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Klinische Vorlesungen 
iiber 

Diagnostik und Therapie 
der 

Dar1nkatarrhe der Kinder 
mit boson1foror Boriicksichlignng 

des Sauglingsalters. 

Von 

Nil Filatow, 
Professor <ler Kinderheilkunde u.u der kaiserlichen Uuh•ersit.itt zu Moskau 

nnd Di1·ector des Cl1\udow'schen Kinderspikl.ls. 

Mit Genehmigung des Verfa.ssers ,.,_ 
nach .,Jt"glich ..... ~à~Th,~ssischen Auflago ilbersetzt 

.ar W ahi des Themas 'tòlgte 1cn u~ • 

.._AOChenen W unsche, e ben diesen 'rheil IDL 

'.mtlichen zn wollen. Anderseits biu ich der Meinune 
• 1tel der Pathologie der Kinderheilkunde in den bis jetzt erse.._ 

;>idiatrischen Ha:ndbiichern wenig for praktische Zwecke bearben,es 
ist, wobei auch clie Differential-Diagnostik zwischen den verschiedenen 
Formen der Durchfalle zu w_enig beriicksichtigt ist. Ob es mir gelungen 
ist, diese Liich auszufiillen, und ob diese Vorlesungen for den 

'Anfanger nU.tzlich · sein werden, ist eine Frage, die freilich nicht von 
mir beanb•·ortet werclen darf. 

Mo s k a u, 1. Jiinner 1881. 

1• 



Università di T~~= '' / 
Fac. di Med. e Chlr. 

FONDO 
PINCHEP' 

~ / ' 
___, 

Al lo Rechtc vorlJcJia.Hcn . 

; 

,.,,,,g 
~ - ,cdilli,\•ang( 

__.,,,,,- Hygicn e u1 

. uns nm meis 
Weise Wicht 

f

o gi e und die 
stik derselben, 
die sp eciell e 

,ite1 foteressirt 
i.ibersicht.lichei· 

Sch\\"aJ ; rs:
1 

"-'-'= -"'=----- ~ r~f:~:ii~s!~~~ 
Ahsch nit.l vo nnschcn iibrig, 
wenn auch ir ~fl, Einzelheiten 
nur {l.ngcdcu a1aL1ouc• c(NtAu1 11 , M 101c 1N.11. '"'~"n li eh, auch irn 
Druck, dns l _ ~ • __ edtil'fni sse n 
<l es P rakt ik er s angepasst. Jedcnfalls fi.illt es, was die Darstellung dcr 
Diiitetik der Schwangerschaft n.nlangt, eine LG.cke in unserer Li teratnr ffu· den 
praktischen Arzt aus. ~ (Sc!miùlt's Medicinische Jahrbiicher.) 



Vorrede zur ersten Auflage. 

Obwohl mir das reiche Materia! des Moskauer Kinderspitals 
(103 Betten) zur Verfiigung steht, muss ich mich doch nur mit einet 
Sonntagsstunde fo.1· meine Vorlesungen begniigen und werde mich 
deshalb auch in dense1ben sehr kurz fassen, um den Studirenden 
so viel Falle ah mt>glich demonstriren zu k0nnen. Deshalb wird 
auch der Leser in meinen Vorlesungen, von denen ich einen Theil zu 
verçiffentlichen beschlossen habP, keine theoretischen Erwligungen und 
keine Beurtheilungen von Streitfragen finden k0nnen. Der Zweck 
meiner Vorlesungen ist, die praktische Seite des Gegenstandes und 
diejenigen Anschauungen, die ich selbst anerkenne, zu er6rtern. VVenn 
ich mie;h etv-ms langere Zeit bei den Regeln der kiinstliehen Ern:ihrung 
der Sauglinge aufgehalten habe, so ist es damit zu erklaren, dass ich 
die Beha.ndlung der Kinderdiarrh6en ohne genaue_ Kenntnis dieser 
Regeln als unmoglich erachte. 

Bei der Wahl des Themas folgte ich dem von meinen Zuhorern 
ausgesprochenen W unsche, e ben diesen Theil meiner Vorlesungen 
ver0ffcntlichen zu wollen. Anderseits bin ich dr-H' Meinnng, dass dieses 
Kapit.el der Pathologie der Kinderheilkunde in den bis jetzt erschienenen 
piidiatrischen Hetndbiichern w"nig fl\r praktische Zwecke bearbeitet 
ist, wobei auch die J:?iffercntial~Diagnostik zwischen den verschiedenen 
Formen der Durchfalle zu w,enig beriicksichtigt ist. Ob es mir gelungen 
ist, diese Liich auszufiillen, und ob diese Vorlesungen fiir den 

'Anfanger ni.itzlich · sein werden, ist eine Frage, die freilich nicht von 
m"ir beant-v,ortet werden darf. 

Moskau, 1. Jiinner 1881. 

1• 
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Vorrede zur zweiten Auflage. 

Nachdem die erste Auflage meiner Vorlesnngen i.iber die Dn.rm
katarrhe der Kinder rasch vergriffen war, ha1te ich mieh bei di oser 
zweiten Auffage an den selben Grnnclplan meines Vortrages, der offenba.r 
den Anfordenmgen des Anfongers in der praktischen Kinderheilkunde 
GenUge leistet; deshalb habe ich mich bl oss auf einige E rgiinzungen 
in Bezug auf die Pathologie und 'l'herapie der Darmkatarrhe 
beschrankt. Diese ErgiLnzungen, ,vekhe im Ganzen 20 Seiten ein
nehmen, wird der Leser im ganZen B't~che zerstreut finden; die 
wichtigsten beziehen sich anf die Diagnostik des dyspeptischen Er
brechens, die bosartige n Falle des blntigen Dnrchfalles, den Vorfoll 
des l\'Iastdarmes, die a.llgemeine \Vassersncht bei chronischen Durch
fallen, elle intermitt irenden DurchfUlle, che chemische Zusammensetznng 
der Knh- und Frrmenmilch nach Schmiclti auf einige nene Surrogate 
fi.ir die Emiihrung der Siiuglinge und hauptsii.chl ich auf Kumys 
nnd Kefir. 

ll1 o s ka n, 2. Juni 1882. 

Vorrede zur dritten Auflage. 

Die 8 J ahre, die seit dem Erscheinen cler zweiten Auflage ver
flossen sind, sind fr eilich nicht ohne Einfluss auf die Pad iatrie im 
allgeµi einen uncl speciell auf die Lehre cler Darmkata.rrhe geblieben ; 
daher sind auch verschiedene Ergiinzungen und Verii.nderungen in 
dieser Auflage vorhanden, obwohl cler Grunclplan der Vorlesungen, 
wie in den ersten zwei Auflagen, beibehalten ist. Die Haupt
iinderungen betreffen die Capite! Uber den grl\nen Durchfall, die 
Fettdiarrboe, die Cholera infantum, den Sumpfclurchfall u nd die 
ii.tiologie der Dyspepsie. In dem t herapeutischen 'l'heile ist die Frage 
i.iber die kiinstliche Ernii.hnmg ganzlich umgearbcitet; i.1ber die Aus
spiilungen des Magens bei Sliuglingen, il.ber clic Behandlung mit 
,,hohen " Klysmen nnd einigen neuen Arzneimitteln ist manches Ne.ne" 
hinzugefogt worden. 

Zum Schlusse mochte ich noch den Wunsch aussprechen, dass 
die dritte Auflage der Darmkatanhe der Kinder d ieselbe schmeichel
hafte Anerkennung unter den Collegen, wie die ersten zwoi Auflagen, 
finden moge. 

llfo s kau, November 1890. 



Vorwort des Ubersetzers. 

E iner Anregung des He,m Professors Dr. A. Monti folgend, 

habe ich die Ùbel'setzung dieser Vorlesungen unternommen, und hoffe, 

da.ss clieselbe sowohl bei praktischen Arzten als auch bei Studirenden 

eine freundliche Aufnahme finden wircl 

W i e n, im November 1892. 

L. Polonsky. 





Meine Herrenl 

ln unserem Spitale sind jetzt fl\nf Falle von Darmkatarrh vor
handen; ich habe die Absicht, bei dieser Gelegenheit ihre Aufmerksam
keit verhaltnismassig lange Zeit an dieses Leiden zu fesseln1 weil 
ich es fl\r eines der wichtigsten balte, da der praktische Arzt sehr 
oft mit dieser Erkrankung zu thun hat uncl weil die Prognose 
in vielen Fiillen giinzlich von der zur richtigen Zeit und rationell 
angewandten Therapie abhangt. 

Der Durchfall der kranken Kinder, die Sie vor Ihren Augen 
haben, bietet schroffe Verschiedenheiten dar ; so hat z. B. das 
Kind (Bett Nr. 5), 8 Manate alt, nur 2- 3 Stuhlgange pro Tag, die 
von fast normaler Consistenz sind, die aber unverdaute Reste der 
Milch enthalten; ausserdem bekommt das Kind oft Kolikanfiille. 

Der zweite Knabe, 1 Jahr 2 Manate alt, und der dritte, 21 /, Jahre 
alt, leiden schon 3 Mo nate an Diarrhoe; bei beiden ist der Stuhl 
sehr reichlich und sehr iibelriechend, nur sind bei dem eTst.en die 
Sti.l.hle wasserig und kommen leicht zut.age, wahrend beim zweiten 
neben den reichlichen anch sehr spiirliche Stiihle vorkommen, die 
hauptsiichlich aus einer schleimig-eiterigen Masse bestehen und von 
deutlich wahrnehmbaren Tenesmen begleitet srnd ; der erste hat tiiglich 
4mal Stuhl, der zweite l0mal. Die beiden Knaben sind sehr abgemagert; 
bei beiden sehen Sie Odeme der Fiisse und welke Besehaffenheit 
der Haut und der Muskeln. - Bei: den zwei anderen Kindern dauert 
die Diarrhoe noch Ungere Zeit - · beinahe ein halbes Jahr; der 
Charakter der Stiihle ist derselbe wie beim dritten, nur ist die Ab
magerung noch seh>\rfer ausgedrliekt; das fette Unterhautzellgewebe 
ist vollstii.ndig atrophi i-t, die Inguinaldriisen · sind geschwellt, abèr 
indolent; bei einem sehen Sie Excoriationen und schmerzhafte Spalten 
(Ragaden) circa anum ; infolge dessen wird der Act der Defacation 
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mit Schreien begleite.t; !Jei dem anderen sind harte, steckn adelkopf
grosse KnUtchen fohl- nncl sichtbar, die unter der Haut ihren Sitz 
haben und dnrch solide Std.Lnge miteinander verbund en sind. Das 
si nd die obliterirten kleinen Lymphgefasse mit ihren Klappen. 

Alle diese Kranken konnen als typische Beispiele des Darm
katarrhs der Kincler dienen; bevor ich aber znr gcnauen Beschreibnng 
dieser F~i.lle schreite, mOchte ieh in mei nem Vortrage kurz und 
bi.\ndig clie Grundsàt.ze der richtigen Diagnost ik und Therapie der 
Diarrh6en im IGnclesalter vorausschicken. 

I. 

Die Diarrhoe bei kleinen Kindern (hauptsilch lich im erst.en 
Lebensjahre), von denen ich einzig und allein sprechen will , kommt 
in drei Hauptfonnen vor1 die unter den Na.men Dyspepsie, Di'mn
darmkatarrh und Dickdarmkatarrh (Enteri tis follicularis) bekannt sincl. 

Dìe_ erste F orm - cli e D ys pep sie - ist clurch die Reiznng 
der l\fagen- nnd Dannschleimhaut mit Gàhrungsproducten der un voll
kommen verdauten Nahnmg. bedingt; dio StOnmgen der Verclauung 
sind hier nicht von groben anntomischen Veriinclerungen der Schleim
haut abhangig, sondern einfach von der ungeni'lgenden Thatigkeit 
(Einwirken) des J\ifagonsaftesj es ist selbstverst.i.ndlich, class bei lang
dauernder Dyspepsie die Schleimbaut infolge der for tdauernd en Reizung 
auch katarrhalisch werden kann (was auch sehr oft geschieht), so 
das~ eine scharfe Grenze zwischen Dyspepsie und Magenkatarrh 
schwer chuchznfohren ist ; glilcklicl1en veise ist clieser Umstand fi.i.r 
clie Therapie von geringer Becleutnng. 

Die zweite Form bat ihr anatomisches Substrat im Katarrbe 
der Di\nnclarmschleiml1aut, der in cler vermehrtcn Secretion uncl 
versfarkten Peristaltik seinen Ausclruck fìndet. 

Die anatomische Grundlage cler cl,itten Form licgt in der Ent
zlinclung der Dickdarmschleimhaut., hauptsiichlich in der Entzlindung 
der Follikel. 

Die Differentialdiagnose aller dieser Formen der Dia.rrhoe 
wird erstens und hauptsiichlich durch clen Charakter der Stlihle, 
zweitens auf Grundlage der begleitenden Momente festgestellt. Um 
einen kincllichen St uhl beurtheilen zu kOnnen, muss man folgcnde 
Momente ins Auge fas sen: die Zahl der Stlihle in 24 Stunden, die 
Consistenz, die Farbe, den Geruch, die Reaction und verschiedene 
Beimischungen cler Stiihle. 
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Ein gesumler Sauglin g, bei norma1er Tha.tigkeit seines Magen
clarmcanals, sol! in 24 Stunclen 2- 3 Stiihle haben; clieselben sind 
von breiiger oder kieseHihnlicher Consistenz und sollen keinen Ùb1.;r
schuss von Wasser enthalten, d. h. normale Stiihle sollen das Laken 
etwa auf 1 cm in ihrem Umkrei se durchniissen; je mehr Wasser im 
Stuhle vorhanden ist, umso breiter wircl die nasse Zone der Windeln . 
Das ist die einfachst.e und praktischeste Methocle zur Bestimmung 
des W assergehaltes cler Stlihle. 

Ein normaler Stuhl wird ferner daclurch gekennzeichnet, dass 
er eine gleichmilssige, schone gelbe oder orangegelbe Farbe mit 
goldigem Glanze und einen schwachen, nicht widrigen 1 siiuerlichen 
Geruch besitzt; die Reaction i&i schwach sauer; ausserdem ist. in dem 
Stuhle eine Beimischung von Schleim enthalten, cler jedoch mit den 
Faces innig verbunden ist, und nie in Fonn von einzelnen Kltimpchen 

· oder "Nestern" vorkommt, wie es bei de~· Enteritis follicu1aris der 
Fall ist. 

Ein dyspeptischer S.tuhl hat folgende Eigenthlimlichkeiten: er 
ist re i eh I i eh, erfolgt aùer n i eh t o f t (in 24 Stunden nicht mehr 
wie 5mal) nnd besteht hauptsachlich aus Filcalmassen. Von dieser 
Regel gibt es auch Ausnahmen: nicht selten kommt es vor1 dass 
die l\'Iiitter dem Arzte iiber solche Symptome (ihrer erkrankten 
Kinder) berichten , die mehr der Enteritis follicularis entsprechen, als 
der Dyspepsie; sie sagen niimlich, dass das Kind sehr oft Stuh·l 
habe, bis !Ornai in 24 Stunden, aber jedesmal in kleinen Quantitaten 
(ungefahr theeloffelgross); aber obwohl die Stiihle sehr haufig sincl, 
besitzen die Kinder ein munteres und wohlgenahrtes Aussehen: 
das gar nicht mit der angegebenen heftigen DiarrhOe hannonirt. 
Bei genauer Untersuchung stellt sich heraus, dass es wirklich keine 
Diarrhoe ist und dass die kleinen Quantitiiten von Koth dyspeptiscben 
Oharakters jedesmal beim Austreten von YVinden zutage kommen; 
es ist hier ungefahr derselbe Vorga.ng, wie beim Ùffnen einer Flasche 
Selterwasser: das schnell ausstr6mende Kohlensluregas zieht einige 
Theile des '''assers mit sich. Das gute al1gemeine Aussehen des 
Ktanken, die Abwesenheit eines Fieberzustandes und hauptsachlich 
die Koliken, sowie der Umstancl , dass dcr Stuhl, obwohl er nicht 
reichlich ist, aus dyspeptischen Massen und nicht nur aus Schleim 
besteht - machen die Differentiaklia.gnose zwischen dieser Form 
der Dyspepsie und Enteritis foll icularis sehr leicht. Der Wasser
gehalt der dyspeptischen Stlihle ist fast nicht vermehrt, weshalb 
auch ihre Consistenz norma! breiig bleibt; der Schleimgehalt ist 
etwas vermehrt, aber er bleibt wie im normalen Stul1le innig mit 
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den Fiices gemengt; wenn aber der Schleim schon in einzelnen 
Kli.impchen zu find en ist, so ist das ein Zeichen der Reizung der 
Dickdarmschleimhaut und des Uberganges der Dyspepsie in die 
Enteritis follicularis. 

