesen, dass 
sie mittelst der Lymphe (wenn sie durch Blut verunreinigt) auf ge
sunde Kinder übertragen werden kann. Ereignet sich so ein trau
riger Fall , so ist dies weit mehr Schuld des Impfarztes , als der 
Impfung selbst. Genaue Untersuchung des Stammimpflings und die 
Beobachtung der kleinen Vorsicht, von Kindern unter drei Monaten 
nie abzuimpfen, wird solches Unheil fast immer verhüten lassen. 
Im Prager Kinderspitale ist unter 12,000 Impfungen nicht ein Fall 
vorgekommen. Wenn bei einem geimpften Kinde statt der Vaccina
pusteln ein Infiltrat ähnlich einem Chankergeschwüre entsteht, so 
war das Kind entweder schon fri.ih er mit Lues behaftet und die 
Syphilis ist nur in Folge der Impfung aus dem Stadium der Latenz 
herausgetreten, oder die Syphilis wurde wirklich erst durch die 
Lymphe auf ein gesundes Kind übertragen, Möglichkeiten, welche 
man bei Beurtheilung solcher Fälle nicht aus dem Auge ver-
lieren darf. · 

Wenn aber die Impffeinde behaupten, dass seit Einführung der 
Impfung das l\fonschengeschlecbt schwächlicher geworden, dass Scro
phulose, Tuberculose, ja sogar Geistesschwäche unverhältuissmässig 
überhand genommen, so thun sie es aus Mangel an Erfahrung, ab
sichtlicher Entstellung von Thatsachen oder simpler Nachbeterei, 
ohne dass sie Beweise für solche Behauptungen beibringen können. 

7. Typhus. 

Der Typhus tritt auch bei Kindern wie bei Erwachsenen unter 
zwei scharf von einander getrennten Formen auf, als Typhus ab
domin a l i s (Ileotyphus), die häufiger vorkommende und als Ty
phus ex a n t h ema ti c us (Fleckfieber), die seltenere Form. Stein er 
kamen in einem Zeitraum von sechzehn Jahren nur zweimal während 
heftiger Fleckfieberepidemien bei Erwachsenen auch Kinder mit ex
anthematischem Typhus zur Beobachtung. 

A. Typhus abdominalis, Ileotyphus. 

Derselbe bildet eine im Kindesalter nicht seltene Krankheit ; 
im Prager Kinderspitale kamen in zehn Jahren (Löschner, aus 
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dem Franz-Joseph-Kinderspitale 2. Theil) auf 80,245 kranke Kinder 
1180 Fälle von Typhus abdominalis. 

Im Allgemeinen lässt sich die Regel aufstellen, dass der Typhus 
im Kindesalter sowohl bezüglich seiner anatomisch en Verän
d erunge n und Zerstörungen, als auch bezüglich der Hefti gke it 
und Gefährlichkeit seines Verlaufes viel milder und gutartiger 
auftritt als bei Erwachsenen. 

Anatomie. Die wichtigsten Veränderungen betreffen zunächst 
den Darmkanal mit s einem Follikelapparate. In allen von 
St eine r beobachteten Fällen fand sich als Zeichen der ersten 
Krankheitsperiode mehr oder weniger intensive Schwellung und 
Röthung der Schleimhaut mit Abstossung der Epithelien und als 
besonders charakteristisch markige Schwellung der solitären Follikel 
und P e y e r ' sehen Plaques; die ersteren als graue, stecknad elkopf
grosse rothumsäumte Knötchen, die letzteren als breitere netzartige 
1,2 - ¾ Linien hohe und 1-5/4 Zoll lange Erhebungen (Placques 
molles). Die markige Zellenwucherung betrifft fast nur die Follikel 
mit Freilassung des dazwischen liegenden Gewebes. Seltener, doch 
nicht so selten als allgemein behauptet wird, kommt es im weiteren 
Verlaufe durch Necrose der Follikeloberfläche zur Verschorfung und 
Geschwürsbildung (typhöse Geschwüre). Unter zwanzig Sectionen 
von Typhusleichen fand sie Steine r sechzehnmal. Sie sitzen ge
wöhnlich in der Nähe der Coecalklappe, sind mehr oberflächlich, 
seicht, dann und wann schon in Vernarbung· begriffen oder vorge
schritten; Perforation derselben ist eine seltene Ausnahme (von 
Steiner zweimal beobachtet). 

Die Mesen terialdrüsen sind stets geschwellt, bohnen-, hasel
nuss - bis pflaumengross; die markige Schwellung derselben ist in 
der Nähe der am meisten veränderten Darmfollikel (an der Coecal
klappe) am stärksten; Verkäsung derselben bei protrahirtem Verlaufe 
kann vorkommen. 

Ebenso constant wie die Veränclerung der Darmfollikel und 
Mesenterialdrüsen ist die Ans chw ellung der Milz mit blutreicher 
leicht zerreisslicher Pulpa (acuter Tumor). 

Ausser den eben aufgeführ ten Veränderungen und den erst 
später zu erwähnenden Complicationen und Nachkrankheiten bilden 
Hyperämie der Meningen, des Gehirns, sowie der hinteren unteren 
Lungenabschnitte und der Nieren, wenig geronnenes , dünnes Blut, 
braune trockene Muskulatur die übrigen anatomischen vVahrnehmungen. 

Symptome und Verlauf. Die Krankheit beginnt nur selten scharf 
markirt und stürmisch, gewöhnlich wird sie durch Anfangserschei
nungen, wie Mattigkeit, Eingenommenheit des Kopfes, Abnahme des 
Appetites, unruhigen Schlaf, Nasenbluten in schleichender Weise 
und allmählich eingeleitet, bis wiederholtes Erbrechen, seltener 
Diarrhöe, bei älteren Kindern Frost und ein Ansteigen der Tempe
ratur die ersten deutlichen Symptome der Krankheit anzeigt. 

Unter den All ge m ei n ersehe in u ngen überragt das Fi eber 
seines charakteristischen Verhaltens und seiner diagnostischen wie 
prognostischen Wichtigkeit wegen alle übrigen Symptome. Gewöhn-
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lieh an clen initialen Frost anknüpfend ist das Fieber ein während 
der ganzen Krankh eit anhaltendes , deutlich exacerbirendes. i\Iit 
Rück.sieb t auf die Tagesr.eiten erfolgt die Exacerbation mit ziemlicher 
Regelmässigkeit in den späten Nacbmittagsstunden und hält bis gegen 
oder nacb Mitternacht an, um gegen l\forgen einer oft beträchtlichen 
Remission Platz zu machen, welche nun wieder kürzere oder längere 
Zeit anhält, um abermals der Zunahme des Fiebers zu weichen. 
Die Differenz zwischen Maximum und Minimum beträgt 1-1 1;2-2° C. 
- Mit Rücksicht auf den Gesammtverlauf lässt sich im Allgemeinen 
eine Periode des ansteigend en , eine solche des andauernden 
und endlich eine des abnehm e nd e n Fiebers unterscheiden (Ger
b ar d t) und zwar in der Weise, dass die Temperatur, in der ersten 
Woche im Ganzen und Grossen keine wesentlichen Differenzen bie
tend , in der zweiten Woche, zumeist gegen Ende derselben ihre 
höchste Intensität erreicht, durch einige Tage auf dieser Höhe per
sistirt, und im Beginne der dritten Woche allmählich herabgeht, bis 
dieselbe wieder die normalen Grenzen erreicht. Das Maximum der 
T emperatur (40, 40 1/2-41 ° C.) fällt nach der Hefti g·keit des Falles 
auf den siebenten bis zwölften Tag. Hinzutretende Complicationen 
verrücken und verwischen die gesetzmässige Fiebercmve. 

Was das Verhältniss der Pulsfrequenz und Temperatur betrifft, 
so gelten die von G erh a rd t aufgestellten Normen als die richtigen. 
Diesen znfolg·e bemerkt man bei kleinen Kindern etwa unterhalb 
sechs Jahren eine auffällig pulsbeschleunigende Wirkung des Typhus
giftes, so dass beiläufig Temperaturen von 40° und 38,75° Pulszablen 
von 140 und 120 entsprechen ; bei älteren Kindern macht sich eine 
geringe Beschleunigung oder selbst relative Verlangsamung· des Pulses 
bemerkbar. 

Der Puls ist beim Typhus weniger kräftig wie bei Entzün
dung·skrankheiten, der d o p p e l sc hlägi ge Pul s (P. dicrotus) wird 
fast nur bei älteren Kindern beobachtet. Das Körp erg e wicht 
steigt in Folge der Wasserretention in den ersten beiden Krankheits
tagen, vom dritten oder vierten Tage sinkt es bis nach vollständigem 
Aufbören des Fiebers , worauf allmähliche Zunahme des Gewichtes 
oft in auffälliger Weise erfolgt (Th a o n). 

Von Störungen im N ervenl eben, die im Kindesalter nur 
ausnahmsweise die Intensität der Erwachsenen erreichen, kommen 
vor: :Muskelschwäche, unruhiger Schlaf, Delirien, die sich innerhalb 
der Bildungssphäre der Kinder beweg·en, und desto gering·er sind, 
j e jünger das Kind, tiefe Schlafsucht, Apathie, verminderte oder 
endlich ganz abbanden gekommene psychische und sensorielle Re
ceptivität und Schwerhörigkeit. 

Von Local erscheinung en finden sich die wichtigsten im 
Gebiete der Digestionsorgane vor. 

Der Unterl e ib ist mehr oder weniger aufgetrieben, der Me
teorismus erreicht j edoch der geringen Geschwürsbildung auf der 
Darmschleimhaut entsprechend nie die excessiven Grade der Er
wachsenen; Schmerzh aft i g· k'e i t bei Druck betrifft mehr die l\iilz
als Ileocoecalgegend; gmrencle Geräusch e an der Coecalklappe wer-
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den öfter wahrgenommen. Diarrhö e ist selten schon im Beginne 
cler Krankheit, gewöhnlich von der zweiten Woche an vorbanden, 
die Stuhlentleerungen bald seltener, bald hfüifig erfolgend, sind dünn
flüssig, hellbraun oder erbsenbreiartig von Farbe, sehr übelriechend, 
reagiren alkalisch und enthalten viel Salze, Fett, Speisereste und 
Epithelien. In einzelnen Fällen, oft während einer Epidemie fast 
bei allen Kindern, kann clie Diarrhöe gänzlich fehlen und eine so 
anhaltende Stuhlverstopfung vorherrschen, dass nur mittelst Nach
hilfe jeden dritten bis vierten Tag eine Entleerung erzielt wer
den kann. 

Darmblutungen und Perforationen sind bei Kindern 
ausserordentlich selten. 

Die Zunge ist mehr oder weniger weisslich belegt, an der 
Spitze und den Rändern lebhaft rotb mit sfärker entwickelten Pa
pillen, nur in schweren Fällen wird sie lederartig trocken, rissig, mit 
braunem, russigen Belege, der sich dann auch am Zahnfleisch uncl 
den gesprungenen Lippen findet. 

Der Appetit schwindet in der Regel gänzlich, in seltenen Aus
nahmen und leichten Formen der Krankheit bleibt er fast unbeein
trächtigt, dagegen ist der Durst stets vermehrt. Erbrechen kommt 
öfter im Beginne als im weiteren Verlaufe der Krankheit vor. 

Die Milz ist ohne Ausnahme stets geschwollen, um das 
zwei- bis dreifache vergrössert; g·eringe Grade der Milzschwellung 
sind bei Kindern in Folge cler Kleinheit des Organs, sowie cler 
Raumvergrösserung des Darmkanales nicht immer leicht zu consta
tiren. Ein ziemlich sicherer Leiter ist die Schmerzhaftigkeit der 
geschwellten Milz, uncl werden bei stärkerem Druck auf die Milz
gegend die typhuskranken Kinder selbst aus tiefer Schlummersucht 
geweckt. Das so wichtige diagnostische Zeichen cler Milzanschwel
lung fällt bei Kindern, welche schon von früher her in Folge von 
Rachitis, chronischem Darmkatarrh oder Intermittens mit Milztumoren 
behaftet waren, als unbenützbar hinweg. 

Auf der äusseren Haut typhöser Kinder finden sich, je
doch nicht mit der Regelmässigkeit wie bei Erwachsenen, gewöhn
lich vom Beginne der zweiten Woche an rosenfarbene, stecknadel
kopf- bis linsengrosse, flohstichähnliche, über die Hautoberfläche nicht 
erhabene Flecken (Roseola maculata). Ihr Sitz ist vorzüglich die 
Haut des Unterleibes, seltener Brust oder Extremitäten. Nach drei 
bis sechs Tagen verschwinden dieselben, während an anderen Stellen 
neue auftauchen. Frische . typhöse Localisation im Darmkanal wird 
in der Regel von einem neuen Nachschube der Roseola begleitet. 

Miliaria crystallina, wasserhelle, perlartige kleine Bläschen 
treten manchmal in spärlicher, gewöhnlich aber in grosser Anzahl auf 
der Haut des Unterleibes, der Brust, selten der oberen Hälfte der 
Oberschenkel gewöhnlich in der dritten Krankheitswoche auf und 
sind ein erfreuliches Zeichen. Dabei ist die Haut weich und feucht, 
oder selbst noch trocken. Nach mehrtägigem Bestehen bersten die 
Bläschen und hinterlassen eine Abschuppung der Epidermis. 

P et e chi e n sieht man öfter allein oder zwischen den Roseola-
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fle cken, und haben dieselben nicht immer j ene schlimme Bedeutung, 
die man ihnen gewöhnlich beilegt. Sie kommen wohl meistens, 
doch nicht ausschliesslich bei frlih er kränklichen und in schlechten 
häuslichen Verhältnissen lebenden Kindern zur Beobachtung. 

Herp es 1 a b i a lis , m ent al is und frontal is wird relativ 
häufig beobachtet. 

D e c u b i t u s entwickelt sich bei Kindern seltener und später 
als bei Erwachsenen; Sitz desselben sind das Kreuzbein und die 
Trochanteren. Thalergrossen, brandigen, bis auf den Knochen vor
dringenden Decubitus an der Kreuzbeingegend sah Stein e r bei 
einem zehnjährigen in sehr glänzenden Verhältnissen lebenden Mäd
chen schon am achtzehnten Tage des Typhus. 

No m a bildet eine nicht so seltene Complication und Nachkrank
heit des Typhus und kommt häufiger im Gesichte, seltener an den 
Genitalien bei Mädchen vor. 

F ur u n c u l os i s folgt dem Typhus, namentlich schweren For
men desselben und ist ebenso schmerzhaft wie gefährlich; in einem 
Falle zählte Steiner an dreissig Furunkeln, welche die Dauer der 
Krankheit ungewöhnlich verlängerten. 

Die R es p i r a ti on ssch 1 e im haut ist constant katarrhalisch er
krankt und ergibt die Auscultation neben rauhem vesiculären Athmen 
mehr oder weniger zahlreiche verschiedenblasig·e Rasselgeräusche. 
Seltener, nicht ausgiebiger, halb unterbrochener Husten bei zahl
reichen Rasselgeräuschen ist ein schlimmes Zeichen; ausgebreitete 
Hypostas e n, lobuläre und lobäre Pn e umonie, Lun ge n
b r an d, Lu ngenö d e m gesellen sich gerne hinzu. Acut e Lun
ge ntub e r c u l ose, u11mittelbar an die Reconvalescenz nach schweren 
'f yphen anschliessend, hat St e ilier bei Kindern beobachtet, welche 
aus scrophulösen, tnberculösen Familien stammten. Bei der Section 
fanden sich immer ältere Herde der beiden genannten Krankheiten. 
Ausgebreit e t e Thromb ose der Lung e n a rterie bildete in 
einem Falle eine seltene Complicatiou des Typhus. 

Geschwüre im L a r ynx kommen im Ganzen nicht häufig 
vor. Die Symptome derselben treten, wo sich solche Geschwlire 
entwickeln, gewöhnlich in der dritten Woche auf, und bestehen in 
Heiserkeit oder vollständiger Aphonie, croupartigem Husten, Scbmerz
haftigkeit in der Kehlkopfgegend, so dass die Kinder häufig dahin 
greifen. Einmal sah Stein er bei einem sechsjährigen Knaben Per
foration eines typhösen Kehlkopfg·eschwüres und cutanes Emphysem 
über Brust u11d Rücken in der dritten Krankheitswoche auftreten 
und nach sechstägiger Dauer dieser gewiss seltenen Oomplication 
den Tod erfo lgen. 

Oefter als Kehlkopfgeschwüre werden Perichondriti s und 
Knorpeln e kro se beobachtet. 

Auch croupöse Laryng·itis mit einem reichlichen oder nur 
dünnen florähnlichen Exsudatbeschlage und Heiserkeit, dagegen we
niger mit den Zeichen der Ste11ose kommen vor. Heiserkeit im 
Verlaufe des Typhus hat in der Regel · eine schlimme Bedeutung und 
darf nie leicht genommen werden. 
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Der Urin ist bis zum Eintritte der Krise gewöhnlich sparsam, 
dunkelbrannroth, reagirt sauer, die Chloride sind vermindert, der 
Harnstoff reichlich vertreten, nicht selten finden sich Spuren oder 
selbst grössere Mengen von Eiweiss. Croupöse Fetzen fand Steiner 
im Harne bei einem Knaben, wo in der dritten Woche des Typhus 
unter heftiger Dysurie Cystitis crouposa hinzukam. 

Von anderen Complicationen werden Diphtheritis und 
Croup der Nasen- und Rachenschleimhaut, des Dickdarms mit ruhr
artigen Stuhlentleerungen, der weiblichen Genitalien, eiterige Pleu
ritis, Nephritis par e nchymatosa, Parotitis, Thrombosen 
beobachtet. · 

Eine namentlich diagnostisch wichtige Complication. ist die des 
Typhus mit Hydro ce phalus. Solche Fälle wurden von Lö sc h
ner und Steiner sowie von Baginsky veröffentlicht; die ersteren 
betreffen meist Kinder zwischen zwei bis vier Jahren und finden 
sich neben den Symptomen des Typhus, wie Milztumor, Meteorismus, 
Diarrhöe, Roseola, auch die Zeichen grosser Hirnreizung, Zähne
knirschen, Aufschreien, Convulsionen, Paralysen. · In einem Falle 
bei einem schon älteren Knaben hatte derg·leichzeitige Hydrocephalus 
in der dritten Woche der Krankheit Tobsucht hervorgerufen, die 
bis zum Tode anhielt. 

Als nicht häufige Nachkrankheiten sind Aphasie (nach Ty
phus häufiger als nach acuten Exanthemen), ein Zurückgehen der 
geistigen Fähigkeiten bis zur Sehwachsinnigkeit und vorüber
gehendem Blödsinn zu erwähnen. Die Störungen schwinden fast 
immer nach wochen - oder monatelanger Dauer und haben ihren 
Grund wohl nur in Anämie, Atrophie und Circulationsstörungen des 
Gehirns, da sie mit der Zunahme des Körpergewichtes und der 
besseren Blutbildung allmählich wieder zurücktreten. 

Chore a mit Erweichung des Rückenmarkes sahen R i 11 i et und 
Barthez; transitorische Erblindung wurde von H e.noch, infantile 
Spinalparalyse von B e nedikt , Paralyse der Glottisei·weiterer von 
Re h n constatirt. 

Sogenannte Recidi ven kommen bei Kindern nicht häufig vor, 
wohl aber tritt eine Erscheinung öfter zu Tage, welche _fälschlich 
als Recidive gedeutet werden könnte. Es kommt vor, dass unter 
vollständiger Entfieberung, sowie Abfall der subj ectiven 'l'yphus
symptome eine scheinbare Krisis eintritt, drei bis vier Tage anhält 
und die Hoffnung auf Reconvalescenz hervorruft, statt der letzteren 
erscheinen ohne Veranlassung von aussen neue Fiebersteigerung, 
Delirien, Roseola, Diarrhöe, bis nach vier- bis sechstägiger Dauer 
auch diese neue Scene abgewickelt ist. Solcher Nachschübe, welche 
ähnlich dem Erysipelas ambulans, mit neuen Anschwellungen im 
Follikelapparate des Darmkanales zusammenhängen, können zwei, 
selbst drei auftreten und die Krankheitsdauer wesentlich in die 
Länge ziehen. 

Ursachen. Der Typhus h·itt zumeist zwischen dem fünften bis 
zwölften Lebensjahre auf; doch ist es gegenwärtig festgestellt, dass 
die Erkrankung zu jeder Zeit des Kindesalters (die Säuglingsperiode 

Steiner's liiuderkrankheiten. 3. Auflag-e. 2-l 
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nicht ausgeschlossen) vorkommt. Knaben erkranken häufiger als 
l\fä,dcben. Die grösste Häufigkeit der Typhuserkrankungen fällt ge
wöhnlich auf den Spätsommer und Herbst. Die (von Rill ie t und 
B ar thez angedeutete) Contagi os ität des Abdominaltyphus wird 
mit Recht bezweifelt, Steiner ist im Verlaufe fünfzehajähriger ärzt
licher Thätigkeit sowohl im Spitale wie in der Stadtpraxis kein Fall 
directer Uebertragung am Krankenbette vorgekommen ; dagegen tritt 
Massenerkrankung unter dem gemeinschaftlichen Einflusse änsserer 
Schädlichkeiten öfter auf. Dahin gehört vor Allem die Trin k 
w ass erv er unr ein igun g, und wird mau bei genauer Prüfung der
selben gar oft die Ursache des Typhus entdecken. St eine r sah 
einmal durch Genuss von Brunnenwasser, welches durch Zufluss von 
Mistjauche verunreinigt war, im Verlaufe von drei Tagen sämmtliche 
zehn Glieder einer Familie au schwerem Abdominaltyphus erkranken. 
In einem anderen Hause, wo der Brunnen neben der schadhaften 
Kloake sich befand, erkrankten in wenigen Wochen gegen dreissig 
P ersonen am Typhus. Auch der von Bub l nachgewiesene Zusam
menhang zwischen dem Fallen des Grnudwassers und dem 
Typhus verdient alle Beachtung. Für Uebertragung des Typhus
giftes im Uterus von der Mutter auf die Frucht, Infection durch die 
Milch der erkrankten l\'.[utter oder Amme, Uebertragung der Krank
heit durch Kuhmilch (T ai lor , B a llard) sprechen einzelne Beob
achtungen gewiegter Autoren. Andere Typhus erzeugende oder 
wenigstens begiinstigende l\'.[omente sind verdorbene, unzweckmässige 
und ungenügende Nahrung, feuchte, lichtlose, inundirte Wohnungen, 
Einathmung von Kloaken-Gasen, Acclimatisation, plötzlich veränderte 
Lebensweise, überrnässig·e g·eistige Anstreng·ung. Dass das Wesen 
dei; Typlrnsgiftes in faulenden, zersetzten thierischen Produkten oder 
in pflanzlichen Parasiten (Rhicopus nigricans und Penicillium cru
staceurn) bestehe, ist vorläufig noch eine der endgiltigen Bestätigung 
bedürftige Annahme. 

Diagnose. Sie wird zumeist nur durch Benützung der o bj e e
t i v e n Symptome , wie Milztumor, Meteorismus, Diarrhöe, Roseola 
und vor Allem der typischen Temperaturverhältnisse ermöglicht. 
Am leichtesten zur Verwechselung mit Typht1s kann Anlass geben 
die ac ut e Miliartnberculose. Die Anamnese, der Gang und 
die Höbe der Temperatur, die enorm gesteigerte Sensibilität der 
Haut, das Fehlen des Exanthems, sowie der Nachweis früherer scro
phulöser und tuberculöser Herde sprechen zu Gunsten der Tuber
culose. Die differentielle Diagnose zwischen Menin g itis, Hydro
cep hal u s acutu s und Typhus wurde schon bei den genannten 
Krankheiten beleuchtet; hier möge nur noch betont werden, dass 
mi t Hydrocephalus complicirte 'l'yphnsfälle der Diag·nose in der 
Regel die grössten Schwierigkeiten bereiten, dass die Ansichten der 
Aerzte in solchen zweifelhaften Fällen oft abweichen und dass die 
scharfsinnigste Benittzung aller Krankheitszeichen dazu gehört, um 
solche Complicationen richtig zu erkennen. Fieberhafte Ma ge n
und Magendarmkatarrhe älterer Kinder , welche im Beginne 
entfernte Aehnlichk.eit mit Abdominaltyphus haben , _werden durch 
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das Fehlen des l\Iilzt.umors, der Roseola und der charakteristischen 
Temperaturverhältnisse ausgeschlossen. Sogenannte Gehirnpneu -
m o nie wird durch das Verhalten der Temperatur- und Pulscurve, 
den Abgang der Diarrhöe und des Exanthems, sowie den physi
kalischen Nachweis in den Lungen vom Typhus unterschieden. 
Schwieriger gestaltet sich die Diagnose nur in j enen Fällen, wo sich 
der Typhus gleich in den ersten Tagen mit Pneumonie complicirt. 
Irreguläres Wechselfieber, welches einige Tage lang bei Kindern 
das Bild. des Typhus vortäuscht, wird bei dem Hervortreten der 
typischen Paroxysmen leicht erkannt. 

Prognose. Der Kindertyphus ergibt im Allgemeinen eine weit 
bessere Prognose , als dei· bei Erwachsenen. Zu berücksichtigen 
sind bei der Vorhersage vor Allem die Schwere der Fiebersymptome, 
die Heftigkeit und Qualität der Darmerscheinungen, die anderwei
tigen Complicationen, das Alt.er, der frühere Gesundheitszustand der 
Kinder und die Verhältnisse, in welchen dieselben leben. Die :Mor
talität beziffert sich im Verhältnisse zu den Erkrankungen im Prager 
Kinderspitale von 1: 13 (L ösch n er), im Kinderspitale in Basel 2: 'i9. 

Behandlung. Die Prophylaxis bat besonders bei erkannter Ur
sache (schlechtes, verdorbenes Trinkwasser, unzweckmässige Nahrung·, 
ungesunde Wohnung) derselben Rechnung zu tragen, um weitere 
Erkrankungen zu verhüten. Da wir ein specifisches Mittel nicht be
sitzen, so ist die Behandlung des Typhus nnr eine exspectativ- sym
ptomatische. Dass eine rechtzeitige AbortivbehancUung mit Calomel 
den Verlauf der Krankheit abschneidet, abkürzt oder wenigstens 
milder gestaltet, wurde von Franke, Wund er l ich u. A. be
hauptet; Versuche mit diesem Mittel können leicht durch Ver
mehrung der Darmabsonderung u. s. w. gefährlich werden und sind 
zu vermeiden. 

Die diätetische Behandlung hat zunächst die Abhaltung aller 
schädlichen und den Verlauf der Krankheit störenden Verhältnisse 
zu ermöglichen, für reine , kühle, fleissig ventilirte Luft, unverzüg
liches Entfernen der verunreinigten Wäsche uncl cler Darmausleerungen, 
sowie für Desinfection zu sorgen. 

Als Nahrung sincl zu empfehlen: kräftige Fleischbrühe, Milch, 
Eier , als Getränk frisches, kaltes Wasser , entweder rein oder ver
setzt mit Acidum muriaticum, l)hosphoricum oder Elix. acid. Halleri, 
auch Eispillen, Frnchteis werden gern genommen. 

Die gegenwärtig so sehr beliebte uncl vielfach gerühmte Kai t
w ass erb ehancll ung cles Typhus konnte selbstversfäncllich auch 
für das Kindesalter nicht ohne Rückwirkung bleiben und wircl jetzt 
zumeist geübt. Nach cler Brancl' schen Methode erhält cler Patient 
neben fortgesetzten kalten Umschfä.gen auf Kopf, Brust uucl Unterleib, 
j edesmal sobald die Temperatur iu der Achselhöhle mehr als 39.5 
uucl im Reet.um mehr als 40° C. zeigt, ein kühles Bacl von 23-260 
und einige Uebergiessuugen in demselben mit Wasser von lü-16°, 
dabei viertelstündlich kaltes Wasser zu trinken und ungeHihr in clrei
stüncllichen Zwischenräumen Fleischbrühe ocler l\iilch. Ste in e r hält 
nach seinen Erfahrungen diese für die Umgebung uncl das Warte-

2-1* 
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personal mit ungewöhnlicher Anstrengung verbund ene Kaltwasser
behandlung in leichten Fällen des Kindertyphus für überflüssig und 
die einfache Anwendung von wiederholten kalten Umschlägen, Ab
reibungen oder Essigabwaschungen für vollkommen ausreichend; in 
schweren Fällen dagegen für äusserst zweckrnässig. (Zi ems s en' s 
Erfahrnngen sprechen ebenfalls dafür.) Unentbehrlich und äusserst 
wirksam sind für schwere Fälle von 'l'yphus, besonders bei schwäch
lichen und entkräfteten Kindern die Reizmittel, Wein, Rumwasser 
(

1/2 -1 Kaffeelöffel auf ein Glas Wasser , a.lle ¼- 1/2 Stunde einen 
Schluck zu nehmen), Champagner, Branntwein , und warte man mit 
diesen Mitteln nicht lange zu. Neben diesen Mitteln ist nach Stein e r 
Chinin zwei - bis dreimal des Tages zu 4~ 15 Centigrm.. pro dosi 
nach dem Alter des Kindes zu reichen. H age nb ach' s Erfahrungen 
sprechen für weit grössere Dosen, 0.7-1.0 für das Alter von 1-5 
J ahren, 1.0-1.50 für das Alter von 6-10 Jahren und 1-2 Gramm 
über 10 Jahre. Das Natr. salicyl. empfiehlt neuestens besonders 
S t e ff e n. Gegen r e i c h 1 i c h e S c h 1 e i ma n h ä u fu n g in d e n B ro n -
chi_ e n ist Ipecacuanha (zu 40-60 Centigrm. in einem Infus. von 
120 Grm.), bei schwerem Abhusten mit Liquor ammon. anisat. (gutt. 
8-15), g·egen üb er mä ss ige Di a rrhö e sind Stärkemehlklystiere 
mit einigen Tropfen Laudanum, gegen s tark e n Met eo rismu s 
Klystiere mit Camillenabsud, Einreiben von Ungt. aromaticum , bei 
Stuhlverstopfung nur eröffnende Klystiere YOn Oe! und Seifenwasser 
die entsprechenden Mittel. 

Bei Darmblutungen greife man zu Eiswasserklystieren, oder 
Klystieren mit Liquor ferr. sesquichlorat. 

Andere Complicationen, wie Pneumonie, Croup, Diphtheritis, 
Dysenterie, werden na.ch den gewöhnlichen Regeln behandelt. -
Ha.rnverhaltungen erheischen tägliche Entleernng der Blase mit dem 
Katheter. Ist vollständige Entfieberung eingetreten und die Zung·e 
wieder feucht und rein, so werden Tonica, besonders die China.prä
para.te, die Tinct. nervino-tonica Bestuchefii zu zwei bis drei Tropfe)). 
des Tags in etwas Zuckerwasser gereicht und vor allem eine vor
sichtig eingeleitete kräftigende Diät mit öfteren, aber kleinen Mahl
zeiten und Vermeidung aller groben, schwer verdaulichen Nahrungs
mittel durchgeführt. Zur Verhütung Yon Decubitus ist öfterer Wechsel 
der Lage und der Gebrauch von Luft- und Wasserkissen geboten ; 
bei eingetretenem Decubitus sind Zinksalbe, Spiritus camphoratus, 
Kal i chloricum, Carbolsäure zu gebrauchen. 

B. Typhus exanthematicus, Fleckfieber. 

Wie bereits oben erwähnt, ist diese Form der Erkrankung im 
Kindesalter die weitaus seltenere, durch epidemische Einflüsse be
dingte. Nach Wy ss entfallen auf das Kindesalter unter 15 Jahren 
im Durchschnitte etwa 15 Procent der Gesammterkrankungen und 
zwar liefern die ersten 5 Lebensjahre das geringste Contingent, das 
Alter von 10-15 Jahren das relativ grösste. 

Anatomie. Die Leichen der an Typhus exanth. Verstorbenen 
zeigen starke Leichenstarre, schnell eintretende Fäulniss, zahlreiche 
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Petechien, bisweilen Blutaustritte ins Bindegewebe und clie Musku
latur, Katarrh der Respirationsorgane, fettige Entartung des Herz
fl eisches, mässigen Katarrh der Magen- und Darmschleimhaut mit sehr 
geringer Schwellung der solitären Follikel, Milzschwellung, Hyper
ämie der Leber und bisweilen der Nieren, nicht selten mit F ett
entartung des Parenchyms resp. cles Epithels einhergehend, Trocken
heit, schmutzigrothe Färbung der ebenfalls zuweilen in fettiger Meta
morphose begriffenen Muskulatur. 

In Bezug auf die Symptome und den Yerl:mf unterscheidet sich 
der Typhus exanth. in einigen Momenten von dem Ileotyphus. Dahin 
gehört vor Allem der raschere Verlauf, indem in günstig verlaufen
den Fällen schon am 8. bis 10. Tage, meist am 11. oder 12., seltener 
am 13. bis 17. Tage die Entfiebenmg beginnt, während in ungünstig 
endigenden Fällen der lethale Ausgang zwischen dem 12. und 20. Tage 
einzutreten pflegt. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist das 
Exanthem, welches in Form einer Roseola zumeist schon am 4. Tage 
über Brust, Bauch , Rücken uncl Extremitäten verbreitet gefunden 
wird. Neben dieser Roseola findet man , doch zumeist erst 1 bis 
2 Tage später und gewöhnlich nur bei schlecht genährten, herab
gekommenen Individuen Petechien, welche längere Zeit selbst in der 
Reconvalescenz persistiren, während die eigentliche Roseola nach clem 
6. Tage zu erblassen und zu schwinclen beginnt. 

Die Diagnose stützt sich auf das dem typhösen Processe charak
teristische exacerbirende Fieber , das Exanthem, die Milzschwellnng 
und die Symptome in den Respirationsorganen. Verwechselungen 
sind möglich mit Mase rn, wobei die fehlende Betheiligung der 
Schleimhäute, namentlich jene des Gaumens und Rachens, das hohe 
Fieber, die Milzschwellung u. s. w. in Berlicksichtig·ung kommen. 
Vom 11 eo typ h u s unterscheidet den exanthematischen Typhus der 
weit raschere Verlauf, namentlich das rasche Ansteigen der Tem
peratur schon in den ersten Tagen, das frühzeitige Auftreten des 
Exanthems (beim Ileotyphus den 9.-11. Tag) , die relativ schnelle 
Entfieberung. Das rem i t tirend e Fi eber zeigt eine ungemein rasche 
Steigerung der Temperatur auf hohe Grade, eine kurze Andauer des 
Fiebers, charakteristische Rückfälle und Fehlen des Exanthems. 