Besonders charakteristìsch fiir die Dyspepsie, als einer Krankheit, 
die dnrch eine ungeniigende Thatigkeit des Magensaftes hervorgerufen 
wird, ist die Anwesenheit von grossen Quantitaten unverdauter Milch 
im Stuhle; sie st ellt sich in Form von griisseren oder kleineren 
weissen Klumpen (Milch-Detritus von Monti), die hauptsachlich aus 
Fett, Darmepithel und fett.sauren Kalksalzen bestehen, dar. Charakte
ristisch ist fern er die Veranderung cler Farbe: das Bilirubin der 
Gall e geht leicht bei der Dyspepsie in Biliverdin tiber, daher erscheint 
die gelbe Farbe des Stuhles mit gri.\ner untermischt j zuweilen kommt 
dieser Ùbergang eines Pigmentes in das andere nur auf den ,.Yindeln1 

die cler Luft ausgesetzt warcn} zustande ; dann bekommt der 
gelbe Stuhl nach einer lrnrzen Zeit grtine Riinder.*) Das Gemi sch 

*) Der Umstand1 dass d.ie gri.i.ne Farbe dcr dyspcptischen Shihle, obwohl 
clicselben sauer reagiren, doch vor nnseren Augcn entsteht, spricht gegen die 
theoretischen Anschauungen von Pfeiffer, der auf dem Congress zu Wiesbaden 
(Beilage 1:. Centralblatt f. Kinderh. 1887) nachgcwiesen hahen will , dass keine 
von den in dem Darme vor kommenden Si1uren im Stande sei, clem normalcn 
Stnhl eine griine Farbe zu verleihcn, und dass dieser Farbenwcchsel nur bei der 
E inwìrkung von Alkalien (selbst schwachen) cntstehe; dabcr meint auch Pfe ìffcr, 
dass die gri.inen Stti.hle cler Sauglinge nnt cla.von herr i.\ hren , dass in cinem be
stimmten Thei l des Darmes bei der Dyspepsie eine a1ka.lische Reaction auftrit t. 
Wir hielten uns bei d ieser theoretischen F1·[1.ge auf, weil P f e i ff e r tlcrselben 
eine grosse Bedeutung fi.'t r dic Pathogenese und Therapic der schweren Darm
crkrankungen zuschrei bt. Er sieht namlìch in der localen Al kalescenz dcs Darm
inhaltes eine grosse Gefahr, da er die normale sam e Reaction der Entl cerungen 
a1s eìn Schut.zmittel gegen die Entwicklung von verschieclcncn Mikroorganismcn 
auffasst ; deshalb ist clic a}k_a.lische Reaction) cli c locai an einem 'fJ1cilc cles 
Dar mes auftritt, sciner Meinung nach clic erste Stnfe fi.i. r clas Anft..rcten 
tlerj enigeri schweren Darmerkr,tnkungen, clic gewOlmlich in llcglcitung einer 
Alkalescenz cles Darminha1tes verlaufen 1 wie z. B. clic Cho1crn infantum und clic 
asiatische Cholcr a. Die A1kalien bil<len n..lso einen gi.'mst.igcn Bodcn fiit· di e 
lnfection und deswegen empfiehlt P fe i ff e r clie griincn Dnrchfiille mit Sfonrcn 
:rn behamleln uncl wam t vor der Veronlnung von Alkalien nicht nnr bei clen 
clyspeptischen Erschcinungcn: sondern auch bcim gcsunden Zusta.ncle elci· Kindcr, 
wic z. B. vor clem in clcr Prnxis i.iblicben Himmsctzen von Soda zu cle1· Mìlch 
bei flcr ki.instlichen Erniihrung. 

Ich m6chte an dicser Stelle noch einigc Worte iibcr clic Thcoric dcr 
franz6sischen Autorcn (Hayem, Hamm o n, Lcs o.-ge u. ami.) in Betrcff dcs 
Auftretens von griincn Sti.iblcn erOrt,ern. Sio unterscheidcn zwci Formcn clc1· 
griinen Durchfiillc - eine g a l lige (b ili ilre) und eine b ac ill ii r c. Dei dcr 
erstcrcn Form sci die gru.ne Farbe der Entlccrungcn von der Umwancllung dcs 
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von weisser, griiner und gelber Farbe geben dem dyspeptischen Stuhle 
ein ganz eigenthiimliches Aussehen, welches zum Vergleiche mit ,ge
hackten Eiern " wohl berechtigt. In chronischen Fa.Ben, besonders bei 
Kindern, die mit.Kuhmilch geniihrt werden, erscheint der Stuhl, infolge 
der Verminderung der Gallenfarbstoffe, blassgelb oder giinzlich farblos. 

Der Geruch und die Rcaction der dyspeptischen Sti\hle sind 
schwach oder stark sauer ; in vernachlassigt.en Fallen gi bt es auch 
nach faulen Eiern riechende Stiihle. 

Der Act der Defàcation ist Ieicht, nicht selten von einem 
Gerausch begleitet, durch das Heraustreten der Winde bedingt, aber 
,ohne Tenesmen und ohne Schmerzen. 

Bilirubins der Galle in Biliverdin, in der zweiten - von der Entwicklung 
eines chromogenen {griinen) Bacillus1 der von D e m asc h i n o irn J ahre 1848 
entdeckt w1d gr U.ndlich von L e s a g e stuclir t i st (Arch. d. Physiol. 1888: 
Nr. 2), abh iingig. Die Natur dieser zwei Formen von griinen Durchfiillcn 
ist sehr leicht (selbst olme l\fithilfe des Mikroskops) zu best.immen; dazu bedient 
man sich der Salpeter siiure, die zu den Entlcerungen hinzugesctzt wird: bei der 
bili aJ.·en Fo1·m geht die grUne Farbe entweder clirec.t in eine violette und 
rosa Farbe ùber, oder wird vo rher etwas mehr gesil.ttigt., nm spiiter doch dio 
violette Farbe n.nzunehmon ; bei der bacilliinm Form werclen die Entleerungen 
ontfiirbt. Fii1· die Diagnose hat auch das Alter einen grossen Wert; der bili iil'e 
Durchfa.U kommt am hiinfigsten bei Kindern der ersten zwei :Monate vor (die 
bacillare Form sehr selten - in 28 Fii.Ben von L esage nut· 8); ,•om zweiteu 
Manate an bis zum Schluss des ersten Jahres dagcgen ist der grUne Durchfall 
von dem chromogenen Bacill us bedingt (von 125 F iillen - 67 bacilbrer Natm). 
Nach zwei J aht·on trifft man die bacillare Fonn fast nie. 

L esa g e unterscheidot bei Kindorn 3 Fo1·men· des bacillti-ren Durchfallcs: 
cine leichte, eine mii.ssige und eine schwere. Die erste Form vedauft ohne Fieber, . 
d ie Stuhlonileerungen sind nicht sehr hiiufig (nicht mehr wie 6), die Genesung 
hi tt in wenigen Tage11 ein . Bei der màssigen Form steigt die Zahl der Ent
leernngen bis 10 in 24 Stunden, das Kind fiebert 1 der DtUchfall dauert !angore 
Zcit und geht in eine c:.hron ische Form i.iber. Die schwere oder choleraiihnlichc 
Form des griinen Durchfalles: die Zahl der Entleerungen - bis 20 in 24 Stunden i 
Collaps tritt schnell ein, abcr zum Unterschiede von der Cholera infantmn tritt 
bier· entweder Uberhaupt kein Erbrechen auf, oder dasselbe ist sehr unbedeutend, 
Der Tod kann schon in 36- 48 Stnnclen unte1· den Erscheimmgen des IU:afte
verfalles einb:eten . 

Die letzten Arbeiten von J e ffries und E s cherich (Jahrbuch f. Kinclerh. 
XXX., S. 89) haben die Mittheilungcn von Lesa g e iibe1· den chromogenen 
Bacillus des g l'i.i.nen Durchfallcs nicht bestiitigt, da es ihnen nicht gelungeu ist, 
diesen Bacillus aus den Entleerungen isoliren zu kOnnen; deshalb muss auch 
die Theorie cler franz6siscl1en Ai-zte Uber die Pathogenese des grUnen Dmchfalles 
als noch nicht begrUndet angcsehen we1·den. Nach B aumga r t en ist der 
chromogene Bacillus, obwohl dcrselbe zuwcilen bei DmchfiU\en zu treffen ist 
uud den Entloernngen clie gri.ine Farbe verleiht, doch nicht pathognomisch uucl 
nicht im Stando, cineu Durchfall hcrvorzurufcn. 
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Dio Verdauungsstorungen, welche die Dyspepsie cha.L·akterisiren, 
clriicken sich ferner in Erbrechen, :Meteorismus und Kolikanfa.llen 
ans. - Da s d ys p eptische Erbre c h e n kommt gewohnlich nach 
cler Nahnmgsaufnahme vor, zuweilen unmittelbar darauf, zuweilen 
1/ ,-1;, Stunde spater; es wird nicht selten von Ùbelkeit ·begleitet, 
bei welcher clas Kind bleich und unrnhig wi rei : dieser Umstand und 
derjenige, dai;;s das Erbrechen selbst nach den klein sten Quantitaten 
von Nahrung vorkommt und Schleim enthi.ilt, dienen zm· Differential
diagnose zwischen dem eigentlichen Erbrechen und der einfachen 
Regnrgitation, welche ohne jegliche vorlanfenden Erscheinungen bei 
vollstiindig rnhigem Wohlbefinden des Sliuglin gs zustande kommt. 
Nach dern dyspeptischen Erbrechen wird das Kind rnhig, munter 
und lustig1 was nach dem Erbrechen bei Gehimkrankheiten nie 
cler Fall ist, so z. B. bei :M:eningitis; bei welcher clas Erbrcchen den 
Patienten nicht erfrischt und ilm im Gegentheile noch schwacher 
und apathischer macht. 

lch mache Sie, m. H., darauf aufmerksam, dass es sehr leicht 
ist , beim Saugling den Anfang einer Meningitis mit einer Dyspepsie 
zu verwechseln , da, ausser dem Erbrechen, Unruhe und haufiges 
Schreien (bei Meningitis wahrscheinlich der Kopfscl1merzen halber) in 
heiden Fallen vorkommen. G e g e n die Dyspepsie spricht die e r ho h te 
Temp erat ur, die gewohnlich den Anfang der Meningitis begleitet, 
und clie Abwesenheit des dyspepti sc hen Stuhles - ein 
Symptom von hochster Wichtigkeit, wenn dasselbe vorhanden ist; 
leider macht man aber clie Erfahrung, class Kinde1\ die viel schreien, 
gewohnlich \iberflittert werden; deshalb kommt es oft vor, dass neben 
cler Meningitis sich auch Dyspepsie entwickelt. (Was die Verstopfnng 
bei Gehirnhautentziindungen anbelangt, so ist sie bei clen Sanglingen 
gar nicht so haufig, wie bei den alteren Kindern.) Deshalb kann clie 
Beschaffenheit cles Stuhles nicht in genligender Weise dazu dienen, 
um ein Gehirnleiden ausschliessen zu kUnnen. 

Fcrner spricht g e g e n die Dyspepsie di e Ha rt n a e k i g k e i t 
d es Erbrechens und der Charak ter d es Sc hr eie n s. Das 
Erbrechen bei der Dyspepsie geht in der Mehrzahl der Falle bei 
Regulinmg der Diat sehr rasch voriiber, z. B. bei Vermeidnng der 
Kuhmilch und Darreichung irgend welcher dcr Arzneimittel, von 
denen ich noch Gelegenheit haben werde, ausflihrlich zu sprechen; 
im Gegentheil, fii r das Erbrechen als Gehirnsyrnptom i.st e ben der
jenige Umstand charakteristisch, dass es, obwohl das Kind regelmlissig 
genalnt wird (selbst von der Brust der Mutter), immer fortdauert 
und aller Arzneimitlel spottet. Was das Schreien an belangt, so ist 
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der Unterschied darin zn suchen , dass bei dc,r Dyspepsie das 
Sclneien krilftig, mehr weniger dauerncl ist; jedenfal1s kommt es 
nicht anfallsweise, d. h. es tritt weder pliitzlich ein, noch hiirt es 
plotzlich auf; im Gegentheil, die Zeit dazu ist oft eine bestimmte, 
z. B. nur bei Nacht ; bei Meningitis ist der Anfang und das Aufhoren 
des Schreiens nicht deutlich angezeigt, da.s Kind schreit, vielleicht 
nicht so stark, aber sehr danernd, es kennt fast gar keine Ruhe; 
kurz, fiirchten Sie, m. H., ein Erbrechen bei Sù.uglingen, die viel 
bei Tag, wie auch bei Nacht schreien , und h au pt sach li ch in den 
Fallen, wo di e Saug lin ge normalen Stu hl hab e n und 
nur mit B rn st milch genKhrt werd en, die diese Nahrung 
frùher ohne Kolikanfolle vertragen haben, bei denen die Amme 
gesund ist und nicht menstrnirt. Eine diagnostische Bedeutung kann 
auch das A It er haben: das Schreien infolge von Kolikanfallen 
kommt desto ha.ufiger voi\ je jiinger das Kind ist; am allerhaufigsten 
im Alter bis 6 Wochen, selten nach 3 IV!onaten; deshalb seien Sie, 
m. H., sehr vorsichtig in ihrer Prognose, wenn Sie mit einem IGnde 
von einigen Monaten zu thun haben, welches nebst Erbrechen viel 
schreit. 

Im weiteren Verlaufe hiirt in beiden Fallen nach einigen Tagen 
das Erbrechen auf, das Kind wird ruhiger; nun ist die Diagnose viel 
leichter, weil bei der Dyspepsie der Patient offenbar gesund wird; 
er 1st lustig, und wenn er schreit1 so findet man unbedingt noch 
einen dyspeptischen Stuhl, wahrend der Patient bei der Meningitis 
nach Aufhiiren des Erbrcchens schlafrig wird; spater treten auch 
alle l\brigen Gehirnsymptome ein, unter we1chen die gespannte, 
zuweilen auch erhabene Fontanelle, dcr starre Blick und die Saug
bewegnngen der Lippen wahrend des Schlafes den eklamptischen 
Krampfen, dem vollstlindigen Koma bei flectirtem Nacken in der 
Mehrzahl der Falle vorausgehen. 

Also, f ù r das dyspeptische Erbrechen sprechen folgende ~fornente: 
norm a l e Temperatur, d yspe pti sch er St uhl, das periodische 
Schreien, die unregelmassige Diat (als momentane Ursache der 
Dyspepsie),das Alter bis 6 Wo c h e n und di e ni cht ges pan nte 
Font a n e ll e. 

Ich gebe geme zu, dass selbst bei deutlich ausgepriigten 
Symptomen der Meningitis, welche in solch einem Falle fùr einen 
sogenannten Hydrocephaloid gehalten wird, ein Inthum miiglich ist; 
aber der lnthum ist leicht zu vermeiden: me1·ken Sie sich nur, 
dass die Dyspepsie nie zum Hydrocephaloid fohrt, uncl wenn dieses 
zufalligerweise in wenigen Tageni d. h. genau so ra.sch wie die 
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Meningitis, sich doch entwickelt, so ist dies nur nach denjenigen 
stiinnischen Darmkatarrhen der Fall, welche unter dem Namen Cholera 
infantum bekannt sind, die, wie wir es schen ,verden, weder mit 
den Symptomen und mit dem Vorlaufe der Dyspepsie, nocl1 derjenigen 
der l'ifeningit is eine Ahnlichkeit hat. 

Erfolgt das Erbrechen nicht sofort nach der Nahrnngsaufnahme, 
so ist die erbrochene Milch gewOhnlich schon coagnlirt, und nur im 
Falle der vollstiindi gen Alkalescenz des l'ifagensaftes bleibt sie un
verii.ndert1 was aber. sehr selten vorkommt; ebenfalls sehr selten ist 
das Erbrechen coa.gulirter Milch, die eben erst aufgenommen war. 

i\ie teo ri s mn s und Kolik e n sind durch das Anhanfen von 
Gasen im Darmcanale - Gahrnngsproducte der unverda.nten Nahrung 
- vernrsacht. Das Abdomen ist dabei nicht besonders empfindlich 
bei der Palpation, gibt bei der Percussion tympanitischen Schall und 
zeigt unveranderte Haut. Die Kolikanfalle bestehen in periodisch 
wiederkehrenden Bauchschmerzen. Der Anfang jecles Anfalles wird 
durch ein plotzliches, starkes Schreien angedeutet.1 nach welchem ein 
krampfartiges Beugen und Strecken cler Beinchen im Huft- und 
Kniegelenk erfolgt ; infolge dessen zieht clas Kind bald cli e Beine 
an sich, bald stOsst es sie von sich. Nach einer knrzen Zeit, 
nachdem die Gase ansgetreten sind - was jedoch nicht nnbedingt 
nothwendig ist - hort der Schmerz plotzlich auf ; das Kind bemhigt 
sich bis zum na.chsten Anfalle, der je nach der Intensitat der Krank
heit bald friiher, _bald spater eintritt j im allgemeinen kann man 
sagen, dass in der Nacht und nach der Nahnmgsanfnahme sich die 
Anfalle hiiufiger als zu einer anderen Zeit wiederholen ; zuweilen 
aber, was sehr auffallend ist, ausschliesslich nur in der Nacht. Bei 
sehr reizbaren Kinclern encligt der Kolikanfall mit eklamptischen 
Kriimpfen - wieder eine Gelegenheit, cl ie Dyspepsie mit Meningitis 
zu verwechseln. Ob die Krampfe auf reftectorischem Wege znstande 
gekommen sind, oder ob sie von einer passiven Hyperti.mie des Gehirns 
nach langdauerndem Schreien beclingt sind - will ich mich nicht 
entschieden aussprechen, aber ich bìn meh r der Meinung, dass das 
erst e l'ifoment die Haupt rolle spielt. Die ganz besondere Priidisposition 
der Sauglinge zu Koliken wird theilweise durch die Eigenschaften 
ibrer Nahrung erklart, da l'ifilch und Starke (die ausschliessliche 
Nah.rung der Sauglinge) sehr leicht gahren, theilweise aber auch durch 
die schwache Entwicklung der Darmmusculatur, die leicht clem Dntcke 
der angehauften Gase nachgibt. Dass der Kolikanfall auch ohne Abgang 
der Gase aus dem Darme aufhoren kann - ist zweifellos und kann 
z. B. beim Anlegen des Sauglings wahrend des Anfalles an die Brust 
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constatirt werden. Ein Saugling, der wegen Bauchschmerzen schreit, 
wird nicht immer die Brust nehrnen, aber wenn er es schon thut, so 
hort dcr Kolikanfall auf, selbst wenn die Winde nicht abgegangen 
sind und der M_eteorismus sich nicht verkleinert hat. Diese Thatsache 
erklilre ich mir, indem ich voraussetze, class der Kolikanfall nicht von 
der Quantitat der Darmgase, sondern von der ungleiehen Vertheilung 
derselben abhangig ist , infolgc deren ein Theil des Darmes mehr aus
gedehnt wird als der andere: es erfolgt ein localer Spasmus des 
Darmes und dadurch der Kolikanfall. Der Process des Saugens, der 
eine leichte Peristaltik des Magens und des benachbarten Diinndarmes 
anslost, befordert das Nachlassen des localen Spasmus une! eine regel
"massigere Vertheilung der Gase; folglich das Aufhoren des Kolikanfalles; 
dass dabei auch ein Theil der Gase abgehen kann, ist nicht auffallend. 
Eine regelmassigere Vertheilung der Gase wird auch durch einige 
Massregeln von dem Arzte herbeigefiihrt, z. B. l.\fassage etc. (siehe 
Therapie). 

Fieber kommt bei der Dyspepsie nicht vor, der Dnrst wird 
nicht grosser, die Quantitat des Harnes bleibt clieselbe; der all
gemeine Ernahrungszustand leidet nur bei langbest.ehender Dyspepsie; 
in diesen Fallen kommt zuerst die bleiche Haut und das welke 
Unterhautzellgewebe durch das Verschwinden des Panniculus adi
posus zum Vorschein; spater aber entwickelt sich gew6linlich 
Rhachitis. 

Einige Autoren, wie zuerst Biedert und Demme, beschreiben 
eine ganz besondere Form der Dyspepsie, die nur dem Sauglingsalter 
eigen ist und die durch das Auftreten fettreicher Stiihle charak
terisirt ist, und zwar als Folge der gestorten Assimilation der Milch
fette im Danne. Dieses Leiden ist von Bie dert unter dem Namen 
der F ett di a rr h 5 e beschrieben. Die fun ctionelle Verdauungsstorung, 
die unteT diesem Namen bekannt ist, kommt erstens als prima.re und 
selbstiindige Erkrankung infolge der Eigenthiimlichkeiten der kindlichen 
Organisation v01·, oder hitt zweitens als secundare Erscheinung nach 
Darmkatarrh oder Erkrankung der Pankreasdriise (De mm e) auf. Im 
ersten Falle vertragt das Kind schon von der Geburt an keine Milch 
(nicht einmal die Brustmilch), wenn sie nicht sehr stark verdiinnt ist. 
Bei der Obduction derjenigen Kinder, die an der Fettdiarrhoe gestorben 
sind, konnte D e m m e in 5 Fallen oinen Schleimhautkatarrh des 
Duodenums bei leerer Gallenblase constatiren ; die Pankreasdriise hatte 
im Umfang zugenommen, war blass und trocken. Bi e d e r t fand auch 
Kata.nhe des Duodenums mit einer Verengerung der Darmmiindung 
des Ductus choledochus umi des Ductus pankreaticus und aussordem 
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eine fet.tige Degeneration der Leberzellen sowic pmenchymatose Ent
zi'tndung der Pankreasdrùse. 

Die Diagnostik der Fettdiarrh0c grilndet sich auf folgende 
Momente: Das A ussehen der Stiihle zeichnet sich in solchen F,lllen 
durch einen fettigen Glanz am;, dabei ka.nn die Farbe normai bleiben 
(gelb) und die Consistenz breiartig sein ; ha.nfiger aber bekommen 
die Stuhle eine grauweisse Farbe und stinken sehr ; oder sie sind 
griin und schleimig, je nach dem Charakter und dem Ort der be
gleitenden Entzii.ndung. Filr die Diagnostik der Fcttdiarrh0e ist auch 
der Umstand wichtig, dass der Dnrchfall und das Abmagern der 
Kinder, trotz der sorgsamsten Regulinmg der Di i.i.t , l1artnackig an-• 
halten1 dass sie bei Darreichnng des Bi e cl e r t'schen Ra.hmgemenges 
zunehmen und dass sie bei der Darreichung fettarmer Nahrung 
(Eiweisswasser, siehe Therapie) nachlassen. 

Eine genane Diagnm;e ist nm· auf Gm ndlage einer ch emischen 
Bestimmung des Procentgehalt es von Fett im t rockenen Riickst ande 
moglich. (Die St\\hle werden getrocknet, der Riickstand wird ab
gewogen, dann wird er mit Ather bearbeit et nnd wieder gewogen.) 
Bei Fettdiarrhiie schwankt der Procentgehalt an Fett zwischen 
41 und 67, bei normalem Stuhl - zwischen 4 und 25 (Bi ede rt). 
Anstatt der langwierigen chemischen Untersuchung schlagt Bi e de rt 
die mikroskopische vor: eln Partikelch en der Excremente wird mit 
einem Tropfen Wasscr auf clem Objecttriiger verdl\nut und unter 
das Mikroskop gebracht; im normalen Stuhle erscheinen auf dem 
Gesichtsfelcle nur feine Fettropfen in geringer Menge, wahrend bei 
der Fettdiarrhoe eine Masse grosser Fettropfen hervortritt. 

Spater aber hat sich herausgestellt (Ts ch ernow, Uffelmann), 
dass eine bedeutende Vergrossenmg des Procentgehaltes an Fet t in 
clen Stlihlen b e i j e cl e r Dyspepsie zu constatiren ist, so dass es 
nicht mehr moglich ist, die Diagnose der Fettdiarrhoe auf clieses 
Symptom zu stiitzen; deshalb muss man auch die Existenz der 
Fettdiarrhiie, als einer besonderen Form der Dyspepsie, als nicht 
nachgewiesen auffassen. 

Die Stiihle beim Diinndarmkatarrh uncl bei der Ent erit is follicu
laris sind verschieden, je nach dem, ob wir es mit einem acuten oder 
einem chronischen Fall zu thun haben. 

Bei dem acuten Diinndarmkatanh sind die St i\hle wie 
bei der Dyspepsie, copios, aber dabei bedeutend haufiger (6-8 
in 24 Stunden); infolge ihres liberwiegenden Wassergehaltes sincl 
sie fl ii s s i g, wasserig, blass und gehen leicht in einem heftigen 
Strahle ab, von einem Gedi.usch der herau stretenden Gase begleitet. 
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Obwohl die Stuhle in frischen Fallen zuweilen auch einen ziemlich 
scharfen Geruch besitzen, sind sie doch nicht besonders stinkend ; 
der aashafte Geruch der Stiih1e ist., meiner Meinung nach, immer 
ein Zeichen des · chronischen Durchfalles. J e lebhafter die Peristaltik 
ist, d. h. je haùfiger und reichlicher die Stiihle sind, desto leichter 
fi ndet man in ihnen weisse Klumpen unverdauter Milch; diese1· Um
stand ist aber nicht als ein Complicationssymptom des Katarrhs 
mit einer Dyspepsie aufzufassen, da derselbe durch das zu 'rasche 
Herausbefiirdern der Milch bedingt ist, die keine geniigende Zeit 
hat, um verdaut zu werden; bei iilteren Kinclern erscheinen info1ge 
derselben Ursache in den Stlthlen sehr oft die Reste der unverdaut.en, 
·besonders der pflan?.!ichen Nahrung (Kartoffeln, Erbsen etc.), die 
ja verha.ltn ismiissig mehr Zeit braucht, um verdaut zu werden. V o l' 
der Defacation ist das Kind unruhig oder sclueit - infolge der 
Koliken - sogar; nach derselben wird es ruhig uncl lnstig (bei 
der acuten Enteritis folli cularis ist das Gegentheil der Fall). Der 
Ba u eh ist beim acnten Drmndarmkatarrh gewOhnlich sehr a u f
getr ie ben, aber bei der Palpation nicht schmerzhaft. Alle iibrigen 
Symptome sind von dem Grade des Wasserverlustes beim Durcbfalle 
abhangig. Je reichlicher der Durchfall ist, umso grosser ist der 
Durst, umso geringer ist die Ha.rnabsonderung, umso trockencr 
werden Lippen nnd :Mundschleimhaut und umso rascher entwickelt 
sich der Krafteverfall uncl die Abmagerung. (Nach zwei Wochen wird 
die letztere schon merkbar.) 

\Venn der Process g1eichzeitig auch den l\'Iagen ergreift1 kommt 
nuch E r b r e<.: h en zustande i in solchen Fallen kann man auch nicht 
selten einen bcdeutendcn fieberhaften Zustand constatiren (bis 39 ° C. 
u nd selbst bis 40 ° C.). 

Diese Formen des Erbrechens nnd Durchfalles, d. h. diese 
Formen des Magendarmkatarrhs bilden die Ùbergangsstufen vom 
einfachen Diinndarmkatarrh zur Kinder c holera, clie auch unter 
dem Namen des Somme r du re h fa 11 es bekannt ist. (Dieser 
ramen ist eigentlich nicht richtigl denn im Sommcr gibt es, 
w~nigstens in Moskan, mehr Falle von schleimigem oder blutigem 
Dnrchfall, der spater in dem Capite! iiber Enterit is follicularis be
schrieben werden soli.) 

Die K in d e re h o I e r a findet man fast ausschliesslich bei 
Sauglingen uncl bei Kindern, die hauptsachlich mit Milch geniihrt 
werden, weshalb bei Zweijiihrigen, welche schon eine gemischte 
Nahrung erhalten, die Cholera ebenso selten zn fìnden ist, wie bei 
Erwacbsenen (Cholera nostras). 

b~i l lttow, Darmkatarrhc der I<i ndcl'. 
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In der Atiologie der Cholera spielen, ausser dem Alter, folgende 
drei Momente die Haupt rolle: l. die Sommerhitze, 2. das Ernilhren 
mit der Saugflasche und 3. schlechte Luft. 

Sporadische Falle von Cholera infantum sind in allen Jahrcs
zeiten zu constatiren, im Sommer a ber ist die Zahl der EL·kran ku ngs
fall e bedeutend vermehrt. Dank den Arbeiten von Baginsky (Berlin), 
Langs taff (London), Seibert (New-York) u. a. (siehe , Archiv flir 
Kinderheil. XII. Ùber Cholera infant." von Baginsky), kann man jetzt 
als erwiesen a.nnehmen, dass fiir das Anftreten der Cholera infa.ntum 
wedet die Schwankungen im Nivean des Grundwassers1 noch dcr 
trockene oder der feuchte Zustand der Luft, noch der Hochstand 
des Barometers etc. massgebend sind, sondern nur die ab so Iu te 
Temperaturerhohung der Luft um einige Grade iiber die 
Mittelnorm ; je grOsser und je constanter die Sommerhitze ist, d. h. 
je kleiner der Unterschied zwischen der Temperatm der Nacht und 
des Tages - desto mehr Erkrankungen. 

Die '\Virkung der Nahrung findet ihren Ausdruck darin, dass 
an Cholera nostras diejenigen Kinder erkranken) die kii.nstlich genahrt 
werden, oder diejenigen) welche gleichzeitig mit der Brustmilch auch 
Kuhmilch erhalten, wiihrend bei Kindern, die nur an der Brust 
sind, sich die Cholera sehr selten entwickelt. Eine Ausnahme von 
dieser Regel bilden diejenigen Falle der Cholera infantum, welche 
infolge des dritten iitiologischen Momentes, der schlechten Luft, 
hervorgebracht sind. So z. B. wird von Ep st. ein mitgetlieilt (Henoch's 
Jubel-Band, 1890), dass die Sterblichkeit der Kinder an Cholern 
infantum in der Findelanstalt zu Prag nicht im Sommer, son<lern 
in den Wintermonaten sich bedeutend vergrossert, da durch die 
geschlossenen Fenster nicht genug fri sche Luft eintreten kann, und 
dass da bei nicht selten auch S a u g 1 in g e an Cholera erkranken. Es 
ist iibrigens allgemein bekannt, dass die Cholera infantum besonders 
unter den Kindern, die in schlechten nnd engen Wohnungen leben, 
vorzukommen pflegt. 

Pathologisch-anatomisch ist die Cholera infantum nichts anderes, 
als ein sehr acuter Katarrh des ganzen ì\fagendarmca.nals ; Prof. 
Demme fand bei der Autopsie die Magendarmschleimhaut von Bacterien
haufen bedeckt, die in einigen Fallen nicht nur in die Lymphgefasse 
des Darmes, sondern auch in die Mesenterialdriisen eingedrungen 
waren. B agi ns ky (Die Verdauungs-Krankheiten der Kinder, 1884, 
Tilbingen, S. 93) fand neben dcr Lymphzelleninfiltration der Submucosa 
und cler Mucosa noch eine l\fasse von Coccen und Bacillen im ganzen 
Dùnn- und Dickclarme1 in dcn Lieberklihn'schen Driisen und in 
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den Peyer'schen Plaques, wie auch in dem Bindegewebe (acute 
Darmmycosis). 

Die Cholera infantum ist heutzutage als eine Infectionskrankheit 
aufzufassen ; fiir eine solche Auffassung seiner Pathogenese spricht 
das plotzliche Auftreten der Krankheit, der fieberhafte Zustand, dì e 
rasche Entwi cklun g des Collapses, der aber immer der 
Zah l und der Qualitat. der Stuh lentl eer ung e n entspr icht 
(Epste in - I. c. - beschrieb selbst einen Fall der Cholera siccre), 
und die fast constante Anwesenheit der Albuminurie.*) Jn frischen 
Fallen fand E pst e in nicht selten eine acut geschwellte Milz. Das 
Gift dringt in den Korper des Kindes entweder mit cler Nahrung 
hinein, wie z. B. mit der nicht geniigend frischen Kuhmilch oder mit 
der Milch der kranken Amme (hierher gehoren z. B. _diejenigen raschen 
Todesfalle der Cholera infantum, bei welchen die Kinder von an acuter 
Gastroenteritis erkrankten Miittern genahrt wurden [s. Le sage , Etucle 
clin. sur le cholera infantile," Paris 1889, p. 21]; die Mii eh enthalt in 
solchen Fallen keine Mikroorganismen, ist aber wahrscheinlich von 
irgend welchen toxischen Producten nicht frei); oder das Gift entsteht 
infolge einer ganz eigenthl\mlichen Ferment.ation der Milch im Darm
canale selbst, unter Einwirkung noch unbekannter Erreger, die indie 
Verdauungsorgane der Kinder aus der Luft hineindringen. (Hierher 
gehoren diejenigen Fall e, wo die Kincler mit der Brustmilch oder 
sterilisirter Kuhmilch genahrt werden umi die Epidemien der Cholera 
infantum in den Findelanstalten.) Die Sommerhitze befordert auf 
irgend welche Weise das Verderben der Milch, indem sich in ihr 
giftige Stoffe entwickeln. 

Die Frage, oh die Cholera infantum durch Einwirkung eines 
specifischen Mikroorganismus, wie es bei der Cholera asiatica der 
Fall ist, entsteht, ist verneinend zu beantworten. Le sa g e (I. c. p. 29), 

*) Mit den Harnuntersuchungen bei Cholcra infantum haben sich in dcr 
lotzton Zeit Ho f s ten (Stockholm) und E pst. e in (Prag) beschiiftigt. Der erstere 
fasst clie Albuminm·ie als ein absolutes, bestilndiges Symptom der Cholern. infantnm 
auf. Sehr hiiufig tritt das Eiweiss schon im Beginne de1· Krankbeit auf, viel 
hii.ufiger aller am 2. - 3. Tage; die Album inm ie zeich.net sich durch die lange Dauer 
n.us, sic besteht selbst w5.hrcnd des ganzen Gencsungsstadiums. Wii.hrend der Akmc 
der Krankheit ist der Eìweissgehalt gleich 0,4%-1 %. Unter dem Mikroskop sieht 
man: rothe uml wcisse BlutkOrpen;hen, Epithel, hyaline und kOrnige Cylimler. 
Diesei· Befnml winl anch von Eps t c in bcs~il.tigt .. Die Eiweissmenge h:it na.ch 
Hofste n eine wichtigc prognostische Bedcutung : bei scinen 797 Fii.Uen der 
Cholera infantum ist die Albuminurie bei 676 einc bedeutendc und bei 121 einc 
geringe gewesen i vou dei· erst.eren Grnppe sind Bl (7%)i von der zweiten nu1· 29 
(1%) gest.orben. 