Die Prognose gestaltet sich für das Kindesalter verhältnissmässig 
gi1nstig. Während die Mortalitätsziffer im Mittel 15-20 Proc. beträgt, 
beläuft sie sich für das kindliche Alter · zwischen 6 und 15 J ahren 
nach Jenn e r nur auf 2-3 Proc. 

Die Behandlung unterscheidet sich nicht wesentlich von j ener 
des Ileotypus, mit einziger Ausnahme der strengsten prophylactischen 
l\Iaassnahmen wegen der nachgewiesenen grossen Contagiosität des 
exanthematischen TyphL1s. 

8. Febris recurreus, Typhus recurrens, 1·elapsing fever. 
Wiederkehremles Fieber, Riickfallsfieber. 

Das Rückfallsfieber, erst durch Grie s in g er in Deutschland 
näher bekannt geworden, ist eine dem Typhus ähnliche epidemisch-
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contagiöse Krankheit, welche den bisherigen Erfahrungen zu Folge 
vorzug·sweise die arme, durch Hunger geschwächte und in schlech
ten hygieinischen Verlüiltnissen lebende Volksklasse befällt. 

Anatomie. Als constante Verändernngen finden sich an den Lei
chen neben straffer, dunkler Muskul atur , Schwellung d er Milz, 
öfter um das drei- bis vierfache ihres Volumens , und der L ebe r, 
und beide Organe von zah lreichen miliaren Abscessen durchsetzt, 
fe rner fe ttige Degeneration des Herzmuskels, der Nierenepithelien, 
und Ecchymosenbildung in verschiedenen Organen, ausserdem, wenn 
aueh nicht regelmi"issig, Magendarmkatarrhe, Schwellung der ~Iesen
terialdrüsen, Bronchitis und Pneumonie. 

Die In c u bat i o n beträgt selten nur drei Tage, sie wird durch
sclrnittlich auf sechs bis neun Tage ang·egeben und verläuft zumeist 
ohne auffällige Symptome. 

Symptome und Verlauf. Als seltene Vorboten wurden Einge
nommenheit des Kopfes, allgemeine Mattigkeit, Muskelschwäche und 
Gliederschmerzen beobachtet. Die Krankheit beginnt in der Regel 
p l ötz li c h mit einem Schüttelfroste, heftigen Kopf- und rheumatis
musähnlichen Gliederschmerzen, dann und wann auch mit Erbrechen. 
Mit diesen Symptomen gleichzeitig treten als charakteristische Zei
chen h efti ges Fi e ber (mit einer Temperatursteigernng bis zu 39,5 
bis ,10° Cels.) und Anschwellung d e r Mil z , sowie der L e b er 
auf. Der Puls ist dabei frequent (140- 160), gross, auch doppel
schlägig; die Haut trotz des hohen Fiebers feucht und meist schwitzend. 

Nach fünf- bis sechstägiger Dauer dieses Fiebers, während wel
cher das letztere unter geringen Schwankungen doch allmählich 
steigt (bis auf 41,5 und selbst 42° Cels.) , die Kopf- und Glieder
schmerzen zunehmen und die Hinfälligkeit ihren Höhepunkt erreicht, 
erfolgt ebenso plötzlich wieder wie der Beginn ein vo ll ständi ger 
Ab f a 11 d es Fi eb e rs, so dass in einem Tage die Temperatur auf 
35-31:i ", der Puls auf 60-70 Schläge herabsinkt und die Kranken 
sich fünf bis acht Tag.e lang fast vollständig wohl befinden. Damit 
ist in seltenen Fällen der ganze Krankheitsprocess erschöpft, häufiger 
j edoch g·eschieht es, dass nach dieser Intermission, unter neuerlichem 
Froste mit denselben früher erwähnten Erscheinungen ein zweiter 
Anfall (Relaps) sich einstellt, wieder einige 'l'age andauert und unter 
Schweiss und vollständiger Entfieberung abermals rasch sein Ende 
findet. Mit dem Eintreten der zweiten Intermission kommt es g·e
wölmlich zur Krise, nur ausnahmsweise folgt noch ein dritter, dann 
aber nur kurzer Anfall nach. Recidiven sind nicht selten, selbst in 
einer nncl derselben Epidemie. 

Der Harn wird meist in normaler Menge , seltener spärlich ab
gesondert, die Chloride sind vermindert , der Harnstoff vermehrt, 
Eiweiss und Cylincler sind häufige Befunde. Zoster facialis und 
Miliaria, dagegen niemals Roseola erheben sich auf der Haut, der 
Stuhl ist öfter angehalten als diarrhoisch ; dann und wann sind Icterus 
und biliöse Erscheinungen (aus Fettdegeneration der Leber) vorhan
den und bedingen das bi liö se T y ph oi d nach Gri es in ge r. -
Als Nachkrankheiten werden Anämie, Milztumor, Hautabscesse, 
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Augenerkrankungen, besonders Cyklitis auch Iritis beobachtet. Die 
Reconvalescenz schreitet meist langsam vorwärts. Die Ursache 
des Rückfallfiebers, welches epidemisch auftritt, liegt nach M ü n c h 
und Mo tsch utkoffsk y in gewissen im Blute der Kranken vor
kommenden Gebilden - Spirillen -, welche sich anf Gesunde 
überimpfen lassen und sich colossal vermehren. 

Die Prognose ist überwiegend gutartig, die Sterblichkeit wird 
von Unterberg er mit drei Procent beziffert, ist jedoch nach an
deren Beobachtern eine weit geringere. 

Behamllung. Wegen der heftigen Contagiosität sind die Kranken 
zn isoliren; die eigentliche Behandlung ist nur eine exspectativ-sym
ptomatische. Ruhe, fleissiges Ventiliren der Krankenstube, eine eut
sprechende Diät (Fleischbrühe, Milch) neben grosser Reinhaltung der 
Kranken sind die diätetischen Massregeln. Von l\fodicamenten ist das 
Chinin in grösseren Gaben, das salicylsaure Natron (18), bei Collapsus 
Wein, Brauntwein uud Rum zu empfehlen. Gegen die hohen Tem
peratnrgrnde bietet die Kaltwasserbehaudlung das beste Mittel. Die 
autiparasitischen Mittel behufs Zerstörung der Spirillen sind bisher 
ohne j eglichen Erfolg versucht worden. 

9. Wechselfieber, Febris intermittens. 

Für das Wechselfieber, jene durch Aufnahme von Malaria
gift im Organismus hervorgerufene, m e ist end e mi sc he , nicht 
c on ta gi ös e In fe c ti ons krank h ei t zeigt, wie für die meisten 
Infectionskrankheiten , das Kindesalter eine besondere Empfindlich
keit, die sich u. A. durch di e häufigen Recidiven äussert. 

Das \-Yesen des Malariagiftes ist noch nicht genau bekannt, wir 
,vissen nur, dass es sich mit Vorliebe iu Sumpfböden, staguirenden, 
fauleuden Wtissern, in überschwemmten, schlammbedeckten Niede
rungen und feuchten Kellerwohnungen entwickelt, dass Massener
krankungen an demselben nach Pettenkofer's Beobachtuugen 
durch Schwellungen des Grundwassers begünstigt werden, und ge
wisse Schwächezustände des Körpers besonders dafür empfänglich 
machen. Als ,Y esen und die Erkrankung vermittelnden Faktor wer
den mehrseitig pflanzliche Parasiten (Palmillaarten nach Salisbury) 
bezeichnet. 

Dass Wechselfieber von der Mutter auf die Frucht übergehen 
könne, geht aus mehreren glaubwürcligen Beobachtungen hervor 
(Stokes, Playfa ir, Ducheck); Stein er berichtet ebenfalls einen 
solchen Fall. Eine Frau, welche früh er an Wechselfieber gelitten 
hatte, und sobald sie schwanger wurde, immer wieder an diesem 
Leiden erkrankte, verspiüte jedesmal während des Paroxysmus un
gewöhnlich starke Bewegungen der Frucht. V 011 den neugeborenen 
Kindern waren zwei mit ansehnlichem Milztumor behaftet. Dass 
das Wechselfieber durch die Milch der Säugenden, wie Bond in 
u. A. beobachtet, mitgetheilt wird, konnte Steine r nicht bestätigen. 

Die an at omischen Veränderungen, welche das Malaria
gift hervorruft, stehen auch bei Kindern in geradem Verhältnisse zur 
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Heftigkeit und Dauer der Krankheit, sind jedoch im Allgemeinen 
nicht so zahlreich, hochgradig und gefährlich wie bei Erwachsenen. 
Die wichtigste betrifft die Milz, welche bei nur kurzer Krankheits
dauer einfache Sc h w e 11 u n g (acuter Milztumor), bei längerer Dauer 
Hyp e r t r o p b i e mit Bindegewebswucherung (fibroide Degeneration) 
s p eck ige Entartung oder gleichzeitig Hypertro1)bie mit Ablage'. 
rung von braunen oder schwarzen Pigmentkörncben (Pigmentmilz) 
erkennen lässt. Verschwemmung des Pigments in Leber, Nieren, 
Lungen, Darmkanal und Gehirn mit Pigmentembolien und Apoplexien 
im letzteren bat Steine r bei Kindern nur iu einem Falle beob
achtet. 

Specknieren, Nephritis parenchymatosa, Hydrops, Melanämie, 
und Anämie bilden anderweitige mehr oder wenigeI häufig vor
kommefüle Folgen der Krankheit. 

Symptome und Verlauf. J e jünger das intermittenskranke Kind, 
des to unregelmässiger und unvollständiger sind die einzelnen Paroxys
men und der Rhythmus derselben. Der Quotidiantypus (tägliche 
Anfälle) ist der relativ häufigste bei kleinen Kindern, bei älteren 
der Tertiant yp us (alle 48 Stunden ein Anfall), oder der quar
tane, auch der doppelte Rhythmus (Febris intermittens duplex) 
wird dann und wann beobachtet. 

Bezüglich der Anfälle selbst findet man bei Kindern, dass die
selben manchmal nur angedeutet und fast nie vollkommen ausge
bildet sind; auch halten sie nicht immer die genaue Zeit ein. Rück.
sichtlich des Auftretens und des Verlaufes unterscheidet Bob n das
r eg uläre Wechselfieber von den im Kindesalter häufig auftretenden 
abwe i c h e nd en Formen. 

Das erste Stadium, der Frostanfall, fehlt öfter vollständig, 
kennzeichnet sich in anderen Fällen nur durch Kleinwerden des 
Pulses, Blässe der Haut, Blauwerden der Nägel, Kälte der unteren 
Extremitäten, Erbrechen, Wimmern und Unruhe, Muskelzittern, leichte 
Zuckungen oder einen schlafähnlichen Zustand; dabei sehen die 
Kinder oft so verfallen aus, dass sie auf die Umgebung und den 
mit diesen Formen nicht vertrauten Arzt den Eindruck einer sehr 
bedenklichen Krankheit machen. Der Frostanfall dauert einige Mi
nuten bis eine Stunde. 

Das Hitz esta dium ist selbst bei den rudimentären Anfällen 
stets am deutlichsten ausgesprochen, dauert meist am längsten (zwei 
bis vier Stunden) und ist bei Kindern mitunter clie einzige Aeusse
rung des Wechselfiebers. Das Gesicht ist stark geröthet, selbst leicht 
gedunsen, clie Augen glänzen stärker, der Durst ist vermehrt; ausser
dem begleiten Unruhe, wildes aufgeregtes Wesen, Aufschreien, De
lirien, Hallncinationen, eclamptische Anfälle und herpetische Efflores
cenzen im Gesichte dieses Stadium, in dessen Beginn gewöhnlich 
das Maximum der Körperwärme (40 bis 41,5") fällt. 

Das Sch weissstadium ist im Ganzen kürzer und nicht so 
intensiv wie bei Erwachsenen. Vorübergehendes Feuchtwerden der 
Haut., seltener starke Schweisse während des Schlafes bezeichnen 
das letzte Stadium; der Schweiss kann auch ganz fehlen. Die _Tur-
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gescenz nimmt wieder ab und die Kinder entleeren während oder 
nach dem Ablauf des Schweissstadiums viel dunkeln, durch sein 
ziegelmehlrothes Sediment auffallenden Urin. 

Die Mi 1 z s c h w e 11 u n g, welche am meisten während des An
falles stattfindet, fehlt nie, ist dann und wann eine sehr bedeutende, 
schon bei der Inspection der Kinder in die Augen springende und 
in Wechselfiebergegenden bei vielen Kindern das einzige Zeichen 
der Krankheit. Steiner hat in einem von Malaria stark heimge
suchten Dorfe 50 Kinder untersucht und bei allen ohne Ausnahme 
einen Milztnmor gefunden, obgleich zwei Drittel derselben bei den 
Angehörigen als gesund galten und bis dahin keinen Anfall erkennen 
Hessen. 

Auch die Apyr ex ie ist bei Kindern nicht vollkommen ~rei und 
ungetrübt, im Gegentheile dauern gewisse Störungen, wie Mattigkeit, 
Unruhe, gestörter Appetit, unterbrochener Schlaf u. s. w. auch wäh
rend dieser Zeit fort, besonders häufig sind die Gastro-Intestinalka
tarrhe. 

Per n i c i ö s e Wechselfieber kommen im Kindesalter verhältniss
mässig selten und nur in ausgesprochenen Fiebergegenden zur Be
obachtung, hingegen sind die abwe ich en d e n For me n nicht gar 
selten. B oh n beobachtete di eselben bei 1/3 seiner Fälle im 1. Lebens
jahre, aber auch . in den späteren Kinde1jahren und führt folgende 
Formen als häufiger vorkommend auf: I nte rmitt ens so p orosa, 
bei Kindern des jüngsten Lebensalters bis zu einigen Monaten auf
tretend und oft hochgTadigen Collapsus bedingend; I. c o n v u 1 s i v a, 
die Convulsionen fallen bisweilen mit dem Froste, zumeist mit der 
Hitze zusammen (eine Unterart dieser Form ist der periodische Tor
ticollis); I. ver t i g in o s a, als mehr minder heftiger Schwindel auf-

• tretend; I. psychopathica, typische, tertiane oder 4uotidi~ne An
fälle von Irresein, das im Hitzestadium mit Gehirncongestionen 
combinirt ist, endlich I. in Form vo n Ne ur a l gie n der verschie
densten Nervengebiete (insbesondere im Supraorbitalis und T empo
ralis) , welch' letztere Form übrigens bei Kindern ungleich seltener 
vorkommt als bei Erwachsenen. 

Zu den abweichenden Formen sind auch jene zu zählen, in 
welchen in Art von Paroxysmen (zumeist blutiger) Durchfall , crou
pöse oder bronchitische Symptome aufüeten und sich typisch wieder
holen. 

So leicht die Di agn ose des scharf ausgeprägten Wechselfiebers 
ist, so schwierig kann sie werden bei rndimentären Anfällen und 
irregulärem Auftreten. Intermittens kann die mannigfachsten Kranke 
heiten vortäuschen und gehört immer die grösste Vorsicht dazu, urµ 
sich diagnostische Blössen zu ersparen. Von grösster Wichtigkeit 
erscheint hiebei die Berücksichtigung der typischen Wiederkehr der 
Anfälle, der vorhandenen l\filzschwellung u. s. w. 

:Behandlung. Wechselfieberkranke Kinder müssen, wo es die 
Verhältnisse gestatten, besonders wenn sich bereits Zeichen der 
Cachexie eingestellt haben, aus der l\falariagegend in höher gelegene 
Wohnorte geschickt werden; ist dies nicht durchführbar, so sind 



378 N cunter Abschnitt. Infectiomkrankheiten. 

gewisse diätetische Vorsichtsmassregelu nicht zu verabsäumen, mau 
setze dem Trinkwasser etwas vYeiu zu, schütze die Kinder vor Er
kältungen, vor Nachtluft, Diätfehlern u. s. w. 

Das sicherste Mittel ist Chinin, nach dem Alter des Kindes 
zn 7-20 Centigrm. pro dosi, am besten während der Apyrexie ge
reicht. Ist es innerlich nicht beizubringen , so kann es mit dem 
gleichen Erfolg·e mittelst Klystieren (17 a) g·eschehen ; sträuben sich 
die Kinder auch dagegen, so versuche man es in Form hypoderma
tischer Injection oder als Salbe in den Unterleib einzureiben (162). 

Sollte das Chinin wirkungslos bleiben, so bedient mau sich mit 
Nutzen der Tra. arsen. Fowleri (3 0) (1-2. Tropfen täglich und all
mählich steigend). Ste in e r verband mit sehr gutem Erfolge gleich 
bei Beginn der Behandlung diese Tinctur mit Chinin und Opium (163). 
Als gutes :Mittel empfiehlt sieb fe rner Tinct. Eucalypti g lobuli, 
2-3 Kinderlöffel pro dosi. 

Gegen W echselfiehercachexie sind neben kräftiger Kost das 
Eisen und Chinapräparate die heilsamsten Mittel. Die Behandlung 
ist so lang·e fortzusetzen, bis der Milztumor geschwunden und über
haupt keine rhythmische Temperaturerhöhung_ mehr vorhanden ist. 

10. Cholera asiatica. 

Die Cholera ist eine acute miasmatisch-contagiöse Krankheit, 
die durch ein specifisches, uns noch unbekanntes Gift hervorgerufen 
und nrbreitet wird. 

Anatomie. Die wichtigsten anatomischen Veränderungen dieser 
noch räthselhaften Krankheit sind verschieden je nach dem Stadium, 
in welchem die Kinder verstorben sind. Im Allgemeinen findet man 
bald erntretende hochgradige Todtenstarre, blei- his blaugraue colla
hirte Haut, eingedicktes Blut mit Vermi ndernng der Salze, nament
lich des Kochsalzes, während Phosphate und Kaliumverbindungen 
vermehrt sind, häufig Ecchyrnosen am Epicarclium, Ueberfüllung des 
rechten Ventrikels mit eingedicktem Blute, Hyperämie der Schleim
li aut der Trachea und der Bronchien mit oder ohne Blutaustritte, 
der Magen ist ausgedehnt, seine Schleimhaut mit einer oft linien
dicken Schichte Schleim überzogen, ecchymosirt, die Schleimhaut des 
Darmkanales, namentlich im Dünndarm stark gerö thet, geschwellt, 
serös dnrchfeuchtet, clie Epithelien derselben massenhaft und in grosser 
Ausdehnung schuppig· abgestossen, die Peyer'schen Plaques stärker 
geschwellt, ebenso die Mesenterialdrüsen geschwellt. Klo b ent
deckte sowohl in den Entl eerungen wie im Darme Pilze. Hyperämie 
der Nieren, Nephritis parenchymatosa, Lungenödem, Hyperämie des 
Gehirns, ungewöhnliche Trockenh eit und Blässe der Muskeln, Leber, 
Lunge, und eine eigenthümlich seifenartig schlüpfrige Beschaffenheit 
tl er serösen Häute, besonders der Arachnoidea und des Herzbeutels 
(Lösc h n e r) bilden weitere mehr oder weniger constante Befunde. 

SymJ)tome und Yerlauf. Je nach der Heftigkeit der Infection und 
cl er incliYiduellen Resistenzfähigkeit gegen das Gift selbst, äussern 
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sich di e Krankheitszeichen der Cholera bei Kindern bald schwächer 
(Chol e rin e), bald stark (C h oler a anfall). Mau unterscheidet in 
den verschiedenen Verlaufäweisen ein Stadium algidum, Sta 
dium as phycticum , Stadium re act i ou i s und das Chol e ra
t y p h o i d, wenn die Reaction in ungewöhnlicher und excessiver 
Weise erfolgt. 

Pr o d r o rn e n. Nicht regelmässig, aber in einer gewissen An
zahl von Fällen (nach l\fonti in 1/3 der Fälle) gehen dem eigent
lichen Ausbruche der Krankheit Erscheinungen voraus , welche als 
Vorläufer gedeutet werden müssen; sie bestehen in Ve rdauungs
s törun ge n und zwar namentlich bei Säuglingen in Dyspepsie, bei 
älteren Kindern in Diarrhöe. Einige male fand St e in e r auch bei 
Kindern das Vorhandensein eines Krankheitsgefühl es, ohne dass sie 
demselben einen bestimmten Ausdruck geben konnten, von Luzin sky 
wird es als grosse Mattigkeit bezeichnet. 

Den eigentlichen Anfang der Cholera machen gewöhnlich Stö
run g en im Ve rd a uung skanal, Diarrhö e und Erbrechen, 
welche nicht selten gleichzeitig, öfter nach einander sich einstellen, 
und zwar mit v orausgeh end e r Diarrhöe. Der Brechact erfolgt 
bald leicht ohne Würgen und Schmerzen (besonders bei Säuglingen), 
bald mit Unruhe, Anstrengung, Würgen und geringen Schmerzen in 
der Magengegend. Die Quantität des Erbrochenen ist verschieden 
nach der Heftigkeit der Krankheit und nach der Menge des genos
senen Getränkes; das Erbrochene besteht anfangs in unveränderten 
oder halbverdauten Speiseresten (Muttermilch), später in mit Schleim
flocken untermischter reiswasserähulicher Flüssigkeit. 

Die Di a rrhöe , die constanteste und in den meisten Fällen die 
erste Erscheinung, stellt sich gewöhnlich ohne Beschwerde ein, nach
dem Gurren und Kollern im Unterleibe vorausgegangen , oder die 
Entleerung geschieht unter heftigem Geräusche und in einem gleich
sam rasch hervorschiessenden Strome. Charakteristisch dabei ist, 
dass selbst nach reichlichen Entleerungen im Magen und Darmkanale 
immer noch etwas Flüssig·keit zurückbleibt. Die Zahl der Eutleeruu
gen ist in der Regel eiue grosse, nur in seltenen Ausnahmsfällen 
fand St e in e r dieselben sehr spärlich (Cholera sicca), die entleerten 
Massen sind sehr wässerig oder molkig getrübt , anfangs blassgelb
lich , später reiswasserähnlich, dabei jedoch nich t in dem Grade und 
in der Regelmässigkeit g·allenlos, wie bei Erwachseuen , nur selten 
durch Blutbeimischung röthlich oder gar pflaumenbrühähnlich, sincl 
ganz geruchlos oder verbreiten eineu deutlicheu Gernch nach fauleu 
Eiern; die Reaction ist überwiegencl allrnlisch , selten neutral und 
wird erst mit dem Breiigwerden derselben im Stadium der Reactiou 
wieder sauer. Die Cholerastühle bestehen im algideu Stadium haupt
sächlich aus Wasser (96-98 Proc.) und viel Kochsalz, Eiweiss fin
qet sich nicht regelmässig, manchmal kohlensaures Ammoniak in 
denselben. Im Reactionsstadium nimmt der Wassergehalt etwas ab 
und wird erst in der Reconvalescenz normal. Mo nt i erhielt bei 
Säuglingen deutliche Reaction auf Bilifein und bei grösseren Kindern 
auf Zusatz von Acidum nitricmn rosenrothe F ärbung. 
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Hand in Hand mit den profusen Entleerungen durch Mund und 
After geht die Veränderung des Unterleibes. Im Beginne 
der Krankheit noch etwas aufgetrieben, sinkt er im Stadium algidum 
immer ein, wird weich und schwappend, die Bauchdecken werden 
schlaff, teigig, bleiben in Falten erhoben längere Zeit bestehen, nicht 
selten kann man durch die Bauchdecken einzelne Darmwindungen 
erkennen, im Reactionsstadium tritt gewöhnlich Meteorismus auf und 
die Bauchdecken werden wieder gespannt. 

Die Zunge ist im Stadium algidum selten feucht und graulich
gelb belegt, meist mehr trocken und röthlich, die Ränder derselben 
stets bläulich, im Stadium asphycticum immer kalt, trocken, oder 
nur wenig feucht und klebrig anzufühlen. 

Singultus wird von Löschner als ein häufiges, von Monti 
als ein sehr seltenes Symptom an cholerakranken Kindern bezeich
net, Steine r selbst beobachtete diese Erscheinung ziemlich oft. 

Der Durst ist bei gänzlichem Mangel an Appetit stets gestei
gert, oft qualvoll, unlöschbar, bis zum letzten Athemzuge anhaltend 
und steht meist im geraden Verhältnisse zur Häufigkeit der Ent
leerungen. 

Im Gebiete der Circulations- und Respirationsorgane 
treten nach dem jeweiligen Stadium der Krankheit verschiedene cha
rakteristische Erscheinung·en auf. Die Herzaction ist im Stadium 
algidum oft sehr stürmisch, wird allmählich schwächer und unrhyth
misch; dabei steht die Stärke der Herzaction nicht im geraden Ver
hältnisse zur Stärke des Pulses (Löschner, Monti), der Puls zeigt 
im Stadium algidum mehrfache Schwankungen, ist anfangs frequent,. 
wird immer kleiner, fadenförmig und ist endlich gar nicht mehr zu 
fühlen. Bei eintretender Reaction wird er wieder frequent, kräftiger 
und bei Ausgang in Choleratyphoid nicht selten retardirt. Die Venen 
sind mit dicklichem, heidelbeerartigen Blute überfüllt und bewirken 
besonders bei noch gut genährten Kindern Cyan o s e. Dieselbe ist 
entweder eine a 11 gemeine , über den ganzen Körper verbreitete, 
mit tiefblauer, fleckiger Verfärbung der Haut (ein schlimmes pro
gnostisches Zeichen), oder sie ist nur eine partielle und auf die 
Lippen, Wangen, Augenlider, Ohren, Finger und Zehen beschränkte. 
Bei früher kranken, herabgekommenen, anämischen Kindern wird 
die Cyanose seltener, dagegen eine bleigraue, erdfahle, leichenartige 
Entfärbung der Haut beobachtet. Neben der Cyanose entwickeln 
sich ferner die Zeichen des Co lJ a p s u s, die Hauttemperatur sinkt 
auf 31, 30 bis 29° C., die Haut verliert ihren Turgor und ihre Elasti
cität, ist öfter mit klebrigem Schweisse bedeckt, ihre Sensibilität 
geht verloren, die erschlafften Augenlider decken das tief eingesun
kene, blau halonirte Auge nur unvollständig, Wangen und Schläfe 
fallen ein, die Nase ist zugespitzt, die noch offene Fontanelle sinkt 
ein. Die Cyanose und der Collapsus treten desto früher ein, und 
sind desto ausgeprägter und hochgradiger, je profuser die Cholera
entleenmgen erfolgen. 

Die Respiration wird bei übrigens ganz negativem physi
. kalischen Befunde der Brustorgane ent1yeder sehr bes c h I e uni g t 
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und erreicht die Ziffer von 60-70 in der Minute, oder sie ist u n -
rege 1 m ä s s i g, von tiefem Seufzen unterbrochen. Mit diesem Luft
hunger ist gewöhnlich verbunden ein unheimliches Kühlwerden des 
Athems, was man mit vor den Mund gehaltener Hand deutlich wahr
nehmen kann. Ob diese Respirationsanomalie blos die Folge der 
Circulationsstörungen oder, wie andere Autoren (Mont i, Schott) 
annehmen, durch Veränderungen im Nervensysteme bedingt ist, lässt 
sich heute noch nicht mit voller Bestimmtheit sagen. 

Die vox cholerica, eine nicht seltene Erscheinung bei Er
wachsenen, wird bei Kindern nicht oft, wohl aber nicht selten eine 
schwache, belegte Stimme beobachtet. 

Von Störungen in der Function der Centralorgane des 
Nerven s y s t e 111 s kommen bei Kindern leichter oder tiefer Sopor, 
Delirien und Convulsionen nicht regelmässig, immerhin aber öfter 
die bei Erwachsenen so charakteristischen Muskelkrämpfe und 
selbstständige Rig-_idität der Muskeln vor. 

Secretionsanomalien im Verlaufe der Cholera betreffen zu
nächst die Nieren. Die U rinsecretion ist während des Anfalles in 
der Regel sehr vermindert oder gänzlich unterdrückt (letz
teres während der Asphyxie immer), der später gelassene Urin ent
hält Eiweiss, öfter auch Faserstoffcylinder. Mit dem Nachlasse der 
Choleraausleerungen und der eintretenden Besserung stellt sich die 
Urinsecretion wieder ein, und zwar entweder mit einem Male reich
lich oder im Verlaufe einiger Tage und nur allmählich. Je früher 
und reichlicher dieses geschieht, desto besser die Prognose. Der im 
Stadium reactionis gewonnene Urin reagirt stets sauer, hat ein nied
riges specifisches Gewicht und enthält Eiweiss bei auffallender Ver
minderung der Chloride. 

Auch verminderte Secretion der Conjunctiva des Auges, der 
Thränenflüssigkeit und des Speichels wird bei cholerakranken Kin-
dern beobachtet. . 

Die Krankheitsdauer beträgt bei sehr rapidem Verlaufe oft 
nur 12-18 Stunden; erstreckt sich jedoch in der Mehrzahl der Fälle 
über mehrere Tage. Löschner unterscheidet mit Recht nach der 
Reihenfolge der Erscheinungen einen raschen, continuirlichen und 
einen remittirenden, schleppenden Verlauf. 

Die Ausgänge der Cholera sind in Genesung, Tod und 
Cholera typh oid. 

Nach Monti fällt das Minimum der Genesungsfälle auf die 
Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren. Nachlass der Darmer
scheinungen, Schwinden der Cyanose, gallige Stühle, Wiederkehr 
der Körperwärme mit flüchtiger Röthe der Wangen, Fühlbarwerden 
des Pulses und vor Allem reichliche Urinsecretion sind die Zeichen 
eintretender Besserung. 

Der Ausgang in Tod erfolgt am meisten im Stadium asphycti
cum, selten im Stadium algidum, und zwar unter Erscheinungen von 
Sopor, Convulsionen und grosser Unruhe. Je jünger die Kinder, 
desto grösser die Sterblichkeit; die höchste Sterblichkeit fällt in den 
Beginn, die gering·ste in die Abnahme der Epidemie. Nach Lösch-
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ner starben von 235 Kindern 121, nach Hervieu x von 117 Kin
dern 70, nach Monti von 54 Kindern 38; also durchschnittlich mehr 
als die Hälfte. 

Als Cho l era t y p h o i d bezeichnet man einen Symptomencom
plex , welcher nach eingetretener Reaction sich entwickelt und in 
Unruhe, Sopor, Somnolenz, Delirien, Convulsionen, Trockenheit der 
Schleimhä.ute, Erbrechen, Diarrhöe, einer mehr oder weniger gestei
gerten Temperatur mit abendlich en Fieberexacerbationen, kräftigem, 
öfter retardirtem Pulse, Injection der Conjunctiva, Trübung und Ver
schorfung· der Hornhaut, Hydrops und Oedemen und manchmal einem 
roseola- oder urticariaähnlichen Ausschlage (Choleraausschlag) be
steht, und ohne Rückfall in das Stadium asphycticum durch einige 
Zeit andauert. Als Ursachen des Choleratyphoides werden Urämie, 
starkes R.eactionsfieber , Anämie des Gehirns (ähnlich dem Hydro
cephaloid) bezeichnet. 

Ursachen. Die specifische Krankheitsursache ist noch unbekannt ; 
als die Triiger des Choleragiftes werden die Ausleernngen, die Luft, 
das Trinkwasser bezeichnet, ohne dass j edoch der Beweis dazu bei
gel)l'acht wurde. Die Cholera befällt Kinder aller Altersstufen, auch 
Säuglinge werden nicht verschont; gut genährte und kräftige Kinder 
werden ebenso oft wie anämische, herabgekommene und anderweitig 
kranke (scrophulöse, tuberculöse, rachitische) befallen. Als Gelegen
heitsursachen und den Ausbruch begünstigende Veranlassungen dürfen 
Diätfehler, Erkältungen, schiech te häusliche Verhältnisse und Ge
müthsbewegnngen angesehen werden. 

ßehan<llung. In prophylaktischer Beziehung· ist es rathsam, die 
noch gesunden Kinder aus dem Hanse, wo schon Cholerakranke 
liegen , oder noch besser aus dem inficirten Wohnorte in g·esuncle, 
von der Epidemie versehonte, am liebsten waldige Gebirgsgegenden 
zu bringen. Die Ausleerungen cholerakranker Kinder, die beschmutzte 
Wäsche, Betten u. s. w. sind sofort zu entfernen. und zu desinficiren 
(mittelst Carbolsäure). Während einer Choleraepidemie sollen, wenn 
es vermieden werden kann, Säug·linge nicht abgestillt werden. 

Eine gegen das W eseu der Cholera selbst gerichtete Behandlung 
gibt es nicht, soviel die Erfahrung beweist, hat sich aus der grossen 
Reihe der zeither gerühmten und empfohlenen Mittel no ch k ei nes 
bewährt ; unsere ganze Thätigkeit beschränkt sich leider nur au 
sympt omat isc he Ve r suc h e. 

Zur Zeit von Choleraepidemien überwache man sorgfältig·, j edoch 
nicht mit selbstpeinigencler Aengstlichkeit, die Diät der Kinder, ent
ziehe ihnen alle jene Speisen, namentlich Obstarten, welche leicht 
Durchfall zur Folge haben und berücksichtige jede auch leichte 
Diarrhöe. Die Kinder belasse man im Bette und reiche ihnen neben 
schleimiger Kost Opiate innerlich oder in Form von Klystieren . 

Ist der Choleraanfall bereits ausgebrochen, so suche man 
durch Darreichen von starkem schwarzen Kaffee, oder Tbee mit 
Rum, dmch ein warmes Bad (28-30° R.. durch fünf bis acht Minuten) 
und nachfolgende Einwickelung in wollene Kotzen clen Kranken in 
Schweiss zu bringen ; auch mittelst Einwickelung in nasskalte Lein-
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tiicher und längeres Liegenlassen in denselben ist es Steiner öfter 
gelungen, den gewünschten Schweiss zu erzielen. 

Gegen die Di a rrhö e wende man Opium mit Mineralsäuren uncl 
aromatischen Vehikeln an, wenngleich zugestanden werden muss, 
dass die Opiate in der Cholera der Kinder oft ebenso im Stiche 
lassen wie alle anderen Mittel. Steiner gab gern von einer ans 
Tinct. th ebaic., Tinct. aromat. acid. und Aq. menthae piperit. be
stehenden Mischung (164) stündlich zehn Tropfen; oder liess zwei
stündlich ein Stärkemehlklyst.ier mit zwei bis drei Tropfen Tra. opii 
crocat.. appliciren. Bei eintretender Cyanose, Kühlwerden der Haut 
und drohendem Collapsus zögere man nicht läng·er nnd macl.te mit 
aller Energie Gebrauch von den R eizmi tte ln. Heisse Bäder (3 0 
bis 32 ° R. durch fünf bis acht Minuten) mit kalten Uebergiessungen 
in denselben, Abreibungen mit Senfspiritus, Hautreize und vor Allem 
innerlich starke, feurige Weine, Branntwein, Rum, selbst in rausch
erzeugenden Gaben, sind unter solchen Umständen geboten. St e in e r 
hat von dieser Methode noch immer die verhältnissmässig besten 
Resultate gesehen und räth dringend an, von derselben lieber früher 
als zu spät Gebrauch zu machen. Auch Campher, Chinin. cam
phor. (nach Mont i) (165), Aetl.ter innerlich oder in subcutanen In
jectionen, Moschus und andere Reizmittel können in dieser Absicht 
versucht werden. 

Gegen das heftige Erbr ec hen sind Eispillen, in Eis abge
kühltes Sodawasser, alkalische Säuerlinge, wie Giesshübler u. A. 
die besten Mittel, von einigen Autoren, neuerlich durch Mont i, 
wird das Creosot (166) sehr empfohlen. Auch hypodermatische Inj ec
tion von Morphium (1., 2 bis 4 Milligrm. stündlich zu injiciren) 
wurde an gerühmt (Eisens chi t z), doch ist Morphium ein für Kin
der äusserst gefährliches Mittel, dessen Wirkung überdies keine ir
gendwie sichere ist. 

Cad et empfiehlt als ein sicheres Heil- und Präservativmittel 
den Aethiops mineralis und zwar 20 Centigr. 1 bis 2 mal wöchent
lich oder 5 Centigrm. täglich als Prophylacticum, und 6 Decigrm. 
bis 1 Gramm in wiederholten Dosen als Heilmittel. 

Als Getränk, welches nicht oft und nur in kleinen Quantitäten 
zu verabreichen ist, gebe man Eiswasser, Reis - oder Salepwasser 
mit Rothwein, in Eis gekühltes Sodawasser, Gefrorenes. 

Musk e lkrämpfe sind mittelst Abreibungen mit Eis oder Chloro
form zu beschwichtigen. Erfolgt Reaction, so setze man die Reiz
mittel allmählich aus, unterhalte, wenn Schweisse eintreten, diesel
ben möglichst lange lllld störe nicht durch unzeit.gemässes und allzu 
eifriges Eingreifen den Heilgang der Natur. 

Auch beim Chol er atyphoicl verhalte man sich nur sympto
matisch: Essigabreibungen der Haut bei hoher Temperatur, kalte 
U eberschläge auf den Kopf bei Zeichen von Hirnreizung, Chinin, 
Benzoe oder Kali acet. solutnm bei spärlicher Diurese und Zeichen 
von Urämie. Die Diät ist auch bis in die Reconvalescenz hinein 
sorgfältig zu überwachen. 
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11. Diphtherie, Angina diphtheritica, Halsbr!inne, 
Rachenbriinne. 

Die Diphtheritis des Rachens ist ein allgemeines, sich den 
acuten Infectionskrankheiten anreihendes und als solches meist epi
demisch vorkommendes Leiden, tritt entweder primär auf oder be
gleitet als secundäre, symptomatische Affection andere acute und 
chronische Krankheiten. Anatomisch betrachtet· lässt sich die Diph
theritis vom Croup nicht scharf trennen, beide Formen kommen 
häufig genug neben einander vor und scheint die Qualität und 
der Sitz des Exsudates, sowie die Dignität des anatomischen Sub
strates dabei maassgebend zu sein. Der j eweilige Symptomen
complex macht es wünschenswerth , beide F ormen klinisch zu 
trennen. 

Auf hyperämischer leicht geschwellter Schleimhaut entwickeln 
sich kleine Punkte oder rundliche, durch rasche Vermehrung· und 
Vergrösserung confluirende Flecken von weisslicher, weissgelblicher 
oder gelber Farbe, welche als das Product einer faserstoffigen paren
chymatösen Entzündung durch Compression der Capillargefässe zu 
Nekrose der oberflächlichen oder tieferen Partien des Schleimhaut
gewebes führen und sich später als trockener Schorf oder durch 
Eiterung sequestrirte Fetzen ablösen. Nach der Abstossung erscheint 
die Schleimhaut stark geröthet , gelockert, leicht blutend und mit 
seichteren oder tieferen Substauzverlusten besetzt. Reichliche Bil
dung von Eiterkörperchen auf der Schleimhautschichte oder selbst 
im submucösen Gewebe führt in zahlreichen Fällen zu eiterig
j auchigem oder selbst braudig·em Zerfalle der W eichtheile (bran
dig jauchige Halsbräune) mit nachfolgender narbiger Verziehung 
der ergriffenen Theile, durch stärkere Beimischung von Blut wer
den die Placques und sequestrirteu Massen bräunlich - schwärzlich 
verfärbt. Zwischen den diphtheritischen Placques zeigen sich öfter 
Ekchymosen. 

Sitz der Diphtheritis ist am meisten der Rachen und hier be
sonders die T onsillen, die Uvula, das Gaumensegel, die hintere 
Rachenwand und Choanen. Vom Rachen aus verbreitet sich die 
Krankheit durch Wanderung in die Nasenhöhle, den Kehlkopf, die 
Trachea, den Magen; auch die Schleimhaut _der Genitalien bei Mäd
chen, die Conjunctiva, sowie wunde Stellen der Haut sind öfter Sitz 
diphtheritischer Placques. 

Symptome und Verlauf. Die Rachendiphtheritis stellt bald eine 
leichte, gutartig·e und vorzugsweise localisirte, bald wieder eine sehr 
schwere, complicirte und von schlimmen Folg·en begleitete Krankheit 
dar. - Im ersteren Falle sehen wir bei Kindern ohne oder unter 
geringen Fiebersymptomen, bei etwas gestörtem unruhigen Schlafe, 
l eichtem Kopfschmerze, mattem Gesichtsausclrncke und dem Gefühle 
eines brennend en Schmerzes im Halse, besonders beim Schlingen, 
auf der einen oder beiden .Mandeln weisslich-graue, allmählich con
flnirende F lecken oder einen dünnen Anflug entstehen , welche all-
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mählich mit der Schleimhaut verschorfend, sich nach zwei bis drei 
Tagen ablösen uncl ein hyperämisches, leicht blutendes Geschwür 
hinterlassen. Unter Entfieberung der Kranken und Schwinden der 
subjectiven Störungen vernarben diese Substanzverluste schnell, die 
corresponclirenden Lymphdrüsen sind kaum oder nur wenig ange
schwollen und binnen vier, höchstens sieben bis acht Tagen hat sich 
der ganze Krankheitsverlauf glücklich abgewickelt. Sehr häufig je
doch wird auch diese scheinbar leichte Form von sehr stürmischen 
Allg·emeinsymptomen - wie hohes Fieber, fnribunde Delirien, Er
brechen, grosse Unruhe - eingeleitet, welche jedoch mit dem Er
scheinen der diphtheritischen Placques schon am zweiten, spätestens 
dritten Tage wieder schwinden und den weiteren gutartigen Verlauf 
nicht weiter stören. - Die allgemeinen und locaJen Störungen können 
bei der !eichten Form selbst so geringfügig sein, dass die Kinder 
weder das Bett noch das Zimmer hüten, sondern sich nur leicht 
ünwohl fühlen und dabei herumgehen. 

Wesentlich anders gestaltet sich die schwere Form der Rachen
diphthcritis und führen einerseits die allmähliche Ausdehnung und 
Wanderung des diphtheritischen Processes auf andere lebenswichtige 
Organe, andererseits die septische Blutveränderung die grösste Gefahr 
für die ergriffenen Kinder herbei. Die Krankheit beginnt mit gerin
gen, unscheinbaren Initialsymptomen, wie bei der leichten Form, 
oder der Symptomencomplex ist gleich im Beginne ein schwerer, 
Erbrechen, heftiger Kopfschmerz, allgemeine Abgeschlagenheit, Frost
schauer mit nachfolgendem starken Fieber, Delirien selbst furibunder 
Art, Convulsionen oder krampfbaftes Zucken, Stuhlverhaltung uncl 
Appetitlosigkeit treten gleichzeitig oder in rascher Reihenfolge auf. 
Die Schlundorgane anfangs nur intensiv geröthet und trocken, lassen 
schon bald die diphtheritischen Placques erkennen, welche anfangs 
nur isolirt, bald grössere Dimensionen annehmen und die gesammte 
Rachenhöhle betreffen. Schmerzen beim Schlucken, erschwertes 
Schlingen mit Zurücktreten der Speisen und Getränke durch Mund 
und Nase, undeutliche näselnde Sprache, reichllche Secretion zäher, 
leimartig anhaftender und die Kranken belästigender Schleimmassen, 
und eine oft peinliche Unruhe der Kranken begleiten das Stadium 
der diphtheritischen Verändenmgen. - Bei Ve1jauchung und bran
digem Zerfalle der infiltrirten Theile nimmt der Athem einen höchst 
widerlichen, selbst aasbaften Geruch an. 

Die Anschwellung der im Bereiche des Krankheits
herdes gelegenen Lymphdrüsen ist gewöhnlich eine doppel-, 
seltener einseitige, und beruht in einer durch Aufnahme infectiöser 
Stoffe hervorgerufenen Adenitis, welche zur Vereiterung föliren und 
der Ausgangspunkt weiterer allgemeiner septischer Diphtlierie werden 
kann. Der Harn, gewöhnlich splirlicher abgesondert, enthält öfter, 
jedoch keineswegs constant, Eiweiss; Blut, Faserstoff- uncl 
Epithel c y 1 in der als Zeichen einer parenchymatösen Nephritis 
mit urämischen Erscheinungen werden dann und wann besonders in 
gewissen Epidemien beobachtet. 

Betheiligung der Nasenhöhle am diphtheritischen Processe 
Stein er',; Kinderkrankheiten. 3. Auflage. 25 
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•
0:t Nasenbluten, eiterig-jauchigen, den Naseneingang aufätzend en 
,,; und fetz ige, der Nasenschleimhaut anhaftende diphtheritische 

} " •S. Auch die Bind e haut der unter e n Augenlider und 
(h i hör o r g an betheiligen sich dann und wann an dem diph
ther„ Jhen P rocesse; Schmerzen im Ohre und eiteriger Ausfluss, 
sind die Zeichen dieser Complication. 

Greift das Leiden auf d en Kehlkopf über, was selten gleich 
im Beginne der Krankheit, sondern g·ewöhnlich erst einige Tage 
da.mach ges;;hieht, so treten die bekannten Symptome der exsudativen 
Laryngitis hinzu. Trockener, bellender Husten daff j edoch nicht 
ausnahmslos auf Diphtheritis des Larynx bezogen werden, und hat 
seinen Grund manchmal blos in katarrhalischer Schwellung der Kehl
kopfschleimhaut. In seltenen Fällen gehen die Zeichen der Larynx
stenose von Glottisödem aus. Erstreckt sich der diphtheritische Pro
cess auf Oe s opha g u s und Ma ge n, so können unter Umständen 
am Krankenbette alle diesbezüglichen Symptome fehlen, häufigei· 
j edoch wird oftmaliges, hartnäckiges Erbrechen, unlöschbarer Dnrst 
und rascher Collapsus der Gesichtszüge beobachtet. 

Auf der Haut diphtheritisch erkrankter Kinder finden sich be
sonders im Beginne des Leidens öfter flüchtige, ausg·ebreitete, dem 
Scharlach ähnliche E rythe m e, seltener kommt es zur Bildung 
pemphigoider Blasen oder hämorrhagischer Flecken. 

Ausnahmsweise sieht man Fälle von Diphth e ria s in e di ph 
t he r a, d. h. blos Röthung der Fauces ohne nachweisbare Placqnes, 
j edoch mit Fieber und den Symptomen tiefer nervöser Depression. 
In Familien, wo mehrere Glieder von der Diphtheritis heimgesucht 
waren, beobachtete Ste in e r dergleichen Fälle einigemale. 

Die dip ht heri t isch e Septicämie charakterisirt sich durch 
Frostanfälle Temperatursteigerung, kleinen schwachen Puls, bleiche 
gelbliche oder erdfahle Gesichtsfarbe, matte , tiefliegende Augen, 
apathisches, vollkommen gleichgi.iltiges Wesen der Kinder, gänzlichen 
Appetitverlust und öfteres Nasenbluten. - Diese Zeichen der sep
tischen Diphtheritis treten manchesmal schon im Entstehen der Krank
heit auf, haben stets .eine schlimme Bedeutung und kann de\' Tod 
in der kürzesten Zeit erfolgen. Häufiger jedoch wird die Septicämie 
erst einige oder mehrere Tage nach dem Beginne des Leidens auf 
dem Wege der Resorption seitens der Halsdrüsen und der diphtheri
tischen Rachenaffection vermittelt. Gefühl von Frösteln oder stärkere 
Frostanfälle, entzündliche schmerzhafte Anschwellung der correspon
direnden Lymphdrüsen, plötzlich es Schwinden des Appetits und die 
oben beschriebene charakteristische Hautfarbe lassen gewöhnlich den 
Zeitpunkt der stattgefundenen Resorptionsinfection mit Sicherheit be
st.immen. 

Als nicht seltene Folg ez ust ä nd e der Diphtheritis sind 
zn erwähnen die An ä mi e und die d i p h t her i t i s c h e n L ä h 
m u n gen. 

Gegen das Ende oder nach Ablauf des diphtheritischen Pro
cesses entwickelt sich mitunter das Bild der toxisch en Anämie mit 
a uffallender wachsartiger Blässe der Haut, schwachem , beschien-
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nigten Pulse, allgemeiner Mattigkeit und gedrückter Gerniithsstim
mung, welche einige Wochen andauert, um allmählich ir -'' 
kommene Genesung überzugehen oder aber unter Hinzutretr 
Krampfanfällen, Schwinden des Bewusstseins und Herzlährnui' .en 
Tod plötzlich herbeiführt. ; 

Die di p h th e ri tis c h e Lähmung tritt gegen- das Ende oder 
nach Ablauf der Krankheit auf und entwickelt sich gewöhnlich mehr 
schleichend; wahrscheinlich ist die diphtheritische Blutalteration in 
ihren verschiedenen Angriffspunkten auf das centrale odu periphere 
Nervensystem das vermittelnde Glied; nach Buhl und Oe rtel sollen 
diphtheritische Infiltrate in den Nervenscheiden der Grund sein. Der 
Sitz diphtheritischer Lähmungen sind zunächst der Rachen, das Auge 
und die Extremitäten, namentlich die unteren, seltener werden die 
Muskeln des Rumpfes, Kehlkopfes, der Blase und des Mastdanncs 
befallen. Die Lähmungen kommen vereinzelt oder combinirt vor, 
sind nur u n v o 11 ständige mit kraftlosen Beweguugen und abge
schwächter Sensibilität oder v o 11 s tändige und von Anästhesie 
begleitet. Nach dem j eweiligen Sitze werden folgende Lähmungs
formen beobachtet. Gaumensegel und Schlundmuskel : Be
hindertes Schlingen, Feltlschlncken mit erschwerter Expectoration 
des Genossenen, Regurgitiren der genossenen Fllissigkeiten dnrch 
Mund und Nase, sowie Articulationsstörung·en mit näselnder unver
ständlicher Sprache und unvollständigem Geling·en solcher Acte, 
welche den Verschluss der Rachenhöhle vorai1ssetzen, wie Pfeifen; 
Blasen , Gurgeln etc. - Se h organe : Accommodatiousparesen des 
Nervus oculomotorius, seltener des N. abducens mit den Erscheinun
gen von Schielen, Doppeltsehen, unklarem Sehen, Flimmern vor den 
Augen. An den Augen selbst werden keine objectiv wahrnehmbaren 
Veränderungen nachgewiesen. Kehlkopf: Lähmung der Kehlkopf
muskeln äussert sich in klangloser Stimme, gänzlicher Aphonie, in 
der Unmöglichkeit zu expectoriren und kräftig zu husten. Bei Para
lyse der vom N. laryngeus superior versorgten Epiglottismuskeln wird 
der Kehldeckel unbeweglich gegen die Zunge zurückgelehnt, wodurch 
bei gleichzeitiger Anästhesie der Kehlkopfschleimhaut plötzlicher Er
stickungstod eintreten kann. Die laryngoskopische Untersuchung 
ergibt Klaffen der Stimm- und Taschenbänder. 

Die Lähmungsformen der Extremitäten, Respirations
mu s keln, der Blase und des Mastdarm es sind schon durch 
ihren Sitz näher bezeichnet. 

Auch p syc hisch e Störungen, wie Ideenverwirrung und 
schliesslich Blödsinu, will man nach Diphtheritis beobachtet haben 
(Ehrle, Foville u. s. w.). 

Ursachen. Der anatomische Ausdruck der Diphtheritis ist eine 
parenchym a tös-croupöse Entzündu n g der Schleimhäute 
mit nachfolgender Nekrose d e rselben, also ein malign er 
Cr o u p. Das Vorhandensein von pfl an zl ich en Parasit e n in 
den diphtheritischen Producten und im Blute solcher Krn.nken galt 
als zweifellos (H 11 e ter, Hall ier, Letz er ich, 0 e rtel), ebenso 
dass dieselben als das eigentliche Agens der Krankheit aufzufassen 

25* 
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seien (N as s il o ff). Sc h wenning er 's neueste Publication bezeichnet 
dieselben jedoch wieder als eine secnndäre nicht wesentliche Beigabe. 
- Diphtheritis erscheint primär und als solche mitunter in epide
mischer Verbreitung·, oder sie gesellt sich als sec und ä re s Leiden 
zu anderen acuten uncl chronischen Krankheiten; dies gilt besonders 
von Scharlach, Masern, Blattern, Typhus, Keuchhusten, Scrophulose 
und allen chronisch erschöpfenden Krankheiten bei Kindern. Langer 
Aufenthalt in stark belegten Kinderspitälern kann unzweifelhaft se
cundäre Diphtheritis hervorrufen. Anch- zn secundärer Diphtheritis 
gesellen sich Lähmungen, wenngleich weniger ausgebreitet, wie 
bei der primären, epidemischen. Diphtheritis befällt Kinder aller 
Altersklassen, seltener Säuglinge; gewisse Individuen und Familien 
werden leichter ergriffen und schwerer heimgesucht; chronischer 
Reizznstand der Rachenorgane macht für das Leiden empfänglicher. 
Steiner erwälrnt einen Fall von secundärer Scharlachdiphtheritis 
mit Septicämie und Ausgang· in Tod, wo die diphtheritischen 
Placques und die Nekrose nur auf der linken stark hypertrophi
schen Tonsille auftraten und verliefen, während die rechte einige 
Tage vorh er zum grossen Theile ausgeschnittene Mandel gänzlich 
verschont blieb. 

Sowohl die sporadische wie die epidemische Diphtheritis ist an
steckend; der Weg der Uebertragung und der Träger des Contagiums 
siucl noch unklar; längerer Verkehr mit Diphtheritiskranken reicht 
hin, um die Infection zti ermöglichen. Diphtheritis befällt wohl
habende, in gUinzenden Verhältnissen lebende Kinder ebenso, wie 
die Kinder in der elenden kalten Hütte des Bettlers. Einmaliges 
U eberstehen der Krankheit schützt nicht gegen Wiederkehr derselben ; 
Steine r hat zwei Mädchen behandelt, welche zwei Jahre nach ein
ander von der epidemischen Diphtheritis ergriffen wurden. Die In
cubationsclauer wircl von den einzelnen Autoren verschieden ange
geben; St e in e r' s Beobachtungen zufolge kann sie zwei bis sech
zehn Tage dauern, Tr en d e lenbur g's Impfung·en an Kaninchen 
ergaben eine Incubationsdauer von zwei bis drei Tagen . 0 er tel 
gelangte durch experimentale Untersuchung·en über das Wesen der 
Diphtherie zu folgenden Schlüssen: 

1) Die Diphtherie kann unzweifelhaft von Thier auf Thier über
tragen werden. 

2) Obwohl das benützte Impfmaterial rücksichtlich seiner anima
lischen Zusammensetzung· sehr variirte, so behielt das Impfg·ift, trotz
dem es durch mehrere 'l'hierleiber durchgegangen war, seine volle 
Energie und überall kam es zur massenhaften Bildung der charak
teristischen Pilze. 

3) Das diphtheritische Contagium wirkt immer zuerst dor t zer
störend , wo es zuerst zur Einwirkung kommt, dringt von da durch 
die Lymphgefässe weiter und tödtet entweder durch die primäre 
Localisation in den Luftwegen, durch Suffocation ocler secundär durch 
allgemeine Infection. Rachen, Larynx und Trachea sind nur dess-
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hals beim Menschen vorzugsweise ergriffen, weil durch diese Organe 
das Contagium hauptsächlich aufgenommen wird. Die secundäre 
Allgemeininfection wird schneller eintreten, wenn das Contaginm anf 
Wunden gelangt, weil die durchschnittenen Saftkanlilchen, die Lymph
und Blutgefässe die Aufsaugnng begünstigen. 

4) Das diphtheritische Contagium kann durch die atmosphärische 
Luft transportirt werden, und die diphtheri tische Infection kann über
tragen werden, ohne dass desshalb die directe U ebertragung von 
Rachen- und Kehlkopfdiphth erie dazu nothwendig ist. 

5) Croup und Diphtheritis sind wesentli ch verschiedene Processe; 
clie Diphtheri e ist jedoch auch eine Ursach e, welche croupöse Ent
zündung bedingen kann. 

6J Die Abhängigkeit der pathologischen Veränderungen von den 
pflanzlichen Parasiten ist an und für sich unzweifelhaft ; auf welche 
·weise sie aber zu Stande kommen, dari.iher hat man nur aus den 
auffälligsten Th eilen der Befunde einige Aufschliisse, während das 
Wesentliche dabei, die von den Pilzen eingeleiteten abnormen Zer
setzungsprocesse, uns noch dunkel sind. 

7) Die normale Schleimhaut scheint für das diphtheritisch e Con
tagum keinen günstigen Boden abzugeben. -

Dr. N a ss i 1 o ff (Petersburg) fand bei der mikroskopischen Un
tersuchung diphtheritischer Massen eine von ganz kleinen , gleich 
grossen Körnchen (Pilzen) zusammengesetzte Substanz und nimmt an, 
dass die Pilze in den diphth eritischen Membranen constant vorkom
men, daher im Epithel schon erscheinen, b e Y o r n o ch e ine i\f e m -
brau gebildet ist, dass sie auch in die Tiefe der Gewebe ein
dringen und dort direct Structurverändenmgen hervorrufen, dass a I so 
die Pilz e das Prim ä re d a rst e ll e n, und d en An s to s s zur 
dij)htheritisch e n Veränd erun g geb en. -

Diagnose. So leicht die Diagnose der deutlich entwickelten Fälle 
von diphth eritischer Erkrankung ist, so zählen Verwechselungen der
selben mit anderen Schlundaffectionen nicht zu den Seltenheiten. Am 
leichtesten können die Angina crouposa (Flächencroup), die aphthosa, 
die Tonsillitis folliculosa und die Angina phlegmonosa , wohl nur 
schwer der Soor und Syphilis mit echter Diphtheritis verwechselt 
werden. Eine genaue Würdigung der diphth eritischen Placques und 
ihres Verhaltens zu der Schleimhaut, sowie die mikroskopische Un
tersuchung des Beschlages würden solche Irrungen vermeiden lassen, 
wenn die Verhältnisse eine solche Untersuchung überall gestatten 
würden. Da dies nicht immer möglich, so kann ausser den Resul
taten einer genauen Inspection der Rachenhöhle nur die entsprechende 
Würdigung der allgemeinen Krankheitserscheinungen, insbesondere 
des Fiebers, der Drüsenaffection, der Contagiosität oder Nichtconta
giosität endlich der Reihenfolge, in welcher die Erscheinungen auf
treten, zur richtigen Diagnose führen. In Bezug auf die Verschieden
heiten zwischen Angina diphth eritica und Angina crouposa ergeben 
sich folgende beherzigenswerthe Anhaltspunkte: 
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Diph th cric. 

1. D. zeigt eine ausgesprochene Con
tagiosität. 

2. D. erzeugt niemals wahre Croup
mcmbranen , sondern es bestehen 

, ilie sogenannten pseudocroupösen 
Aut1agcrn ngcn aus gequollenen Epi
thelien, Pilzen, Detritus u. s. w. 

:J . kann D. bei a llen Altersklassen 
gleichmässig beobachtet werden. 

4. beobachtet man bei D. hitufig ein 
multiloculäres Auftreten (Rachen, 
Nase , Genitalien , Darm , Haut 
u. s. w.). 

5. hinterlässtD. auch in leichten F äl
len schwere Nervenstörungen. 

ö. erzengt D. Blutentmischung und fet
tige Degeneration der q uergestrcif
t.en Muskeln, namentlich des Her
zens. 
Der diphtheritische Process des 
Rachens ist häufig von Drüsenver
eiter ungen u. s. w. begleitet. 

8. zeigt D. wie alle Infectionskrank
heiten ein lncubationsstadium, Vor
läufer u. s. w. 

U. kommt D. auch ohne Croup vor 
und anch auf anderen Orten, als 
auf Schleimhäuten. 

10. kann das diphtheritische Product 
mit Erfolg auf andere Individuen 
überimpft werden. 

Cr ou p. 

l. Genuiner Croup ist niemals durch 
Contagium übertragbar. 

2. Croup besteht in der Exsudation 
einer ablösbaren fibrinösen. also 
echten Psc,ulomembran auf der 
Oberlläche der Schleimhaut. 

3. ist Croup zumeist eine Erkrankung 
des kindlichen Alter s. 

4. kommt Croup am häufigsten auf die 
Schleimhaut der Respirationsorgane 
beschränkt vor . 

5. Paralysen treten als Folge des ech
ten Cronp niemals vor. 

6. bewirkt die croupöse E rkrankung 
keine Bluterkrankung und davon 
abhängige Störungen. 

7. beobachtet man bei Croup zwar 
Drüsenanschwellung, do ch fast nie 
Vereiter ung und Ve1janchung. 

8. Croup beginnt als Katarrh, der un
mittelbar auf die Noxe folgt. 

9. kann Croup ohne Diphtherie vor
kommen. 

lO. Die Verimpfung der echten Croup
membran hat bisher nur negative 
Erfolge gehabt. 

In Zeiten wo Diphtheritis epidemisch herrscht, mache es sich 
der Arzt zur Aufgabe, bei jedem wie immer erkrankten Kinde den 
Schlund zn besichtigen. Diphtheritische Lähmung einer der unteren 
Extremitäten hat schon zur Verwechselung mit beginnender Coxitis 
Veranlassung gegeben, Anamnese und der weitere ,Verlauf geben 
Aufschluss. 

Prognose. Dieselbe ist immer sehr bedenklich, auch gering·e 
locale Veränderungen bürgen keineswegs für einen glücklichen Krank
heitsverlauf. Die Grösse der Gefahr wächst mit der Ausdehnung der 
diphtheritischen Proclucte; dies gilt besonders vom U ebergreifen auf 
den Kehlkopf, bei welcher Complication durchschnittlich 4/5 - 3/4 der 
ergriffenen Kinder sterben. Gastritis cliphtheritica, Pneumonie, Lun
gengangrän, Morbus Brightii nnd vor Allem die Zeichen diphtheriti
scher Blntzersetznng gestalten die Vorhersage fast immer schlimm. 
Je jünger das Kincl , desto gefährlicher die Krankheit. D8,S l\fortali
fätsverhältniss schwankt nach dem jeweiligen Charakter der Epidemie 
nud nach dem Alter der ergriffenen Kinder zwischen 30-60 Proc. 
Vl'iederl.10lte Nachschübe und entzündliche Adenitis am Halse sind 
bedenkliche Zeichen. Die diphtherischen Lähmung·en lassen im All
gemeinen eine bessere Prognose zu , als die Diphtheritis selbst; die 
meisten Fälle endigen in Heilung. 

Belmmlluug, In prophylaktischer Beziehung· ist es wichtig· und 
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dringend geboten, wo es die Verhält.nissC' gestatten , die gesunden 
Kinder möglichst bald zu entfernen, bei stärkeren Epidemien selbst 
rath sam, den Ort der Epidemie zu verlassen. - Die eigentliche Be
lrnndlung der einmal ausg·ebrocheneu Diphtheritis ist je nach dem 
Charakter des Leidens entweder nur eine ö r t 1 i ch e oder neben der 
ö rt 1 i eh en eine zugleich gegen die all ge mei nen S tö run gen 
ger ic ht e t e. Unter den örtlichen Mitteln, welche den Zweck haben, 
die Exsudation und Nekrose zu begrenzen und die Aufsaugung der 
fauligen Stoffe zu verhüten, nimmt die Aq. calcis den ersten Platz 
ein. Dieselbe wird entweder unverdiinnt oder mit zwei bis vier 
Theilen Aq. dest. verdünnt und in diesem verdünnten Zustande 
mit einigen Tropfen Liq. natri caust. (Küchenmei s t e r) als Gur
gelwasser, häufiger in Form von Einspritzungen oder Inhalationen 
(62) mittelst des Zersfäubungsapparates angewendet und zwar, je 
irnch der Hefti gkeit des Falles in halb- bis eiustiindlichen Pausen. 
In ähnlicher Weise, jedoch wenig·er zuverlässig, wirkt die von 
A. Web e r in Darmstadt empfohlene J\II i l c h säure (Acidum lac
ticum) (63) mittelst des Pulverisateurs stlindlich inhalirt. Dasselbe 
Hisst sich zum Thei1e auch vom F errum sesquichloratum so-
1 u tu m zu 1 1/2 bis 2 Grm. auf 70 Gnu. Aq. dest. mittelst eines 
Charpiepiusels drei- bis viermal in 24 Stunden auf die Rachen
organe aufgetragen und vom Spiritu s vini (ein Theil Wasser 
und zwei Theile rectificirter Weingeist zu Gurgelungen und Bepin
selung der Rachenorgane) behaupten. Der Sc h w e fe I von Bar b o s it 
u. A. warm empfohlen, und zwar in Form von Insuffl.ation feinge· 
pulverter Schwefelblumen, verdient keineswegs den Ruhm eines Spe
cificums bei Diphtheritis. Als Antiphlogisticum sind gleich vom 
Beginne das Eis, und zwar als kleine Pillen in minutenlangen Zwi
schenräumen zn reichen, kleineren oder eigensinnigen Kindern gebe 
man Fruchteis oder blas Eiswasser kaffeelöffelweise eingeflö sst. Als 
antiseptische desinficirende Mittel, besonders bei rascher Zersetzung 
der diphtheritisch erkrankten Gewebe empfiehlt sich der örtliche 
Gebrauch des K a li chloricum (50), das übermangansaure Kali (51), 
das Chlorwasser (167), die Carbolsäure (52); nach neueren Beobach
tungen (von B ec ker) das von Prof. Lud wig in Wien dargestellte 
Neurin (64), das Tetra-Methyl-Ammonium-Hydroxyd und Tetra-Aethyl
Ammon.-Hydroxyd, welche Präparate als die Pseudomembranen auf
lösende Mittel angeriihmt werden (genannte Mittel in 2 procentigen Lö
sungen verwendet). Energisches Aetzen der diphtheritischen Placques 
mit Höllenstein, Salzsäure, Chromsäure, Jodtinctur, sowie Inhalatio
nen mit Brom (168) haben nur zweifelhafte Erfolge aufz uweisen üncl 
werden mit Recht mehr und mehr verlassen, hingegen wird der von 
0 e r tel zuerst empfohlenen Anwendung erhitzter Luft auf die Pseu
clomernbranen, welche den Zweck hat, in den erkrankten Geweben 
einen regeren Stoffwechsel herzustellen und durch Beförderung ge
sunder Eiterung unter den Pseudomembranen diese zu rascherer Ah
stossung zu bringen, dort wo diese Methode versucht wurde, ein 
günstiger Erfolg nach gerühmt. 

Zum inn e rlich e n Geb rau che empfehlen sich erfahrnngs-
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weise noch immer am meisten Chinin, Natr. salicyl., das Kali chlo
ricum (nach Seelig·müller in grossen Dosen) und bei den Zeichen 
allgemeiner Depression und septischer Diphtheritis Wein, Rumwasser, 
Branntwein. 

Gegen Blutungen aus der Nase ist der Liquor ferri sesquichlor. 
anzuwenden . 

Gesellt sich zur Rachenbräune Laryngitis, so sind neben den 
friiher genannten innerlichen und örtlichen Mitteln Emetica zu reichen, 
bleiben diese erfolglos, so schreite man zur Tracheotomie. 

Die zurückgebliebenen Lähmungen verschwinden oft von selbst; 
zur Erzielung einer schnelleren Heilung müssen China - und Eisen
präparate neben kräftiger Kost und frischer Luft versucht werden. 
Dies g·ilt besonders von jenen Lähmungen, welche lebenswichtige 
Functionen, wie z. B. die Nahrungsaufnahme, Athmung u. s. w. be
treffen. In schwereren Fällen leistet die locale Faradisation und gal
vanische Reizung der Nerven Erspriessliches, weniger der innerliche 
Gebrauch des Extra.et. nucis vomic. spirit. (169) und subcutane In
jectionen von sehr kleinen Gaben Strychnin (45). In einein Falle 
hochgradiger Dysphagie leistete St ei n e r wiederholtes Touchiren 
der Rachenorgane mit dem Lapisstifte sehr gute Dienste. Bei diph
theritischer Paralyse des Sch lundes sorge man, um Iuanition zu verhü
ten, für Ernährung mittelst der Schlundsonde - sind Accmomodations
paresen vorhanden, so schone man durch längere Zeit die Augen 
und untersage j ede dieselben anstrengende Beschäftigung, wie Lesen, 
Schreiben, Zeichnen u. s. w. 

Hochgradige, complicirte Fälle von Diphtheritis, namentlich in 
schlimmen Epidemien, trotzen allen bis j etzt bekannten Mitteln und 
Heilbestrebungen, und raffen schonungslos oft zahlreiche Kinder einer 
Familie in wenigen Tagen dahin. 