2• 
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cler in einigen F~illen cler Cholera infanti.1m einen lWikroorganismns 
gefunden haben soll, mit dessen Reinculturen ihm gelnngen sei, 
Choleraanfiille bei_ Thieren hervorzurnfen, giht selbst zu, dass in 
cler grossen MehrzaÌ1l der Cholera infantum kein Mikroorganismus in 
den Stuhlent1eernngen zn finden ist; anderseits meint Ba gin s k y, 
dem die neueste und sehr ausfìihdiche Arbeit in dieser Hinsicht 
gehort (Arch. f. Kinclerheilk. XII., 1890: Ùber Cholera infont.um), 
class bacteriologisch kein besonclerer Unterschied zwischen einem 
dyspeptischen Durchfall und Cholera infantum existire, weil \veder 
in dem einen1 noch in dem anderen Falle charakteristische Bacterien 
zu finden sind, die jedesmal bei a.llen mit der betreffenden Krankheit. 
erkrankten Kindern sich aufsuchen liessen. Man muss sich an dic~ 
Meinung halten, dcLss dìe. Cholera infantum sich durch verschiedene 
l\iikroorganismen, clie die Fiinlnisprocesse begl'mstìgen, lrnrvorrnfen 
lasst; Ba gin s k y meint, dass die Cholera infantum eine sa pro gene 
Krankheit ist, da die Mehrzahl der von ihm ansfiihrlich stuclirt,en 
verschiedenen 20 Bacterien, die er aus clen Stuhlentleerungen oder 
aus dem Danne der Kranken gewonnen hat, zn den Saprophyten 
geh6ren; die Aufgabe cler kiinftigen Untersuchungen besteht fo1glich 
in der Bestimmung der toxischen Giftc, die von diesen Bact.el.'ien 
producirt werden; jetzt aber kann man nur sagen, dass unter Ein
wirkung verschiedener Saprophyten-Bactel.'ien die Eiweisstoffe der 
Milch zersetzt ,verclen, dass clabei unter anderen KOrpern auch 
Ptomaine producirt werclen, durch deren Assimilation eine Vergiftnng 
des Organismus entsteht. 

Klinisch findet die Cholera infantum, wie clie epiclemische Cholera, 
ihren Ausdrnck in sehr hartni:Lckigem Erbrechen, im heftigen Durch
fall une! im rasch eintretenden Collapsus. 

Das kranke Kincl hat 10-20 fllissige Stlihle pro Tag; clieser 
heftige Durchfall une! ofteres Erbrechen treten gewohnlich pliìt.zlich 
auf) wahrend vol1stancligen VVohlbefindens des Kindes oder nach einern 
unbedeutenden prodromalen Durchfalle, oder endlich nach wenigen 
dyspeptischen Erscheinungen; clie Stiihle sind ganz flii. ssig, Wiisserlg: 
(Transsudat), sehr reichlich une! gar nicht mit Galle gefarbt (die 
Windeln sincl wie mit Urin benetzt); van beigemischtem Darmepithel 
und einer :Masse von Pilzen sind die StU.hle triibe; sie reagiren zuerst 
sauer, spater alkalisch, ihr Gernch ist nicht scharf. Der Bauch ist 
infolge der Haufigke.it der Stlihle weich und nich t aufgetrie ben; 
der Beginn der Krankheit wird gew6lmlich von einer mehr ocler wenige1· 
bcdeutenden Temperaturerhohung bcgleitet, zuweilen 39-40 ° C. 
Spliter, wahrend cles Collapsstadiums, fallt die Temperat.ur, uncl zwar 
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fru lier in cler Peripherie als centrai, so dass in den • Thermometer
anga.ben ein gro~ses Missverhaltnis zu bestehen scheint: in der Axilla 
·z. 13. wird die Teinperatur niedriger als normai angegeben (35,5-36°), 
in recto aber eine fieberhafte (38,5-39°); allein spater wird auch 
clie centrale Tempei'atur niedrig - 37 ° und darunter, ja die periphere 
kann selbst bis 33 ° fallen . Das Verhalten der Temperatm kann 
eine gewisse Bedeutung filr · die Prognose ha ben: je niedriger si~ 
ist, desto weniger Chancen bestehen fo.r den gli.nstigen Ausgang; wenn 
die centrale Temperatur die notmale noch iibersteigt, so ist dies ein 
Zeichen, dass der Collapszustand noch nicht so gefahrlich ist; allein 

. bei der Beurtheilung dieses Symptoms muss man claran denken, dass 
es auch ein e pramortale (einige Stunden vor clem letalen Ausgang) 
Temperatursteigerung gibt, die1 trotz des vollstiincligen Kriifteverfalles 
und der subnormalen peripheren Temperatur, zuweilen 38,5-39 ° 
erreichen kann. 

Zu den charakteristischen Symptomen der Cholera infa.ntum 
gehoren ferner d er starke Dur st und die becleutende Retentio 
uri n re ( es kann, wie bei del' Cholera asiatica, zur vollstandigen 
Annrie kommen); clabei finclet man im Urin sehr oft Eiweiss. 

Nach dem Erbrechen nncl dem Durchfalle treten die Erscheinungen 
clcs Collapses auf, welcher als eines cler wichtigsten Unterschieds
merkmale zwischen del' Cholera infantum und dem gew0hnlichen 
Magenclarmkatanhe aufznfassen ist. Da die Entwicklungsstufen dieses 
Collapsstadiums nicht immer cler Heftigkeit des Dmchfalls und des 
Erbrechens entsprechen, so muss ma.n sich die Sache so denken, 
daHs clie Erniedrigung der Herzthatigkeit und die Ubrigen Symptome 
nur thei lweise clurch die Eindickung cles Blutes bedingt sind, haupt
silchlich aber durch die allgemeine Infection cles Organismus ver
ursacht werden. 

Zuerst bemerkt man 1 dass die Extremitaten kalt geworden sind ; 
der Pul s ist klein tmd frequent, allgemeine Schwil.che; spiitel' entwickelt 
sich Cyanose (die Lippen), clie Augen fallen ein, der Puls ist fast 
verschwnnden ; die Mundschleimhant ist kalt, mit klebrigem Schleim 
bedec1.::t; dio Stimme ist heiser uncl sch wach; die Fontanelle ist ein
gcsunkeni die Sch5.delknoche.n kommen einer unter dcn ancleren (die 
.Rander Ossis occipitis uncl Ossis fronta1is kommen nntol' clie R.ancler 
der Parictalknochcn). In schweren F,illen entsteht Sk l eroma, cl h. 
eine charakteristische Verhi:irtnng der Haut nncl des Unterlmntzell
geweùes, indem die parenchymat0sen FHi.ssigkeiten von cl em Blnte 
aufgesangt werden. Diese Hauterkrankung und das Kaltwerden der 
Hant beginnen an cl en Extremitaten und gehen sp~ter auf die 
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Glutealgegend, auf den ganzen Korper (selbst auf das Gesicht) iìber. 
Die Haut ist bei Skleroma wachsbleich, dick und gar nicht elastisch, 
so dass die aufgehobenen Falten sich nicht ausgleichen; solch eine 
Haut nennt Wid e rhofer sehr treffend ,,gefrorene Haut". Bei fetten 
Kindem ist Skleroma mehr ausgesprochen, als bei mageren. Es 
ist beim Dm-chfalle ein sehr schlechtes prognostisches Symptom, 
welches jede Moglicl1keit eines guten Ausganges ausscl1 liesst. Vor dem 
·Tode kommt ein unregelmassiges, erschwertes Athmen zum Vorschein, 
indem der Brnstkorb sich hoch zu heben pfiegt : die Hornhaut wird 
triìbe und weich; die exspirirende Luft wird kalt; schliesslich kommt 
das schwere Koma, die Flexion dcs N ackens und der Extremitaten, 
Convulsionen und Tod durch die Erschopfung des Gehirn s (acutes 
Hydrocephaloid; nach Widerhofe r Urromie). Der Verlauf der Cholera 
infantum ist ein sehr acuter: del' Tod oder die Genesung kOnnen in 
einigen Tagen eintreten ; selten i.i.berleben die Kindcr die erste Woche; 
noch seltener geht die Cholera infantum in einen chronischen Kat.arrh 
\ìber. Hat das Kind die Krankheit ilberstanden, so bleibt es 
doch noch Hingere Zeit sehr schwach, leidet nicht selten an einer 
chronischen Fnrnnculosis und nnterliegt hUufig verschiedenen phleg
monOsen Entzi.'mdungen. 

Die Cholera infantum ist am leicl1testen mit der epidemischen 
Cholera zu venvechseln, da die Symptome in beiden Fiillen dieselben 
sind. Die Diagnose begri\ndet sich nur auf dem Charakter der 
Epidemie und auf der Anwesenheit [bei der asiatischen Cholera] der 
K o e h'schen Kommabacillen in den Stu hlentleernngen. Bekanntlich 
schont die asiatische Cholera weder En.1,rachsene, noch Kinder i auch 
ist sie nicht so sehr von der Sommerhitze abhangig1 wie die Cholera. 
infantum, welche mit dem Anftreten cler kalten Jahreszeit rasch 
verschwindet. 

Wahrend der heissen Sornmermonate kornmt bei Kindern nicht 
selten eine ganz eigenthiimliche VerclanungsstOrung vor, die der 
Cholera infantum sehr iihnlich sieht, die sich aber von derselben 
wesentlich unterschèidet. Diese Verdauungsstorung ergreift gewohnlich 
diejenigen Kinder, welche entwOlmt worden sind ocler ausser der 
Milch auch Fleischnahrung erhalten. Das charakteristische dieser 
Storung ist, dass die hiiufigen fllìssigcn und s e h r s t i n k e n d e n 
Sti\hle von gleichzeitiger Temperatursteigenmg begleitet werden. Solch 
einem Durchfalle geht nicht selten eine Stuhlverstopfung voraus. Die 
Ursache dieser Form infectiosen Durchfalles ist wahrscheinlich 
im Faulen des Fleisches im Darme zu suchen. Di e Sti\hle sind, 
zum Unterschiede von den Cholerastl\hlen, nicht wiisserig und nicht 
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farLlos, sehr libelriechend, von grilulicher ocler gri'mgelber Farbe, 
san rer oder neutraler Reaetion und enthalten Reste der unverdauten 
Nahrung. Die Stiihle sincl nicht so haufig und nicht so reichlich, 
wie bei cler Cholera, auch kann das Erbrechen ganzlich fehlen; cler 
Bauch ist infolge der iiberschiissigen Entwicklung von Gasen auf
getrieben ; die Temperatursteigerung ist nicht nur in recto, sondern 
auch in der Axilla zu const.atiren. In schweren Fii.llen kann der Tod 
in 48- 72 Stunden eintreten, aber ohne jeglichen algiclen Zustand 
und ohne Sinken cler peripheren Temperatur, sondern im Gegentheile 
bei erhohter Temperatur, bei trockener Zunge, bei infolge der all
gemeinen lnfection gestèirtem Bewmistsein, wie es auch beim Typhus, 

· schwerer Scarlatina etc. der Fall ist. In verhiiltnismassig leichten 
Fiillen verli.iuft die Krankheit milder: das Fieber ist nicht hoch und 
die typhosen Erscheinungen fehlen. Frische Falle dieser Art hat Demme 
durch strenge Diat zu rascher Heilung gebracht, indem er den Kranken 
ausschliesslich Abkochungen von Reis, Hafer- oder Gerstengranpen 
angeordnet und Fleisch wie Milch vermieden hat (18. Bericht des 
Jenner'schen Kindersp. 1881). 

Bei der f o Il i e u I are n D a r m e n t z l\ n d un g - Enteritis 
follicularis - haben wir es auch mit einem Darmkatarrh zu thun, 
derselbe ist aber eine secunclare Erscheinung: er fiigt sich der Ent
zl\nclung der Dickdarmfollikel hinzu, indem auch clie perifolliculiiren 
Gewebe, nnd zwa.r hauptsachlich im unteren Theile des Dic:kda1mes, mit
betroffen werden; deshalb beschri:i.nkt sich auch der Process (v .. ,enigstens 
im Beginne der Krankheit) nur auf die Schleimhaut des Rectum und 
des Kolon clescenclens des Dickdarmes. In einigen Fallen zerfallen 
die èntziindeten Follikel, indem sich auf ibrer Stelle folliculare Ulcera 
ausbilden ; der Process dauert in diesen Fallen sehr lange und der 
Katarrh schreitet hiiher hinauf bis zu dem Diinndarrne. 

Die charakteristischen Symptorne dieses Leidens werden durch 
clas Theilnehmen cler Sch1eimhant des Rectnm genfigenderweise 
erkHi.rt; sie sind dieselben wie diejenigen cler Dysenterie, die auch 
ein e Entzrmdung des unteren Theiles des Darmcana.ls darstellt. 
Zwischen diesen zwei Processen existirt kein scharfer Unte1·scl1ied1 

weder im pathologisch-anatomischen Sinne1 noch im klinischen : bei 
der Enteritis follicularis, wie anch bei der Dysenterie kommen leichte 
und schwere Falle vor; die letzteren zeichnen sich du rch das Auf
treten eines croupOsen oder diphtheritischen Exsudates mit con
secutiver Nekrose der Schleimhaut aus. Der Untetschied besteht 
theilweise in der Heftigkeit der Anfalle (bei der Dysenterie sind 
sie im allgemeinen intensiver), theilweise aber in der Entstehungs-
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weise: die Dysenterie gehOrt zu deù contagiOsen lnfect.ionskrankheiten 
des Darmes ; die Schleimhantentzll.ndung eneicht ùei cler Dysenterie 
vie! hiinfiger den Grad der cronposen nnd selbst der diphtheritischen 
Entzfm.clnng. 

Die Entleernngen bei der Enteritis follicnlaris bestehen haupt
siichlich ans einem farblosen oder gri'mlichen Se h 1 e i m, deT zuweilen 
auch mit Blut gefarbt ist i ein unbedeutendes Quantum dieses ent
zi.'mdlichen Productes genftgt schon, einen Stuhldrang hervorzurufen; 
daher sind clie Entleerungen nicht r e i eh 1 i eh, dafii.r aber sehr z ah 1-
r eich: der Kranke hat 10- 15 und noch mehr SUihle in 24 Stunden, 
wobei jede Defiication. 1 zum Unterschiede von dem Di'mndarm
katarrh und der Cholera infantum, von Tenesmen und schmerzhafter 
J a ct at io n begleitet wird (clas Kind sitzt !auge auf clem Nachttopf). 
Der schleimige . ocler schleimigblutige Stuhl hat fast keinen Geruch; 
in l ei c h te n Fallen kom.mt nach einigen schleimigen Entleerungen 
ein normaler oder ein fli.i.ssiger Stuhl (aus dem oberen Theile des 
Darmes) und nach diesem kommt wiecler nur Schleim ; in ernsteren 
Fallen sehen wir dasselbe nach einem Abfohrmittel auftreten, ja 
in clen schwe.re.n Fallen kann man selbst mit RicinusOl keine kothige 
Entleerung erreichen. Dieser Umstancl lrnt meiner Meinnng nach 
eine zweifellose prognostische Bedeutung : wE':nn · die erste Dosis 
Ricinnsol gut gewirkt hat, so ist auch das Ende der Krankheit 
rasch zu erwarten; wenn die Dosis z,vei-, clreimal an gewendet werden 
mii.sste - so wird man sie nach einigen 11.'agen nochmals wieclerholen 
mi.'tssen ; wenn aber das 01. ricini ùberhaupt nicht wll'kt und Erbrechen 
hervonnft, so ist der DurchfaU sehr hartni.ickig und gefa.hrlich. 

Der Spasmns des Rectum und des Afters geht nicht selten 
auf die benachbarten Muskeln der Blase \\ber, weshalb sich sclunerz
haftes Uriniren oder Retentio m ina, einstellt. Infolge der zahl
reichen Stuhlentleerungen - bei gleichzeitiger normaler Verdauun g 
im oberen Theile des Darmes - haben die Gase keine Zeit 
sich anzuhaufen , weshalb auch d e r Ba u eh nicht aufgetrieben1 

sondern) im Gegenthei1e, mehr oder weniger ein gezogen ist; bei 
der Palpation des Abdomen gelingt es nicht selten S ch m er z in 
der Gegend des Kolon clescendem.; des Dickdarmes zu constat.iren; 
dieser ist zuweilen sehr gross und demjenigen einer begrenzten 
Peritonitis sehr ahnlich (die auch die wahrscheinlichste Ursache des
selben ist). 

Ein weiterer Unterschied cler Enteritis follicularis von anderen 
Katarrhen ist der) class sle gowOhnlich von ciner T emp er atur
s te i g e r un g rcmittirenden Charakters rnit unregelmassigem Typus 
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begleitet wird. In leichten FalJen kann die Temperatursteigerung 
auch fehlen; im allgemeinen · ist die Hohe cler Temperatur und clie 
Dauer des Fiebers proportional der Intensitat der Krankheit - ein 
zweites Kriterium flir die Prognose; in der Mehrzahl der Falle dauert 
clas Fieber 1-2 Wochen, kann aber in schweren Fallen auch bis 
6 Wochen fortdauern. 

Trotz der zahlreichen Entleerungen und der Temperatursteigerung 
t ritt der Collaps bei Enteritis follicularis gar nicht so rasch wie bei 
einenJ. heftigen Diinndarmkatarrhe und noch Iangsamer als bei der 
Cholera infantum ein ; die Abmagerung aber und das Bleichsein der 
Kinder sind schon in den ersten Tagen bemerkbar. Nur in den 
schwersten FalJen des blutigen Durchfalles, z. B. bei der eigeritlichen 
Dysenterie, die von heftigen Schmerzen (Peritonitis) begleitet wird, 
treten schon in den ersten Tagen das Kaltwerden der Extremitiit.en, 
der Pulsus fi liformis, das Bleichwerden und der Collaps auf; das Kind 
befindet sich, wie es Trousseau angibt1 wie im algideil Stadium 
der Cholera. In leichten FalJen geht die Enteritis follicularis nach 
einer Dosis 01. ricini schon in 2-3 Tagen ·in Genesung i.i.ber i in 
schwereren Fallen zieht sich die Krankheit 3 Wochen , selbst 
6 Wochen hin, oder geht in eine chronische Form •van unbestimmt.er 
Daner i.i.ber. 