12. Meningitis cerebro • spinalis epi<lemica. 

Unter Meningitis cerebro-spinalis epidemica versteht man einen 
amten, durch Iufection hervorgerufenen Entzündungsprocess der 
weichen Umhüllungen des centra.len Nervensystems mit Absetzung 
Yon mehr minder reichlichen Exsudatmassen. Jug·endliche Individuen 
werden von derselben ungleich häufiger befallen als ältere. Die 
ersten Berichte über diese Krankheit stammen von V i e u s s e u x· aus 
dem Jahre 1805, seither ist dieselbe insbesondere in den unmittelbar 
letzten Jahren in den verschiedensten Orten und Lä.ndern aufgetreten 
und hat reichlichen Stoff zu Beobachtungen geliefert. 

Anatomie. Die wichtigsten Veränderungen finden sich an den 
weichen Gehirnl1äuten und zwar sind selbe verschieden, je nachdem 
der Verlauf des Leidens ein hyperacuter, ein acuter oder aber ein 
mehr minder protra.hi rter war. Nach foudroyant verlaufenem Krank
heitsprocess lässt sich oft an der Pia mater kein Exsudat nachweisen, 
diese ist jedoch in Folge reichlicher Zellenwucherung auf derselben 
getrübt, glanzlos (K 1 e b s), ausserdem stellenweise ecchymosirt; in 
anderen Fällen ist serös-fibrinöses, ,gelbliches, mehr minder eiteriges 
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Exsudat nachzuweisen. Nach mebrtäg·ig·er Dauer des Leidens find et 
man die Dura mater prall gespannt , mit Hämorrhagien durchsetzt, 
ihre Innenfläche mit einem sulzigen Beschlage versehen und bisweilen 
mit der Aracbnoidea verwachsen, zwischen beiden Membranen öfters 
eitr ige Flüssigkeit. In dem Subarachnoidea.lraume ein mehr minder 
dich tes eitriges Exsudat, welches besonders reichlich sich an der 
Gehirnbasis vorfindet und Chiasma, P ons, Hirnschenkel und sämmt
liche Nervenursprünge mehr minder einhüllt, sich auch über die 
Medulla oblongata und das Rückenmark, selbst bis zur Cauda equiua 
erstreckt. Selbst in den Hirnventrikeln fin det sieb bisweilen Eiter. 
Die Substanz des Gehirn s und Rückenmarkes ist häufig erweicht. 

Nach protrabirtem Verlaufe der Krankheit findet man an den 
Centralorganen ein zähes, geschrumpftes Exsudat, Verwachsungen 
der verdickten Arachnoidea, die Pia mater verdickt , schwielig, 
fest an der Oberfülche der Centralorgane haftend, in den Höhlen 
dieser letzteren reichliches Serum, einzelne Abschnitte derselben 
wässerig durchtränkt und macerirt. 

Neben diesen Veränderungen find en sich an dei1 Leichen noch 
mannigfache Alterationen anderer Organe constant vor. Die wich
tigsten derselben sind: Ueberfüllung der Gehirnsinus mit dünnflilssigem 
dunkeln Blute, fettige Entartung der Muskulatur mit Einschluss des 
Herzens, der Leberzellen, Anhäufung von Fibrincylindern uncl F ett
körnchen in den Harnkanälen, Hyperämie der Bronchialschleimh aut 
und der Lunge besonders in den unteren Partien, Scbwelluug der 
Mesenteria.1- . und Solitärdri.i sen des Darmes (K 1 e b s) , Blutaustritte 
am P ericardium, an der Pleura (Zie m sse n , Wunderlich) u. s. w. 
im subcutanen und submucösen Bindegewebe eiterige Infiltration und 
Abscessbildung, cadaveröse Magenerweichung, Folliculargeschwüre 
des Darmes. · 

Symptom e und Vel'lauf. Die Krankheit beginnt stets mit Frost, 
selbst Schüttelfrost, an dessen Stelle bei k leinen Kindern ein epi
l eptiformer Anfall beobachtet wird. Die Temperatnr steigt in den 
ersten 2-3 Tagen auf 39,5-40° C. und zeigt höchst unregelmässige 
Exaccrbationen ; allmähliche Defervescenz geht der Genesung voran, 
dagegen hocbgra.digste Steigerung (bis 43° und darüber) dem tödt
lichen Ausgange. Während die fo udroyante Form hochgradiges bis 
zum Tode beinahe ohne Nachlass continuirliches Fieber aufweist, 
zeigt die abortive Form geringe T emperatursteigerung. Die Abnahme 
der ErnUhrnng steht im Verhältni sse zur Dauer des Fiebers. Der 
in manchen Fällen etwas retardirte, in andern Fä llen normale Pnls 
zeigt in foudroyanten F ällen eine beträchtliche Steigerung (1 40-tGO), 
wogegen vorübergehende Beschleunigung sehr häufig zu beobachten 
ist. Die Respiration ist in gewöhnlichen (mittelschweren) F ällen 
erst im späteren Verlaufe beschleunigt, in foudroyanten Fällen jagend, 
Cheyne-Stokes' Phänomen öfter darbietend. Erbrechen tritt gleich 
im Anfange oder in den ersten Tagen wiederh olt und hartnäckig 
auf, namentlich beim Aufsitzen der Kinder , Ekel , Appetitlosigkeit, 
hartnäckige bis in die Reconvalescenz fo rtdauernde Stuhlverstopfung, 
Schmerzen im Unterleibe, Eingesunkensein des Bauches, Roseola, 
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Petechien, masern- und scharlachartige Efflorescenzen auf der Haut, 
Herpes labüüi s, nasalis, fron talis, selbst Zoster facialis werden con
staut beobachtet. 

Die Pupillen, anfangs in der Regel contrahirt, werden im spä
teren Verlauf (zweite bis dritte Woche) erweitert, gegen das Ende 
hin bedeutend clilatirt. Bei kleinen Kindern ist die grosse Fonta
nelle gewölbt. 

Von Nerv ensy m p to m e n von Seite der s e nsi ti v en Sphäre 
treten hervor : Kopfschmerz, schon im Prodromalstadium beginnend, 
während des ganzen Verlaufes selbst bis in die Reconvalescenz an
dauernd und exacerbirencl; Rückenschmerz, zuerst und am heftigsten 
im Genicke, dann an den unteren Partien und häufig über den ganzen 
Verlauf der Columna spinalis empfunden; längs der Nervenstämme 
ausstrahlende Schmerzen in den Extremitäten besonders den unteren; 
F limmern vor den Augen; Klingen der Ohren; Hyperästhesie der 
Haut, besonders an den Unterextremitäten, so dass oft die leiseste Be
riih rung die heftigsten Schmerzäussenmgen wachzurufen im Stande 
ist (Hyperalgie oder Hyperalgesie nach E mming haus), welchen 
Erscheinungen die gegen das lethale Ende hin auftretende allgemeine 
oder partielle Anästhesie als Zeichen des allgemeinen Depressions 
zustandes des Nervensystems gegenübersteht. 

Von motori sc hen Störungen sind erwähnenswerth: Mehr 
minder hochgradige Nackenstarre in Folge tonischer Contraction der 
ti efen Nackenmuskcln, Steifigkeit der Wirbelsäule in einzelnen Ab
schnitten, allgemeine öfter epileptifonne Convulsionen, Ptosis, Stra
hismus paralyticus, Facialparalysen, Schwierigkeit in der Articulation, 
selbst Aphasie. 

In der psychischen Sphäre machen sich bemerkbar : Agrypnie, 
rnh elose Agitation und Jactation, Schwindel, Sinnestäuschungen, be
souclers häufig· Delirien, die exacerbiren und nicht selten furibuud 
werdeu, anderseits wieder Somnolenz, Sopor und Coma. Herabsetzung 
der Intelligenz, Gedächtnissschwäche, Blödsinn und Taubstummheit 
(P f e i ff e r, Zi ems s e n) sind Folgezustände. 

Dem Verlaufe nach unterscheidet man mehre Formen der Er
krankung. 

Die h yperacute oder foudroyan te Form verläuft in einigen 
Stunden bis 11/2 Tagen unter sehr schweren, die a bortiv e Form 
in etwa 3-5 Tagen unter leichten Erscheinungen ; die mittl ere 
F orm verläuft in 1-3 Wochen, die protrahirt e nimmt Monate in 
Anspruch. In Bezug auf den Charakter der Erkrankung g·eben sich 
ebenfalls Verschiedenheiten kund und man unterscheidet in dieser 
Beziehung besonders eine i ntermitt ir e nd e und eine ty phoid e 
Form. 

Riicksichtlich der Prog·nose geht die bisherige Erfahrnng dahin, 
class die aborti,·e und die mildeste Form der mittelschweren Menin
g-itis den Ausgang in Genesung nehmen, während die foudroyante 
Form tödtlich endet. Im Allgemeinen beträgt (nach E mm i 11 g ha u s) 
di e l\Iortalität bei Kindern 45 Proc. (am beträchtlichsten im Säuglings
itlter). In bedeutendem Grade wird die Vorhersage beeinflusst durch 
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die mannigfachen Complicationen im Verlaufe der Krankheit, -als 
deren_ !1ä.nfigste auft:r~ten: Bronchopneumonie , croupöse Pneumonie, 
Plenntis, Endocard1tis, Icterus, Magendarmkatarrh, Gelenkentzlin
dungen. 

Behandlung. Vor Allem sind di e streng·sten hygieinischen Maass
regeln indicirt , namentlich mit Rlicksicht auf Schulen, Pensionate, 
die Provenienz der Lebensmittel (Niemeyer) u. s. w., ferner im 
Falle einer Erkrankung die möglichste I solirung des Patienten. 

Die eigentliche Behandlung hat sich gegen den Entziindungs
process und die einzelnen Symptome des Leidens zu richten. Die 
Entzündung wird bekämpft durch sehr vorsichtige locale Blutent
ziehungen an den Schläfen, hinter den Ohren, am Nacken, syste
matische Anwendung von Eiskälte auf Stirn, Nacken und zu beiden 
Seiten der Wirbelsäule, durch Einreibung von Ung. einer. (1 - 1 1/2 Gnn. 
1-2 mal täglich an wechselnden Stellen), innerliche Anwendung· von 
Calomel, wobei j edoch stets ein l\foudwasser von Kali chloricmn 
mit in Verwendung zu ziehen ist. - Die einzelnen Symptome machen 
die Verwendung der mannigfachsten Mittel nothwendig: Cliinin in 
grossen Gaben (0,25 bis 1 Grm.) öfter im Tage gegen die Tempe
ratursteigerung, Opium innerlich oder in Klystierform, Morphium am 
besten in Form subcutaner Inj ectionen, Atropin, Cliloralhydrat, In
halation von Aetlier sulfnr. und Chloroform (Ziemsse n) - gegen 
di e nervösen Reizungserscheinungen, dagegen bei Coma Campher, 
Moschus, Wein u. s. w. Die Complic1tionen und Nachki'ankh eiten 
erfordern die entsprechende Behandlung, gegen die letzteren leisten 
Joc1kali, Syr. ferri joc1ati, Soolenbäcler und bei Lähmungen die Elek
tricifät erfolgTeiche Dienste. 

13. Die Pnerperali.nfection cler Neugeborenen. 

Man versteht darunter j enen Infectionsprocess, welcher durch 
Aufnahme gewisser septischer, die Ptterperalerkrankung bei der 
M:ntter bedingender Stoffe herbeigeführt wircl und in einer analogen 
Weise zu Tage tritt, wie clies bei den puerperalen Erkrankungen 
der Mutter der Fall ist. Die Kenntniss dieser Erkrankung gehört 
erst der neuesten Zeit an nncl sind es ausser Buhl uncl H ec k er 
namentlich Ritter, Hug e nb e rg· e r und P. Müll e r, welche sich 
eingehender mit derselben beschäftigt haben. 

Die Infection cles Kindes kann schon wlihrend der Schwanger
schaft oder während der Geburt oder endlich post partum vor sich 
gehen. Im ersteren Falle erfolgt Absterben der Frncht im Mutter
leibe, in den beiden letzteren Fällen wenige Stunden nach der Geburt. 

Amitomie. Tocltgeborne oder bald nach cler Geburt verstorbene 
Kinder zeigen die Erscheinungen rasch vorsclireitencler Fäulniss, a.n 
zahlreichen Stellen Ablösung der Epidermis, in den verschiedenen 
Körperhöhlen blutig-seröse Transsudationen, die serösen Hfülte, so
wie das Bindegewebe ekchymosirt, in den Lungen interstitielle purn
lente Pneumonie, die Lungenbläschen luftleer, die Herzmusculatur 
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in fettiger Degeneration begriffen, die Leber weich und briichig, die 
Leberzellen in deutlichem Zerfall, Milz uncl Nieren weich, matsch. 

Die Leichen im späteren Verlaufe des Wochenbettes verstorbener 
Kinder zeigen auffallende Abmagerung, icterische Färbung· der zu
meist trocken en, runzligen Haut, Phlegmone, Erysipel, Eiterpusteln 
auf derselben, Abscesse im subcntanen Bindegewebe. Häufig find et 
sich die Nabel wunde entziindet und geschwürig, weiters Arteriitis, 
oder Phlebitis umbili cal., P eritonitis mit reichlichem eiterigen oder 
jauchigen Exsudate und die oben erwähnten Verändernngen der 
Unterleibsorgane. 

Sy1JJptomc und Yerlauf. He ck er untersch eidet 2 Grnppen vo11 
Erscheimmge11, welche er a) als ac u te Blutdi sso lution, b) als 
septisch ent z ü11dlich e Proccsse unterscheidet. 

In der erste11 Classe zeigt sich wenige Stunden, 1.-2 Tage nach 
der Gebnrt ein auffälliger Collapsus mit schmutzig-gelblicher Färbung 
der Haut, mehr minder bedeutender Cyanose, ansehnlicher Gewichts
abnahme, Erhöhung der Hauttempera.tur (auf 39- 40° C.) mit lang
sam~m Abfalle gegen das lethale Ende, sehr beträchtlicher Pulsbe
schleunigung, sehr beschleunigter oft jagender Respiration, Diarrhoe, 
selten Erbrechen grünlicher Massen, bald stöhnendes Geschrei, bald 
leises Wimmern, nicht selten Somnolenz. Der lethale Ausgang er
folgt in der Regel innerhalb weniger Stunden oder 2- 3 Tagen. 
Eine Ausnahme find et statt bei gewissen Abortivformen mit geringer 
Steigerung der Temperatur, in welchen (freilich vereinzelten) Fällen 
der Verlauf und Ausgang ein günstiger ist. 

In einer anderen Reih e von Fällen treten nach den ersten nor
malen Tagen Erscheinungen von Fieberbewegung auf und es kommt 
zu entzündlich en Processen cler Nahelgefässe und unmittelbar damit 
zu sehr bedeutenden Allgemeinerscheinungen. Icterus und Dianhoe 
sowie die Ersch einungen der Meläna· sind häufige, fast constante 
Begleiter. Andere Fälle zeigen die Erscheinungen von Peritonitis, 
Plemitis, Pneumonie, von Erkrankungen des Gehirns und sein er 
H l"l nte, von eitrigen E11tziindungen der verschiedenen Gelenke, end
lich von verschiedengradigen Dermatitiden in Form von Erythem, 
Erysipel, Phlegmone, selbst Hautgangrän, sowie mannigfache Corn· 
binationen sämmtlicl\er erwähnten Localprocesse. 

Ursache. Die letzte Ursache der Erkrankung ist ein septisches 
Gift, welches von der Mutter auf den kindlichen Organismus über
tragen wird. Die Uebertragung kann durch de11 Placentarkreislauf, 
sie kann während der Geburt erfolgen, doch auch nach der Geburt 
ist die Infection um so leichter möglich, wenn man mit P. Müll e r 
die Luft als Trägerin des Giftes annimmt. Durch welche Atrien 
in diesen Fällen das Gift in den körperlichen Organismus eindringt, 
lä sst sich schwer bestimm en , doch ist es wahrscheinlich, dass in 
einer grossen Anzahl von Fällen die Nabelwunde ein solches Atrinm 
abgibt; in einer noch grösseren Anzahl von Fällen dürfte es di e 
Schleimhaut der Mundhöhle und des Respirationstractes sein. Ob 
auch di e Milch der puerperalkranken Mutter die g·leiche Erkrankung 
bei clen Kinclern hervorzmufen im Stande sei, ist trotz Ger la e h 's 
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und F rau Ei t n e r's Experimenten, welche dafür zu sprechen schei
nen, noch nicht endgiltig festgestellt.. 

Die Prognose ist eine ztimeist ungünstige ; sie ist absolut lethal 
für die bereits in utero inficirten Kinder, aber auch di e in den un
mittelbar ersten Tagen nach der Geburt auftretenden Erkrank m1gen 
endigen meistens töcltlich. Nur in j enen seltenen Fällen, in welchen 
geringe Temperatur-Erhöhung (38-38,5°), mässige Abmagerung und 
wenig stürmische Erscheinungen sich bemerk bar machen ( Q u in -
qu a r d), gestaltet sich Verlauf und Ausgang günstiger. Die ver
schiedenen Localisationen und Complicationen haben einen mächtigen 
Einfluss auf die Vorh ersage, ebenso der Charakter der Puerperal
Epidemie unter den Müttern und speciell die Intensität der Erkran-
kung bei der eigenen Mutter des Kindes. . · 

Die Beha.ucllung bat vor Allem die strengsten propbylactiscben 
l\Iassreg·eln ins Auge zu fassen, insbesondere die grösste Vorsicht 
bei all' den Manipulationen, durch welche das Gift von Mutter auf 
Kind übertragen werden kann, weiters genügende Ventilation, Wechsel 
der Belegräume, Desiufection u. s. w. Sehr zu beherzigen ist K ehrer's 
Vorschlag , dass das Kind niemals das Bett der Mutter theile , dass 
zuerst das Kind gereinigt und gebadet und dann erst die Mutter be
dient werde oder noch besser, dass Mutter und Kind von verschie
denen Personen versorgt werden. Bei schwerer Erkrankung der 
Mutter ist ihr sofort das Kind abzunehmen. Die medicamentöse Be
handlung ist ohnmächtig und die Auswahl der Heilmittel richtet 
sieb nach den Symptomen. Bäder, Einwicklungen, Analeptica, 
Chinin, Carbolsäure , salicylsaures Natron , Opiate und Mercur sind 
diej enigen Mittel, welche in Anwendung zu kommen pflegen. 

14. Die acnte Fettentartung <ler Neugeborenen. 

Die acute Fettdegeneration der Neugeborenen ist, wie ihr Name 
sagt, eine in den ersten Tagen nach der Geburt auftretende , rasch 
verlaufende und meist letbal endigende fetti ge Entartung einzelner 
parencbymatöser Organge und der Herzmusculatur. Als eigenartige 
Erkrankung ist dieselbe erst in neuester Zeit, namentlich durch Bub l 
und H e cker bekannt geworden. 

Anatomie. Cyanotische ocler icterische Färbung der Haut, iu 
welcher zuweilen Blutaustritte wahrzunehmen sind, Hyperämie des 
Gehirnes, reichliche Ecchyruosen an den Gehirnhäuten, hämorrhagische 
Infarcte in den Lungen, fettige Entartung der Alveolarzellen, E ccby
mosen auf der Pleura, dem P eri- und Endocardium, moleculärer Zer
fall der Musk elelemente des Herzens, fe ttige Entartung der Leberzellen 
nncl des Epithels der gewuudenen Harnkanälcben sind die auffällig
sten anatomischen V erändernngen, neben welchen noch Blutaustritte 
in den verschiedensten Organen vorgefunden werden. 

Symptome. In den meisten Fällen kommen trotz rascher und 
leichter Geburt die Kinder asphyctisch zur Welt und es ent
wick elt sieb , wenn der letbalc Ausgang nicb t sofort erfolgt , kein 
ausgiebiges Atbruen, vielmehr kommt es unter zunehmenden Respi-
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rationsbeschwerclen zu hochgradiger Cyanose, in welcher viele Kinli er 
zn Grunde gehen. In andern FlUlcn $tellen sich im weiteren Ver
laufe zuerst cli arrh oeische, sodann blutige Stuhlentleerungen ein und 
gesellen sich zn denselben Hämorrhagien aus der Nabelwuude, sowie 
Blntaustri tte auf den verschiedenen Schleimhäuten und in deren Folge 
di e Erscheinungen mehr minder bedeutender Anämie, unter welchen 
der Tod erfolgt. Noch andere F älle überdauern auch dieses Stadium 
und es k ommt zu mehr minder intensivem Icteru s, zu welchem bis
weilen Anasarca, im weiteren Verlaufe Collapsus tritt, an welchem 
die Kinder am Ende der zweiten Woche zu Grunde g·ehen. Mannig
fache Unregelmässigkeiten im Verlaufe sind durch H ec k er fest
gestellt. 

Ursache. Die Aetiologie dieses L eidens ist noch in tiefes Dunkel 
gehüllt, welches auch durch zahlreiche von Roloff, Fürstenberg, 
H a u sma nn angestellte Untersuchungen nicht behoben ist. Die E r
klärung·en, welche den Icterus und die Asphyxie in genetischen Zn
sammenhang mit der fettigen Entartung der parenchymatösen Organe 
bringen, reichen für sämmtliche Fälle nicht aus, namentlich- nicht 
für diejenigen, in welchen der Anfang der Erkrankung in das Fötal
leben verlegt werden muss. 

Die Diagnose ist nur dann einigermassen möglich, wenn alle 
Erscheinungen vorhanden sind; beim . Vorwalten einzelner Symptome 
sowie bei sehr raschem Verlaufe ist dieselbe schwierig, ja häufig 
unmöglich. · 

Die Prognose ist bei ausgesprochenen Fällen acuter Fettent
artung absolut ungünstig , deshalb auch die Therapie gegen dieselbe 
ohnmächtig und von einer solchen kann nur insofern die Rede sein, 
als g·egen die Asphyxie , den Icterus und den Verfall die zweck
mässigen Mittel in Anwendung zu kommen haben. 

15. Syphilis. 

Die Syphilis der Kinder ist in überwiegender Häufigkeit eine 
ererbte (Syphilis hereditaria) , weit seltener eine erworb e ne 
(Syphilis acquisita). 

Die e rerbt e Syphilis äussert sich entweder schon im Mutter
leibe und die Früchte kommen häufig in der zweiten Hälfte der 
Schwangerschaft todt zur Welt; oder die Kinder werden wohl aus
getrag·en und lebend geboren, sind j edoch atrophisch, mit den Spuren 
der Krankheit behaftet und gehen schon nach einigen Tagen oder 
Wochen zu Grunde ; in einer dritten Reihe von Fällen kommen die 
Kinder anscheinend gesund und kräftig zur Welt und die Syphiliden 
er~cheinen erst nach Wochen oder Monaten. 

SJmptome und Verlauf. Die Krankheitserscheinungen der here
ditären Syphilis charnkterisiren sich wie die secundären Formen der 
Erwachsenen beziiglich ihres Sitzes, der anatomischen Form , Ver
laufsweise und Combination in mannigfacher Weise. 

Der häufigste und vorzüglichste Sitz derselben ist die Haut, 
welche auch an den von Syphiliden verschonten Stellen nicht die 
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Eigcuschaften einer g·esundeu und normalen hat, sondern schmutzig, 
graulichweiss, welk uncl faltig, an cler Stirne eigenthiimlich wachs
artig glänzend ist, und an clen Handtellern uncl Fnsssoltlen wegen 
der dünnen Epidermis ein trockenes, fettig glänzeucles Aussehen hat 
und sich leicht abschilfert. Die bei Kindern auftretenden Syphiliden 
charakterisiren sich ähnlich wie bei Erwachsenen durch besondere 
Lieblingssitze, obgleich sie an der ganzen Hautfläche vorkommeu 
können, durch ihren langsamen, schleppenden Verlauf, Neigung zu 
Recidiven, das F ehlen von Schmerz oder Jucken, nur tritt die knpfer
rothe Farbe nicht so scharf hervor wie bei Erwachsenen, sondern 
ist mehr blassroth oder scbmutzigbräunlich. Die cntane Syphili s 
zeigt folgende Formen: 

Syphilis c utau ea maculo sa s. erythematosa, Ro seo la , 
Fl ec k e n sy phili s, linsen- bis groschengrosse , livid blass - oder 
bräunlichroth gefärbte Flecke, welche nur spärlich oder in grosser 
Anzahl, scharf begrenzt oder von verwasch ener Begrenzung am 
Stamme uncl den Extremitäten, seltener im Nacken uncl Gesicht auf
treten. Diese Flecken verschwinden! entweder schon nach kurzem 
Bestehen, hinterlassen schwach braun pigmentirte Stellen, häufiger 
j edoch entwickelt sich aus ihnen durch exsudative Infiltration 

die Syphili s cu tanea papul osa (Papula, Lichen), steckna
delkopfgrosse, härtliche, zerstreut stehende oder gruppirte Knötchen, 
welche meist zwischen anderen Formen am Stamme und den Extre
mitäten, besonders gern an Handtellern und Fusssohlen auftreten, 
und wenn sie älter geworden, sich mit kleinen Epidermisschüppch en 
bedecken; nur selten verwandeln sich dieselben durch Vereiterung 
an der Spitze in kleine Geschwüre. 

Syphilis cutanea s quamo sa, Schuppen sy philid , Pso
riasis s yphilit. entwickelt sich entweder aus den beiden früheren 
maculo -papulösen Formen oder gewissermassen primär auf liuseu
grossen, einzelnstehenden, bräunlich oder schmutzig- roth gefärbten 
Infiltraten, indem in der Mitte des Fleckes sich eine kleine Schuppe 
ablöst, ein feuchtes Grübchen hinterlässt und während in der Mitte 
Heilung eintritt, nach aussen ringförmig fortschreitet. 

S y philis cut a nea vegetaus, Conclylomata lata, breite 
Coudylome, Pla cq ues muqu e uses. Linsen- bis groscheugrosse, 
sich in die Breite ausdehnende, knotige Infiltrate von schmutzig
rother Farbe mit oberflächlicher Exulceration der sie überziehend en 
Epidermisschichten. Sie kommen einzeln oder in Gruppen stehend 
und confluirencl am häufigsten an den Uebergangsstellen der äusseren 
Haut in die Schleimhaut, an Genitalien, After, Lippen und Nasen
winkeln , ferner mit Vorliebe au den verschiedenen Haut.falten und 
Gelenksbeugen, am Gesässe, der Leistenbeuge , Halsfurche, Achsel
falte, am Nabel u. s. w. vor, wobei gewöhnlich durch Coutact die 
den Condylomeu gegenüberliegende Hautpartie inficirt wird. Bei 
unrein gehaltenen Kindern, welche viel in ihren Entleerungen liegen 
bleiben, kommt es leicht zu tieferen Ulcerationen und selbst phleg
mouöseu Entzündungen. 

SyJ)hilis cutauea bnllo sa e t pu s tulo s a. Wtihrencl Akne-
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pusteln, varicella- und irnpetigoartige Formen bei Kindern nicht oft 
vorkommen, wird bei ihnen der P e mphigus , ein bei Erwachsenen 
sehr seltenes Syphilid, verhältnissmässig häufiger gesehen. Spärliche 
oder zahlreich e, isolirt stehende oder confluirende, erbsen- bis tauben
eigrosse, ovale Blasen mit schwach molkig-eiterigem Inhalte, welche 
bald bersten und oberflä chliche mit Fetzen abgelöster Epidermis be
grenzte oder noch theilweise bedeckte Substanzverluste hinterlassen. 
Der Pemphigus syphilit. kommt auf der g·esammten Haut, am lieb
sten an Handtellern und Fusssohlen vor und wircl fas t immer schon 
mit auf die Welt gebracht. Die damit behafteten Kinder sind in 
der Regel hochgradig atrophisch und werden nur einige Tage, selten 
mehrere Wochen alt. Nic ht jed er P e mphi g u s neonator um 
ist ei n syphilitischer; weit öfter ist er ein pyämisch-cachec
tis c her, lllll' wo neben dem Pemphigus auch andere deutliche Zei
chen hereditärer Syphilis vorhanden sind, darf er als solcher be
trachtet werden. 

An der Haut syphilitischer Kinder kommen ferner auch Schrun
den, Geschwüre, grössere und kleinere Abscesse , letztere besonders 
gerne am Hinterhaupte, in der Hals- und Gesässgegend mit langsa
mer, träger Vernarbung lind Pigmentirung der-ergriffenen Stellen vor. 

Von den Schl e imh ä u ten ist besonders die cler Nase fast 
constant ergriffeii. Schwellung und Röthung derselben mit schleimig
eiterigem oder blutig-jauchigem Ausfl usse ist nicht selten die erste 
und einzige Aeussenmg der hereditären Syphilis (Coryza syphilit. ), 
Atlimen mit offenem Munde , erschwertes , öfter unterbrochenes und 
von schnarchendem oder schnüffelndem Geräusche begleitetes Sangen 
und Schlafen, Verkeuchen u. s. w. sind die bei solchen Kindern 
ebenso lästigen wie die Ernährung beeinträchtigenden Symptome. 
Seltener führt die zur Ozäna gesteigerte Nasenaffection Necrose der 
Knochen mit Eiusinken der Nase herbei. Syphilitische Kinder leiden 
überhaupt a.u ausg·esprocheuer Neig·ung zu hartnäckigen Nasenka
tarrhen. 

Ihr zunächst steht die Schleimhaut d es R ac h ens, welche 
bei Kindern, wenn auch nicht in so destructiver Weise, wie bei Er
wachsenen, Sitz der Syphilis ist. Dunkle Röthung· UllCl Schwellung 
derselben, ein mehr oder wenig·er reichlicher, schleimig-eiterig·er Be
schlag wird nur selten vermisst. Ulcerationen mit speckig·em Grunde 
und derartig·en Rändern, Defect der Uvula, des weichen Gaumens 
oder selbst Perforation des Gaumengewölbes sind nicht häufige Be
fände bei älteren mit Lues behafteten Kindern. 

An dei· Schleimhaut cl er Lippen, welche meist sehr trocken, 
spröde und wie zu kurz erscheint, kommen Einrisse (Rhagaden) 
vor, die leicht bluten und bei andauernder Reizung zu tieferen, grau
lich-gelb belegten Einschnitten führen. 

An den llfundwinkeln bilden sich gerne flache oder tiefer grei
fende, speckig-gelb belegte Geschwüre mit der Tendenz zum Weiter
greifen; ähnliche Geschwlire und Rhagaden find en sich auch auf der 
Scbleimbaut der lVInnclhöhle, der Zunge, am Mastdame und der Ge
nitalschleimhaut der Mädchen. Fast sämmtliche mit hereditärer Lues 
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behaftete Kinder zeigen eine sehr b e den tende Milz s c h we 11 nng, 
die oft das Drei- bis Vierfache ihres normalen Volumen beträgt und 
mit ihren scharfen Rändern häufig durch die Bauchdecken zu fühlen 
ist - nicht selten zu einer Zeit, da die übrigen Erscheinungen noch 
gar nicht ausgesprochen sind. Dieselbe bernht zumeist auf amyloi
der Degeneration, seltener auf Gummabildung. 

Sehr häufig, fast constant findet mau die Schleimhäute der Luft
wege, insbesondere der Trachea und der Bronchien katarrhalisch 
afficirt, ebenso die Schleimhaut des Kehlkopfes, wodurch die Stimme 
solcher Kinder eigenthümlich heiser und rauh wird. - Kehlkopfge
schwüre findet mau selten und dann gewöhnlich nur bei älteren Kin
dern, obgleich St einer auch schon bei acht Tage alten, an Syphilis 
verstorbenen Kindern solche vorfand. Die syphilitische Kehlkopf
steuose ist im Kindesalter keine häufige Erscheinung. Als seltenen 
Befund beobachtete Steiner (auch Hüttenbrenner) hochgraclig·e 
Trachealstenose in Folge syphilitischer Ulceration. 

Auf der Darmschleimhaut haben Förster und Schott 
knotige Infiltration der P e y e r'schen Placques mit nekrotischem Zer
falle beobachtet. 

Otorrhoe und Leucorrhoe gesellen sich öfter zu den übrigen 
Schleimhauterkrankung·en. Das Pankreas ist in vielen Fällen ver
grössert und zeigt in seinem Gewebe interstitielle Induration (Bi r c h
H i r s Ch fel d). 

Die syphilitische Gummigeschwulst (Gummata s.), ver
schieden grosse, knotige N eubildungeu, die anfangs härtlich sind, 
später erweichen und eine gummiartige oder eiterige Flüssigkeit 
enthalten, entwickeln sich bei Kindern oft schon ziemlich frith uucl 
bilden vorzugsweise die Syphilis innerer Organe. Sie kommen vor 
in der Thymns, Leber, Milz, Niere, N ebeuuiere; Lunge, auf der 
Zunge, im Gehirne und betreffen ganz besonders häufig im letzteren 
Organe die Arterien. 

Ziemlich selten schwellen bei Kindern auch die Lymphdrüsen 
am Halse, Unterkiefer, Achsel- und Leistengegend an, ohne jedoch 
zu eitern. 

Sehr häufig sind bei Kindern das Periost und die Knochen 
Sitz syphilitischer Erkrankung, wie dies die neueren Arbeiten von 
Wegner, Parrot, Köbner, Taylor u. A. festgestellt haben. 
Diese Erkrankung betrifft sowohl die sog. langen als auch die kurzen 
und selbst breiten Knochen. In den ersteren betrifft dieselbe zumeist 
die Verbindungsstellen zwischen Epi- und Diaphysen, ihren Ausgangs
punkt von dem Epiphysen-Knorpel nehmend und zu partieller Ver
dickung und Auftreibung des Knochens, im weiteren Verlaufe selbst 
zu Trennungen des Zusammenhanges zwischen Epi- und Diaphyse 
führend. Mikroskopisch lässt sich Schwinden der Grundsubstanz 
der Knorpelschichte, übermässige Wucherung der Knorpelzellen nncl 
uuregelmässige Ablagerung von Kalk neben reichlicher Bindegewebs
wuchernng nachweisen. In den breiten Knochen ist es gewöhnlich 
das Periost, welches erkrankt. 

Lähmungen der oberen und unteren Extremitäten in Folge 
Steiner's Kinderkrankheiten. 3. Auflage 26 
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hereditärer Syphilis werden wiederholt beobachtet. Ob dieselben 
von der nicht selten auftretenden Encep.halitis abhängen, oder, wie 
neuere Beobachter annehmen, blos mit der gleichzeitig auftretenden 
Epiphysenverdickung im Zusammenhange stehen, ist noch nicht end
giltig entschieden. 

Dass g ekerb t e , meisselartig zugeschärfte Zähne bei 
Kindern, wie Hutchin so n behauptet, für Syphilis sprechen, lässt 
sich nicht definitiv bestätigen. Steine r hat dieselben auch bei an
deren nicht syphilitischen Kindern beobachtet. 

Der Ver 1 auf hereditärer Syphilis gestaltet sich in der Mehr
zahl der Fälle, besonders bei Kindern, welche die Zeichen der 
Krankheit schon mit auf die Welt gebracht, ungünstig; Marasmus, 
Pyämie, Peritonitis, Pneumonie, Darmkatarrh, Meningitis u. s. w. 
bilden die Todesursache. Günstiger ist der V er lauf bei Kindern, 
welche kräftiger zur Welt kommen und wo die Zeichen der Syphilis 
erst sechs bis acht Wochen nach der Geburt auftreten. J e zahl
reicher die Producte der Krankh eit und je jünger das Kind, desto 
schlimmei' ist die Progno se. 

Als F o lgekrankh ei t en ererbter Syphilis sind Rachitis, Scro
phulose, speckige Degeneration der Leber, Milz, Nieren , Hydrops, 
Drüsenhypertrophie u. s. w. zu nennen. 

Aetiologie. In ätiologischer Beziehung· lassen sich folg·ende, durch 
zahlreiche Erfahrungen erhärtete Sätze vertheidigen: 

Hereditäre Syphilis stammt in der grossen Mehrzahl der Fälle 
(''/t o) vom Vater. 

Väter mit latenter Syphilis zeugen bald mit dieser Krankheit 
behaftete, bald scropbulöse, unter Umständen auch ganz gesunde 
Kinder. 

Kinder syphilitischer Väter können die Zeichen der Lues an 
sich tragen, während die Mutter ganz intact bleibt. 

Bei secundär syphilitischen Müttern erreichen die ersten Schwan
gerschaften selten ihr Ende; Frauen abortiren oft sieben- bis achtmal, 
ehe sie ein lebensfähiges, mit stärkeren oder schwächeren Formen 
der Syphilis behaftetes Kind zur Welt bringen. 

War die Mutter schon vor der Schwängerung secundär syphi
litisch, wurde sie zugleich mit der Schwängerung oder in den ersten 
Monaten der Schwangerschaft inficirt, so sind die Kinder fast immer 
mit Lues behaftet. 

Syphilis der Mutter , welche erst in den letzten Schwanger
schaftsmonaten erworben wird, soll auf die Frucht nicht mehr über-
tragbar sein. . 

Syphilitische Kinder können von der intact gebliebenen' Mutter 
gestillt werden, ohne dass die Dyskrasie sieb auf letztere verpflanzt. 

Gesunde Ammen werden von syphilitischen Kindern gewöhnlich, 
j edoch nicht nothwendig inficirt, die Ansteckung wird am häufigsten 
durch Lippeng·eschwüre vermittelt. Die Contagiosität der hereditären 
Syphilis wird übrigens neuestens durch Günzburg bestritten, wäh
rend Caspary, Edlefsen u. A. für dieselbe eintreten. 

Secundär syphilitische Ammen können Kinder gesunder Eltern 
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viele Monate lang nähren, ohne dass die Kinder an Syphilis er
kranken, wenn nicht eiternde Flächen eine Infection herbeiführen· 
durch die Milch scheint som\t die Ansteckung nicht zn erfolgen; 
wenn auch Vo s s' Versuche eme solche Uebertragung möglich er
scheinen lassen. 

Die Ansteckung eines ges nnden Kindes durch primäre Genital
geschwüre der Mutter während des Geburtsactes ist noch nicht er
wiesen. 

Erworben wird die Syphilis bei Kindern durch syphilitische 
Ammen, Berührnng (Küssen, Zusammenschlafen) mit,syphiliskranken 
Personen, durch die Impfung mit syphilitischen Kindern entnommener 
Lymphe, durch Stuprum violentum seitens angesteckter Personen, 
oder durch versuchten Coitus selbst. St e ine r behandelte ein acht
jähriges Mädchen , welches von einem mit primärem Ulcus behaf
teten zehnjährigen Knaben angesteckt wurde. 

Behandlung. Die prophylaktische Behandlung hereditärer Syphi
lis hat, wenn schon früher Kinder mit Lues geboren wurden, oder 
öfteres Abortiren vorausgegangen, mit einer entsprechenden anti
syphilitischen Kur der Eltern, häufiger des Vaters zu beginnen. 

Da eine zweckmässige Ernährnng syphilitischer Kinder eine 
Hauptbedingung für die Erhaltung derselben ist, so hat der Arzt 
zunächst für eine solche zu sorgen. Ist die Mutter geeignet, so stille 
sie ihr Kind selbst, kann oder darf sie dies nicht, so leite man eine 
zweckdienliche künstliche Ernährung ein, was freilich die Aussicht 
auf Erhaltung des Kindes sehr trübt. Einer gesunden Amme darf 
ein syphilitisches Kind nicht übergeben werden , ausser sie ginge, 
von der Gefahr, der sie sich aussetzt, in Kenntniss gesetzt, den Ver
trag doch ein. Der bereits erwähnten Behauptung Günzburg's, 
dass die hereditäre Syphilis durch Ansteckung auf Ammen nicht 
übertragen werden könne, widerspricht Steine r aufs Bestimmteste, 
indem er die Infection von Ammen durch syphilitische Neugeborene 
schon mehrfach beobachtet hat. 

Was die medicamentöse Behandlung betrifft, so bringt kein 
and e res Mitt e l di e Zei chen d e r hereditären Syphilis s o 
sicher und sc hnell zum Ver s chwinden als der Mercnr, 
wenngleich damit die Recidiven nicht immer zu verhüten sind. Unter 
allen Mercurialpräparateu leistet das C al o m e l (170) die besten 
Dienste. Bei sehr anämischen Kindern verbindet man mit Nutzen 
das Calomel mit Ferrum (171), bei gleichzeitiger Diarrhöe und Kolik 
mit kleinen Gaben Pulv. Doweri (172). Schnellen und sicheren Er
folg gewährt auch die In u n c t i o n s k ur (1 - 1 1i 2 Gramm Ungt. 
einer. bis zur Salivation täglich in die von den Syphiliden frei ge
lassene Haut einzureiben). Die subcut a nen Sub li matinj e ctio
n e n (2-3 Milligrm. für eine Injection) leisten nicht mehr, als die 
anderen l'lfothoden, haben aber das Unangenehme, dass an den In
jectionsstellen leicht heftige und hartnäckige Ulcerationen entstehen. 
Günstige Erfolge ohne nachtheilige Nebenwirkungen erzielt man mit 
del' subcutanen Injection von von Bamber g er' s Peptonqueck
silber (1 73). 

1G * 
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Sublimatbäder 25- 50 Centigrm. auf jedes Bad (174), zwei
bis dreimal in der Woche angewendet) werden von mehreren Seiten 
als hilfreich empfohlen. 

Die Jod pr ä parate bewirken im Allgemeinen viel langsamer 
als Mercur das Verschwinden der Syphiliden, dagegen fand sie 
St ei n er bei hartnäckigen secundären Erscheinungen an Schleim
häuten, Drüsen und Beinhaut öfter heilsamer als den Mercur, wess
hitlb er bei älteren Kindern, wo die Syphiliden mehr in den Hinter
grund treten, lieber vom Jodkali (175) , vom Jod e isen (70 Cen
tigramm bis 1 Gramm de die) oder vom Syrup. fer. j odati (21 ) 
Gebrauch macht. Eine comb inirt e M: e r c urial- und Jodb e ha nd-
1 ung wirkt in hartnäckigen Fällen manchmal auffallend günstig. 



ZEHNTER ABSCHNITT. 

K r a n k h e i t e n cl e r H a u t. 

Allgemeine uml physiologische Vorbemerkung·en. 

Es wäre überflüssig, über die Nothwendigkeit und d en 
Nutz en einer rationellen H a utpflege zu sprechen. Reine 
Haut und leibliche Gesundheit - reine Haut und gute Sitten -
dies häng·t ursächlich zusammen, sagt E. Reich, und die Wahrheit 
dieser Sätze beweisen nicht nur einzelne Individuen oder Familien, 
sondern auch ganze Völkerstämme. 

Die Hautpflege muss aber schon mit dem ersten Lebenstage 
beginnen und in vernünftiger Weise mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln fortgesetzt werden, soll sie für die leibliche Gesundheit ein 
wohlthätiger Hebel sein und bleiben. 

Einen wesentlichen Theil der Hautpflege bilden die Bäde r. 
Der Effekt der Bäder besteht aber nicht allein in der Reinigung 
der Haut, durch dieselben wird nicht minder die gesammte Thätig
keit, namentlich die Transpiration der Haut angeregt, sie wirken 
ferner auch auf die unmittelbar unter der Haut liegenden Muskeln 
und Blutgefässe und beeinflussen endlich auch das Nervensystem, 
mit einem Worte - durch die Bäder wird der gesammte S toff
wechsel befördert. 

Der Gebrauch der Bäder sollte, wie Paul Niemeyer ganz 
richtig bemerkt, für den wahren Kulturmenschen nicht als eine be
sondere Kur erscheinen, sondern etwas ebenso Gewöhnliches sein, 
wie das Kämmen der Haare und das Bürsten der Zä.hne. Warm e 
B ä d e r reinigen, k a I t e B ä der erfrischen, tonisiren und was beson
ders für den kindlichen, an die Aussenwelt sich allmählich anpas
senden Organismus nicht hoch genug angeschlagen werden kann, 
sie stumpfen di e Empfindlichkeit g ege n Temperatur
wechsel ab. Das Bad hat endlich auch noch einen anderen 
Zweck, indem es einen nicht unwesentlichen Theil des Heilschatzes 
bildet. 

Sollen die Bäder die eben genannten wohlthätigen Wirkungen 
entfalten, so dürfen gewisse Vorschriften bezüglich ihrer Temperatur, 
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Dauer und Häufigkeit nicht ausser Acht g·elassen werden. Die Natur 
duldet keine Sprünge, und straft j eden absichtlichen oder zufälligen 
Missgriff in dieser Richtung oft schon unmittelbar durch leichtere 
oder schwere Krankheiten. 

Ist das Kind geboren, so wird der Körper desselben , bevor es 
ins erste Bad gebracht wird, mit einem reinen F ette (Oel , frische 
Butter, Schmalz) eingerieben, nm den Vernix caseosus, die Haut
schmiere , zu entfernen. Zum ersten Bade , dessen Temperatur 28 ° 
Reaum. haben muss , wird am besten reines Wasser und ein Zusatz 
von Weizen- oder Mandelkleie verwendet. J eder andere Zusatz von 
Wein, aromatischen Kräutern u. s. w. ist überflüssig oder selbst 
schädlich, es müsste denn auf ausdrückliche Anordnung des Arztes 
geschehen. 

In den ersten neun Monaten ist das Kind tä g lich zu baden, 
die Temperatur des Badewassers beträgt in den ersten sechs Monaten 
28-27" Reaum., die Dauer eines j eden Bades 6-8 Minuten. Vom 
siebenten Monate an setze man die Temperatur des Bades auf 26-25° 
und g·egen das Ende des ersten Jahres auf 24- 2:\ 0 Reaum. herab. 
J e kühler das Bad g·ereicht wird, desto kürzere Zeit lasse man die 
Kinder im Wasser. 

Nach Ablauf des ersten Jahres sind tägliche Bäder nicht mehr 
nothwendig·, 3-4 Bäder der Woche mit einer Temperatur von 23-24° 
Reaum. reichen hin. Vom dritten Lebensjahre an genügt es, die 
Kinder wöchentlich einmal zu baden. 

Ein leichter S c hnupfen oder Hust e n ist noch kein Grund, 
das Baden auszusetzen, stärkere Katarrh e der Lungen und Bronchien 
machen es j edoch rathsam, die Kinder nicht zu baden. Nicht das 
Bad an und für sich , sondern die damit verbundene Manipulation 
beim Aus- und Anziehen sowie Abtrocknen des Kindes kann schäd
lich wirken. 

Kinder mit chronischen Ausschlägen (Eczema , Lichen u. s. w.) 
bade man nicht oft und dann lieber kühl, warme Bäder steigern die 
Hyperämie und mit ihr gewöhnlich auch das Leiden der Haut. 

Neben den Bädern sind es ferner die Wa schu n gen, welche 
bei j edem Menschen , beim Kinde aber vorzugsweise , nach einem 
g·ewissen Systeme vorgenommen werden mlissen, wenn sie den an
gestrebten Zweck erfüllen sollen. 

Die W aschunge.n sind vor Allem dazu bestimmt, die Ab h ä r -
t n n g· des Kindes zu erzielen und man kann damit nicht bald genug 
beginnen. Wenn es wahr ist, dass eine Abwaschung des kindlichen 
Körpers mit warmem w·asser das warme Bad nie ersetzen kann, so 
ist es auf der anderen Seite ebenso richtig , dass das Waschen mit 
kaltem Wasser einem kühlen oder kalten Wannenbade stets vor
zuziehen ist. 

Um den Zweck einer baldigen und systematisch platzgreifenden 
Abhärtung zu erreichen, lasse man schon bei 3- 4 Monate alten Kin
dern th e ilwei se Was ch nng en mit gestandenem Wasser (20-22° 
Reaum.) um den After und die Genitalien herum vornehmen, was 
zugleich den Vortheil gewährt, dass Intertrigo, Eryth eme und Eczeme 
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an diesen Stellen sich nicht so leicht entwickeln. Hat man einmal 
damit begonnen, so unterbrech e mau die Waschungen nicht und lasse 
sich selbst dmch fi eberhafte Krankheiten nicht abh a,!teu. 

Ist da,s Kind schon älter, werden warme Bäder nicht mehr 
täglich angewendet, dann ist es zweckmässig· , d e n g a n z e n 
K ö rper mit frisch e m k a lt e m Wa ss e r zu wa,schen. Diese 
Waschungen , welche ziemlich rasch zu geschehen ha.ben, k önnen 
sowohl am Morgen wie am Abende vor dem Schlafengehen vor
genommen w erden, und es lässt sich aus vielfacher Erfahrung be
stätigen, dass diese Waschungen - vorsichtig begonnen und con
sequent durchgeführt - das erste und wichtigste Glied einer rationellen 
Abhärtung des Kindes bilden, dass sie erfrischen , kräftigen und 
w esentlich dazu beitragen, dem Kinde das Aussehen einer blühen
den Gesundheit zu verleihen und zu erhalten. 

Sind die Kinder 5-6 J ahre alt, so darf man ihnen schon 
Flu ss - und Se eb äd e r gestatten, letztere jedoch mit Vorsicht, 
namentlich in Bezug auf die Dauer und die Stärke des Wellenschlages. 
Das Erlernen der S chwimmkun s t verbindet mit dem Nutzen des 
kalten Bades zugleich die V ortheile des Turnens. 

Gewisse krankhafte Zustände der Kinder machen nach Bedarf 
ausserdem noch verschiedene Zusätze zu den Bädern nothwendig 
und rathsam. Man unterscheidet in therapeutischer Beziehung : 

1) Stärk e nd e B ä der; dahin gehören die M a lzbäder (1 bis 
1 1/ 2 Seidel Malz werden abg·ekocht, und das Wasser der übrigen 
Badeflüssigkeit zugesetzt); Bäder mit Franz ens b ader Eisenmoor
sa lz (l/2-1 Pfund Salz auf je ein Bad; diese Bäder werden am 
zweckmässigsten in den Vormittagss tunden gereicht, ihre Temperatur 
beträgt 23-25° R., die Dauer des Bades anfangs 6-8, später 10, 15 
bis 20 Minuten) ; Bäder mit Zusatz von G e rb e rlohe, aus Ei c h e n
r i nde. 

2) E rr eg ende B ä d e r, durch Zusatz von aromati s ch e n 
Kräutern (Spec. aromat., Chamillen, die verschiedenen Sorten der 
J'\fontha, Hopfenbllithen, Lavandula u. s. w. zu 2-3 H änden solcher 
Kräuter auf j e ein Bad gehören hieher), die Kiefer- und Fi c ht e n
n a de 1 b ä d e r, entweder aus frisch gepflückten Nadeln oder durch 
Zusatz von solchen Essenzen bereitet; ferner die kün s tlich e n S ee
h ä der und Seife nb ä der (klein geschnittene Seife wird in Wasser 
gekocht und dann dem Bade zugesetzt). 

3) Nährend e B ä der mit Milch (Wasser und Milch zu gleichen 
Theilen), mit F I e i s c h brüh e, namentlich aus Kudelfleck gekocht, 
wurden früher häufiger bei Schwächezuständen besonders atrophischer 
Kinder angewendet, werden heute jedoch mehr und mehr verlassen. 

Alle die aufgeführ ten Bäder finden ihre Anwendung bei schwäch
lichen, anämischen, rachitischen, scrophulösen Kindern, ferner in der 
Reconvalescenz nach schweren Krankheiten, z. B. nach Typhus, 
Diphtheritis, bösartigem Scharlach u. s. w. 

Endlich wären noch zu erwähnen die kalt e n B eg i e s s u n ge n. 
Man unterscheidet p a r t i e 11 e und all ge m e in e; die ersteren finden 
am meisten Anwendung bei Krankheiten des Gehirns und werden 
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auf den Kopf applicirt. Man stellt am besten das Kind in ein Schaff 
oder eine Badewanne , deren Inneres mit Tüchern bedeckt ist und 
giesst mittelst einer Kanne oder eines Eimers wiederholt aus grös
serer oder geringerer Höhe 12- 16° R. kaltes Wasser und zwar, j e 
nachdem man sanft einwirken will oder kräftig, nur leicht oder mit 
einer gewissen Kraft auf Kopf, Rumpf u. s. w. Ist das .Kind noch 
klein, bewusstlos oder bereits so schwach, dass es nicht mehr stehen 
kann, so hält man es über einem Schaff oder grösseren Lavoir und 
nimmt die Beg·iessung vor. -

A) Anomalien cler Secretion. 
1. Seborrhoea, Gneis. 

Unter Seborrhoe versteht man eine krankhaft vermehrte Abson-
derung der Talgdriisen und bei Kindern insbesondere die der Kopf

.haut (Seborrhoea capillitii). Es geschieht nämlich öfter, nament
lich bei unrein gehaltenen Kindern, dass sich im Verlaufe des ersten 
Lebensjahres durch fortdauernd vermehrte Secretion der Talgdrüsen 
und durch Beimengnng von Epidermidalzellen, Schmutz und Staub 
auf der Kopfhaut schmutzigweisse, dunkelgelbe oder schmutzigbraune, 
bis liniendicke Borken bilden, welche nach und nach an Dicke und 
Ausdehnung zunehmend, mitunter die· ganze behaarte KoJ)fh aut wie 
mit einer haubenartigen Schwarte überziehen. Allmählich heben sich 
dieselben stückweise ab, wobei man an ihrer unteren Fläche häufig 
zottige Vorspriinge bemerkt, als welche sich die vorher in den Aus
führungsgängen angesammelten Talgmassen darstellen , und hinter
lassen eine vollkommen normale, höchstens etwas stärker geröthete, 
junge Epidermis. Hauptsitz derselben ist das Vorderhaupt und hier 
besonders die Gegend der grossen Fontanelle. 

Die Seborrhoe kommt ebenso oft bei gut genährten, kräftigen 
Säuglingen, wie schwächlichen und anderweitig kranken Kindern vor. 

Gewöhnlich ist die Seborrhoe, zumal wenn die Krusten lange 
Zeit hestanden, mit Eczem complicirt, indem durch die angesam
melten zersetzten Talgmassen die unter ihnen liegende dünne Epi
dermislage macerirt, die Cutis gereizt und Röthung, Schwellung und 
Exsudation derselben hervorgerufen wird. 

Znr Entfernung der Borken, welche ohne Furcht geschehen kann 
uncl soll , werden dieselben reichlich mit Oe! getränkt und sodann 
mit Seifen,vasser gewaschen. Ist die Borkenlage eine dicke, so wird 
nach Durchtränkung der Borken mit Oe! eine ebenfalls in Oel ge
tränkte F lanellhaube aufgesetzt und diese mit einer Wachstaffethaube 
be(leckt. Innerhalb 12 Stunden pflegen auf diese· Weise selbst dicke 
Borken macerirt zu sein. Bei hartnäckiger Seborrhoe empfehlen sich 
Waschungen mit Kali-Creme oder Spiritus saponis alcalinus (H eb r a). 

2. Milium, Strophulus. 

l\filium ist eine in Form von weissen kugelförmigen Körper
chen auftretende Anhäufung des Talgs in den Talgdrltsen. Dasselbe 
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kommt vorztiglich an der Gesichtshaut und den Genitalien (Corona 
glandis, Praeputium, Scrotum, der inneren Fläche der kleinen Labien) 
häufig in der Peripherie der füirben besonders nach Lupus, nocl; 
häufiger in Begleitung des Pemphigus foliaceus vor (Neumann). 
Auch am harten Gaumen namentlich in der Raphe desselben und an 
den beiden Gaumenwinkeln (s. S. 208) kommen ähnliche Gebilde znr 
Beobachtung (B oh n). 

Die Behandlung besteht in dem Anstechen der dünnen Epider
misschichte und Herausdrücken der kugelförmigen Körperch en. 

3 . Molluscum sebaceum, contagiosum. 

Durch die Anhäufung von grösseren Mengen Talgs in den Drüsen 
entstehen Ausbuchtungen derselben, wodurch warzenförmige Gebilde 
zum Vorschein kommen, deren Oberfläch e durch einen oder mehrere 
Sebumpfröpfe verstopft ist. Auch bilden sich an einem kurzen Stiele 
hängende Geschwülste von der Grösse einer Erbse bis zum Umfange 
einer Birne oder einer Faust, aus welcher man milchige, flüssige 
oder feinbrö ckelige Massen ausdrücken kann. Das Molluscum kommt 
entweder vereinzelt und dann vorzugsweise im Gesichte, am Nacken, 
am Scrotum und Penis und am Vorderarm oder über die ganze Haut
oberfläche zerstreut vor. 

Nach neueren Untersuchungen scheint die Contagiosität der Er
krankung festzustehen und zwar werden als Trliger des Contagiurns 
die sog. Molluscumk örp e r angesehen. 

Die Behandlung besteht bei kleinen Geschwiilsten im Ausdrücken 
der Sebummassen, bei grösseren in Entfernung derselben durch Unter
bindung des Stieles oder durch Abschneiden und Abschaben. 

B) Entzfüulung. 

1. Erythema. 

Das Erythem der Haut besteht in bald mehr umschriebenen, 
bald diffusen Hyperämien derselben mit entzündlicher Schwellung 
des Papillarkörpers. Röthe der Haut, fehlender und gering·er bren
nencler Schmerz , Jucken und ein schneller gutartiger Verlauf sind 
die klinischen Zeichen des Uebels. Erytheme sind im Kindesalter 
eine nicht seltene Erscheinung, praktisch wichtig sind folgende Formen : 

Er y th ema n eo n a tornm. Als solches bezeichnet man schon 
jene physiologische , rothe Hautfärbung nach der Geburt, welche 
namentlich bei manqhen Kindern stark ausgesprochen über die ganze 
Hautfläche verbreitet ist und mit Uebergang ins Gelb- und Blass
rothe binnen wenigen Tagen verschwindet. 

Eine andere bei Neugeborenen vorkommende F orm ist das Ery
thema papulatum, stecknadelkopfgrosse, über die Haut promi
nirencle dunkelrothe Knötchen, welche von einem etwas blässer rothen 
Hofe umgeben sind. Gesicht, Stamm und Extremitäten, namentlich 
Hand- und Fussrücken sind der Sitz dieses Erythems, welches, nach 
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den Aeusserungen der Kinder zu schliessen, Brennen und Jucken ver
ursacht, binnen wenigen Tagen ohne Hinterlassung von Pigruentirung 
höchstens mit leichter Abschilferung an den centralen Knötchen ver
schwindet. Das Erytherua papulatum tritt nicht selten häufiger auf 
und könnte bei reichlicher Entwickelung am Stamme mit !\fasern ver
wechselt werden. Der ganz fieberlo se Verlauf, das Fehlen der katar
rhösen Symptome und das noch sehr zarte Alter, in welchem Masern 
nur sehr ausnahmsweise auftreten , lassen es in der Regel leicht 
erkennen. 

Eine Therapie verlangt das Erythema papulatum nicht. 
E ry t h ema Int er tri go (Frattsein, Wundsein der Kinder), ist 

j ene Form des Erythems , welche sieb unter dem Einflusse mecha
nischer und chemischer Reize besonders gerne an j enen Stellen ent
wickelt, wo sich zwei Hautflächen berühren und reiben: also am 
After, den Genitalien, der Schenkelbeuge, an der Innenseite der Ober
schenkel, unter der Achsel, am Halse , hinter den Ohren, an den 
Fersen und Hohlhandflächen ; reichlicher Fettpolster, dünne, zarte 
Haut mit grosser Vulnerabilität und die Einwirkung von Urin, Koth, 
Schweiss und Eiter auf dieselbe begünstigen und unterhalten den 
Intertrigo. Er kommt daher selten, aber doch auch bei gesunden, 
reingebaltenen, häufiger aber bei unreingehaltenen, atrophischen, 
schwächlichen und anderweitig kranken Kindern vor. Röthung und 
F euchtwerden der Haut, im weiteren Verlaufe Bläschen- und Blasen
bildung, Erweichung und Ablösen der Epidermis, Erosionen und tiefere 
Geschwüre, die sich dann und wann mit diphtheritischen Plaques 
belegen und selbst brandig werden können, bilden die Ausgänge des 
hochgradigen und vernachlässigten Intertrigo. Unruhe, Schmerzhaftig
keit besonders beim Reinigen der Kinder, gestörter Schlaf begleiten 
das Uebel. Intertrigo verbr.eitet sich in manchen hartnäckigen Fällen 
von dem ursprünglichen Entstehungsherde anf die Nachbarschaft und 
überzieht im Verlaufe von Wochen von der Genitalgegend aus auch 
die Ober- und Unterschenkel. 

Intertrigo ist bald eine leichte, einer entsprechenden Behandlung 
in wenigen Tagen weichende Störung, bald wieder ein hartnäckiges, 
wochenlang allen Mitteln trotzendes Hautleiden. 

Bcha1ullung . Grösstmögliche Reinlichkeit, Fernhalten jeder Rei
zung durch Urin und Koth sind die Hauptbedingungen zur Verhütung 
und Heilung des Intertrigo. Von localen Mitteln sind bei noch in
tacter Epidermis Einstreupulver, wie Pulv. semin. lycopodii oder 
eine Mischung von Zincum oxydatum und Pnlv. a.myli (176) anzu
wenden; auf die nässenden excoriirten Hautstellen wirken Salben aus 
Magister. Bismnthi, Zinc. oxydat. (122), Calomel, Nitras argenti gün
stig·. Man verabsäume nie, zwischen die sich berührenden, wunden 
Hautpartien feine Charpie oder weiche Leinwandläppchen einzulegen 
und vor Anwendung der localen Mittel die erkrankten Stellen aus
giebig zu reinigen und abzutrocknen. Werden die Geschwüre diph
theritisch oder gangränös, so empfehlen sich neben einer entspre
chenden tonisirenden inneren Therapie örtlich Kali chloricum, Calcar. 
chlorata (1 77), Carbolsäure (52), Campherspiritus. 



Entzündung : 1. Erythem. 2. Urticaria. 411 

Erythem a n o d o s u 111. Dasselbe charakterisirt sich durch erbsen
bis wallnussgTosse, beulenartige,. isolirt stehende Anschwellungen der 
Haut mit einer kuotig·en Härte in der Mitte, und von hellrother, braun
rother oder tiefvioletter Färbung, j e nachdem das Exsudat ein ein
fach seröses oder hämorrhagisches ist. Sitz dieses Erythems sind 
zumeist die Streckflächen der Unterschenkel, seltener die Vorder
arme, nur ausnahmsweise die Haut des Gesichtes. Allgemeine Mattig
keit, herumziehende Gliederschmerzen, mitunter gastrische und leicht 
febrile Störungen und Schmerzliaftigkeit der ergriffenen Stellen be
gleiten den Ausbruch und Verlauf der Krankheit, welche mitunter 
Nachschübe macht und gewöhnlich iu zwei bis drei W ocheu abläuft. 
Die knotigen Anschwellungen verschwinden immer auf dem Wege 
der Resorption. Die Ursachen kennt mau noch nicht genau, Erkäl
tung wird öfter angeschuldigt, B oh n lässt das E rythema nodosum 
aus Embolien der Hautcapillaren entstehen, ~ihnlich wie bei der 
Peliosis rheumatica. 

BeJ,andlung. Horizontale Lagerung der Extremitäten, kalte Um
schläge oder Einpackungen .der Extremiüiten in nasskalte Leinen, 
Application von Aq. Gou l ard i und, wo die Kälte nicht vertragen 
wird, Oleum olivarum mit Chloroform bilden die Therapie. Bei Stuhl
verhaltung sind Abführmittel , gegen die febrilen Symptome Mittel
salze, Aq. lauroc., Acid. phosphor. zu geben. 

Ansser den genannten Formen begegnet mau im Kindesalter 
auch noch anderen localisirten und ausgebreiteten idiopathischen und 
symptomatisclien Erythemen. Zu nennen wären das Erythem nach 
Einwirkung hoh er Hitzegrade (Eryth. solare), nach Druck oder Schlag 
(Eryth. traumatic.) , das Stauung·serythem im Verlaufe anderer Krank
heiten, wie z. B. bei der Pneumonie, das Erythem. venenatum nach 
Einwirkung gewisser Medicamente (Jodismus und Belladonnaintoxi
cation) und Gifte, das Erythem im Verlaufe der Pyämie und Diph
theritis, welche, wenn sie sehr ausgebreitet, leicht mit Scharlach 
verwechselt werden können. Namentlich kommt nach Anwendung· 
der Belladonna ziemlich oft ein sehr intensives , dem Scharlach 
täuschend ähnliches Erythem zur Beobachtung, welches nach einigen 
Stunden gewöhnlich wieder verschwindet. Grosse Aufg·ereg-theit bis 
zur Wildheit, lebhaft glänzende hervorgetriebene Aug·en mit erwei
terter Pupille begleiten als Mitsymptome der Vergiftung dieses Ery
them in der Regel. Selbst geringe Quantitäten des Pulv. bellad. (4 
bis 5 Milligrm.) reichen hin, bei kleinen Kindern Vergiftungssym
ptome hervorzurufen. Uebrigens trägt auch schlechte Verreibung uncl 
Verth eilung des Mittels seitens des Apothekers Schuld an solchen 
Zufällen. 

2. Urticaria, N esselausschlag, N esselsucht. 

Die Urticai:ia besteht in Eruption von Quaddeln, welche durch 
eine in die oberflächlichen Schichten des Corium äusserst acut ge
setzte seröse Ausscheidung erzeugt werden. 

Die Quaddeln (Pemphi) bilden zahlreiche oder spärliche, linsen-
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th aler- bis handtellergrosse Efflorescenzen, von denen die grösseren 
gewöhnlich in der Mitte hell, in der Peripherie geröthet sind, wäh
rend die kleinen blassrothe Flecken auch streifenförmige Röthungen 
darstellen, heftig jucken oder brennen und gewöhnlich einen flüch
tigen Charakter haben. 

Sitz derselben kann die gesammte Hautoberfläche sein, mit Vor
liebe tritt das Leiden im Gesichte, am Stamme und in der Gegend 
der Gelenke auf. 

Die Urticaria erscheint in manchen Fällen ohne jede Störung 
im Allgemeinbefinden, in anderen wieder gehen febrile und gastrische 
Initialsymptome dem Ausbruche voraus oder begleiten den Verlauf 
der Krankh eit. Das Uebel erschöpft sich entwecJer mit einem ein
zigen Ausbruche oder es erfolgen mehrere Ausbrüche in unregel
mässigen Zeiträumen nach einander, seltener wird die Urticaria habi
tuell und kann dann, wie St e in e r bei einigen Mädchen beobachtet, 
auch zwei Jahre lang mit geringen Unterbrechungen anhalten. 

Die Ursacl1e11 können verschiedene sein und beruhen bald im 
Organismus selbst, bald wieder in gewissen äusseren Einflüssen. So 
entsteht Ui'ticaria bei Kindern nach dem Genusse gewisser Nahrungs
mittel, wie Spargel, Erdbeeren, Stachelbeeren, Austern , Schnecken, 
Würsten, Honig u. s. w., nach Einwirkung starker Hitze oder Kälte. 
Urticaria erscheint ferner bei Kindern während der Dentition und 
im Verlaufe des Prurigo nach heftigem Kratzen, sie complicirt weiters 
Variola, Scarlatina, M:orbillen und Cholera; als habituelle beobach- · 
tete sie Stein e r einige Male bei Mädchen mit schwerer Geschlechts
entwickelung. Die Urticaria darf für die Mehrzahl der Fälle als 
vasomotorische Nervenkrankheit aufgefasst werden. 

Die ßeha111lluug des Nesselausschlages ist eine theils ursächliche, 
th eils loca.le. In erster Beziehung sind die bei der Aetiologie auf
geführten Momente zu berücksichtigen, zu localen Zwecken empfiehlt 
sich am meisten das kalte Wasser in Form von Umschlägen oder 
Waschungen mit Essigwasser, Aq. Coloniensis, fleissiges Einstrnuen 
von Amyl um; bei allgemeinen Schwächezuständen ist von Chinin 
und Eisen Gebrauch zu machen. 

3. Rothlauf, Erysipelas. 

Der Rothlauf, jene diffuse Hautentzündung mit Zelleninfiltration 
des Corium und bei hochgradiger Entwickelung der Krankheit gleich
zeitig auch des Unterhautzellgewebes, wird häufiger bei Neugebore
nen (Erysipelas neouatornm), als älteren Kindern beobachtet. 

Sym11tome und Verlauf. Nachdem die Symptomatik bei älteren 
Kindern dieselben Verhältnisse annimmt , wie bei Erwachsenen, so 
soll hier zumeist das Erysipelas neonatorum berücksichtigt werden. 