Die sehr schweren Fa.Ile kiinnen schon im acuten (fieberhaften) 
Stadium ihren letalen Ausgang haben. In den eminent bosen Fallen 
beginnt die Krankheit mit einer raschen Temperatursteigerung, welche 
schon am ersten Tage 40° C eneicht; dabei stellen sich, haupts,\chlich 
bei kleinen Kindern, einmalige ocler wiederholte eklamptische Anfalle 
mit consecutivern Sopor ein ; in solchen Fil.Ben kann cler Tocl schon in 
den ersten 2,1 Stunden eintreten 1 wie es z. B. in folgendem · Falle war: 

Den 5. Mai 1882 ist in das Kinderspital ein 6jahriges, sehr 
gut genahrtes nnd frUh er immer gesundes Maduhen aufgenommen 
wonlen. Die Patientin hat einen Bruder, der schon einige Tage an 
Enteritis follicularis krank ist; gestern war sie noch recht gesund 
gewesen, aber um 4 Uhr des Morgens treten Bauchschmerzen auf, 
Erbrechen, Durchfall, der rnit Pressen und Hitze begleitet ist; bis 
10 Uhr des Morgens hat sie schon lOmal blutigschleimigen Durchfall 
gehabt, dabei heftige Schmerzen im Banche; um 11 Uhr - einen 
eklamptischen Anfall mit nachfolgendem So por; nach einer Stunde 
kehrte das Bewusstsein zurl\ck, aber der Dmchfall horte nicht auf; 
um 4 Uhr - wieder ein eklamptischer Anfall und nochmals Sopor, 
und clicsesmal bis zum Tode, der um 6 Uhr abencls bei vollstandiger 
.Bewusstlosigkeit, nicht fi\hlbarem Pnlse und nntcr sehr · reichlicher 
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Schweis::;absonderung eingetreten ist. Es da.uerte in diesem Falle clie 
Krankheit nur 14 Stunden ! Bei der Autopsie - sta.-ke Hyperamie 
der ganzen Dickdannschleimhaut und geschwellte Follikel, die durch 
ihre gelbliche Farbe at\f dem rothen Ton der hyperiirnischen Schleim
haut scharf hervortreten und der letzteren ein buntes Aussehen geben ; 
im lleum - Schwellung der Peyer'schen Plaques; im Schiidel •
Odem des Gehirnes und eine Ùbe1follung cler Venen der Pia mater 
mit Blut. 

Ich meine, m. H., dass die Eklampsie im Beginne der Enteritis 
fullicularis eine schlechte, aber keineswegs ab s o I u t die Bedeutnng 
cl es letalen Ausganges besitzt; jeclenfalls ist bei ihr die Prognose 
ernster als bei eklamptischen Anfallen im Beginne der Pocken ocler 
cler Pnenmonie. Im Sommer pflegt die Enterit.is follicu laris, wie der 
DUnndarmkatarrh, leicht in Cholera infantum i'tberzugehen. 

Von den Complicationen cler schweren Fiille der Enteritis 
follicularis sind die haufigsten der Prolapsus recti und die Lahmung 
des Sphincter ani. 

Das Vorfallen der Rectalschleimhaut - Pro I a p s u s ani s. 
Pr ol a p s u s recti - pllegt, als Folge cler Enteritis follicularis, 
vorùbergehend oder constant zu sein. lm ersten Falle kommt 
der untere Theil des Rectums nur bei cler Defacation und bei den 
Tenesmen zum Vorschein1 in cler Zv.rischenzeit aber schiebt sich das 
Rectum znriick - der vorgefallene Theil rnnkt sich selbst ein. Im 
zweiten Falle kommt schon der vorgefallene Theil nicht selbst zurUck 
und muss mit den Ha.n den eingerenkt wercl en. In den verhaltnis
massig Ieichten Fiillen gelingt das Einrenken sehr leicht (wird von 
der llfotter oder der Amme ausgefiihrt), in schweren Fallen aber 
fallt das eingerenkte Roct.um sofort wieder vor oder kann \\berhaupt 
nicht mehr eingerenkt werden. Der Vorfall ist sehr leicht zu dia
gnosticiren, da jede MOglichkeit einer Venvechslnng ausgeschlossen 
ist; von einem Polyp unterscheidet er sich durch die Grosse (ein 
Po1yp ist selten gr6sser als eine \\'alnuss) uncl cl1uch die Gegenwart 
einer Ùffnung auf der HObe des Tmnors, durch welche der Finger 
ins Cavnm recti hineindringen kan n. Fiir die Therapie ist es wichtig, 
zu wissen, ob iiberhaupt ein Prolaps in clem betreffenden Falle droht. 
Man kann sich dnrch clie Rectaluntersuchnng davon ilberzeugen. 
Der Vorfall des Rectums ist bekanntlich Folge der heftigen Tenesmen, 
welche ihrerseits von einer ausserordentlichen Empfindlichkeit des 
Rectums begleitet werden. Wenn wir unter solchen Bedingungen den 
Anns in der R\\ckenlage des Kindes (bei gebeugten und abducirten 
H\\ften) vor uns frei Iegen, so sieht man, dass beim Auseinanderr\\cken 
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der Hinterhacken mit den Fingern sofort Tenesmen eintreten und 
der Rand der Afteroffnung sich umstiilpt, d. h. die Schleimhaut 
vorzufallen beginnt. Dasselbe tritt bei jeder Defacation auf; folglich 
haben wir es in solchen Fallen mit einem t.emporaren Vorfall zu thun, 
der aber constant zu werden bereit ist. 

Ist es dazu gekommen, da.ss das pi:olabirte Rectum nicht mehr 
eingerenkt werden kann, so ist clie Prognose sehr schlecht. 

Die L a h mung des S phin cte rs entwickelt sich wie der 
Prolaps in den schweren Fallen der Enteritis follicul aris immer 
allmahlich, im Vedaufe von einigen Tagen. Anfangs tritt nur Schwliche 
des Sphincters ein , <lie sein Auseinanderziehen edeichtert; spi.iter 
{1..ber, wenn sch~n die vollstiindige Lahmung vorhanden ist, bleibt 
die runde Afteroffnung immer offen. Beim gii nstigen Ausgang der 
Enteritis fo1licularis verschwindet auch die Lii.hmung, selbst bevo r 
der Durchfall aufgehort hat (im Stadium der Besserung). 

Die Krankheiten, clie wir bis· jetzt clurchgenommen haben 1 

kommen am haufigsten im Sauglingsalter vor; ich gehe nun zur 
Besprechung der chro nischen Diarrhoe iiber, die haufiger im Alter 
von 1~3 Jahren aufzutreten pflegt. 

Das Krankhcitsbild des chi-onischcn Diinndarmkatanhes und 
der chronischen foll icularen Enteritis sind einander sehr iihnlich, da 
der acute Katarrh, wenn er in die chronische Form iibergeht, nicht 
an seinem Entstehungsorte verbleibt, sondern sìch. gewOhnlich i.iber 
den ganzen Darmcanal ausdehnt. Pathologisch-anatomisch !iegt die 
.Ahnlichkeit darin, dass wir es in beid en Fa1len mit einem ausgedehnten 
Katarrh der Diinn- und Dickdarmschleimhaut, sowie mit einer Schwellu1Jg 
der l\fesenterialclr\iscn une! der Darmfollikel infolge Hyperlimie uncl 
zelligei- Infillration Z ll tlrnn haben ; cler Unterschied aber besteht 
darin, dass die Entcritis follicularis chronica durch die Ulceration 
der Dickdarm- und Rectumfollikel sich kennzeichnet (was anch in 
dem klinischen Krankheitsbilde sich kundgibt.), wiihrend bei clem 
sogenannt.en chronischen Dii.nndarmkatarrhe, infolge des bestiindigen 
Meteorismus, die Atrophie des ganzen Darmes, 8owie des follìcularen 
Apparates hervorzutreten pflegt. 

Die Ahnlichkeit der beidcn Affectionen besteht klinisch in 
Folgendem: die Entleerungen sind rcichlich, von graulichgelber Farbc 
(Lehmfarbe), filissig und ausserordentlich libelriechend ; das Kind ist 
in hochstem Grade abgemagert : bei der Inspection bemcrkt man des 
ofteren bei atrophischen Kindern derbe Knotchen unter der Haut, 
steclmadelkopfgross, clDrch diinne Fàden miteinancler wrbunden, die 
man als obliterirte Lymphgefasse mit ihren Klappen anffnsst . (Nach 
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Wirl e rhof e r sollen clic Knutchen rlen kleinen Lymphdriisen ent
sprechcll.) Die lnguinaldri.isen sch wèllen an. Eine allgelTleille Anil.rnie 
ist immer deutlich cntwickelt ; aucli entsteht nicht seltèn éidem der 
obercn und nnteren Extremiti~ten (Hand, Fnss, Unterschenkel), ju. 
selbst des Gesichtes. In il.nssersten Fàllen kommt es anch zu all
gemeinem Hydrops mit VVasseransamrnlung in den ser6sen Hoh1en ; 
im Jahre 188 1 nncl 1882 waren drei solche Falle bei uns im Spital : 
ein Knabe, 2 Jahi·e uncl 9 Monale alt, bei welchem infolge dcs 
Hydrops der Umfang des Bauches 60•/, cm, der der Waden 23 cm 
betrng (normai soB der Umfang nngefàhr 44 cm und 18 cm sein) ; 
ein :Màclchen, 6 Jahre alt, mit einem Bauchumfang von 66 cm, und 
n:òch ein l\iiidchen im Alter von 4 J ahren. In den ersten zwei Fallen 
war · die chronische Enteritis follicularis mit einem Blasenkatanhe 
complit:irt, weshalb im Urin Eiter nncf Spuren von Eiweiss vorhanden 
waren; im dritten Falle war hingegen kein Eiweiss nachznweisen. 
Der erste Fall genas, cler zweite nnd dritte FalJ endigte mit dem 
Tode: Die localen éideme der oberen und unteren Extremitiiten geben 
fiir sich allein k einè schlechte P rognose, v.reil sie nicht selten erst 
in der Reconvalescenz auftreten, wenn der Pa.tient schon Appetit 
nnd fast normalen Stnhlgang hat. Solche éideme verscbwinden auch 
olrne jegliche Behandlung im Verlaufe von zwei Wochen voll
standig ; schneller allerdings nach Einreibungen mit spiritu0sen 
Fliissigkeiten. 

Das Fett cles Unterhautzellgewebes schwindet ganzlich, H"ut 
und l\fuskeln werden welk, das Gesicht nimmt einen greisenhaften 
Ausdrnck an, dic Fontanelle sinkt ein, di e Hinterhauptschuppe schiebt 
sich bei Sauglingen unter das Scheitelbein; zuweilen endigt das 
Krankheitsbild unter Hirnerscheinungen, welche meiner Meinung na.ch 
infolge der Hirnatrophie und consecut iven Hydrocephalie anftreten, oder 
a ber clmch Hydrops cler Hirnhliute infolge von Hyclramie (W e rth e i mb e r). 
Im Beginne charakterisirt sich dieser ch ronisch-!1ycl rocephaloide Zustand 
durch Aufregungszustiinde : Un ru h e, S eh I a fl os i g k e i t, Aufschreien 
im Schlafe1 Hyperilsthesie, zuweilen Erbreehcn, Muskelzuckungen im 
Gesichte und in den Extremitilten. Spilter t.reten Deprcssion szustiindo 
auf: Schlilfrigkeit, nnregelmassiges, znweilen Cheync-Stockes'sche1; 
Athmen, F lexion dcs Nackens, Koma und 'focl . 

In beiclen Fiillen wircl der Patient durch Schlaflosigkeit (das 
erst.e Symptom cler Gehirnaniimie) und heftigen Durst gequalt. Das 
Kind fragt fortwiihrend nach Wasser, ein Umstand, der zuweilen dio 
regelmassige Behancllung verhindert. Die Unterschicde zwisehen beiclen 
Krankheiten best ehen darin , dass bei dem chronischen Diinndarm-
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katarrhé die Stuhle flussig, zuweilen ganz wilsserig· sind und nicht selten 
einen bedeutenden Theil unverdauter Nahrung enthalten; schleimige 
St(\h]e kommen nicht vor. Die Defacation geschieht leicht, oh ne 
Anstrengung se it ens der Bauchpresse und ohn e Schmerz 
(zuweilen gibt es wohl plotzliche Schmerzanfalle vor der Defacation) ; 
die Stuhle sind nicht zahlreich, gewohnlich 4 in 24 Stunden, selten 
mehr als 6 ; der Bau ch i s t immer durch Gase stark aufge trieb en. 

Obwohl bei der Enteritis follicularis chron. solche Stuhlent
leerungen, die denj enigen des chronischen Diinndarmkatarrh f:! gleichen, 
vorkommen , so treten doch abweèhselnd mit sok:hen anch ganz 
charalderistische auf. Diesel ben sind n i e h t re i eh I i eh, bestehen· 
hattptsiichlich aus e i t r i g e m Se h I e i m, zuweilen mit Blut tingirt,. 
und werden immer unt.er heft.igem Pressen, zuweilen rnit Schmerzen 
entleert ; die Zahl der Entleerungen ist selten unter sechs, gewOhnlich 
hUher - bis zehnmal in 24 Stundcn ; infolge dessen erreicht auch 
die Auftreibung des Bauches bei der Enteritis follie. chron., selbst 
dann, wenn sie mit Drmndarmkatarrh complicirt ist, nie jenen hohen 
Grad, wie beìrn einfachen Diinndarmkatanh. Der Unter1eib1 auch 
wenn er etwas aufgetrieben erscheint, ist cloch weich und teigig 
anzufiihlen. 

Betreffs der Pr og n os e ist Folgendes zu bemerken: Sobald es 
mOglich ist, clem Kranken eine regelmii.ssige Diat zu verschaffen und 
clamit die Krankheitsursache zu entfernen, kann man die Prognose 
bei jeder acuten Verdauungsst6rung, sei es Dyspepsie, Dlinndarm
katarrh oder folliculare Enteritis, glinstig stellen, da die Krank
heit in solchen F~llen gewohnlich ziemlich rasch zur Genesung 
kommt; es werclen von clieser Regel nur die schweren Formen del' 
Enteritis follicularis (blutige Diarrhoe) und die Cholera infantum 
ausgeschlossen. 

Die beiden eben genannten Processe herrschen bekanntlich in 
cler Sommerszeit und fordern viele Opfer. Ftir mich ist es ausser 
jedem Zweifel, dass der letale Ausgang trotz regelmiissiger und sorg
foltiger Behandlung, selbst wenn dieselbe van dem ersten Momente 
cler Erkrankung eingeleitet war, eintreten kann. 

Bei der blutigen DiarrhOe ist die Prognose desto ernster, je 
huher das Fieber, je haufiger und heftiger der Tenesmus ist; a ber 
clas Quantum des beigemischten Blutes hat, meiner Meinung nach, 
keinen besonderen Einflnss. Ein stlirmischer Beginn, z. B. mit einer 
Temperatursteigerung bis zn 40 ° C. und noch h6her, zuweilen mit 
einem eklamptischcn Anfall, weist in der Mehrzahl der Falle, aber nicht 
immer, anf einen weiteren schweren Verla.nf der Krankheit hin; mn die 
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Prognose sicher stèllen zu kOnnen, muss die \Virkung des RicinusOl 
abgewartet werden: mag die DiarrhOe noch so gross sein, sobald 
die erste Dosis 01. ricini gewirkt hat, kann sicher auf eine rasche 
Milderung aller Symptome und auf einen giinstigen Ausgang der 
Kran kheit gerechnet werden. 

Bei der Cholera infantum ist die Prognose im Beginne der 
Krankhei t immer zweifelhaft; sie ist verhaltnismiissig gillustiger, wenn 
der Kranke von der eigenen Mutter oder von einer Amme genlihrt 
wird, wenn sich die Stiihle nicht zu sehr hiiufen und noch mit Galle 
gefiirbt sind ; bei farblosen und U.belriechenden Entleenmgen und 
rasch eintretendem Collaps ist die Prognose vie! zweifelhaft.er. Eine sehr 
schlechte prognostische Bedeutung kommt der Anmie und clen Gehirn
symptomen zu (Schlafrigkeit, tiefe Seufzer, Unruhe etc.); noch ernster 
sind Collapszustande. Ùber das Sklerom und clas Sinken der Temperatur, 
insofern beide prognostisch wichtig sincl, habe ich bereits gesprochen; 
das Einsetzen dieser Symptome geht dem Grade des Collapses und 
der Kreislaufstorung parallel. 

Wenn eine Dyspepsie sich selbst iiberla$sen bleibt, so dauert 
sie unbestimmbar lang, besonders bei ki'mstlich genil.hrten Kindern ; clas 
Kind bleibt in seiner Entwicklung zuriick, magert ab, wird bleich und 
schliesslich r~achitisch; oder die Dyspepsie kann in einen chronischen 
Katarrh des Diinn- oder Dickdarmes i\bergehen. Dieser Ùbergang 
charakterisirt sich durch das Auftreten von abwechselnd wiisserigen 
oder schleimigen dyspeptischen Entleenmgen. 