Unter geringen oder stärkeren· febrilen Symptomen entwickelt 
sich am häufigsten am Nabel, seltener an anderen Stellen (z. B. an 
den Genitalien nach der rituellen Beschneidung) eine umschdebene 
Röthe der Haut mit Anschwellung, Temperaturerhöhung und Schmerz
haftigkeit derselben. Unter Steigerung der Fieberzeichen ufül hin-
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zutretenden anderen Symptomen, wie grossc Unruhe, Schlaflosigkeit, 
soporöses Dahinliegen, Wimmern und selbst Convulsionen, gewinnt 
die locale Hautentzündung an Umfang, indem sich dieselbe allmiih
lich auf die anstossenden noch gesunden Hautflächen fortpflanzt 
(Erysipelas migrans), während sie au der ursprünglich erkrankten. 
Hautpartie schwindet. Dieses wandernde Fortschreiten der Entzün
dung findet in der Regel erst dann seinen Abschluss , bis die ge
sammte Hautoberfläche, oder wenigstens der grösste Theil derselben 
bereits befallen war. Das successive Fortschreiten der Krankheit 
erfährt dann und wann eine Abweichung darin, dass die Entzündung 
sprungweise auf entferntere Hautpartien, z. B. von dem linken Fuss
rücken auf den rechten Oberarm greift (Erysipelas ambulans), oder 
die zuerst erkrankte Stelle zum zweiten Male befallen wird. Den 
Schluss machen nicht selten umschriebene phlegmonöse Entzündungen 
mit Suppuration und zwar am häufigsten in der Kreuzbeingegend, 
am Fuss- oder Handrücken, seltener am Scrotum, woselbst unter 
ungünstigen Verhältnissen selbst Gangrän hinzutreten kann. 

Der Rothlauf der Neugeborenen ist unter allen Umständen eine 
schwere und lebensg·efährliche Krankheit, uml wird von einzelnen 
Autoren sogar als stets tödtlich erklärt. Steine r hat unter mehr 
denn sechzig Fällen blos zweimal einen günstigen Ausgang beobachtet. 
Pyämie, febril e Erschöpfung, eitrige Peritonitis, Meningitis, Pleuritis, 
Pericarditis, Pneumonie, Oedem des Gehirns, erschöpfender Durch
fall und Brand bilden die gewöhnlichen Complicationen, Folgen und 
Todesursachen der Krankheit. 

Die Dauer betrltgt selten nur einige Tage, durchschnittlich zwei 
Wochen, kann sich j edoch auch auf drei bis vier Wochen ausdehnen. 

U1;sachen. Das Erysipel nimmt in der Mehrzahl der Fälle, j e
doch nicht immer, seinen Ausgangspunkt von einem localen Eiter
herde oder einer wunden Stelle der Schleimhaut; beim Erysipelas 
neonatorum vom Nabel oder den Genitalien, bei älteren, namentlich 
mit Scrophulose behafteten Kindern von der Nase, den Ohren, Augen, 
Impetigopusteln, Geschwüren, Beinhaut- und Knochenaffectionen aus. 
Die V ermittelung geschieht durch Resorption mittelst der Lymph
bahnen. Auch Intertrigo und die Vaccinationspusteln können Aus
gangspunkte des Rothlaufes sein. In anderen Fällen lässt sich kein 
Zusammenhang mit einem localen Leiden nachweisen und das Ery
sipel ist insbesondere bei Neugeborenen der Ausdruck einer Blut
infection, entweder pyämischer Natur, oder durch epidemische Ein
flüsse bedingt. Solche idiopathische Erysipele treten namentlich im 
Frühling und Herbst öfter auf, und werden gewöhnlich von heftigen 
Initialsymptomen , wie Erbrechen, Frost, shukes Fieber, Delirien, 
Convulsionen, eingeleitet. 

Behandlung, Das Erysipelas neonatornm trotzt gewöhnlich jeder 
Behandlung, ob sie eine kalte, warme, oder einfach symptomatische 
ist. Bisher ist es noch nicht gelungen, das Erysipelas migrans zu 
fi xiren, weder kräftiges Touchiren mit dem Lapisstifte , noch Heft
pflasterstreifen, weder das Glltheisen, noch die Mercurialsalbe ver
mögen das W eiterschreiten des Wanclerrothlaufes zu verhindern. 
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Die zweckmassigste und dem Wesen der Krankheit am meisten 
entsprechende Behandlung besteht im Anfange, so lange die Ent
zündungssymptome vorherrschen, in der vorsichtigen Anwendung der 
K ä 1 t c, und zwar unter der Form von Eisblasen, kalten Umschlägen, 
und wenn die Zeichen der Entzündung nachlassen, in Wärme und 
die Resorption befördernden llfitteln, wie Jodkalisalbe , Jodtinctur, 
Ungtum. cinerenm n. s. w. Bei hohen Fiebergraden und pyämischem 
Charakter des Rothlanfes ist Chinin, das salicylsaure Natron zu ver
wenden, tritt Brand hinzu, so kommen die demselben entsprechenden 
Mittel an die Reihe. Bei Neugeborenen ist grosse Vorsicht bei Anwen
dung der Kälte wegen drohender Collapsus-Erscheinungen dringend 
geboten und wird sich das baldige Verabreichen von Roborantien 
und stimulirenden Mitteln daneben empfehlen. Dort wo die Kälte 
nicht in Anwendung kommt, mache man von der Aq. calcis in Ver
bindung mit Oleum olivarum oder Oleum hyg·oscyami (ana part. aequa
les) Gebrauch. 

4. Herpes, Bläschenflechte. 

Als Herpes wird jener acute typisch verlaufende, nicht conta
giöse Bläschenausschlag bezeichnet, bei welchem auf erythematös 
entzündetem Grunde Bläschen aufschiessen, die meist gleich gross 
sind und in Gruppen beisammenstehen. Solcher Bläschengruppen 
erscheinen gewöhnli ch mehrere und liegen im Verbreitungsbezirke 
eines Nervenastes oder Nervenstammes (Herpes geuuinus). Die Erup
tion ist fast immer mit Schmerzen in dem betroffenen Nervengebiete 
verbunden, seltener wird der Beginn von Frost und starkem Fieber 
eingeleitet. Kurze Zeit nach dem Auftreten trocknen die Bläschen, 
nachdem sich der alkalisch reagirende Inhalt getrübt hat zu honig
gelben oder dunkel gefärbten Borken ein und stossen sich ohne 
Hinterlassung von Narben in Form lamellöser Schorfe ab. Tritt 
Verschwärung ein, was nicht oft und mehr nm' beim Herpes Zoster 
geschieht, so bleiben seichte Narben zurück; dann und wann ist der 
Bläscheninhalt leicht blutig· getrübt. 

Von den bekannten Herpesarten werden im Kindesalter beob
achtet : 

a) H e rp es facialis (Hydroa febrilis), besonders an den Lippen 
(Hydroa labialis) , aber auch auf den Wangen, Nase, Stirn, Ohr 
u. s. w. auftretend , kommt meist in Begleitung hochfieberhafter 
Krankh(liten vor, so bei Pneumonie, Intermittens, acuten Exanthemen, 
kann aber auch unabhängig von denselben sich entwickeln. Herpes 
der Mundschleimhaut, namentlich des Gaumens, wie ihn Bertholl e 
beschrieb, ist wegen baldig·en Berstens der Bläschen meist nur in 
Form gerötheter, epithelloser Punkte angedeutet (N e umann). 

b) Herpes Z o s t er, Z o n a (Gürtelausschlag). Die Eruption der 
Bläschengruppen wird immer von sehr heftigem Schmerze eingeleitet 
und begleitet, welche j edoch nach beendigter Exsudation oder spä
testens mit der Decrustation vollständig wieder schwinden. Bei 
Kindern überdauern nach fremden und eigenen Erfahrungen diese 
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Neuralgien nie das Hautleiden, während sie bei Erwachsenen oft 
sehr hartnäckig sind und selbst Monate oder Jahre nach Ablauf des 
Herpes noch andauern. 

Der Herpes Zoster befällt in der Regel nur eine KörperhtiJfte, 
Fälle von doppelseitigem Zoster haben Heb ra, Neumann, Th o -
ma s, Mörs beobachtet; auch Steiner zählt unter der grossen Zahl 
seiner Beobachtungen einen Fall von doppelseitigem Zoster pectoralis. 

Nach der Localität trennt man den Herpes Zoster in: 
Zoster p ectora lis mit dem Sitze im Gebiete eines oder 

mehrerer Intercostainerven, beginnt gewöhnlich an den proc. spinos. 
und zieht sich, den Intercostalnerven folgend, bis zm Medianliuie 
des Sternum bogenförmig nach vorne; er ist die häufigste Form. 

Zoster abdominalis, etwas seltener als der vorige, entspricht 
den Lendennerven. · 

Zo ste r femoralis, nach dem Verlaufe der grossen Nerven
stämme auftretend und wird sowohl an der vorderen, wie hinteren 
Fläche der unteren Extremitäten beobachtet. Ausgangspunkt ist oft 
die Gesässgegend, von wo sich die Eruption über den Oberschenkel 
bis in die Kniekehle oder selbst die Waden ausbreitet. Der Zoster 
der Extremitäten hat in seltenen Fällen während der Dauer des 
Uebels leichte Lähmungserscheinungen im Gefolge. 

Zo ste r br ac hi a li s, eine nicht häufige Form, bei welcher die 
Bläscheneruption an den letzten Halswirbeln beginnt und längs der 
oberen Extremität an der Beuge- oder Streckseite herabläuft. 

Z o s t er fa c i a 1 i s, zumeist nach dem V erlanfe des ersten, seltener 
des dritten Astes des Nerv. trig·eminus. 

Zoster capillitii, die Bläschen erscheinen nach dem Ver
laufe des Nerv. frontalis und supraorbitalis, dann und wann auch an 
der Conjunctiva. 

Der Verlauf des Herpes Zoster ist stets ein gutartiger, seine 
Dauer beträgt dmchschnittlich vier bis zwölf Tage. 

Die Ursachen de& Herpes Zoster sind verschiedene und beruhen 
entweder in einer Reizung der Spinalganglien (Thomas), oder in 
peripherer Entzündung; auch Traumen, ungewöhnliche Körperan
strengungen, innerer Gebrauch von Arsenik (Hut chi n s o n, Du c k
wo r t h , Wy ss), Blutintoxicationen werden als Veranlassung ange
führt. Im Prager Kinderspitale kamen nach Steiner auf 70,000 
kranke Kinder 330 Fälle von idiopathischem Herpes, somit auf 
21 3 Kinder je ein Fall. 

Herpes Zoster befällt auch schon Kinder unter einem Jahre, 
häufiger jedoch Kinder zwischen dem vierten bis zwölften Jahre; 
Knaben sind demselben mehr ausgesetzt als Mädchen ; schubweises 
Auftreten zu gewissen Zeiten wird beobachtet. Nach Bohn kommt 
genuiner Zoster bei Kindern relativ häufiger vor, als bei Erwachsenen. 
Die Behauptung, dass der genuine Zoster den Menschen im Leben 
nur einmal befalle, bestätigt sich nicht. 

Beliandlung. Diejenige Behandlung ist auch hier die beste, 
welche in den Verlauf der Krankheit am wenigsten störend eingreift; 
man suche besonders bei ungeduldigen und empfindlichen Kindern 
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eine gewaltsame Zerstörung der Bläschen d nrch Reiben, Kratzen, 
Wetzen möglichst zu verhindern und die lästigen Schmerzen zn 
mildern, oder zu beseitigen. In letzterer Beziehung empfehlen sich 
am meisten die örtliche Anwendung der Kälte, Bestreuen mit Amy
lum, die snbcutane Injection mit Morphium (13) oder insbesondere 
bei Fieber, der innerliche Gebrauch des Chinin mit Opium oder 
Morphium. Andere mehrseitig· empfohlene Mittel , wie Collodium, 
Emplast. diabotanum, Belladonnasalbe u. s. w. können leicht ent
behrt. werden. 

c) Herp es i ri s ist j ene Form der Bläschenflechte, wo um ein 
centrales Bläschen sich ein peripherischer BUtschenkranz gTnppirt, 
so dass die jlingsten derselben am weitesten nach aussen gelagert 
sind. Der Name Iris rührt von den verschiedenen Farbennüancen 
her, welche die verschiedenalterigen Efflorescenzen annehmen. Her
pes iris tritt zumeist an Hand- und •fi'L1ssrlicken, seltener an den übri~en 
'I'heilen der Extremitäten auf, ausnahmsweise sieht man ihn auch 
am Stamme und im Gesichte. Die Involution geschieht, wie bei 
den anderen Herp esarten und ist gewöhnlich in 8-12 Tagen voll
endet. 

Die Affection ruft fast nie Beschwerden hervor und erheischt 
demgemäss auch keine besondere Therapie ; bei etwas in die Länge 
gezogenem Verlaufe wird eine Salbe aus rnthem Präcipitat (178) mit 
Nutzen angewendet. 

5. P emphigus, Blasenausschlag, Pompholyx. 

Der Pemphigus ist j ene Krankheit, bei welcher sich an ver
schiedenen Stell en auf ganz normaler Haut oder auf rothen, nicht 
erhabenen F lecken rnndlich-ovale, linsen-, taubenei- , nnss- selbst 
apfel- und haudflächengrosse, mit anfänglich klarer, später molkig
getr ltbter Fllissigkeit erfüllte Blasen erheben. Im weiteren Verlaufe 
berstet gewöhnlich die Epidermisdecke, der Inhalt entleert sich und 
es bildet sich eine diiune, blass- oder dunkelgelbe trockene Kruste, 
nach deren Ablösung eine schwach geröthete, mit zarter Epidermis 
bedeckte Fläche zurückbleibt , die allmählich wieder das Aussehen 
der normalen Haut annimmt. Nur einmal beobachtete Stein e r nach 
Abtrocknung der Blasen seichte, weisse Narben. 

Der Inhalt der Blasen besteht anfangs in Serum, später in Eiter, 
dem mitunter Blut beigemischt ist, in seltenen Ausnahmsfällen ent
halten die Blasen nur Blut (P emphigus haemorrhagicus). Die Reac
tion des Blaseninhaltes ist in den frischen Blasen meist neutral , in 
älteren überwiegend alkalisch , nur in wenigen Fällen ist dieselbe 
sauer. 

Bamberg e r wies im Blaseninhalte Faserstofffäden, Leucin, 
'11yrosin, Ammonium, aber keinen Harnstoff nach, auch Steine r 
fand den letzteren nie vor. 

Die Blasenbildung zeigt, was Oertlichkeit, Zahl, Grösse und 
Grnppirnug betrifft, mannigfache Verschiedenheiten. Sitz der Krank
heit ist manchmal die gesammte Hautoberfläche mit Einschluss des 
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behaarten Kopftheiles, manchmal wieder sind nur einzelne Partien 
ergriffen. Am häufigsten befallen werden die Extremitäten, nament
lich die unteren, der Rumpf, die Genitalien, Hals und Gesicht, sel
tener die behaarte Kopfhaut, Handteller, Fusssohlen (bei dem syphi
litischen Pemphigus dagegen fast immer und vorzugsweise). Dann 
und wann kommen P emphigusblasen auch an der Schleimhaut der 
Mund- und Nasenhöhle vor. 

Man unterscheidet einen Pemphig·ns vulgaris und Pem
phigu s fo I iac e us , der erstere kann tlteils ac u t, tlteils e hr o ni sc lt 
verlaufen, der letztere ist stets chronisch. 

Der P e mphigus vulgaris acut us, fast nur bei Kindern 
beobachtet , beginnt und verläuft nicht selten unter heftigen Allge
meinerscheinungen, wie Schüttelfrost, Fieber, allgemeiner Matt igkeit, 
grosser Unruhe, Kopfschmerz, Delirien, und wickelt sielt gewöhnlich 
mit wiederholten Nachschüben bi1..uen drei bis sechs Wochen ab. 

Der chronische P e mphigus vulgaris untersch eidet sich 
von dem acuten dadurch, dass in kleineren oder grösseren Zwischen
räumen von einigen Tagen, Wochen oder Monaten immer wieder 
neue Eruptionen von Blasen auftauchen und zwar an anderen, früher 
verschonten Stellen, oder unmittelbar an die alten Krankheitsherde 
anknüpfend und allmählich weiter kriechend (Pemphigus serpigino
sus nach H e b r a). Brennen und Jucken in der Haut geht nicht 
selten dem Ausbruche der Blasen vorher; der Verlauf des chronischen 
P emphigus ist fast immer fieberlos. 

Der Inhalt der Blasen vertrocknet zu gelblichen oder braun
schwarz gefärbten Borken , an deren Stelle ein braunpigmentirter 
Fleck zurückbleibt (Pemphigus benignus). In anderen Fällen 
nehmen die Nachschübe ungemein überhand, es gesellen sich amler
weitige Krankheiten, insbesondere Darmkatarrh und Bronchitis, hinzu 
und die Kinder gehen an diesen Complicationen oder marastisch zu 
Grunde (Pemphigus vulgaris malignus). Als seltene Compli
cation hat Steine r öfter wiederkehrende Hämaturie und in einem 
lethal verlaufenden Falle Nephritis albuminosa beobachtet. 

Der P e m phi g· u s fo 1 i a c e u s zeigt anfangs kleine , schlaffe 
Blasen mit milchig getrübtem oder gelbem Inhalte, welche Blasen 
rasch an Umfang· zunehmen, bald bersten und eine excoriirte Stelle 
hinterlassen, an deren Rändern die Epidermis in zackigen Fetzen 
herabhängt. Der Pemphig·Lts foliaceus verbreitet sich allmählich üb er 
grosse Hautstrecken und zwar unter bisweilen typisch auftretenden 
Fiebersymptomen. Bei starker Ausbreitung des Leidens ist der Aus
gang fast ausnahmslos ein ungünstiger. Nach Heb r a werden bei 
Pemphigus nicht selten Uebergänge von einer Form in die andere 
beobachtet. 

Ul'sachen. Die letzte uncl eigentliche Ursache des P emphigus ist 
uns noch immer unbekannt. Pemphigus befällt verhältnissmässig 
mehr Kinder als Erwachsene. Nach H e bra und Steiner entfällt 
auf je 700 kranke Kinder ein Fall von Pemphigus; Mädchen werden 
etwas häufiger ergriffen als Knaben, die grössere Mehrzahl sind Kin
der im ersten Lebensmonate, etwas seltener tritt er zwischen dem 

S t e in e r's Kinderkr:ink heiten . 3. Aufü~ge. 27 
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6.-18. Monate auf; die meisten Erkrankungen kamen im Monate 
Juli ·vor. Schwächliche, herabgekommene Constitution , chronische, 
erschöpfende, mit Eiterung verbundene Krankheiten und Pyämie be
günstigen den Pemphigus (Pemphigus cachectic. et pyaemic.) ; der 
acute Pemphig·us kommt auch bei gut genährten, sonst gesunden 
Kindern vor; Pemphi gus syphiliticus begleitet die hereditäre Syphilis 
und haben wir das Nähere schon bei dieser Krankheit angegeben'. 

Der Pemphigus ist nach S te in er' s ganz negativen Impfver
suchen und klinischen Wahrnehmungen eine nicht a n steckende 
Krankheit, doch wird dann und wann ein schubweises Auftreten 
desselben beobachtet. 

Prognose. Der acute Pemphigus ist in der Regel eine g-utartige 
Krankheit, der chronische dagegen zählt wegen seiner Hartnäckig
keit, seiner Complicationen und Folgen zu den lästigen und gefähr
lichen Leiden, in manchen Fällen ist er geradezu unheilbar. Unter 
70 Fällen von Steine r 's Beobachtung befinden sich sechzehn Sterbe
fälle und zwar zehn Kinder mit Pemphigus syphiliticus, vier Kindet' 
mi t Pemphigus cachecticus und zwei mit Pemphigus pyaemicus. Der 
Pemphigus foliaceus endigt, wie erwähnt, bei grösserer Ausbreitung 
fast stets letha.1. 

Behandlung·. Bei der acuten Form reicht ein exspectativ-sym
ptomatisches Verfahren aus, leichte antiphlogistische Mittel bei fieb er
haftem Auftreten und local ein austrocknendes Streupulver (176, 176a) 
oder eine Salbe aus Zinc. oxydat. (122). Der chronische Pemphigus 
tro tzt in der Regel allen Mttteln, während er ohne Hinzuthun oft plötz
lich spontan schwindet, um nach einiger Zeit wiederzukehren. Bei chro
nischem Pemphigus werden, da die befallenen Kinder meist kachek
tische, scrophulös-tuberculöse sind, Chinapräparate, Chinin, Ferrum, 
Wein, Oleum jecoris aselli, Jodeisen, Acidum carbolicum wenn auch 
zumeist erfolglos angewendet. Kräftige Kost, frisch e Luft, lauwarme 
Bäder, Einstreuungen mit Amylum, Sem. Lycopodii u. s. w. erleich
tern den Zustand in etwas. Der syphilitische Pemphigus erheischt 
di e bei dieser Krankheit aufgeführten Mittel. Beim Pemphigus pyae
micus ist Chinin in grossen Dosen sowie Natr. salicyl. zu versuchen. 

6 . E czem, n ässende Flechte, Salzfluss. 

Eczem ist j ene seltener acut, gewöhnlich chronisch verlaufende 
Hautentzündung, bei welcher sich kleine, unregelmässig· neben ein
ander stehende Bläschen, Knötchen oder Pusteln mit nachfolgender 
Krusten- oder Schuppenbildung entwickeln, welche immer mit hefti
gem Jucken verbunden sind. 

Nach dem verschiedenen anatomischen Verhalten dieser Entzün
dungsproducte unterscheidet man E c z e m a s im p 1 ex s. v es i c u I o -
s um , wenn die Epidermis durch das Entzündungsplasma in Form 
kleiner Bläschen sich erhebt; E czem a pap ulo su m, wenn blos 
knötchenfönnige Erhebungen stattfinden; E c z ema im p e ti g in o d es, 
wenn die Blasen grösser sind, ihr Inhalt trübe, eitrig ist und nach 
dem Bersten der Blasen zu gelben, oder braungelben Krusten ein-
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trocknen; E c z e m a s q ua m o s um, wenn sich die entzündeten Stellen 
in eine mehr oder weniger rothe, schuppende Fläche umwandeln; 
E cz ema ru b rum , wo die Bläscheneruption auf intensiv gerötheter, 
nässender Haut stattfindet. Wird das Exsudat entweder vorzugsweise 
oder gleichzeitig in die 'riefe der Haut abgesetzt, so complicirt sich 
das Eczem mit ödematöser Anschwellung der betreffenden Partien. 
Bei chronischem Eczem, namentlich an den unteren Extremitäten, 
wird die Haut bedeutend verdickt, rauh und spröde, die Papillen 
hypertrophiren und die Zelleninfiltration dringt nicht selten bis in 
die tiefsten Schichten des Corium vor. 

Was die Standorte des Eczems betrifft, so kann es entweder an 
der ganzen Hautoberfläche vorkommen (Eczema mliversale) , oder 
nur auf einzelne Hautpartien beschränkt sein (Eczema partiale); 
Lieblingssitze sind bei Kindern die Kopfhaut (Eczema capillitii, 
Tinea capitis achorosa), das Gesicht (Eczema faciei, Crusta lactea), 
die Ueb ergangs ste llen d er äusser e n Haut in die Schl e im
haut, die Extr e mitäten, insbesondere die B e u ge fläch e n des 
Knie- und Ellbogengelenkes, die Um geb ung de s Afters und der 
Genitali en und alle j ene Stellen, wo sich zwei Hautflächen berühren. 

Die Eczeme verlaufen seltener a c u t und werden dann mitunter 
von allgemeinen und Fiebererscheinungen eingeleitet, oder sie sind, 
was viel häufiger der Fall, chronische. Anschwellung und Ver
eiterung der conespondirenden Lymphdrüsen , furuncnlöse Hautent
zündung, Erysipele, Urticaria, allgemeine Anämie und Abmagerung, 
nur ausnahmsweise Nephritis parenchymatosa bilden Folgen lang
dauernder und weitverbreiteter Eczeme. 

Das Eczem complicirt sich nicht selten mit anderen papulösen 
und pustulösen Hautkrankheiten, wie Prurigo, Ecthyma, Lichen u. s. w., 
dies gilt besonders von scrophulösen Kindern. 

Ursnchen. Die Ursachen des Eczems liegen entweder im Orga
nismus oder ausserhalb desselben. Zu letzteren gehören Einwirkung 
zu hoher oder zu niederer Temperaturgrade, mechanische Reize, wie 
Kratzen mit den Nägeln, Reibung und Druck durch Kleidungsstücke, 
thierische Parasiten oder chemische Reize, wie gewisse Salben, 
Pflaster, Urin, Schweiss, Eiter u. s. w.; Veranlassung im Organismus 
selbst bietet nach Stei ne r vor Allem die Scrophulose, (unter 1192 
mit Scrophulose behafteten Kindern fand er die Haut 684 mal und 
zwar zumeist unter der Form von Eczem erkrankt, hing;egen kommen 
nach Neu rn a nn auf 100 eczematöse Kinder 9,7 rachitische und 22, 7 
scrophulöse Kinder), Dyspepsie in Folge unzweckmässiger Nahrung 
und Rachitis. Als prädisponirende J\fomente sind die Erblichkeit und 
bei älteren Kindern gewisse Beschäftigungen zu erwähnen. Durch 
einzelne Krankheiten, wie J\fasern, Keuchhusten, Scharlach, Typhus 
u. s. w. werden verschwundene Eczeme wieder hervorgerufen oder 
schon vorhandene nicht selten bedeutend verschlimmert. 

Das Eczem ist keine a n s teckend e Krankheit, nur will man 
beobachtet haben, dass sich dasselbe mittelst des Secretes auf jene 
Stellen der Haut, mit welchen es längere Zeit und öfter in J3erlthrung 
kommt, überpflanzt. 

2i* 
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Prognose. Das Eczem ist in manchen Fällen eine leichte, schnell 
entfernbare, in anderen wieder eine sehr hartnäckige oder geradezu 
unheilbare Krankheit. Eine lästige Erscheinung vieler Eczeme, na
mentlich jener, welche auf scrophulösem Boden wuchern, sind die 
häufigen Recidiven, welche zu gewissen Jahreszeiten oder auf Ein
wirkung äusserer Schiidlichkeiten immer wiederkehren und in der 
Regel erst nach gründlich beseitigtem Allgemeinleiden ausbleiben. 
An manchen Standorten, so am Capillitium, den Händen und Augen
lidern, sind die Eczeme schwerer zu beseitigen als an anderen. 

Behandlung. Die Frage, ob chronische Eczeme der Kinder, na
mentlich die am Capillitium und Gesichte, local behandelt werden 
cllirfen, wird noch immer verschieden beantwortet. Während die 
meisten Autoren, namentlich der Neuzeit, sich dahin aussprechen, man 
dürfe und solle die Eczeme ohne Bedenken durch locale Mittel besei
tigen, betrachten wieder andere dieselben als ein Noli me tangere und 
wollen j eden Localeingriff strenge verpönt wissen, indem sie behaup
ten, dass durch Vertreibung der Ausschläge Hydrocephalus, llfonin
gitis, Pneumonie, Pleuritis, Tuberculosis u. s. w. hervorgerufen und 
das Leben dadurch ernstlich bedroht wird. Die letztere Anschauung 
ist in der Gegenwart wohl vollständig überwunden , nachdem man 
sich tausendfältig überzeugt hat, dass die locale Behandlung auf den 
Organismus keinerlei nachtheilige Wirkung gehabt hat. · Im Gegen
theile steht es fest, dass lange vernachlässig-te Eczeme durch die 
andauernde Entzündung und Eiternng, durch die in Folge heftie;en 
Kratzens schlaflosen und unruhigen Nächte die Kinder in der Er
nährung herabbringen, dass sie anämisch werden, und dass selbst 
lebensgefährliche Krankheiten, wie Nephritis parenchymatosa aus 
den Eczemen hervorgehen können. 

Wir stimmen somit fü r die 1 o c al e Behandlung, verbinden die
selbe j edoch in allen jenen Fällen, wo eine Dyskrasie, wie Scrophu
lose zu Grunde liegt , mit einer entsprechenden inneren Therapie. 
Znr letzteren empfehlen sich Leberthran, Eisen, Jodeisen, jodhaltige 
Mineralwässer, Jodkali. 

Von loc a l e n Mitteln erweisen sich hilfreich beim Eczema 
rnbrum zunächst das kalte Wa sse r in Form von öfter gewechsel
ten Umschlägen oder Donchen, Umschläge mit Aq. Gonlardi, so 
lange bis die Hyperitmie geschwunden ist; beirn vesiculösen Eczem 
Salben oder Lösungen von Zincum oxydat. (122) oder aceticnm, Alaun, 
llfagisterinrn bismuthi, Borax (179), l\forcur. ppt. albns und ruber, die 
Solutio Vlemingkx, die Schmierseife und vor Allem das von Heb r a 
empfohlene Ungtnm. diachyli alb. (180) auf Leinwand gestrichen uncl 
innerhalb 24 Stunden zweimal gewechselt. Gegen das Eczema squa
mosnm ist unstreitig der Theer das Beste, als Ungtum. picenm (152) 
ocler als Oleum cadini, Oleum rusci, Oleum fagi ; in neuerer Zeit 
wendet man auch die Carbolsänre an. Bei Eczemen, welche an 
Beugeflächen und Hautfalten sitzen, macht man mit Ntltzen von clen 
Streupulvern Gebrauch, wie Amylum, Zincum oxyclatum (176), Pulv. 
alnm. plumosi (176 aJ, Tannin u. s. w. Ein sehr wichtiges Mittel zur 
Heilung von infiltrirten Eczemen ist ein zweckmässig angelegter 
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Drnckverband, mittelst dessen die betreffenden localen Medicarn ente 
gut befestigt werden (Neumann). 

7. Acne, Varus, Finnen. 

Unter Acn e versteht man eine Entzündung der Talg- und Haar
follik el, welche an der Hautoberfläche in Form von birsekorn - bis 
erbsengrossen hell- oder dunkelroth gefärbten Knötchen oder Pusteln 
auftritt. In Fällen, wo die Entzündung in die Tiefe greift, bilden 
sich um die Pustel herum mehr oder weniger ausgebreitete, harte, 
diffuse Infiltrate. 

Von den verschiedenen Acne-Arten, von welcher man eine A c n e 
di sse minat a, frontali s, ca c h ec ticorum und artifi c i a li s 
unterscheidet und welche zumeist erst jenseits der Pubertätsj ahre 
vorkommen, interessirt uns zunächst nur die A c n e ca c h e c t i v o -
rum und die A cn e arteficiali s. 

Die erstere wird, wie ihr Name sagt, bei schlecht geiülhrten, 
herabgekommenen, scrophulösen, tuberculösen, an Caries leidenden 
Individuen beobachtet, erscheint in Form von roth oder bläulich ge
fä rbten Knoten oder eiterhaltigen Pusteln, welche sieb zu Geschwüren 
umwandeln, zumeist an der Brust, Bauchwand, in der Inguinalgegend, 
,tm Rücken und am Gesässe, den Extremitäten u. s. w. bisweilen 
mit Lieben scrophulosorum combinirt vorkommen. Zur Acne arti
ficialis sind auch die nach innerlichem Gebrauche von Bromsalzen 
von Vois in, Mitchell, Neum a nn u. A. beobachteten Brom a u s 
schlä g e zu zählen. Dieser ist der Acne ähnlich und besteht ans 
Knötchen , welche an den Schultern, der Brust , dem Gesichte und 
der Nase erscheinen, ferner aus grösseren Tumoren von rosen · oder 
kirscbrotber Farbe, die in der Mitte einzelne gelbliche Punkte zeigen 
und nicht selten exulceriren. Auch urticaria-ähuliche, unregelmässig 
gestaltete, in der P eripherie kirscbrotb gefärbte Efflorescenzen, end
lich auch Furunkel, Anthrax und Eczeme werden nach Vois in durch 
den internen Gebrauch von Brompräparaten hervorgerufen. 

Nach N eum a nn ' s Untersuchungen erscheint es festgestellt, 
dass die innerlich genommenen Bromsalze in die Driiseu der Haut 
ausgeschieden werden und daselbst Entzündung· mit Vermehrung der 
Zellelemente anregen. 

Die Therapie dieser Bromausschläge beschränkt sieb auf das 
Aussetzen des Gebrauches cler Bromsalze, wornach in kurzer Zeit die 
Ausschläge abtrocknen und schwinden. 

8 . Psoriasis, Schuppenflechte. 

Unter Psori as is versteht man eine Hautkrankheit, derenEfflores
cenzen cbarakterisirt sind durch mehr weniger dicht iibereinander 
gelagerte weisse Schuppen, die auf gerötbeter Basis aufsitzen, von 
welcher sie leicht entfernt werden können und nach deren Entfer
nung gerötbetes, leicht blutendes Corium erscheint. 

Die Psoriasis erscheint anfangs in Form zerstreut stehender 
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Efflorescenzen - P s. pnnctata a uch guttata - , welche im 
weiteren Verlaufe silbergroschen- bis thalergross werden - P s. 
nurnmnlaris, c ircumscript a oder discoid e s - bisweilen im 
Centrum heilen, in der Peripherie fortschreiten - Ps. orbicul a ris 
- , in verschiedenen Linien ineinander fliessen - P s. g yrata - oder 
endlich die Haut in g-rösseren Hautstrecken bedecken - P s. cliffu sa , 
a g ria, inv e t e rata. · 

Die Psoriasis kommt zuerst an den Streckflächen der Ellbogen
und Kniegelenke , später auch am Stamm, Gesichte , Ohrmuscheln 
n. s. w. zum Vorscheine. Im Beginne ist Jucken vorhanden, doch 
weit geringer als bei Eczem, Prurigo nnd Scabies. 

Die En ts t e hun g surs ac h e der Krankb eit ist nicht bekannt ; 
mit Syphilis steht dieselbe nicht im Zusammenhange, wie Wil so n 
annimmt, im Gegentheile kommt selbe zumeist bei gesunden krMtigen 
Menschen vor. Im Kindesalter wird dieselbe erst gegen das 6. Lebens
j ahr beobachtet, H e bra und N e u m ann sahen sie auch schon bei 
Situglingen. 

Die Behandlung besteht in dem innerlichen Gebrauche des Ar
seniks, sei es in Gestalt der Solutio F owleri oder der Solutio Dono
vaui u. s. w., welche Mittel man im Kindesalter wohl kaum anwen
den wird , fern er in der äusserlichen Anwendung der Schmierseife 
(Sapo viridis), des 'l' heers, der Solutio Vlemingkx, .des l\forcur. prae
cip. alb. und neuestens des Ung. Cbrysophan. (181) (Neumann). 

9. Lichen, Knötchenflechte. 

Unter Li c h e n versteht man j enen Krankheitsprocess, bei wel
chem sich meist grnppenweise bis stecknadelkopfgrosse Knötchen ent
wickeln, welche gewöhnlich etwas röther als die normale Haut oder 
schmutzighraun gefärbt sind, gar ni cht oder nur mässig jucken und 
mit kleienartiger Abschuppung endigen. 

Heb r a unterscheidet den Li c h e n s c r o p h u 1 o so rum und den 
Li c h e n exsud at ivus ruber (die Sehwindflechte). 

Der von einigen Kinderärzten noch immer aufrecht erhaltene 
St r o p h u 1 u s ist seinem Auftreten, Wesen und Verlaufe nach nichts 
anderes als ein Lieben, der zum Unterschiede von den übrigen Li
chcnarten zumeist nur bei Säuglingen und zahnend en Kindern auf
tritt, und könnte diese Bezeichnung ohne Bedauern der Vergessenheit 
übergehen werden. 

Von den beiden genannten Licbenarten wird bei Kindern vor
zugsweise der Li c h e n scropbul os orum beobachtet. In Form 
von stecknadelkopfgrossen, selten grösseren Hervorragungen bilden 
sich den Ausführungsgängen der Hautfollikel entsprechend, anfangs 
mattweiss, bald gelb und roth-braun gefärbte, im Beginne einzeln, 
spät er in Gruppen stehende Efflorescenzen, die an ihrer Oberfläche 
mit dünner, leicht abzulösender Schuppe versehen sind (Neumann). 
Das anatomische Wesen desselben besteht in Ablagerung von Exsu
datzellen in und mn die Horn- und Talgfollikel der Haut; Sitz des 
Uebels i, t vorzugsweise der Stamm, ferner die Extremitäten, es kann 
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sich jedoch auch über den grössten Theil der Hautoberfläche selbst 
das Gesicht ansbreiten. Wie schon der Name besagt, kommt dieser 
Lichen nur bei mit Scrophulose oder 1'uberculose behafteten Kindem 
zur Entwickelnng und ist nicht selten mit anderen scrophulösen Affec
tionen der Hant, Schleimhäute, Knochen u. s. w. complicirt. Der 
Lichen scrophulosorum befällt meist ältere, dann und wann auch 
Kinder unter zwei Jahren, und ist, wie alle scrophulösen Hautaffec
tionen, stets ein hartnäckiges, leicht wiederkehrendes Leiden. 

Die Behandlung ist eine theils innerliche, anti-scrophulöse, theils 
örtliche. He bra lobt Eiureibung·en mit Leberthra.n tä.glich zwei
bis viermal, wobei die Kinder zwischen wollene Decken gelegt wer
den. Steiner bat von der Solutio Vlemingkx, von Salben aus 
weissem oder rothem Präcipitat, sowie von der Theersalbe (152) und 
dem Ungtum. diachyl. alb. (l81J) gute Heilerfolge beobachtet. 

Weit seltener als Lichen scrophulosorum wird bei Kindem der 
L ich en ex sudativus rub er beobachtet, uncl unterscheidet sich in 
Nichts von dem bei Erwachsenen vorkommenden , wesshalb er hier 
üb ergangen werden kann. 

10. Prurigo, Juckblattern. 

Bildung von stecknadelkopf- bis hanfkorngrossen, blassroth ge
färbten, immer jedoch stark juckenden Knöt chen, welche zer
kratzt, sich a.n der Spitze mit braunroth gefärbten Krüstcben bedecken, 
bilden das Wesen dieser Hautkrankheit. Bei längerer Dauer des 
Leidens wird die Haut verdickt, pigmentreich, fühlt sich raub, hart 
und spröde an, die oberflächlichen Lymphdrüsen , besonders die an 
der Leistenheuge, schwellen zu umfänglichen Knoten an. Prurigo 
kommt fast nur an den Streckflächen der Extremitäten, etwas häufiger 
der unteren als oberen, seltener am Stamme vor. Zwischen . den 
Knötchen finden sich in Folge des heftigen Kratzens und besonders 
bei Vernachlässigung dieses Hautleidens Quaddeln, Bläschen, Pnstel\1; 
Sclrnppen, wodnrch die Haut eiu eigenthümlicb verändertes Aus
sehen erhält. 

Prurigo befällt iu der Reg·el, j edoch nicht ausschliesslich, Kinder 
ans schlechten häuslichen Verhältnissen ; die letzte Ursache dieser 
Entzündung im Papillarkörper, als welche sich die Prurigo anato
misch beurkundet, ist noch nicht bekannt, auf scrophulösem Boden 
wuchert das Uebel nur selten. Prurigo befällt zumeist Kinder vom 
fünften Lebensjahre angefangen, leise Anfänge des U ebels oder 
leichtere Formen desselben (Prurigo mitis) trifft man j edoch auch 
schon bei Säuglingen; sie zieht sich dann gerne von den Extremi
täten bis in die Gesässgegend und stört namentlich des heftigen 
Juckens halber oft lange Zeit hindurch den Schlaf, wobei die Kinder 
in der Ernährung zurückbleiben oder sichtlich herabkommen. 

Prnrigo ist immer eine chronische , hartnäckige, leicht wieder
. kehrende und bei Vernachlässigung selbst auch schon bei Kindern 
nicht selt.en unheilbare Krankheit. 

ßehandluug. Bei noch sehr jungen Kindern mit zarter, empfind-
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Jicher Haut ist es rathsam, zunächst mit weniger eingreifenden 
Mitteln zu beginnen; man wähle einfache Fetteimeibungen, schwache 
Theersalben oder den Lcberthran. Für ältere Kinder und schon 
weit vorgeschrittene veraltete Formen empfiehlt sich nach St e in er ' s 
zahlreichen Versuchen als das beste und am schnellsten wirkende 
Mittel die Solutio Vl e mingk x : acht bis zehn Eimeibungen rei
chen gewöhnlich hin, um die groben Veränderungen der Haut ver
schwinden zu machen, gegen die zurückbleibende Rauhigkeit lässt 
er gewöhnlich einige Theereimeibungen nachfolgen. Das heftige 
und Histige Jucken weicht, wenn auch nnr vorübergehend, einer 
nasskalten Einpackung der befallenen Extremitäten; der von mehreren 
Seiten gepriesene innerliche Gebrauch der Carbolsäure leistete keine 
irg·endwie erspriesslichen Dienste. Häufiger und länger dauernde 
warme Bäder scheinen der Heilung nicht sehr förderlich. Aucr 
Salben aus weissem Präcipitat mit Balsam. peruvianum erwiesen sich 
öfter hilfreich. Der innerliche Gebrauch des Leberthranes, Ferrum, 
der Arsenikalien und Jodpräpara.te konnte die Recidiven in hart
näckig·en Fällen keineswegs hintanhalten. Eine nicht leichte Auf
gabe ist es, bei Kindern das anerkannt nachtheilige Kratzen zu 
verhüten; öfteres Abschneiden der Fingernägel, Tragenlassen von 
Handschuhen während des Schlafes und Umwickeltrng· der kranken 
Extremitäten mit Heftpflasterstreifen sind in dieser Beziehung em
pfehlenswerthe llfassregeln. 

C. Hypertrophie. 

1. Sklerema, Zellg-ewebsverhä rtung. 

Das S k 1 e r e m ist eine vorzugsweise nur bei Neugeborenen auf
tretende , zum Theil noch räthselhafte Krankheit und charakterisirt 
sich durch Hartwerden der Haut und des Unterhautzellgewebes, 
durch ödematöse Anschwellung derselben und auffallendes Sinken 
der Körperwärme. 

Diese Veränderung stellt sich gewöhnlich in den ersten drei bis 
vier Tagen nach der Geburt ein, beginnt in der Regel an den Waden 
mit einer entweder umschriebenen, inselförmigen oder gleich ur
sprünglich diffusen Härte und verbreitet sich von da allmählich auf 
die Obersch enkel, den Stamm , die oberen Extremitäten und das 
Gesicht; doch kann auch letzteres oder eine andere Stelle der Haut 
Ausgangspunkt der Zellgewebsverhärtung sein. 

Die Haut ist dabei blass, wachsartig g·länzend oder gelblich und 
bei gleichzeitigem Icterus selbst intensiv gelb oder endlich dunkel 
livid, fühlt sich hart und kühl oder eisigkalt an. Die Gliedmassen 
werden in Folge der ödematösen Anschwellung dick und unförmlich, 
starr und unbeweglich, so dass der Körper das Aussehen eines er
frorenen hat. Gleichzeitig mit diesen Veränderungen oder mitunter 
schon etwas früh er, stellen sich auch andere fnnctionelle Störungen 
ein, die Kinder werden hinfällig· und schlummersüchtig, wollen die 
Brust nicht nehmen, das Athmen ist oberflächlich und schnell, die 
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Stimme schwach und wimmernd , Puls- und Herzschlag klein uncl 
meist verlangsamt, und was besonders charakteristisch, die Körper
wärme sinkt stetig selbst bei Complication mit andern entzündlichen 
Krankheiten bis 8- 10° C. unter das Normale ; gegen das Ende er
giesst sich nicht selten blutiges Serum aus Muucl uml Nase. 

Unter Zunahme dieser Symptome führ t die Krankheit meist 
binnen wenigen Tagen zum Tode, nur a_usnahmsweise und in wenigen 
Fällen geschieht es, dass unter ausgiebigen Athemziigen und Kräftig
werden der Herzthätigkeit Heilung erfolgt. 

Bei der Section findet sich neben der auch nach dem Tode 
noch andauernden Härte der Haut uncl des Unterhautzellgewebes 
Ansammlung von gelblichem oder rothgefärbtem Serum im letzteren, 
ausserdem öfter Gehirnhyperämie ( C l e m e n tovsky), Lnngenate
lektase , katarrhalische oder croupöse Pneumonie, hämorrhagischer 
Infarct der Lunge , capilläre Extravasate in verschiedenen Organen, 
seröse Ergusse im Pleura- und Peritonealsacke und wohl nur zu
fällig dann und wann Offenbleiben der fötalen Circulationswege. 

Ein ähnlicher , jedoch nicht · so ausgeprägter und ausgebreiteter 
Symptomencomplex ist die von H e r v i e u x und Lö sch n er be
schriebene Algidite progres siv e. Dieselbe besteht in ödematöser 
Anschwellung, Blau- imd Kaltwerden der Flisse, Unterschenkel uncl 
mitunter auch der Oberschenkel und entwickelt sich bei herabge
kommenen, mit chronischen Darm - oder Lungenleiden behafteten 
Kindern gewöhnlich einige Tage vor dem Tode. Hämorrhagien an 
der Haut des Unterleibes und am Rücken werden dabei mitunter 
beobachtet. 

Ursachen. Das Sklerem der Kinder darf keineswegs als ein 
locales Hautleiden aufgefasst werden, sondern ist wahrscheinlich das 
Resultat tiefgehender Störnngen im Respirations- nnd Circnlations
systeme. Ungenügendes Athmen, mangelhafte, herabgesetzte Energie 
der Herzthätigkeit, träger Kreislauf aus verschiedenen bei Neugebo
renen obwaltenden Ursachen, vielleicht zumeist aus mangelhafter 
Innervation, bewirken zn geringe Wärmeproduction, Starrwerden des 
Fettgewebes , Oedem uncl Cyanose der ·Hant. Die capillären Apo
plexien der venösen Blutüberfüllung , die hypostatische Pneumonie 
u. s. w. sprech en zu Gunsten dieser Auffassung. 

Das Sklerem befällt meist nicht ausgetragene, zarte und schwäch
liche Neugeborene oder marastische , mit chronischen Darm- und 
Lnngenleiüen behaftete ältere Kinder. Es wird häufiger in armen 
als wohlhabenden Familien, öfter im Spitale , Gebär- nnd Findel
häusern als ausserhalb derselben, und mehr im Winter beobachtet. 

Die Ileltandlung hat neben einer guten Ernährung vorzugsweise 
die Einleitung der Respiration, Anregung des Kreislaufes und mit 
ihnen die Hebung der Eigenwärme anzustreben. Warme Bäder, 
Wärmflaschen, Einwickelung der Kinder in gut durchwiirmte Tücher, 
(im Moskauer Findelhause stehen metallene Wiegen in Gebrauch, 
deren Boden mit heissem Wasser angefüllt ist (C 1 e m e n to vs k y), 
Kneten und Faradisiren des _Körpers u. s. w. sind möglichst viel in 
Gebrauch zu ziehen; kann das Kind nicht trinken, so muss die 
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Mutter- oder Ammenmilch mittelst des Löffels eingeflösst werden, 
ausserdem siud Reizmittel, wie Wein, Rum, Branntwein tropfenweise 
zu reichen, um wenigstens Alles versucht zu haben. 

2. Naevus. 

Vermehrung des Pig·mentes in den Zellen des Rete Malpighii 
kommt entweder angeboren oder erworben vor. Uns interessirt nur 
die angeborene Vermehrung des Pigmentes - Naevus - und cleren 
verschiedenartige Formen: 

a) Na e vus s pilus und v erru cos u s stellt eine abnorme Pig
rnentansammlung in und unter der Epidermis dar in Form von 
linsengrossen Flecken oder auch von diffusen über grössere Haut
strecken ausgebreiteten Pigmentirungen von meist brauner oder 
schwarzer Farbe, entweder flach (spilus) oder mit warzigen Hervor
ragungen versehen (N. venucosus). Er ist entweder kahl oder mit 
dunkel pig·mentirten, verdickten und langen Haaren versehen. Der 
Sitz der Pigmentirung ist sowohl die Schleimschicht als auch das 
Corium. 

b) Na e vus mollus ciformis s. lipomatod es in Gestalt 
warzenförmiger, weicher, dunkelgefärbter Geschwülste , welche ent
weder mit breiter Basis oder mit einem dünnen Stiele aufsitzen, ver
einzelt oder in grösserer Menge vorkommen. 

Die Il ehauclluug hat nur bei N. verrucosus und molluscifonnis 
insofern Erfo lg, als man selbe mit Messer und Scheere entfernen 
kann. Kleine warzenförmige Gebilde werden mit concentrirten Säuren, 
Acid. nitr., sulfnr., chrom. oder Acicl. carbol. cauterisirt. Bei flach em 
Naevus tritt selbst nach vollständiger Beseitigung des Pigments 
wieder Recidive ein. 

D. Atropl1ie. 

Alopecia areata, Area_ Celsi, Porrigo decalvans (Willan). 

Als Alop ecia areata bezeichnet man jenes Leiden, in Folge 
dessen an behaarten Stellen der Haut, namentlich am Kopfe, die 
Haare in Kreis - oder Scheibenform ausfallen und schliesslich ganz 
kahle, pigmentarme, asbestartig glänzende 'l'onsm en entstehen, welche 
in ihrer Peripherie weiter greifen. Die Haare in der nächsten Nach
barschaft dieser kahlen Stellen sind glanzlos, trocken uud lassen sich 
mit lei chtem Zuge entfernen. Das Leiden beschränkt sich entweder 
nur auf kleine umschriebene Inseln, oder bewirkt nach und nach 
eine Kahlheit des ganzen Kopfes, ausnahmsweise befällt es auch 
di e Augenbr1tuen. 

Die Alopecia areata wird von einzelnen Autoren (G rub y, 
Küch enmeister, B az in u. A.) als Pilzkrankheit, von anderen 
wieder als nicht parasitäres Leiden, sondern als T r o p hon e ur o s e 
(B lt r e n s p r u n g) aufg·efasst. Ri n dfleisch verlegt das Wesen der
selben in eine Ernährungsstörung des Haares, wobei dasselbe durch 
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Einlagerung zahlreicher Fettkörnchen in seine Substanz zwischen 
dem mittleren und unteren Drittel von seiner Wurzel sich gewisser
massen amputirt. 

Steiner fasst nach seinen Untersuchungen die Alopecia areata 
als nicht parasitäres Leiden auf und stimmt darin mit Bärensprung, 
Hutchinson, Boeck, Pinkus, Neumann u. A. überein; eine 
Uebertragnng durch Ansteckung, wie sie Zi e msse n annimmt, bedarf 
noch weiterer Beobachtung. 

Die Mehrzahl der Fälle betrifft schlecht genährte, schwächliche 
Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren, doch kommt die Krank
heit auch bei kräftigen, gut genährten Kindern vor. 

Heilung erfolgt stets, nur treten dann und, wann kleine Rück
fälle ein. 

ßeltall(lluug. Neben einer entsprechenden innerlichen Behandlung 
mit Chinaprl\paraten, Eisen u. s. w. erweisen sich locale Einreibungen 
mit Spir. vini gallicns, Spirit. sapon. kalin. , Balsam. peruv. u. s. w. 
heilsam. Rindfleisch empfiehlt Glycerin mit Tinct. capsici (ana 
part. aeq.), Neumann Waschungen mit Acid. carbol. und Bals. pe
rnv. 1182), Veratrin (183), Aconitin in Spir. vini gallicus (1811). Na.eh 
Pink u s sind Tannin als Ta.nninöl (185) oder in Salbenform (186), 
01. Sabinae (187), Natron bicarbon. sehr empfehlenswerthe Mittel 
gegen Alopecia. 

E. Parasitische Hautkrankheiten. 

Die Krankheitserreger gehören theils den pflanz 1 ich e n, theils 
den thierischen P ar a s iten an; von ersteren werden im Kindes
alter der Herpes t o n s ur ans, der Favus und das E c z e m a. m a r -
ginatum, von letzteren besonders die Scabi es beobachtet. 

a) Jferpes tonsurans, I-Jerpes drcinnat11s (Batemann), T1·ichomy
kosis, Ring- TVonn (P l u in b e), Triclwphyton tonsurans, scheerenrle 

F/r.clzte. 

Derselbe wird durch einen Pilz (Trichophyton Malmstenii) er
zeugt, ist vorzugsweise eine Krankheit der behaarten Hantfläche, 
koinmt j edoch anch an nicht behaarten Stellen und im Gesichte, 
Handrücken, Vorderarmen, Stamm u. s. w. vor. 

Er beginnt entweder mit kreisrunden, rothen, etwas erhabenen 
Flecken (Herpes tonsurans maculosus) von mehreren Linien Durch
messer , mit kleinen, weisslich gefärbten Schüppchen in der Mitte, 
und einer peripher weiterschreitenden frischrothen Randzone, oder 
er tritt in Form von kleinen eben wahrnehmbaren, kreisförmig an
geordneten Bläschen auf (Herpes tonsurans vesiculosus), welche kurze 
Zeit nach ihrem Anfschiessen wieder eintrocknen und kleine, dlinne 
Schüppchen hinterlassen. 

Ergreift die Krankheit die Kopfhaare, so werden dieselben fahl, 
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glanzlos, spröde, brüchig, fallen entweder aus oder brechen einige 
Linien über der Oberfläche ab, so dass kreisrunde, einer Tonsur 
täuschend tihnliche kahle Stellen entstehen. 

Die Krankheit hat einen chronischen Verlauf und erhalten mit 
vorschreitender Heilung die haarlosen Stellen allmählich ihre Be
haarung wieder. 

Ursachen. Herpes tonsurans befällt Kinder eben so häufig wie 
Erwachsene; feuchte Wohnungen mit Schimrnelbildung, Anziehen 
von noch nicht gehörig· getrockneter Wäsche und vor Allem die 
Uebertragung des Pilzes von damit behafteten Menschen (durch ge
meinschaftlichen Gebrauch von Kämmen, Handtüchern, Mützen u. s. w.) 
oder Thieren (Katzen, Hunden, Pferden u. s. w.) erzeugen und ver
breiten das Uebel. Die Uebertragnng kann auch durch Favusborken 
stattfinden, und ist namentlich durch Kulturversuche von Heb r a, 
Neumann, Pick u. A. sichergestellt, dass Favus und Herpes ton
surans durch Einen Pilz (Penicillium) hervorgerufen werden können. 

Bebandluug. Herpes tonsurans sah St e in e r nach einer gewissen 
Zeit auch von selbst wieder schwinden; um ihn zu begrenzen, sind 
vor Allem Abreibungen mit Kali s e i fe (Schmierseife) oder Waschungen 
mit Spirit. sapon. alcalin. (Heb ra) zu empfehlen. Dasselbe erreicht 
man auch mit Boraxlösungen, rother Präcipitatsalbe, Benzin, Petro
leum, Carbol- und Salicylsäure; überraschend schnelle Wirkung er
reicht man bei der Anwendung des Styrax (188) und des Ung. Wil
kinsonii nach Hebra (189). 

b) Favus, 1'inea vera, Porrigo favosa, Erbg1'ilul. 

Favus ist jene pflanzlich parasitäre Hautkrankheit, bei welcher 
sich theils isolirt stehende, theils dicht gruppirte bis linsengrosse, 
schüssel- oder napfförmige, blass- bis schwefelgelb e Borken bilden, 
welche am Kopfe sich gewöhnlich zu mehr oder weniger dicken, 
trockenen, honigwabenar tigen Krusten vereinigen und einen eigen
thümlichen Geruch nach Schimmel verbreiten. 

Lieblingssitz des Favus ist die behaarte Kopfhaut, doch kommt 
derselbe auch auf anderen Körpertheilen vor. 

Im Beginne der Krankheit entwickeln sich unter Jucken auf 
bisweilen runden, bisweilen di ffusen , leicht hyperämischen Stellen 
diinne runde Schüppchen, einzelne derselben erheben sich zu mohn
korngrossen gelben Hiigelchen, welche allmählich zu der Grösse der 
ausgebildeten Favusborke anwachsen, dann und wann wird selbst 
Pustelbildung gleichzeitig beobachtet. Nach Köbn er beginnt der 
Favus an den übrigen Hautstellen gewöhnlich mit herpesartig·en 
Bläschen, welche allmählich zu gelben Borken eintrocknen (herpe
tisches Vorstadium). 

Löst man die Borken ab, so findet sich an der ihnen entsprechen
den Haut eine kleine, napfförmige Vertiefung mit zarter , leicht ge
rötheter Epidermisclecke (partielle Atrophie der Haut), nach lang·em 
Bestehen des Uebels auch wirkliche Ulcerationen und Narben. 

Die vom Favus getroffenen Haare werden färb- uncl glanzlos,· 
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wie mit feinem Puder bestaubt, spröde und brüchig , zerklüften, 
brechen ab und lassen sich mit Leichtigkeit ausziehen. 

Mikroskopisch untersucht bestehen die Borken a.us Epidermis
zellen und zum grösseren Theile aus einem Pilze (Achorion Schoen
leinii), welch letzterer zahlreiche farblose Myceliumfäden und theils 
einzelne liegende, theils kettenförmig aneinander gereihte Conidien 
zeigt. 

Aehnlich wie an den Favusborken finden sich auch in den er
krankten Haaren und zwar sowohl in den Wmzelscheiden, wie in 
der faserigen Schichte zahlreiche Pilzelemente vor. 

Ob dem Achorion Schoenleinii und dem Herpes tonsurans ein 
und derselbe Pilz zu Grunde liegt und beide Krankheiten nur ge· 
wisse Entwickelungsstadien desselben repräsentiren, wie Robin, 
Hebra, Hutchinson, Pick u. A. annehmen, oder ob die Krank
heit enegenden Pilze verschiedene sind, darüber sind die Ansichten 
noch getheilt, doch sprechen zahlreiche triftig·e Beobachtungen zu 
Gunsten der ersteren Ansicht. Fortgesetzte Untersuchungen und di
recte Kulturversuche werden in dieses höchst interessante Kapitel 
noch mehr Licht bringen. 

Favus befällt Kinder wie Erwachsene , derselbe ist durch An
steckung übertragbar und wird nicht selten von Thieren auf Men
schen überpflanzt. In einer feuchten Försterswohnung, wo an Wli,n
den und Fussböden Schimmelpilze reichlich wucherten, sah Steine r 
drei Kinder gleichzeitig an Favus erkrankt. 

Favus ist eine sehr chronische, den Heilmitteln hartnäckig 
trotzende, doch heilbare Krankheit. 

Behandlung. Nachdem die Borken mit Oel oder einem anderen 
Fett ausgiebig durchtränkt und mittelst wiederholter Seifenwaschun
gen abgelöst sind, werden die kranken Haare ausgezogen und pilz· 
tilgende Mittel in Anwendung gebracht. H e bra lässt die kranken 
Stellen zweimal täglich mit Schmierseife abreiben und mit in Car
bolsäurelösung (Acid. carbolici 4 grm., Glycer., Alcoh. ana 40 grm., 
Aq. font. destill. 240) grm. getauchte Compressen bedecken. Aus vielen 
andern gerühmten Mitteln mögen nm noch die Sublimatwaschungen, 
Benzin, P etroleum (190) und Terpentin als hilfreich genannt werden. 
St. einer hat, ähnlich wie beim Herpes tonsurans, auchbeim FaYns 
in einigen Fällen vom Styrax (188) gute Erfolge beobachtet. 

c) Eczerna rnarginatmn. 

Man versteht darunter eine Krankheit, die in Form bräunlich 
roth gefärbter Kreise, Kreissegmente und Scheiben theils mit er
habenem Rande, theils mit Bildung von Knötchen und Bläschen 
peripher weiterschreitet, während sie im Cent.rum heilt. Auch in 
der Umgebung derartig erkrankter Stellen entstehen selbständige 
kleinere Kreise von Knötchen und Bläschen, die in gleicher Weise 
sich ausbreiten (Ne umann). 

Das Eczema marginatum kommt am häufigsten an den Genitalien, 
an der Innenfläche der Oberschenkel, an der Bauchwand, am Ge-
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sässe, Perineum, zuweilen in der Achselhöhle, ferner bei Säuglin
gen, deren untere Extremitäten mit Binden eingewickelt werden, an 
den Schenkeln, am Hals und Nacken, selbst im Gesicht und am 
Stamme vor. 

Dieses Leiden, welches I-I e b r a zuerst als Eczema marginatum 
bezeichnete, wurde von K ö b n er als eine Pilzkrankheit erkanut und 
zwar ist K ö b u er der Ausicht, dass eiu und derselbe Pilz sowohl deu 
Herpes tonsuraus als auch das Eczema marginatum hervorrufe. Seit
her haben Heb ra, Pick, Neumann u. A. ebeufalls das Vorha.n
densein vou Pilzeu (Trichothecium) constatirt und ergeben sich 
namentlich aus Neumann' s klinischen und mikroskopischeu Unter
suchungen für die Erklärung des Auftretens von Eczema marginatum 
folgende Momente : Bei vorhandener Hauteutzündung mit oberfläch
lichem Epidermidalverluste (In te rtrig o) können Pi I z el em en te 
die Form des gewöhnlichen Eczems zu der e ines Eczema 
margina turn umwandeln. Eine vorhandene Pilzkran k
h e it, zunächst Herpes tonsurans oder Pityriasis versi
color kann, begün s tigt durch di e Localität , Temperatur 
und Feuchtigkeit zum Krankheitsbi lde d es Eczema mar
ginatum sich gestalten. 

Bei der Behandlung des Eczema marginatum kommen dieselben 
Mittel in Verwendung, wie beim gewöhnlichen Eczem, nur ist die 
Krankheit viel hartnäckiger, insbesondere ist starke Schweisssecretion 
der Heilung hinderlich. Von den bereits beim Eczem. angeführten 
Mitteln seien besonders erwähnt: Einreibungen mit Sapo viridis, Spir. 
saponis alcalinus, Theer, die Diachylon- (180) und Boraxsalbe (179) 
und ganz besonders die von I-I e bra modificirte Wilkinson'sche 
Salbe (189). 

Auch nach vollständiger Heilung des Leidens ist Intertrigo sorg
fältigst hintanzuhalten, um Recidiven zu vermeiden. 

d) Kriitze, Scabies. 

Die Krätze ist j ener heftig juckende Hautausschlag, welcher 
durch den Reiz eines thierischen Parasiten, nämlich der Krätzmilbe 
(Acarus scabiei, Sarcoptes) hervorgerufen wird. Die Milbe sieht, 
mit bewaffnetem Auge betrachtet, einer Schildkröte nicht unähnlich 
und ist in der Länge 1/5-1/,, in der Breite 1h- 1/6 Linie gross. Die 
männlichen Milben sind viel kleiner als die weiblichen, letztere 
bohren sich mit ihrem Kiefer in die Epidermis bis ins Rete l\falpighii, 
dringen daselbst, während sie ihre Eier ablegen, allmählich in ge
raden oder winkligen Zickzacklinien weiter", wodurch die für die 
Krankheit so charakteristischen und diagnostisch wichtig·en Milb e n -
g än g e entstehen. Am Ende eines jeden Ganges befindet sich ge
wöhnlich eine kleine weissliche Erhabenheit, in welcher sich die 
Milbe befindet. Sticht man mit einer Nadel vorsichtig in dieselbe 
ein, so gelingt es öfter, die Milbe herauszuheben. 

Lieblingsstellen der Krätzmilbe sind die Hände, namentlich zwi
schen den Fingern, die Ellbogengelenke, Achselfalten, der Penis, 
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Steiss, die Füsse, namentlich die Fusssohlen, ausserdem kann die 
Krätze aber j ede Stell e der Haut befallen, und zeigt sich gerade bei 
Kindern nicht selten auch im Gesichte, sogar an der behaarten Kopf
haut, auf der Brust und Bauchwand. 

Als artificielle Folgen der Krankheit , und zwar zumeist durch 
das Kratzen erzeugt, finden sich auf der Haut Papeln , Bläschell, 
Pusteln, mitunter selbst Ekthyma- und pemphigusähnliche Eruptio
nen; je zarter und empfindlicher die Haut und je länger das Uebel 
schon dauert, desto ausgebreiteter und intensiver wenlen dieselben 
getroffen. Das Jucken steht im geraden Verhältnisse zu der Ex- und 
Intensität der Krankheit und steigert sich auffallend in der Bett
wärme, während es in der Kälte abnimmt. 

So leicht die Diagnose bei deutlichen Milbengängen sich gestal
tet, so schwierig kann sie unter Umständen bei Kindern werden, 
wenn sich die Gänge in die oben genannten Hautefflorescenzen um
wandeln; eine Verwechselung mit Eczema impetiginodes, Lichen, 
Prurigo und selbst Pemphigus gehört unter solchen Umständen, 
namentlich für den noch weniger geübten Arzt, nicht zu den Unmög
lichkeiten. St e iner erwähnt eines Falles von Scabies bullosa und 
zwar nur an den Händen , welcher von vielen und darunter schon 
erfahrenen Aerzten als Pemphigus bezeichnet wurde. 

Behandlung. Die früher so sehr beliebten Krätzmittel wurden 
in jüngerer Zeit vom Styrax und dem P e rub a lsa m ziemlich ver
drängt. Wenige Einreibungen mit Balsam. peruv. genügen in der 
Regel, das Uebel zu beseitigen; der Styrax wird entweder nur mit 
Olivenöl ( 1/4 - 113), oder auch mit Glycerin, Schwefel (W ei nb e rg ) 
(19 1) verbunden. Für sehr ausgebreitete und schon veraltete Fälle 
erweist sich die Solutio Vlemingkx als das sicherste Mittel; um stär
kere Reizungszustände der Haut zu vermeiden, wähle man die Solutio 
Vlemingkx modificata. Nach Monti sind der Balsam. copaiv. und 
besonders die Carbolsäure sicher uud schnell wirkende Krätzmittel. 
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Die fortlaufenden Ziffern lrnziehen sich auf die zwischen den Text geLlruckten gleichlautenden 

Citat-Ziffern. 

l. Rp. Mixt. gummosae Sü,O. 
Liq. Ammon. anis. gtt. X-XV. 
Syr. simpl. 10,0. 

S. : stündlich 1 Kinderlöffel. 

2. Rp. Mixt. gummosae 80 ,0. 
Tinct. ferrix":;f·v_aether. gtt. 

Syr. simpl. 1 IJ,O . 
S.: stündlich 1 Kinderlöffel. 

;J. Rp. Camph. rasae 0,07- 0,15. 
Solve cum paux. Spir. Vini 
rectif. acl 

]\'lixt. gummos. (Mixt. oleos.) S0,0. 
Syr. simpl. 10,0. 

S.: 1/2-2 stündlich 1 Kaffeelöffel. 

4. Rp. l\foschi oriental. 0,0G. 
Sacch. albi 2,0. 

In dos. se,1:. 
S.: 2-3 stündlich 1 Pulver. 

5. Rp. Extr. Chinae reg. frig. parat. 
5-,-10,0. 

Aq. flor. Tiliae (Aq. destill.) 
so-rno,o. 

Aurant. 10-15,0. 
S. : 1 Kinderlöffel. 

6. Rp. Hydrarg. muriat. mit. 0,20 -0,40. 
Sacch. albi 2.U. 

In dos. quinque. 
S.: Stündlich 1 Pulver, bis Wirkung 

erfolgt. 

7. Rp. Aq. laxat. Vienn. 
,, ceras. nigr. 

Syr. rubi Idaei 20,0. 
S. : Auf 3 mal zu 

8. Rp. Chloral Hydrati 0,25-1,0. 
Aq. destill. 80,0. 
Syr. cort. Aurant. 20,0. 

S. : Stündlich 1 Kaffeelöffel. 

9. Rp. Chloral. Hydrati 0,5-1,50. 
Aq. destill. S11,ll. 

S.: Für 2 Klysticrn. 

l ü. Rp. §~~~ii_D:i~e\~'. 10-0,30. 

In dos. decem. 
S.: 2 stündlich 1 Pulver. 

11. Rp. Extr. Opü aq. 0,05. 
Sacch. albi 3,0. 

In dos. decem. 
S.: 3-4 stündlich 1 Pulver. 

1 2. Rp. Morph. muriat. 0,05. 
Aq. desti.11. 5,IJ. 

S.: 5~8 Tropfen zu geben. 

13. Rp. Morph. muriat. 0,10-0,15. 
Aq. destill. 5,U. 

S. : 5 - 1 O Tropfen zu 1 subcut. 
Injection. 

14. Rp. Carbon. ferri sacch. 0,50-1,0. 
Sacch. albi 3,0. 

In das. decem. 
S.: 2-3 mal täglich 1 Pulver. 

14a. Rp. Lact. ferri 0,50. 
Elaeosacch. Cinnamom. 3,0. 

In dos. decem. 
S. : 2 Pul ver täglich. 