Von den acuten Diinndarmkatarrhen sind prognostisch namentlich 
jene Formen von iibler Vorbedeutung, die bei eben entwohnten Kindern 
aufzutreten pflegen. Kann man solche Kinder nicht wieder an die 
Brust bringen, so kann es leicht geschehen, class solche Durchfiille 
in Cholera infantum (im Sommer) iibergehen oder einen chronischen 
Verlauf annehmen. Fast dieselbe prognostische Bedeutung schreibt. 
P .. of. W id e r h o f e r solchen Dmchfallen zu, clie bei Kindern auf
treten, die mit bal'tnackigr.n uncl ausgeclehnten Ekzemen behaftet sincl . 
In Bezug auf die Wichtigkeit einzelner Symptome ist Folgendes zu 
merken: So lange der Durst des Kran ken nicht abnimmt und die 
t.~gliche Urinmenge nicht zunimmt, ist eine gl'iinclliche Besserung 
nicht anznnehmen; im Gegentheile kOnnen selbst bei Besserung cler 
l\brigen Symptome Re_cidiven eintreten (Wid e rhofer). 

Die Prognose bei den eh r on i se h e n Darmkatarrhen sind haupt
sachlich von dem Kriiftezustande des Kranken, von clem Gracle seiner Ab
magerung, von der Dauer des Durchfalles, von cler Atiologie desselben 
(Tuberculosis) abhiingig, sowie van dem Um st.ande, ob man im Stande ist, 
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die for das kranke Kind nothigen hygienischen und diatetischen 
Massnahmen einzuleiten. Diè MOglichkeit eines gilnstigen Ausganges 
soli selbst in chronisch verlaufenden Fallen nicht ausgeschlossen 
werden , ja selbst dan,1 nicht, wenn das Kind schon bis aufs li.usserste 
abgemagert ist unii bereits Odeme der oberen und unteren Extremitaten 
ningetreten sind; selbst das Auftreten von Symptomen eines chronischen 
Hydrocephaloids soli nicht als Zeichen eines unbedingt hoffnungslosen 
Zustandes aufgefasst werden. So z. B. erinnere ich mich eines Falles, 
den ich im Jahre 1878 in der ,Centr.-Zeit. f. Kinderh. " (Nr. 2) beschrieben 
habe. Es war ein l Omonatliches Kind, welches kiinstlich geniihrt 
wurde nnd in den letzten 3 Monaten an einem Durchfalle (Diinndarm
katarrh), der bis zu einer betrii.chtlichen Abmagerung fiihrte, litt ; in 
den letzten 4 Wochen gesellte sich noch ausserdem Keuchhusten 
hinzu. Bei der Untersuchung constatirte ich Somnolenz, ausser
ordent.liche Schwache, sowie eine Athmung von dem deutlich aus
gesprochenen Typus des Cheyne- Stockes'sches Phiinomens; die 
'f emperatnr war in ano - 3617 ° C. Trotz des hoffnungslosen 
Zustandes . ist das Kind doch gcnesen, und zwar Dank der Milch 
einer guten Amme. 

Die Sumpfdiarrhoe oder der in term i ttir en de Durchfall 
lmnn in acuter und chronischer Form vorkommen. Die erste tritt 
in der Mehrzahl der Falle in Form des blutigen Durchfalles auf; 
dio zweite besitzt Ahnlichkeit mit dem Dlinndarmkatarrh, d. h. sie wird 
durch nicht haufige, fliissige, iibelriechende Entleerungen charakterisirt. 

Nach Bohn (,Jahrb. f. Kinderh." VI. S. 2, 1873) kommen 
zuweilen auch in der Entleerung des Malariadurchfalles Beimischungen 
von Blut vor, aber zum Unterschiede von der Dysenterie geht die 
Defacation ohne Tenesmen und ohne Anwendung der Bauchpresse 
vor sich. Bei uns, in Moskau1 sind solche Falle Raritaten ; viel 
hiiufiger verlii.uft bei uns die Febris larvata in Form der Dysenterie, 
i. e. sparsame, schleimige und blutig-schleimige Entleernngen werden 
von Tenesmen, Mitpressen und Bauchschmerzen begleitet. 

In leichten Fallen ist die Sache unschwer zu erkennen: die 
Kranken pflegen ihre Entleerungen meist zu e iner b es timmten 
Z e i t abzusetzen (meiste.ntheils morgens oder in der Nacht, in 
lntervallen, 3-6mal); die Stlihle bestehen aus kothigen Massen mit 
etwas Schleim, zuweilen Blut; das Kind presst mit und bekommt 
nicht selten spasmoide Bauchschmerzen. Darauf folgt eine Pause bis 
zum nachsten oder dritten Tage. (In einem ·Falle, bei einem 6jiihrigen 
Knaben, dauerte die Pause zwei Tage und wiihrcnd dieser Zeit hatte 
e t· normale Ent.leerun~en.) 
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In schwereren Fii1len, die ich als eine mit Mala.ria complicirt:e 
Dysenterie aufzufassen geneigt bin, gibt es keine langdauernden 
Intervalle ; der schleimig-blutige Dnrchfall wiederholt sich in 24 Stunden 
15- B0mal (und noch melu); anamnestisch stellt sich aber heraus, 
dass s ich dìe Entleerungen nicht gleichrnki.ssig auf verschiedene 
Tagesstunden vertheilen ; wenn man den 'I1a.g auf 4 Theile e in
thellt, so ist . es leicht zu · bemerken, dass irgend einem Viertel 
desselben _mehr als die Halfte der Entleerungen entsprechen, wii.hrend 
in den iibrigen 18 Stunden die St\\hle vie] seltener sind und der 
Patient sich im allgemeinen recht wohl fiihlt. Weder Klysrnen mit 
Opium, noch Suppositoria, noch 01. ricini kOnnen irgend v.,relchen 
Einfiuss auf den Krankheitsverlauf ausl\ben, wahrend nach der ersten 
Dosis von Chinin (0,06 fiir jedes Altersjahr) 4- 6 Stunden vor der 
zu erwartenclen Verschlimmemng die Zahl der Entleernngen rasch 
abfiillt, z. B. von 30 auf 10. In solchen Fallen kann auch ein Wechsel 
der Wohnnng den Durchfall conpiren. 

Diese Falle unterscheiden sich von der Dysenterie auch durch 
das Verhalten der Temperatur. Die Intensitat und dio Dauer cles 
Fiebers konncn bei cler Dysenterie (d. h. in den gewohnlichen F,\llen des 
schleimig-blutigen Durchfalles) bis zu einem gewissen Grade als Mass 
fur die Schwere der Erkrankung dienen, weil man im allgemeinen 
zu sagen bercchtigt ist , dass je schwerer die Dysenterie, desto hOhel' 
die Temperatur und desto liinger andauernd das fieberhafte lnitial
stadium ist; in clen massig schweren Fallen halt sich die 'J.1crnperatur 
im Verlanfe von 10-14 Tagen auf 38 ° C. (morgens) und 39 ° C. 
(abends); clieleichten Falleverlaufen ohne jegliche Temperatursteigerung. 
Dagegen steigt bei der intermittirenden Dysenterie die 1'emperatur 
schon in den ersten 24 Stnnden bis 40 °-41' C.; a ber das Fieber 
ist hier kein stabiles, da es schon in den nachsten 24 Stunden von 
selbst fast oder ganzlich auf normale Tem11eratui'grade fallt, obwohl 
es auch w.ieder steigen kann i oft kommt es vor, class im welteren 
Verlaufe die Heftigkeit des Durchfalles der Haufigk eit. und der 
Qualitiit der Stuhlentleerungen wenig, der Hiihe der Initialtcmperatur 
gar nicht entspricht ; .wenn der Arzt, auf die Thermometer
angaben gestiitzt, schon im ersten Tage eine schlechte Prognose auf
stellen wollte, so wiirde sein Irrthum in den nti.chsten 11agen augen
scheinlich werden. Die Malariadysenterie wird sich claher fo lgencler
massen cha.i-akterisiren: 1. durch den intermittirenden oder remittirendcn 
Verlauf des Durchfalles; 2. cladurch, dass sie nicht sclten mit cincr 
bcdeutenden und raschen Temperatursteigerung beginnt., welche abtn
nicht lange dauert, und 3. dadui:ch, dass der Durchfall nncl das 
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Fieber durch Darreichung von Chinin rasch geheilt, oder wenigstens 
gemildert werden. Wenn kein Chinin gegeben wird, so kommt es 
auch vor, dass der Durchfall ziemlich rasch aufhort (besonders 
nach ei nem Wohnungswechsel); vie] haufiger aber verschleppt sich 
die Krankheit auf viele Wochen oder geht in eine chronische Malaria
diarrh6e liber. 

Tròtzdem sich der periodische Charakter des eh r on i se h e n 
Malariadurchfalle s scharf auszupragen pflegt, wird doch seine 
wahre Natur beim Krankenbette oft nicht erkannt. Der gewohnliche 
chronische Darmkatarrh kommt fast taglich vor und deshalb ist es 
selten, dass jemand gleich an eine chronische l\falariadiarrh6e denkt. 

Der Unterschied eines chronischen ivfalariadnrchfalles von einem 
gewohnlichen Darmkatarrhe besi.ehi in Folgendem: 1. in beiden Fallen 
hat zwar der Patient 2- 5 Ubelriechende, f!Ussige Sti\hle in 24 Stunden; 
aber bei der Malariadiarrhoe kommen dies e Stlihle in besti mm te n 
S tu n d e n zm,tande, w~i.hrend in anderen das Kind entw e.der keine, 
oder normale Entleerungen hat. Solch eine Abwechslung der lltissigen 
Sttihle mit normalen und umgekehrt ist fi\r die l\falariadiarrhoe 
sehr charakteristisch, mit einem \\Torte : die Diarrh6e erscheint 
in Form tilglicher Paroxysmen, mei stenthe ils in der Nacht oder 
rn org e n s; eine Temperatnrsteigerung fehlt gew6hn1ich, dagegen aber 
wird die Milz nicht selten so geschwellt, dass sie palpabel wird; 
2. der A p peti I bleibt bei der Malariadiarrhoe immer g u t , die 
Zung e bleibt rein, die Magenverdauung ist regelmlissig und die 
Kranken sind imstande1 straflos viel mehr Nahrung zu vertragen, 
als man ihnen gewohnlich darreicht ; 3. Dank dem guten Appetite 
und der normalen Màgenverdauung (dieselbe geht auch im Darme 
wahrend der Apyrexie norma] vor sich) leidet der allgem eine 
Erniihrung s zustand se hr weni g. Trotz des langdauernden 
Durchfall es (monatelang) verschwindet das subcutane Fett nicht, die 
An~imie der Haut und der Schleimhaut ist wenig ausgesprochen, der 
Kranke sieht nicht kachektisch oder kraftlos aus. Dieses Symptom 
ist insofern constant, dass ich, wenn ein Kind, trotzdem es schon 
lange an Diarrhoe leidet, gut. aussieht und guten Appetii hat, stets 
znerst darau- denken sollte, ob man os vicllcicht mit einer periodisch 
auftretenden Diarrhoe zn thun habe ; 4. die Malariadiarrhoe hort bei 
der strengsten Regulirung der Diii! n i eh t. a Ll f, der Zustand wird nach 
einer kraftigen Fleisch- oder Milclrnahnmg noch schlimmer; 5. sie 
gibt weder dem Opium, noch den Adstringentien nach; unterdri.'1.ckt 
wi rd sie nur nach Chi nindarreichung. Eine odor zwei Chinin
dosen, die einige Stunden vor dem Wiederkommen der fli.'lssigen 

Fi l:i.tow, Darnikatarrho dor Kinder. 3 
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Sti.ihle eingenommen wurden) geni.i.gen sehr oft, einen solchen Durchfall, 
der monatelang erfolglos behandelt vvurde, rasch aufhOren zu machen; 
6. das Alter: der chronische Katarrh kommt am haufigsten bei 
2-3jahrigen Kindern vor, w~ihrend clie Malariadiarrh6e bei KindC'.rn 
von 5 bis 10 Jahren sich einstellt. (Der blutige lilalariadurchfall soll, 
nach Bo hn, am hiiufigst.en bei Siuglingen vorkommen.) 

Im allgemeinen ist also die Diagnose der 1Vlalariadiarrh6e gar 
nicht so sch'wer; man kann sie auf Grundlage ihres periodischen 
Auft.retens machen, doch darf man dasselbe nicht jeden Tag zu 
einer gewissen Stunde erwarten; ein Unterschied von 2--3 Stunden 
hat keine Bedeutung. Als Hilfsmittel fiir die Diagnose dient auch 
das gute Aussehen de:c; Kranken, die nicht belegte Zunge, der gute 
Appetit, das Alter (5 Jahre und alter) und die Anamnese ( der Patient 
hat vielleicht ein Intermittens durchgemacht oder wenigstens in einer 
sumpfigen Gegend gelebt); mit voller Sicherheit aber kann man sich 
Hir die l\falariainfection nur dann aussprecheni wenn die Krankheit 
dem Chinin rasch nachgibt. 

Trotz der leichten Diagnose wird die Malariadiarrh6e nicht 
immer erkannt; sehr oft kommt es vor, da8s der Kranke im 
Verlaufe von einigen ìvionaten von einem Arzte zu anderen geht, 
eine Unmasse von meclicamentosen Mitteln, die gegen chronische 
Diarrh6e angewandt werden, erhiilt, bis er end1ich zufa1ligerweise 
durch einige Chininpulver zur raschen Genesung kornmt. Solche 
Irrt.htimer werden durch die ungeni.'l.gencle Kenntnis der Malaria
diarrhOe erklart, clic e ben mit Unrecht zu den Raritaten gerechnet wird; 
die Arzte vergessen die Existenz derselben, indem sie sich zwar sehr fiir 
die Zahl der Entleerungen interessiren, sich aber nie die Aufgabe 
stellen, zu constatiren, w a n n, zu welchen Stunden die Entleerungen 
beim kranken Kinde znstancle kommen, was jedoch die Hauptsache 
ist. Kurz und gut) um einen Malariadurchfall diagnosticiren 
zu k6n n e11) muss man nie vergessen, an die Moglichkeil 
e i 11 e s s o 1 eh e n z u d e n k e 11. Ich muss noch hinzufùgen, dass 
zuweilen auch periodisch auftretende Koliken ( die Kinder schreien 
dabei) ohne jegliche DiarrhOe vorkommen, die auch nach Darreichung 
von Chinin verschwi.nden. Ich erinnere mich eines Falles) wo das 
kranke 4wochentliche Kind, welches von seiner Mutter, die an Febr. 
intermittens quotid. litt, genahrt wurde, einige Tage nacheinander 
von 12 bis 3 Uhr in der Nacht zu schreien pflegte, die Entleerungen 
waren a ber vollstiindig nonnal ( die Paroxysmen waren bei der Mutter 
am ì\forgen). :Mit einer Dosis von 0)5 Chinini muriatici, die ich der 
Mutter verschrieben habe, wurdcn ·beide geheilt. 
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In der letzten Zeit hat Opp enheimer iiber die periodisch 
auftretenden Durchfalle sehr vie! geleistet (,,Deutsch. Arch. f. Id. 
Medie.'' XXX. B. 1882). Im Capite! iiber die Atiologie der Rhachitis 
behauptet er, dass nicht jecler chronische Durchfall zur englischen 
Krankheit fUhrt)- sondern nur dei- lJeriodisch auft retende, zu welchem 
sich selu ra.sch Schwe]hrng der Milz und allgemeine Anfunie hinzu
gesellen, i. e. solch ein Durchfall, der den Typus der Malariainfection 
vorstellt. 

II. 

Wir schreiten nun, m. H., zur Th era pi e des Durchfalles im 
.Kindesalter, und wollen mit der Dyspepsie beginnen. 

Die Behandlung der D y sp e psi e kann erstens eine causale 
und zweit.enS eine symptomat ische sein. Die erstere i s t unbedingt 
n0thig, und daher a u c h v i e l w i c h t i ge r a l s di e zweite, 
die man eve n tue ll auc h um gehen kann. 

Die e a u sa I e T h era pi e, deren Aufgabe darin besteht, die 
Ursache der Dyspep8ie zu entfernen, ist ebenso verschieden wie 
die Ursachen der Krankheit selbst; im allgemeinen aber wird ein 
und dasselbe Zie] angestrebt, namlich - clie Reguli rung cler 
Di a t. Zum Zwecke einer bequemen Ubersicht aller nothigen Mass
regeln unterscheide ich: 1. eine Dyspepsie bei Kindern, cl ie an cler 
Brust sind, und 2. bei Kindern, clie kiinstlich geniihrt werden. 

Bei Kindern der ersten Kategorie ist die haufigste Ursache 
der Dyspepsie die u n re g e Ima s si g e Darreichung der Brust. Die 
Unregelmiissigkeit kann entwecler in einem zu haufigen Stillen ocler 
im Fehlen dcr Reihenfolge in deru Gebrauche der Bri\ste, oder endlich 
in dem bestehen, class man das Kincl mehr, als es vertragen kann, 
trinken lasst, indem man das Kind wiederholt zwingt, die Warze mit 
dem Munde zu fassen, obwohl sie jedesmal von ihm losgelassen wird. 