15. Rp. Ferri oxyd. dialysati 20,0. 
S.: 2 mal täglich je 8-10 Tropfen 

in °"rein zu geben. 

15a. Rp. Tu1ct. ferri pomat. 50,0. 
,, cort. Aurant. 20,0. 

S. : 2 mal täglich 1 Kaffeelöffel. 

16. Rp. Chinin. muriat. 0,30-1,0. 
Sacch. albi 2,0. 

In clos. quinque. 
S.: 3 stündlich 1 Pulver. 

17. Rp. Chinin. sulfor. 0,10-1,ü. 
Acid. sulf. dil. gtt. V. 
Aq. destill. ' 
Syr. rubi Idaei (simpl.) ana 2U,0. 

S.: 3 stündlich 1 Kinderlöffel. 

17a. Rp. Chinin. bisulfor. o,50-1,0. 
Aq. desti.11. 80,0. 

S.: Für 2 Klystiern. 
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18 . Rp. Natr. salicyl. 2,0-5,0. 
Aq. destill. so,o. 
Syr. amygd. (simpl.) 20,0. 

S. : 2-3 stündlich 1 Kinderlöffel. 

19. Rp. Kali bromati 1,0-2,0. 
Aq. destill. 80,0. 
Syr . simpl. 10,0. 

S. : 2-3 stündlich I Kinderlöffel. 

20. Rp. Kali hydrojod. 0,20- 0,30. 
Aq. destill. 80,0. 
Syr. simpl. 10,0. 

S.: 2 stündlich 1 Kaffeelöffel. 

21. Rp. Syr. ferri jodati 2-5,0 . 
Syr. simpl. 20,0 - 30,0. 

S.: 2 mal täglich 10-20 Tropfen. 

22. R11 . Oxyd. Zinci 0,20 -0,40. 
Sacch. albi 3,0. 

In dos. decem. 
S.: 3 stündlich 1 Pnlver. 

23. Rp. Kali jodati 2,u. 
Glycerini 40,0. 

S.: Aeusserlich. 

24. Rp. Kali jodati 1,50. 
Ung. emoll. 15,0-20,0. 

f. Ung. 

24a. Rp. Jodoform 1,0. 
Ung. emoll. 20 . 

f . Ung. 

25. Rp. Liq. terrae fol. tart. gtt. XV 
- XX. 

Aq. destill. 80,0 . 
Syr. simpl. 10,0. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

26. Rp. Kali bromati 1-3,0 . 
ChloraL Hydrati 0,20- 0,50. 
Aq. destill. 80,0 . 
Syr. simpl. 10,0. 

S.: Auf 2-3 mal zu nehmen. 

27 . Rp. Tinct. jodinae 
,, gallarum ana 15,0. 

S.: Einpinselung. 

28. Rp. Ung. Hydrarg. ein . 5,0. 
,, enoll. t o,o. 
f . Un:;. 

29. Rp. Extr. rad. Belladonnae 1,0. 
Ung. Hydrarg. ein. 10,0-15,0. 

f. Ung. 
S.: An Stirn und Schläfe einzu

reihen. 
S t e in er's E:inGer"kra.nl:heiten. 3. Auflage. 

Rp. Tinct. arsen F owleri 10,0. 
D. sub sigillo. 

S . . Zu Händen des Arztes. 
(Man beginnt mit 2-3 Tropfen 

pro die, steigt allmählich 
bis auf 7 - S Tropfen und 
geht bei eintretender Bes
serung eben so zurück.) 

31. Rp. Inf. rad. Valerianae e 3 - 5,0 
ad eo/. 100,0. 
Adele 

Asae foetidae in Yitello ovi so!. 
2- 3.0. 

S.: Zn Klystieren. · 

32. Rp. Zi.nci oxyd. 0,30 . 
Hydrarg. muriat. mit. 0,20 . 
Sacch. alhi 3,0. 

In dos. decem. 
S.: Stündlich 1 Pulver. 

33. Rp. Atropini sulfur. 0, 10. 
Aq. destill. 10,0. 

D. sub sigillo. 
S.: Zu subcutanen Injectionen. 

(1 Zehntel Spritze = 0,001 zu 
injiciren.) · 

34. Rp. Extr. Calabar. 0,05-0,10. 
Pulv. gummosi. 
Sacch. albi ana 1,0 . 

In dos. q1tinq11e. 
S.: 2- 3 Pulver täglich. 

35. Rp. E xtr. Calabar. 0,05 - 0,50. 
Aq. destill. 10,0 . 

S. : Subcut. Injection. 
(t Fünftel Spritze zu injiciren.) 

36. Rp. Chinin. Slllfur. 0,40-0,~0. 
F erri citrici 0,50-1,0. 
Sacch. albi 2,0. 

In dos. decem. 
S.: 2-3 Pulver täglich. 

37. Rp. Zinci valerian. 1,0. 
Ferri carbon. sacch. 2,0. 
Sacch. albi 10.0. 

S.: 3 mal täglich 1 n-Iesserspitze voll. 

38. Rp. Ferri lactici 0,50 . 
Sulf. Zinci 0,10-0,20. 
Sacch. albi 3,0 . 

In dos. decem. 
S.: 2 Pulver täglich. 

39. Rp. Tinct. arsen. Fowleri 
,, opii si.mpl. ana 5,0. 

S.: Abends 5 Tropfen zu geben. 
28 



434 Receptformeln. 

40. Rp. Chloral. Hydrati 3,U- 5,0. 
Aq. destill. 100,U. 
Syr. cort. Aurant. 20,0. 

S.: Abends 2- 3 Kinderlöffel voll. 

41. Rp. Propylamini u,50-1,0. 
Aq.' dcstill. 100,0. 
Syr. rn\Ji Idaei 20,0. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

42. Rp. Eserin.i ü,02-U ,U 5. 
Pulv. gmnmosi 1,0. 
Sacch. albi 2,0 . 

In dos. decem. 
S.: 2 Pulver täglich. 

43. Rp. Inf. fol. Digital. pp. e 0,20 
- 0.30 ad eo/. so,u. 

Aq. laurocer. 1,u. 
Syr. Ribium 15,0. 

S.: Stündlich 1 Kinderlöffel. 

44. Rp. Strychnin. snlfur. 0,005. 
Linet. gummosi 40,0. 
Syr. Althaeae 20,0. 

S. : 2 mal täglich 1 Kaffeelöffel. 

45. Rp. Strychnin. nitr. 0,10. 
Ag. destill. 10,0. 

D. sub sigillo. 
S.: Zu subcut. Injectionen. 

(1 Zehntel Spritze zu injiciren.) 

46. Rp. Oxyd. Zinci l-3,0 . 
Sacch. albi 5,U. 

S.: Schnupf'pulver. 

47 . Rp. Alumin. crndi 5,0 . 
Aq. destill. 100,0. 

S. : Zum AnfschnnJJfen oder Ein
spritzen. 

48. Rp. Acid. tannici 
Sacch. albi ana 5,0. 

S.: Scbnupfpulver . 

49. Rp. Argenti nitr. cryst. 0,20-0,30. 
Aq. destill. 50 ,0. 

D. ad vitr. nigr. 
S.: 1 mal täglich zu pinseln. 

50. Rp. Kali cblorici 5,0-10,0. 
Aq. destill. ferv. 200- 300,0. 

S.: Einspritzung. 

51. Rp. Kali hypermangan. 0,60-1 ,0. 
Aq. destill. 500,0. 

S. : Einspritzung. 

52. Rp. Acid. carbol. dil. 2,0- 5,0. 
Aq. dest.ill. 200,0 . 

S.: Einspritzung. 

Rp. l\forcur. praecip. albi 1,0. 
Rad. Althacae pulv. 1. 5,0 . 

S.: Scbnupfpulver . 

54. Rp. Calomcl. alcohol. 2,0. 
Rad. Chinae pulv. 15,0. 

S.: Schnupf'pulver. 

54a. Rp. Ferri sesquichl. so!. 1,0. 
Aq. Cinammom. 50,U. 
Syr. simpl. 10,0. 

S.: Stündlich 1 Kaffeelöffel. 

54b. Rp. Extr. Secalis dialys. 1,0. 
Aq. destill. 10,0. 

S. : Eine halbe Spritze subcutan 
zu injiciren. 

55. Rp. Tart. emet. 0,02-0,06. 
Mixt. oleosae 100,0. 

S.: kaft'eelöffelweise zu reichen. 

56. Rp. Tart. emet. 0,10. 
Linet. gummosi 50,0. 

S. : esslöffelweise zu reichen. 

57. Rp. Pulv. Doveri 0,30-0,50. 
Sacch. albi 3,0. 

In clos. decein. 
S.: 2- 3 stündlich 1 Pulver. 

5 8. Rp. Mixt. oleosae '80,0. 
Extr. Hyosc. sem. 0,40-0,60. 

S. : 2 stündlich 1 Kimlerlöffel. 

59. Rp. Dcti. rad. Althaeae e 2- 5,0 
ad col. 80,0. 

Sa!. ammon. clepur. 0,20-0,40. 
Syr. simpl. 15,U. 

S. : 2 stüncllich 1 Kinderlöffel. 

60. Rp. Acid. carbol. dil. 0,50. 
Aq. destill. 200-250,0. 

S. : Zu Inhalationen mittelst Zer
stäubers. 

61. Rp. Alum. crud.i pulv. 2,0. 
Aq. clestill. 2U0,0. 

S. : Zu Inhalationen mittelst Zer
stäubers. 

61a. Rp. Aq. Calcis 
Aq. destill. ana 100,0. 
Syr. rubi Idaei 20,0. 

S : Alle 10 Minuten 1 Esslöffel voll. 

62. Rp. Aq. calcis 150,0. 

t~. dJ~\~· c~~;~t. gtt. X-XV. 
S. : Zu Inhalationen mittelst Zer

stäubers. 
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63. Rp. Acid. lactici r;tt. 40-80. 
Aq. destill . 200,0. 

S.: Zu Inhalationen mittelst Zer
stäubers. 

64. Rp. Ncurini 5-10,0. 
Aq. destill. 200,0. 

S.: Zu Pinselungen. 

65. Rp. Inf. rad. Ipecac. e 1,50-2,0 
ad eo /. S0,0 . 

Syr. Ipecac. 15,0. 
S. : Brec!nnittel. 

66. Rp. Cupri sulfor. 0,40-0,60. 
Aq. destill. S0,0. 

S. : Brechmittel. 

67 . Rp. Inf. racl. Polyg. Senegae e 10,0 
- 15,0 ad eo/. 100,0. 

Syr. Senegae 15,0. 
S. : Brechmittel. 

68. Rp. Apomorph. hydrochlor. 0,10 . 
Aq. destill. 10,0. 

S.: Zu subcutanen Injectionen. 
(Nach v. D,1 s ch: 

Kindern bis ·t.n 3 Monaten lf.i. - ·1);1 i\Iilligr. 

•,: :: ~ f~i:~en ~:t=1:~ " 
,, , ,,10 „ 3,0-5,0 ,, 

zu injici.ren.) • 

69. Rp. Apomorph. muriat. 0,01. 
Acid. muriat. dil. gtl. quinque. 
Aq. dcstill. 120,0 . 
Syr. sympl. :io,o . 

S.: 1-2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

70. Rp. Ti.nct. Castor. 
,, Valerian. ana 1,0. 

Aq. lanrocer. 5,0 . 
S.: F rllh und Abends 5 Tropfen . 

70a. Rp. Gastor. moscow. 0,20-0,30. 
Sacch. albi 3,o. 

In dos. dece111. 
S.: Früh und Abends 1 Pulver. 

71. Rp. Kali hydroj od. 5,0 . 
Aq. destill. 10,0. 

S. : Zu subcutanen Injectionen. 

72. Rp. Inf. racl. Ipecac. e 0,15 - 0,30 
ad eo/ . SO,O. 

Oxym. Scyllae 10-15,0. 
S.: 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

73. Rp. Inf. racl. Polyg. Senegae e 3,0 
- 5,o ad eo/. 80,0. 

Aq. laurocer. gtt. quindecim. 
Syr. simpl. 15,o. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

74. Rp. :1.Iixt. gummosae 50,0. 
Sal. Ammon. clcpur. ü,20-0,40. 
Syr. Ipecac. w,u. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

75. Rp. Extr. Hyosc. sem. 0,05 -0,10. 
Sacch. albi 3,IJ. 

In dos. deccm. 
S. : 3 stündlich 1 Pulver. 

76. Rp. Mixt. oleosae so,o. 
Aq. lanrocer. gtt XV. 
Extr. Hyosc. sem. 0,05- 0,1 0. 

S. : 2 stündlich I Kinderlöffel. 

77. Rp. Mi."t. gnmmosae S0,0. 
Tin et. Bellaclonnae gtt. II- V. 
Syr. simpl. 111 

S.: 2-3 stündlich ! Kaffeelöffel. 

7 8. Rp. Inf. rad. Ipecac . e o, 1 ö-0,30 
ad eo/. 80,0. 

Extr. Cannab. incl. 0,05-0,10. 
Syr. simpl. 15, IJ. 

S. : 2 stündlich l Kinclerlöft'cl. 

79. Rp. Mixt. gummosae SO,O. 
Aq. laurocer. gtt. XV. 
Tinct. Opii benz. glt. II - V. 
Syr. simpl. 15,U. 

S.: 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

80. Rp. Flor. Benzoes ll,50-0,SO. 
Sacch. albi 3,o. 

In dos. decem. 
S. : 2 stündlich 1 Pulver. 

81. Rp. Pulv. r acl. Bellaclonnae 0, 10. 
Bicarb. Soclae o,20. 
Sacch. albi 3,0 . 

In clos. deccm. 
S.: 3- 4 Pulver täglich. 

82. Rp. Chinin. muriat. 0,20- 0,30. 
Aq. destill. 50,0 . 

S.: Mittelst Schwä=chen oder Pin
sels aufzutragen. 

83. Rp. Chinin. muriat. o,10-0,15. 
Natr. liicarb. U,15 . 
Gummi arab. 2,50. 

In clos. dece111 . 
S.: 1 Pulver täglich cin~ublasen. 

s,1. Rp. Extr . Castan. vescae fluid. 20,0 
-40,0, 

Syr. mannati 211,0. 
S. : 3 stündlich l Kaffeelöffel. 

25* 
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85. Rp. Chinin. tannici 0,50. 
Tannin. puri IJ,:31). 
Sacch. albi 2.ü. 

In dos. r/11inque. 
S.: :J stündlich 1 Pulver. 

86. Rp. In!'. fol. Digital. pp. 

Nitrf"le~~;~_ si;J1i-o,3o. 
(Kali acet. sol. gtt. XX.) 
Syr. simpl. 15,0. 

S.: Stündlich 1 Kinderlöffel. 

87. Rp. Mixt. gullllllosae 80,U. 
Tinct. Veratri virid. gtt. 

-XJJ. 
Syr. simpl. 15,0. 

S. : Stündlich l Kinderlöffel. 

88. Rp. Chinh1. sulfor. 0.15. 
Pulv. fol. Digital. pp. 0,45. 
Extr. Opii aq. IJ,IJ5. 
Sacch. albi 3,U. 

In dos. decem. 
S.: 3-4stüncllich 1 Pulver. 

89. Rp. Extr. Secal. dialys. 0,50-1,0. 
Aq. destill. SO,IJ. 
Syr. Cinnamom. 15,0. 

S. : 2 stüncllich 1 Kinderlöffel. 

90 . Rp. Extr. Opii aq. 0,05. 
Alumin. crudi 1mlv. IJ,50. 
Sacch. albi 3,0. 

In dos. decem. 
S.: 2-:, stündlich I Pulver. 

91. Rp. Extr. Chinae regiae 2,0. 
Kali chlorici 0,5U-1,0. 
Aq. destill. 100,U. 
Syr. cort. Aurant. 15,0. 

S. : Stündlich l Kinderlöffel. 

92. Rp. Inf. fol. Digital. pp. e U,20-0,30 
ad eo!. 80.0. 

Kali acet. sol. 
Aq. laurocer. ana 1,50. 
Syr. simpl. 15,0. 

S.: Stündlich 1 Kinderlöffel. 

93. Rp. Empl. de l\1ileloto 
,, Diachyli comp. ana 20,0. 
f. Empl. 

94. Rp. Pyrophosph. ferri et Sodae 
n.20.-0,50. 

Sacch. albi 3,0. 
In dos. decem. 

S. : 2 Pul ver täglich. 

95. Rp. Boracis Venetae 3-5,0. 
Aq. destill. 150,0. 

S.: :Mundwasser. 

96. Rp. Kali chlorici 5,0-10,ü. 
Aq. destill. ferv. 200,0. 

S. : :Mundwasser. 

97. Rp. Creosoti 1,50-2,0. 
Aq. destill. 400-500.0. 

S. : Aeusserlich. 

98. Rp. Acid. carbol. dil. 2,0-10,0. 
Aq. destill. 20U,ü. 

S.: Aeusserlich. 

99. Rp. Extr. Opii aquos. 1,0-1,50. 
Ung. Hydrarg. ein. 

,, simpl. ana 10,0. 
f. Ung. 

100. Rp. Extr. Opii aquos. 1,0-1,50. 
Kali hydrojod. 2,0. 
Ung. Digital. 10,0. 

f. Ung. 

101. Rp. Sodae bicarb. 
(Natr. bicarb.) 0,20-0,50. 
Aq. destill. 80,0. 
Syr. simpl. 10,0. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

102. Rp. Pulv. lap. Cancr. 0,20-U,30. 
Sacch. albi 5.0. 
D. ad scatul.· 

S. : 3 stündlich 1 :Messerspitze voll. 

103. Rp. Acid. muriat. dil. gtt. decem. 
Aq. destill. 60-70,0. 
Syr. simpl. 10,0. 

S.: 2 stündlich l Kaffeelöffel. 

104. Rp. Pepsini puri 0,10. 
In dos. decem. 

S.: Vor dem Trinken 1 Pulver. 

Rp. Sodae bicarb. 0,50-0,80. 
Aq. foeniculi 80,0. 
Syr. Diacodii 10,0. 

S. : 2 stündlich 1 Kaffeelöffel. 

Rp. Hydrom. infant. 
Aq. foeniculi ana 40,0. 
Aq. laurocer. qtt XV. 

S.: '!, stündlich 1 Kaffeelöffel, bis 
Wirkung erfolgt. 

Rp. Extr. Chinae regiae 0,70-1,0. 
Aq. destill. 80,0. 
Syr. cort. Aurant. 15,0. 

S.: 2 stündlich I Kinderlöffel. 
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108. Rp. J\fagist. Bismnthi 0,20-0,40. 
Sacch. albi 3.0. 

In dos . d1Jcem. 
S.: 2-3 Pulver täglich. 

109. Rp. Tinct. Rhei Darelli 40,0 . 
S.: 2-3mal täglich 1 Kaffeelöffel. 

11 0. Rp. Chinin. muriat. 0,20 -0,40. 
Sacch. albi 3,0. 

In dos. decem. 
S. : 2-3 Pulver täglich. 

111. Rp. Tinct. Cascarillae 
(Tinct. nncis vom.) gtt. dec/Jm. 
Aq. Menthae 80,0. 
Syr . simpl. 10,0. 

S. : 3 stündlich 1 Kaffeelöffel. 

11 2. Rp. Magist . Bismnthi 0,20. 
Opii pur. 0,05. 
Sacch. albi 2,0. 

In dos. quinque. 
S.: 2-3 stündlich l Pulver. 

113. Rp. Dcti. rad. Salep. e 0,50 ad 
col. Su,u. 

Elixir. acid. Hall. gtt. X. 
(Alumin. crucli pulv. 0,50.) 
Syr. Diacoclii lü,O. 

S. : Stündlich l Kinderlöffel. 

114. Rp. Pulv. Doveri 0,30-0,50. 
Tannin. puri 0,50-1,0. 
Sacch. albi 3,0. 

In dos. decem. 
S. : 3 stündlich 1 Pulver. 

115. Rp. Argenti nitr. cryst. 0,05-0,10. 
Aq. destill. 100,0. 

D. ad ,itr. nigr. 
S.: 2-3 stündlich 1 Kinderlöffel. 

116. Rp. Dcti. ligni Campech. e 15,0 
- 20,0 ad eo/. 100,0. 

Tinct. Catechu gtt. XX. 
Syr. Diacoclii 15,0. 

S.: 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

11'7. Rp. Pulv. Doveri 0,05 . 
Paulin. sorbil. 0.50. 
Sacch. albi 2,0. · 

s.: 3 st~.4~t rut~1::;. 
118. Rp. Dcti. racl. Colombo e 1,50-2,0 

ad eo/. SO,IJ. 
Tinct. Opii simpl. gtt. II- V. 
Syr. simpl. 10,0. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

119. Rp. Pnlv. Doveri 0,05. 
Acet. plumbi 0,20. 
Sacch. albi 2,0. 

In dos . quinque. 
S.: 3 stündlich 1 Pulver. 

120. Rp. Chinin. tannici 0,50. 
Pulv. Doveri 0,05. 
Sacch. albi 2,0. 

s.: 3stl1~dt~t· ti::r~~~-
121. Rp. Sacch. Saturni 1,0-1,50. 

Ung. emolL 30.0. 
f. Ung. 

122. Rp. Zinci oxyd. L50. 
Creme celest. 30.0. 
01. olivarum q. s. ut f. Ung. 

molle. 

123. Rp. Exfr. nucis vom. 0,20- 0,40. 
Sacch. albi 2.0. 

S.: 2-i~j0
t,gt~:ql'Pulver. 

124. Rp. Santonini puri 0,20-0,30 . 
01. Ricini 80.0. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

125. Rp. Santonini 0,40-0,SO. 
Hyclrarg. mur. mit. 0,20-0,40. 
Sacch. albi 2,0. 

In dos. quinque. 
S.: 2-3 Pulver täglich. 

126. Rp. Koussini 3,0-4,0. 
In clos. tres-quatuoi-. 

S.: Morgens auf nüchternen l\fa
gen rasch nach einander zu 
nehmen. 

127 . Rp. Kamalae 2,0- 4,0. 
Aq. Menthae pip. 80,0. 
Syr . Menthae 15,0. 

S. : Auf 3 mal zu nehmen. 

128. Rp. Kamalae 15,0. 
Extr. filic. maris aether. S,O. 
Syr. cort. Aurant. 
Pulv. gummos. q. s. 

ut f Electuarium. 
S. : In Oblaten zu nehmen. 

129. Rp. Extr. punicae Granat. rec. 
praep. 

Extr. filicis maris aether. ana 
2.50. 

Pulv. punicae Granat. q. s. 
ut f. massa pillul. e qua form. 
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Pilul. No. quadrar;inta. 
Consp. pulv. Liquirit. 

: Je lü Stück in :; halbstüucli
gen Dosen. 

130. Rp. Extr. punicae Granat. 
(vel Extr. fil. mar. aeth.) 2,50. 
01. R.icini 
l\'Iucilag. gummi arab. ana 10,0. 
Aq. l\Ienthae pip. 30,0. 

S.: Auf 2 mal zu nehmen. 

131. Rp . . Mixt. oleosae 1011,0. 
Aq. laurocer. 1,0. 
Extr. Opii aquos. ü,05-0,07. 

S. : 1-2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

132. Rp. F erri jodati o,50- 0,80. 
Ac1. destill. 100,ll. 
Syr. Diacodii 15,0. 

S.: 3mal täglich l Kinderlöffel. 

133. Rp. Inf. fol. Digital. purp. e 0,30 
- 0,40 ad eo/. 100,0. 

Kali acet . sol. 2,0-4,0 . 
Syr. Ononidis spin. 20 ,0. 

S. : Stündlich l Kinderlöffel. 

134. Rp. Cremor. tartari 1,0-2,0. 
Ac1. destill . ferv. 100,0. 
Syr. simpl. 15,0 . 

S.: 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

135. Rp. Liq. terrae fol. tartari 1,0-2,0. 
Aq. destill . 100,ü. 
Syr. simpl. 15,0. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

136. Rp. DctL Ononidis spin. e 1,50 ad 
col. 80,0. 

Liq. terrae fol. tart. glt. XX. 
Syr. simpl. 15,0. 

S.: 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

137 . Rp. Chinin. muriat. O, 15-0,50. 
Sodae bicarh . 0,20-0,30. 
Pulv. rad. Rhei 1,0. 
Sacch. albi 2,0. 

In dos. decein . 
S.: 3 Pulver täglich. 

138. Rp. Inf. bacc. Juniperi e 3,0-5,0 
ad eo/. 100,0 . 

Extr. Scil!ae 0,20. 
Syr. Ononiclis 15,0. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

139. Rp. Tann.in. puri 0,50. 
Pulv. fol. Digital. 0,30. 
Sacch. albi 3,0. 

In dos. decem. 
S.: 3 Pulver täglich. 

140. Rp. Kali chlorici 1,0. 
Aq. ceras. n.igr. 1.0, 0. 
Aq. destill. ferv. 250,0. 

S.: Zu Injectionen. 

141 Rp. Natr. salicyl. 3,0- 5,0. 
Aq. ceras. nigr. 10,0. 
Aq. destill. 250,0. 

S. : Zu Injectionen. 

142. Rp. Plumbi acet. 0,15-0, 20. 
Aq. destill. 200,0. 

S.: Zu Einspritzungen. 

143. Rp. Tann.in . puri 0,40-0,50. 
(vel l\'Iagist. Bism. 0,20-0,30). 
Aq. destill. 200,0. 

S.: Zu Einspritzungen. 

144. Rp. DctL uvae ursi e 5,0-8,0 ad 
eo/. 100,0. 

Syr. Diacodii 15,0. 
S. : 2 stüncUich 1 Kinderlöffel. 

145. Rp. Jod.i puri 1,0- 1,50. 
Kali hydrojod. 3,0. 
Aq. destill. 150,0. 

S.: Zu Injectionen. 

146. Rp. Campbor . rasae 2,0. 
solve in pat1x.illo 

Spir. Vini rectif. 
Mucilag. gumm.i arab. 150,0. 

S.: Aeusserlich. 

147. Rp. Camph. rasae 2,0. 
Calcar. chlorat. 3,0- 5,0. 
Ung. simpl. 20,0-30,0. 

f . Ung. 

148. Rp. 01. jecor. Aselli 5,0 - 10,0. 
Mucilag. gumm.i arab. 
Aq. destill. ana q. s. 
ut f. Mixt. oleosae 80,0. 
Syr. sympl. 10, 0. 

S.: 3mal täglich 1 Kinderlöffel. 

149. Rp. F erri carbon. sacch. 2,0. 
Pulv. r ad. Rhei eh.in. 1,50. 
Sacch. albi 5,0. 
D. ad scatnl. 

S. : 3 mal täglich 1 Messerspitze 
voll. 

150. Rp. Mercur. praecip. fiavi 0,50. 
Ung. emoll. 10,0. 

f . Ung. 

s.: l~ck s~~ragr~koB!~~~s~~ 
palpebr . zu vertheilen. 
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151. Rp. llforcur. praecip. albi 0,80. 
Extr. Belladonnae l ,O . 
Ung. emoll. 10,0. 

f. Ung. 
S.: Auf Stirn und Schläfen einzu

reiben . 

152. Rp. Picis liquidae 
Axung. porci ana 20,0. 

f. Ung. 

153· r:: ;~1ctirr!~~:flä-~ ~~~b·aiii.
0
' 

154. Rp. T~i;~ratri viridis gtt. V III 

Aq. destill. 80,0. 
Syr. simpl. 10,0. 

S. : 2 stündlich 1 Kinderlöffel. 

155. Rp. Veratrini 0,0025-0,005. 
Extr. Opii aq. 0,01. 
Sacch. albi 2,0. 

In dos. qninque. 
S.: 3 stündli ch l Pulver. 

156. Rp. Aether. snlfur. 15,0. 
Spermat. Ceti 40,0. 

f. Ung. 

157. Rp. Linimenti volat. 30,0. 
Amm011. purae liq. 10,0. 

S. : Aeusserlich. 

158. Rp. Chloroform 5,0-10,0. 
01. Hyosc. cocti 40,0. 

S.: Aeusserlich. 

159. Rp. Kali jodati 0,80. 
Extr. Belladonnae 1,0. 
Ung. Digital. 10,0. 

f. Ung. 

160. Rp. Pilocarpini muriat. 0,20. 
Aq. destill. 10,0 . 

S.: Für subcutane Injection. 
( 1/ 20- 1/ 2 Spritze pro dosi. 

161. Rp. Xyloli puri 0,50-1,0. 
Aq. foeniculi 30,0. 
Vini malacens. 60,0. 
Syrup. Mcnthae pip. 30,0. 

S. : Stüncllich 1 Kaffeelöffel. 

162. Rp. Chinin. muriat. 1,0 - 2,0. 
Ung. emoll. 15,0-20,0. 

f. Ung. 

163. Rp. Chinin. sulfur. 0,20-0,60. 
Elixir. acid. Hall. gtt. VI. 
Tinct. arsen. Fowleri gtt. IV 

-VI. 

Til~: Opii simpl. gtt. III

Syr. simpl. 10,0. 
S.: 4 Löffel täglich in 3 stündigen 

Z\\ische1u·ätunen. 

164. Rp. Tinct. thebaicae 
Tin et. aromat. acidae ana 1,50. 
Aq. Menthae pip. 5,0. 

S.: Stündlich lil Tropfen. 

165. Rp. Chinin. sulfur. 
Camph. tritae ana 1,0. 
Pulv. gummi arab. 
Sacch. albi ana 2,0. 

In dos. decem . 
S.: 1 f, stündlich l Pulver. 

166. Rp. Aq. Melissae 
Aq. l\ienthae pip. ana 80,0. 
Creosoti gtt . Xll. 
Aether. sulfur. 1,50. 
Syr. cort. Aurant. 10,0. 

S.: Esslöffelweise zu geben. 

167. Rp. Chlorinae liquidae 10,0-12,0. 
Aq. destill. 250,0. 

S. : Aeusserlich. 

168. Rp. Bromi puri 
Kalii bromati ana 0,40. 
Aq. destill. 200,0. 

S.: Zu Inhalationen (mittels eines 
feuchten Schwammes). 

169. Rp. Extr. nuci s Vom. 0,10. 
Aq. flor. Na11hae 10,0. 

S. : 2-3 mal täglich 1 Kaffeelöffel. 

170. Rp. Hydrarg. muriat. mit. 0,10-
0,30. 

Sacch. albi 3,0. 
In da s. decem. 

S.: 2 Pulver täglich. 

171. Rp. Hydrarg. muriat. mit. 0,10-
0,3u. 

Carbon. ferri sacch. 0,20-0,30. 
Sacch. albi 3,0. 

In dos. deccm. 
S.: 2 Pulver täglich. 

172. Rp. Hydrarg. muriat. mit. 0,10-
0,30. 

Pulv. Doveri o, 10- 0,lö. 
Sacch. albi 3,0. 

In das . decem. 
S. : 2 Pulver täglich. 

173. Rp: Sol. Hyclrarg. pepton. 10,0. 
S.: Zu subcut. Injcctionen 

( 1/ 10- 1/ 2 Spritze pro dosi). 
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174. Rp. Sublimati corros. 0,50-1,0. 
Sa!. Ammon. depur. 1,0. 
Aq. destill. 100,0. 

S. : Zu 2 Bäclern. 

175. Rp. Dcti. cort. Chinae 80,0. 
Kali jodati 0,40-0,80. 
Syr. cort. Aurant. 10,0. 

S.: 2- 3 stündlich t Kinderlöffel. 

176. Rp. Oxyd. Zinci 5,0. 
Amyli puri 50,0. 

S.: Streupulver. 

17 6 a. Rp. Alnmin. plumosi 
Pnlv. Ireos flor. ana 5,0. 
Amyli puri 150,0. 

S. : Streupulver. 

177. Rp. Calcar. cbloratae 20,0. 
Aq. dcstill. 300,0. 

S.: Zu Waschungen bei unreinen 
Wunden. 

178. Rp. Mercur. praecip. rubri 0,20. 
ynß~:moll. 15,0. 

179. Rp. Boracis Venetae 5,0. 
solve cum suff. quant. 

rini. 
Sebi ovilis 
Cerae albae ana 25,0. 
01. olivarum q. s. 
ut f. Ung. molle. 

Glyce-

180. Rp. Empl. Diachyli simpl. liquef. 
01. olivarum ana 30,0. 

f. Ung. 

181. Rp. Pulv. Goae 1,50. 
Acid. nitr. dil. gtt. X. 
Ung. emoll. 40,0. 

f. UJ)g. 

182. Rp. Acid. carbol. 
Balsam. peruv. ana 5,0. 
01. olivarum 100,0. 

S. : Aeusserlich. 

183. Rp. Vcratrini o,,o. 
Spi..r. Vini gall. 200,0. 
Spir. lavandul. 40,0. 
Glycerini 10,0. 

S. : Aeusserlich . 

184 . Rp. Aconitin. 0,30. 
Spir. Vini gall. 150,0 . 

S.: Aensserlich. 

185. Rp. Tannin. puri 
Alcohol. ana O,i5. 
01. amygdal. 40,0. 

S.: Aensserlich. 

186. Rp. Tamlli!· puri 5,0 . 
Ung. s1mpl. 40,0. 

f. Ung. 

187. Rp. 01. Sabinae 5,0. 
Alcohol. 40,0. 

S.: Aeusserlich. 

188. Rp. Styracis liqnidi 50,0. 
01. olivarum 100,0. 

S.: Einreibung. 

189. Rp. Flor. sulfur. 
01. Fagi ana 240,0. 
Cretae albae 160.0. 
Sapon. viridis · 
Ax/mJ~l,orci ana 480,0. 

(Wilkinson'sche von Bebra 
modificirte Salbe). 

190. Rp. Petrolei 250,0. 
Balsam. peruv. 25,0. 

S. : Einreibung. 

191. Rp. Styracis liquidi 
Flor. sulfur. 
Cretae albae ana 20,0 . 
Sapon. viridis 
A:'?'\J~l,°rci ana 40,0. 

S. : 2 mal einzureiben. 
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Scheintod der Neugeborenen 11 8. 
Schnupfen 119. 
Sclerema 424. 
Sc rophulo se 312. 
Seborrho e 408. 
Sensibilit ätsne ur ose n 86. 
Spasmus glottidis, Stimmritzenkrampf 

135. 
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Tri ch oce ph a lu s dispar 253. 
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Zah nungs pro cess 21 4. 
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Beri c htigun g: 

S. 115 Z. 5 v. o. lies intr acraniellen statt intercraniellen. 
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