Das Stillen in mehr oder weniger kurzen Intervallen, d. h. 
jedesmal, wie das K.ind vom Schlafe erwacht ist, kann man nur in 
den ersten Lebenstagen erlauben, wo es noch schwach ist, viel 
schlaft und daher nicht vie] und nicht kraftig saugt. Ein gesuncles 
2- 3wochentliches Kind beginnt bei einer solchen Diat schon sehr 
friih an Koliken zu leiclen und verdaut nicht clas ganze Quantum der 
verzehrten Milch ; in den Entleerungen erscheinen weisse Klumpchen. 
Solche Symptome weisen darauf hin, dass wir mit dem Stillen vor
sichtig werden mì.issen; che Brust muss nach der Uhr gegeben 
werden, und zwar: in den · ersten · zwei Monaten jede Z\Veite Stuncle 
bei Tag uncl zweimal in der Nacht.1 vom dritten :Monate an jede 

3* 
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dritte Stuncle und einmal in der Na.cht. Leider ist es nicht immer 
so 1eicht, im Publicnm so1ch ein regelm~tssiges Stillen zu eneichen: 
das Sti1len beruhigt auf kurze Zeit das Kind. Fùr cliejenigen Miitter, 
welche sich nicht damit aufhalten kOnnen, ihrem schreienden Kinde 
die Brust zu geben, pflege ich eine ìV!ixtm (z. B. Inf. rad. valer. 
(0,3 : 60,0) aufzuschreibcn , und verordne einen Theeloffel voli dieser 
:Mixtur (in einem KaffeelOffel Zuckerwasser) aus einer Saugflasche dem 
Kinde jedesmal beim Schreien zn geben (damit das Kind etwas 
zu saugen erhi\lt). Am houfigsten leiden an Koliken Sauglinge 
von jungeni ge::;;unclen und kraftvollen J\'liittern, die reich an :Milch 

sind, a ber schwache Brùste ha ben. ( Aus einer nicht prallen Brust 
strOmt die Milch schon bei leichtem Drucke der Finger aus; aus 
einer prallen Brust rnuss die ìvlilch dagegen ausgesaugt werden und 
wird schwerer ausgedriiekt.) Von solchen gesunden Mllttern werden 
auch gesunde Kincler geboren, die sehr gut saugen uncl daher auch 
zu viel verbrauchen. Obwohl solchc Kinder die J\filch sofort wieder von 
sich zu geben pflegen, we,rden sie doch vom Milchii.berschusse1 der einer 
Gi:i.hnmg unterliegt1 nicht frei. Der VV echsel in d~r Darreichung der 
Brli.ste ist in diesen Fàllen unbeclingt nothwendig, da der Saugact 
desto leichter ist, je l\berfiillter clie Brust ist; folglich wird clas 
Kind von beiden iiberfiiJlten Brllsten freilich mehr aussaugen kOnnen 
als von einer. Umgekehrt, gibt es auch solche jnnge Miitter, <lie 
aniimisch, nerv6s1 schwach sind und wenig Milch besitzen. Ihre Kintler 
pflegen auch Tag und Nacht zu schreien1 aber, freilich nicht der 
Koliken 1 sondern des Hungers halber; _sie haben nie Erbrechen, 
uriniren selten) ihre Entleerungen sintl noch seltener; sie nehmen 
wenig im Gewichte zu, j,1 sie nehmen selbst ab. Es ist selbst
verstandlich, dass es sehr wichtig ist, in jedem betreffenden Falle 
die Ursache der Schreiens zu erkennen; wenn ·wenig Milch vorhanden 
ist, so saugt das Kind die ganze Brust aus1 d. h. nach dem Stillen 
gelingt es, nur einige Tropfen Milch ans der Brust herauszndriicken; 
man kann sich von dem ungenii.genclen Milchquantum noch leichter 
mittelst der '-Vage vor nnd nach dem Stil1en iiberzeugen: der Unter
schied im Gevvichte wircl uns das Quantum der aufgenommenen Milch 
anzeigen. Ein allgerneines Maf3 ist freilich nicht zu bestimmen, 
da das Kind, je kraftiger (schwerer) es ist., desto mehr Milch aus
saugt; deshalb kann man nur eine annahernd richtige Norm an
nehmen. Nach Snitkin soll ein Saugling am ersten Lebenstage 
jedesmal ein Quantum von 1/ 100 seines K6rpe1·gewichtes aussangen 
(for ein Kind z. B. von 3000 GrarnJn Gewicht 30,0, d. h. zwei Essloffel), 
ferner bis zum Ende des ersten Monal.es jeclen Tag ein 1,0 mehr, 
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so dass in unserem Falle das Kind zu Ende der vierten Woche 
60,0 Milch aufn ehm en wird (4 Essloffel). Man mu ss aber im 
Gerlachtnis behalten, dass in den ersten 2- 3 Tagen die Kinder 
bedeutend weniger saugen a1s die angegebene N orm. Spater, bis 
zum fonften Menat e, saugen clie Kinderi jedem :Menate entsprech end, 
um 30,0 mehr. 

Was ferner die Ursachen der Dyspepsie anbetrifft, so stimmen 
clie Untersuchungen insofern i'tberein , dass hefti ge Gemiithsstorungen, 
wie Kummer, Zorn etc.) sehr stark auf die Milch einwirken, so dass 
das Kind nach dem Stillen nicht mu- einen Kolikanfall, sondern 
(nach einigen Autoren) auch eklampti sche Kriimpfe bekommen kann; 
deshalb thut man am besten, wenn man dieses Quantum Milch ab
ziel1en lasst und dem Kinde einige Stunden die Brust gar nicht 
gibt, sondern dieselbe mit Zuckerwasser oder mit etwas ilhnlichem 
ersetzt . Auf die Milch hat auch die Nahnrng ihre Wirkung; Dr. 
J. S e hm id t hat in seiner interessanten Dissertation nachgewiesen, 
dass nach Fleischspeisen die Milch mehr Eiweisskorper (bis 2 '/o) als 
nach einer Fastenspeise (1,4°/0 ) entMlt und dass im erst en Falle 
die Milch vie! leichter verdaulich ist, da sie fast zweimal soviel 
Hemialbuminose enthiilt (s. spater) und an schwer verdaulichem Case1n 
fast ebensoviel arm er ist. 

Viele Frauen, die ihre Kinder mi t der Brust ernahren, be
kommen doch ihre Menstruation, wobei die Kinder jedesmal an Koliken 
und Dyspepsie leiden. Was soli man in solchen Fallen thun ? -
Ich habe mir fol gende Regel aufgestellt: W enn die Menstruation, 
regelmassig eintretencl , nur 3- 4 Tage clauert und nach ihrem Aus
bleiben auch die Dyspepsie verschwindet, so ist das Abnehmen des 
Kindes von der Brust nicht nothig; dabei leistet die symptomatische 
Therapie ihre besten Dienst e; wenn aber die Menstruation sich oft 
wiederholt: so dass das IGncl, ehe noch die erst e voriiber ist, eine 
fri sche Dyspepsie erwirbt, so mn ss es von der miitter1ichen Brust 
gen ommen und einer Ammcnbrust ùhergeben werden. In der Praxis 
kommt es oft vor, dn.ss die erste l\'fenstruation auf das Kind gar 
nicht wirkt, die zweite nimmt es sehon in Anspruch, noch mehr die 
drit te; ausserdem beginnt die Milch bei der Stillenden zu verschwinclen. 
lnfolge dessen beginne ich i wenn, wie gewOhnlich , die erste Men
struation der Mutter im 6. oder 7. Mo nate eintritt, sofort clamit, 
dem Kinde eine gem ischte Nahnrng zu geben; auf diese Vleise 
erleichtere ich ihm das EntwOhnen, ja., wenn es schon den neunten 
Monat erreicht hat, bin ich im Stancle, es, wenn nOthig, bç1.ld zu 
entwuhnen; eine Amme braucht es dann nicht mehr, 
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Etwas seltener findet man solche M\\tter, die zu jung geboren 
haben (Erstgebiirencle, oder im Gegentheil alte Mehrgeb&rende), deren 
IGnder nicht an Dy.spepsie zn leiclen aufhOren uncl trotz zweck
miissiger Therapie und regelma.ssiger Ernahrung mit Brustmilch 
nicht zur Genesnng kommen kOnnen. In jedem FaUe solch einer 
Dyspepsie ist es unmoglich zu bestimmen, von ,velchen Veriinclerungen 
der Milcb sie abhàngig ist ; zmveilen wird sie von einer zu .kriHtigen 
Nahnmg der Amme begllnstigt, wovon man sich leicht i.'1.b erzengen 

kann, indem man in der Diat der Amme die Fleischsµeis en beschriinkt, 
woranf die Dyspepsie rasch vei-schwindet. ,v enn ich die Ursache der 
Dyspepsie in der Ùberfotterung der Amme (oder der i\fotter) voraus
setze, so schliesse ich aus ihrer Diiit das Bier, alle Alkoholica tmd 
alles Saure aus ; ich etlanbe ihr Fle.isch nur einmal im Tage beim 
Mittagessen, zum Fr\\hsll\ck empfehle ich ihr Mehlspeisen, z. B. Buch
weizenbrei mit Butter oder mit Milch , Erdiipfel, Macaronen etc. 

Man trifft auch solche Frauen, die vollsUndig gesund sind und 
vie! Milch haben, die aber schlechte Ammen sind, da ihre Milch 
eine schlechte Qualitat hat, was mikroskopisch oder chemisch sehr 
leicbt zn erkennen ist. V·il enn man unter clem Mikroskope ein 
Ùberwiegen der sehr kleinen oder sehr grossen und verhaltnismassig 
vie! zu wenig mittelgrosse Milchkugeln sieht, so ist solch eine 
Milch keine befriedigende; noch schlimmer ist die Sache, wenn in 
der Milch \\berhaupt sehr wenig Milchkugeln vorhanden oder sogar 
Colostrnmkorperchen zu finden sind. i\iit allen solchen Anormalitaten 
kann man sich noch zufriedenstellen, wenn sie unter dem Einflusse 
einer temporii.ren Erkra.nkung der Sti1lenden auftreten ; wenn aber 
die Milch bestandig so zu sein pflegt, so ist man gezwungen, die 
Amme zu wechseln (ich meine niimlich diejenigen Falle, wo das Kind 
fortwiihrend an einer t emporaren oder sich wiederholenden Dyspepsie 
leidet). 

Die chemische Untersuchung zum Zwecke der Bestimmung des 
Fettgehaltes und des specifischen Gewichtes · der Milch wird mit dem 
A pparate van K on r a cl , dessen Beschreibung uns a ber zu wèit flihren 
wi.lrde, leicht auszufiihren sein. 

Im allgemeinen kann man sagen, dass, wenn ein Kind fort
wiihrend an Dyspepsie leidet, die weder einer zweckmiissigen 'fherapie, 
noch einem regelmassigen Stillen, noch einer guten Diiit der Amme 
nachgibt, so ist die Aufgabe der causalen 'l'herapie - cntweder 
das Kind ent'wOhnen zu lassen (wenn es nul· dazu bereit ist und 
schon das 9monatliche Alter erreicht hat), oder die Arnrne zu wechseln. 
Eine Ausnahrne stellt die Dyspepsie der nicht ausgetragenen oder 



- 39 -

sehr schwachen Kinder dar; die Ursache ist hier nicht in den 
sc.:h lec.:hten Eigenschaften der Milch , sondern in der ungeni.igenden 
Théltigkeit des Magensaftes zu suchen. Der Milchwechsel wircl selbst
verst~ndlich hier keinen Nutzen bringen und die causale Therapie 
soli vielleicht darin bestehen, dass man Pepsin mit Salzsliure ver
schreibt (Rp.: Pepsini rossici 0,6, Acidi muriat. dii. gtts. XV., Aq. 
desti!!. 90,0) und jede zweite Stunde, nach jedem Stillen, einen Thee
loffel verabfolgt. Nach einiger Zeit, sobald das Kind etwas kriiftiger 
wird und saugen lernt, verschwindet clie Dyspepsie von selbst. 

Eine Dyspepsie kann beim Kinde auch dann fortdauern, ·wenn ihm 
zu alte Bru!;tmilch gegeben v .. ,ird, d. h. wenn fi.i.r einen Neugeborenen 
èine Arnme gewiihlt wird, die schon seit einigen Monaten nieder
gekommen ist, ode1· wenn man, wie es in grossen Familienkreisen 
,erfahrene" Mutter zu thun pflegen, das Kind solch einer Amme 
ilbergibt, die schon ein anderes gema.stet hat; und das alles nur aus 
dem Grunde, weil die betreffende eine sehr gute Frau sei. 

Vie! haufiger ist die Dyspepsie unter Kindern, die ki\nstlich 
geniihrt werden, zu treffen. In dieser Hinsicht sind die Fehler in der 
Diàt der Kinder gew6hnlich so zahlreich und verschieden, dass wir 
nm· die wichtigsten erwa.hnen werden; so z. B. kann K.uhmilcb eine 
Dyspepsie hervorrufen, wenn sie schlechter Qualitat ist (besonders 
wenn sie sauer geworden ist), wenn sie ungeniigend mit Wasser 
verdiinnt wird, oder wenn zu ihr verschiedene sch,ver verdauliche 
Proclucte beigemengt werden. Es muss i\berhaupt als Regel gelten, 
dass fiir Kinder 3- 4wiichentlichen Alters weder Starke, noch Cacao, 
noch verschiedene Sorten _ von Kaffoe gebraucht werden di.'Lrfen i hier 
seien auch das Arrow-root , der Milchbrei une! das Kindermehl van 
Nestle erwahnt. 

In vielen Fallen vertragt das Kind iiberhaupt keine Milch 
(Idiosynkrasie); aber auf solch eine Weise und vielleicht mit noch 
mehr Recht kann man jedes andere Surrogat der Frauenmilch be
nrtheilen. Die beste Methode der causalen Behandlung der Dyspepsie 
bei kiinstlich genl\hrten oder zu rasch entwohnten Kindem, eine 
Methode, die jecler Dyspepsie, mag sie nochmal so vie! van Diat
fehlern hervOTgerufen sein, ist diejenige, dass man fi.ir das Kind 
eine gute Amme aufsucht, da wir nur von der Frauenmilch einen 
bestimmten und raschen Erfolg erwarten kOnnen. 

Nicht selten kommt es vor, dass das Kind im Winter die Knh
milch gut vertriigt, wahrend es im Sommer Durchfalle bekommt; 
in solchen Fallen ist das 5-6monatliche Alter des Kindes kein 
Hindernis fiir das Engagement einer Amme; es muss nur da bei nicbt 
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ausseracht gela.ssen werden, àass fii.r solch ein Kind nicht eine 
5- 6monatliche Milch besitzende Amme unbeclingt nothig ist, sondern 
auch eine Amme von 6wochentliche1· Milch gen\\gt ; denn ein Kind, 
welches frl\her Kuhmilch zt1 vertragen im Stande war, wird auch 
Brustmilch, wenn sie a.uch seinem Alter nicht entsprechend ist, 
vertragen. Leicler ist es nicht immer m0glich, eine Amrne herbeizu
schaffen ; daher muss man sich hil.ufig mit der Regelung der Diat 
und mit der \Vahl irgend vrnlches, rnehr oder weniger entsprechenden 
Snrrogates begni.igen i da wir a ber bis jetzt noch keine Nàhrproducte 
kennen, mit welchen wir ga n z b est im mt das Kind vom ersten 
Momente seines Lebens aufziehen kOnnten, so 8ind ,vir hiiufig gezwungen, 
bald dieses, baldjenes Surrogatzu gebranchen, bis eben clasEntsprechende 
gefnndeu wird. Leider stirbt manchmal das Kind infolge des Durch
fa1les, oder wenn auch nach langen Monaten Genesung erreicht wird, 
so verbleibt das Kind doch schwach uncl kranklich oder rhachitisch. 
Mir scheint da.her die Meinung von B ie d e r t, dass, wenn ein Kind 
an einem Durchfalle gestorben ist, der Arzt, der keine entsprechende 
Nahrung aufznfinden im Sta.nde war, oder die Verw::indten, die seine 
Ordination nicht genug erflillt haben, Schnld daran hatten, iibertrieben 
zu sein. 

Derjenige Arzt, der Dyspepsie nnd liberhaupt Diarrhoe bei 
kleinen Kindern heilen will, muss recht gnt mit d e n Reg eln de r 
kiinstli chen Ernahrung bekannt sein, uncl deshalb finde ich 
es zweckmassig, an dieser Stelle liber diese E.egei ausflihrlich zu 
sprechen, da jeder Fehler der Ausgangspunkt einer Dyspepsie 
werden kann. 

Von allen Surrogaten der llfottermilch ist das am meisten 
entsprechende die K uhm il eh und ihre Proclucte. Die Eigenschaften 
der Milch sincl sehr vom Futter der Kuh abhiingig. Die beste Milch 
geben KUhe, die Heu, Kleie und fr ische!i Vl asser bekommen ; dagegen 
sollen die Kiihe weder mit Treber von den Bier- ocler Brantwein
brennereien1 noch mit Kraut, noch mit verschiedenen Kiichenabfa.llen 
gemastet sein. Ob die Milch von einer oder von einigen Kiihen 
stammt, ist kein grosser Unterschiecl, cla die Hauptsache in dem 
Futter besteht; wenn eine A uswahl moglich ist, so ist es freilich 
besser, :Milch von vielen KUhen zu haben (nicht von einer, wie man 
gewohnlich meint), da eine gemischte Milch immer gleichmilssiger 
zusammengesetzt ist , wa.hrond eine Kuh krank werden kann, wobei 
sich dann auch ihre Milch andern wird. 

Bei der Erniihrung cler Kinder mit Kuhmilch hat man mit 
drei Hauptmangeln dieser Nahrung zu thun: 1. sie wird leicht sauer 
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und deshalb vom kindlichen Magen nicht vertragen, 2. ihre chemische 
Zusammensetzung ist verschieden von der der Frauenmilch, und 
3. coagulirt iufolge der Einwirlmng des Magensaftes das Case"in der 
Kuhmilch nicht, wie das der Frauenmilch, in kleinen Flocken, sondem 
in grossen Klumj:,en. 

Verdorben wird die Milcb infolge der Einwirkung von ver
schiedenen Mikroorganismen, die aus der Luft stammen und in der 
Milch einen gu ten Boden zu ihrer Vermehrung finden. Um die Milch 
vor dem Sauerwerden zu bewahren, liisst man sie am einfachsten 
lange Zeit (20 Minuten) sieden. Das Wichtige in diesem Verfahren 
besteht darin, dass gleichzeitig mit dem Saure-Gahnmgserreger cler 
Milch auch diejenigen Miasmen getodtet werden, die von der Luft 
(wenn z. B. im Zimmer, wo sie aufbewahrt wiTd, contagiose Kranke 
sich befinden) oder selbst vom Organismus der kranken Kuh (Perl
sucht, Krippenbeissen, Rappe) herstammen. 

Um die Milch gleichmtissig zu erwlirmen und um das An brennen 
infolge des langen Siedens an der Wand des Gefàsses zu vermeiden, 
sind verschiedene Apparate vorgeschlagen worde,1, von denen der 
einfachste cler von S ol t mann ist. Der Apparat besteht aus einem 
Cylinder (von Blech) mit Ausschnitten auf dem freien Rande und 
aus drei Rohren, die an die geschlossenen Enden des Cylinders angelegt 
sind. Die Milch wird in einem gewOhnlichen Gefasse, in welchem 
der Cylinder mit dem Boden nach oben sieht, gekocht; am Boden 
des Gefasses erhitzt, stromt die Milch nach oben und durch die 
ROhren nach unten in das Gefass zur i.i.ck; auf diese Weise kann die 
Milch, indem sie sich fortwahrend in Bewegung befindet, weder an
brennen, noch iibe1· den Rand des Gefasses fliessen. Das Kocben 
dauert 15-- 20 Minuten. 

Obwohl die Milch durch das Abkochen von verschiedenen Keimen 
befreit und der Boden ftir das Gedeihen der Bacterien sozusagen 
ungi:mstig gemacht wird, wird der Entwicklung der Keime doch 
nicht. absolut vorgebeugt; so hat z. B. S cheffer 6 Stunden nach 
dem Kochen der Milch bei der gewohnlichen Aufbewahrungsmethode 
melu als 1000 Keime in I cm' Milch nachweisen konnen. Infolge 
dessen muss die abgekochte Milch aufs Eis gehalten werden und 
vor dem Gebrauche soli die nothige Portion jedesmal nochmals 
gekocht werden. 

Mit eimnaligem Kochen kann man sich wohl nnr nach einer 
Sterilisation im Apparnte von So xl et begnùgen, da das Auftretcn 
von Keimen in dcr schon keimfreien ì\!ilch in diesem A pparate dadurch 
beseitigt wird , dass Ideine Portionen derselben (genau soviel, als es 
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fu_r einrnal nOthig ist) abgekocht und darauf in kleinen, hermetisch 
verkorkten Glasgefassen aufbewahrt werden. Der Pfropfen wird un
mittelbar vor der Darreichnng cler Milch abgenommen und mit 
einem Gummisauger ersetzt , so dass das Ger:iss in eine Saugflasche 
nmgewand elt wird.*) Nach demselben Princip ist der Apparat von 
Dr. H i p pi u s (in Moskau) gebaut. Die Methode, die Milch zu 
sterilisiren, ist hentzntage die zweckmi.Lssigste; in cler Praxis stellen 
sich aber einige Unbequemlichkeiten ein, und zwar : 1. aus der 
hennetisch geschlossenen Saugfl asche ist dem Kinde der Saugact 
sehr erschwert, 2. die Milch bekommt sehr rasch den Gemch vom 
Gummipfropfen und daher wird ihr Geschmack sehr unangenehm. 
Dieses Umstandes halber und infolge des hohen Preises des Apparates 
von Soxlet (8-10 Rube!, dazu noch das miihsame Verfahren) 
sind wir gen6thigt, uns in unsern Kinderstuben mit dem zweimaligen 
Abkochen der Milch zu begni\gen, d. h. das ganze Milchquantum 
wird in der Frlih einmal abgekocht nnd jede Portion vor der Dar
reichung zum zweitenmale. 

Es ist selbstverstancllich, dass das Kochen keinen N utzen bringt, 
wenn dasselbe in schmutzigen Gefassen ausgeflihrt wird ; deshalb 
muss die Hauptregel einer kùnstlichen Erniihnmg in einer absoluten, 
pedantischen Sanberkeit beim Aufbewahren der Gefasse und beim 
Sterilisiren der Milch bestehen. 

Um den zweiten llfangel der Kuhmilch, den Unterschied in der 
quantitati \~en Zusammensetzung, zu beseitigen, bedient man sich <ler 
Verdlinnung der Milcb mit Wasser und des Hinzufligens van Fett 
und Zucker zu derselben; dies ist in der folgenden Tabelle der 
Zusammensetzung der Frauen- und cler Kuhmilch sehr iibersichtlich: 

Caseln Fett Zucker Salze 

Frauenmilch . 2,4 3,6 4,8 2,0 

Kuhmilch 
·1 

4,0 3,5 

I 
4,0 ti,O 

Folg1ich mlrns man, um den kleineren Gehalt cler Frauenmileh 
an Caseln zu erreicben, die Kuhmilch mit gleichen Theilen Wasser 

*) Eine ii.hnlichc l\iethode der Auf11ewahrung dcr Mi lch ist von Ri e f e n
s t ah l im Jt1fo·e 1876 (also 10 Jahrc vor Soxlet) vorgcschlagen worden, 
aber nur mit dem Unterschicde, dass e1· dio Glasgefasse mit eben alJgekochter 
Milch anzufnllen empfahl, wiihrend So x 1 et dieselben mit frischer Milch anfn1len 
und dann er st aufk.ochen Hisst. ( ,,Kiinstliche Erniihrung des Kindes.11 Elbel'fel cl 1876.) 
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verdUnnen; Fett und Zucker muss man noch hinzugeben - auf 
100,0 Wasser 5,0 gewolrnlichen oder Mikhzncker und 35,0 Rahm 
(10'/o Fettgehalt). Salze sollen nicht beigemengt sein, da sie trotz solcl, 
einer Verdlinnung noch in genUgender Weise iibrig bleiben. 

In der Praxis stellte sich heraus, dass eine einfache Verdiinnung 
der Milch, wie es eben geschildert wurde, nicht genUgt, um die Milch 
eben so gut verdaulich zu machen, wie die Frauenmilcl1, da noch 
der dritte Mangel der Kuhmilch bleibt - die q u al i t a ti v e Be
scha:ffenheit derselben. Unter Einwirkung von verschiedenen Reagentien, 
zu welchen auch der Magensaft hinzugeziihlt werden muss, gibt die 
Franenmilc;h einen Niederschlag von ga.nz feinem Case'in-Coagulis1 

wiihrend die Kuhmilch grosse, feste Coagula bildet, die der Einwirkung 
des Magensaftes grosse Schwierigkeiten bieten. Nach den Unter
suchungen von Bi edert liegt der wichtigste Unterschied der Kuhmilch 
von der Frauenmilch eben in den verschiedenen Eigenschaften des 
Casefa s. Das Case1n der Kuhmilch lost sich viel schwerer in Wasser 
und fallt unter Einwirkung verschiedener Reagentien, wie auch des 
Magensaftes leichter aus verschiedenen LOsungen nieder und, was 
sehr wichtig fur den Verdauungsact ist, der Niederschlag besteht 
aus grossen1 derben Klumpen, wiilnend das Casei:n der Frauenmilch 
immer fein e, zarte Klumpen bildet. Die Essigsii.ure, verd\\nnte Salz
und Milchsaure geben nur in cler Kuhmilch einen Niederschl ag, auf 
die Frauenmilch aber haben sie keine Wirkung ; cleshalb coagulirt 
auch die sauer gewordene Kuhmilch, wlihrend die Frauenmilch nicht 
coagulirt. In der letzten Zeit weist Dr. Schmid t in seiner Dissertation 
nach, dass die Bi e d e r t'sche Meinnng Uber den Unterschied der 
Kuhmilch von der Frauenmilch falsch ist und dass E i e d e r t einen 
lrrthum begangen hat, indem er infolge seiner schlechten Unter
suchungsmethode kein reines Case"in niedergeschlagen und untersucht 
hat, sondern ein Gemenge von Eiweisstoffen1 clie sich in beiden Sorten 
Milch befinden. Die Milch enthalt ausser Case'in noch Albumin 
(Hopp e, S ey ler) und einen eigenthiimlichen Eiweisstoff, der unter 
clem Namen Hemialbuminose (S chmidt) bekannt ist ; die letztere ist 
ein Ùbergangsproduct bei cler Umwandlung des Eiweisses in Pepton 
und soli sehr verdaulich und assimilirbar sein. Nach den Unter
suchungen von S c h m id t besteht zwischen der Hemialbuminose der 
Kuhmilch und clerselben der Frauenmilch kein Unterschied ; claher 
soli auch chs verschiedene Verhalten der beiden Milchsorten gegen 
chemische Reagentien und den Magensaft ,nicht durch die verschiedenen 
Eigenschaften des Case"ins erklart werden, im Gegentheile, die U rsache 
dafu r soli im verschiedenen Procent.gehalte an Eiweisstoffen und in 
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cler procent.igen wechselseitigen Beziehung der Eiweisstoffe nnter
einander zu snchen sein: jo mehr in der Milch Case"in und wenigcr 
Albumin nnd Hemialbuminose vorhanden ist, desto leichter bildet 
sich der Niederschlag, desto dicker sind die Coagulaflocken, und, 
umgekehrt, wenn vom Caseln verhiiltnism~issig weniger vorhanden 
Ì8t , ist auch der Niedersch1ag zmter und leicht im Ùberschusse 
des Reagens loslich. Nach den Untersuchungen von S e hm id t 
congu1ìrt die Kuhmilch in grossen Flocken1 wcil sie im Vergleiche 
mit der Frauenmilch viel reichN un Case'ln nnd Urmer an Albnmin 
uncl He.mialbuminose ist, wie aus der fo]genden Tabelle zu sehen ist: 

Il Caselli Albumin Hemi-
albuminose 

Franenmilch 

I 
49,8°/0 25,7 '/o 24,5°1, 

Kuhmilch 87,3 'fo 8,2 '/o 4,50/o 

Das ist nach Schmidt der wesentliche Unterschied zwischen 
der Kuh- nnd der Frauenmilch; er besteht also nicht in cler ver
schiedenen qualit.ativen Zusammensetzung der Milch (wie man es 
bis jetzt meinte), sondern in der quantitativen. 

Um clen Unterschied in dem Coagulationsverm6gen der Kuhmilch 
zu mildern und sie verdaulich zu machen1 wird vorge.schlagen, ver
schiedene Stoffe1 von denen eine ftir die Verdauung giinstige Ein
wirkung auf das Case'in zu erwarten ist1 beizumengcn. (Unter ,)Case·in" 
verstehe ich namlich kein reines Caseln, sondern ein Gemenge aller 
derjenigen Stoffe, die sich in der Milch befinden.) Von diesen Bei
mengungen haben die einen eine mechanische, die anderen eine 
chemische Wirkung. 

Zu der ersteren gehort das reine W ass er. Bi e d ert hat naeh
gewiesen (n Kinderernilhrung im Sauglingsalt.er", 1880, S. 144), dass 
man das Coaguli ren der Kuhmilch in feinen Flocken dadurch erreichen 
kann, dass man sie mit 12 Theilen , v asser verc1 Unnt.; solche Ver
cli'mnung kann freilich in der Praxis nicht gebraucht werden, da die 
Milch zu wii.sserig wiire, i. e. wenig nahrhaft; deshalb muss man 
sich mit viel schwa.cheren VerdU.nnungen begniigen. Fi.ir ein neu
geborenes Kind nimmt man 1 Theil Milch auf 3 Theile gesottenen 
Wassers und flig't etwas Zucker hinzu (2--3 Theeloffel anf ein Glas) ; 
solch eine Losung enthalt 1 °/0 Case1n ; fiir ein 1- 3monatliches Kind 
1 Theil Milch auf 2 Theile Wasser; fiir clas 3- 4monatliche Alter 
gleiche Theile; fiir das 4 - 6monatliche Alter 2 Theile !Vlilch, 1 Theil 
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Wasser, und nach einem lialben J alne endlich unverdiinnte Milch. 
Selbstverstiindlich kann man dieses Schema, je nach dem, wie die 
Entwicklung des Kindes vorsichgeht (<lie methodisch mit der Wage 
controlirt wir<l) und wie die Milch vom Magen vertragen wird, andern: 
bei normalem Stuh1gang kann man friiher zu der reinen Milch iiber
gohen und, umgekehrt, muss man s ich bei den erstcn Symptomen 
einer Verdanungsstorung (Koliken, dyspeptischer Stuhl) wie<ler einer 
stiirkeren Verdilnnung bedienen. 

Dio Verdùnnung mit einfachem \Vasser passt nur fiir einen 
Magen, der von der Natur krafti g nnd gesund ist, da bei der erwilhnten 
Verdrmnung das Caseln in dicken und grossen Flocken wie das
jènige der unverdtinnten Milch coagulirt, weshalb viele_ Autoren von 
schleimigen Abkochungen Gebrauch machen, z. B. Gummi arabicum 
(einen Theeloffel auf ein Glas Wasser), Reiswasser, Fischleim, Weizen
ocler Ha.ferschlf'im etc. Es ist schwer zu entscheiden, welche von 
diesen Beimengungen besser sei: jeder der Autoren empfiehlt diejenige, 
die nach seinen Beobachtungen am besten gewirkt hat. Ich verordne, 
den Rathschlagen des Prof. J a co bi folgend, ftir diejenigen, die zu 
DianhOen geneigt sind, am haufigsten Weizenabkochungen, und 
Haferschleim fiir diejenigen, dic zur . Constipation geneigt sind. 
Zur Darstellung dieser Abkochungen nimmt man einen Theeloffel 
voll Weizen- oder Hafergraupen auf ein Glas Wasser und kocht so 
lange, bis die Graupen ga1ù weich gekocht sind; darauf filtrirt 
man das Ganze dnrch ein reines Stiick Leinwand und mischt es 
in clenselben quantitativen Verhaltnissen mit der Milch, wie man es mit 
Wasser thut. 

Was die Beimischungen, die anf die Milch chemisch einwirken) 
anbetrifft1 so ist alles zu gebrauchen, was den Gehalt an Hemialbuminose 
oder an P epton auf Kosten des Caseins vermehrt. Auf solch eine 
Weise wirkt z. B. das Kochen der verdiinnten Milch mit ein wenig 
Soda (Sc hmidt); noch wirksamer ist die Einwirknng des Pankreas
fennentes auf die l\iilch (peptonisirte Milch). 

Das Natrium bicarbonicum wird in 2 °Jo iger LOsung verSchrieben: 
Rp.: Natri bicarbonici 4,0, Aqu. destill. 200,0, Ds. Einen Essloffel auf 
zehn Loffe! verdl\nnter oder unverdiinnter Milch Ge nach dem Alter 
des Kindes). Vog e!, der dèeses Praparat sehr empfohlen hat, pflegte 
fiir kleine Kinder noch 1 i, W a.sser hinzuzufiigen ; Kindern nach <lem 
dritten Manate pflegte er aber schon unverdl\nnte Milch mit Soda 
zu geberi. \Vir bemerkten schon, dass, nach den Untersuchungen von 
Se hm i cl t , clie Beimischung von Soda nicht geni\ge; man soll clie 
Milch noch aufkochen. Die Einwendung von P f e i f f e r, das.s die 
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Beimischung von Soda das Auftreten des griinen Durchfalls und 
anderer Verdauungsstornngen beghnstige, wird von den allta.glichen 
Beobachtungen nicht bestiitigt. - Anstatt des billigen Natrinm bicarbo
nic:um haben die Apotheker K un t z und Pan l e k e ein Gemenge 
von verschiedenen Salzen empfohlen und mit speciellen Namen belegt 
(Lactin von Kuntz und Milchsalz von Pauleke), aber es ist kein Grnnd 
vorhanden, diese Praparate der Soda vorznziehen. Die MP-thode ihrer 
Anwendnng ist <lieselbe : eine Portion von 12,0 wircl in 240,0 hoissem 
Wasser gelost; dieSe LOsnng wird in denselben Quantitaten zu 
der Milch beigemischt. wie das Wasser; clarauf wird das Gemisch 
gekocht. 

Die peptoni s irt e Mil c h, clie von Geor g e Harl y noch 
im Jahre l 857 empfohlen w1ud e, ist erst nach P f e i f f e r's Mit
theilnngen auf dem Congress der Arzte in Salzburg im Jahrn 1886 
gebraucblich geworden. Wenn man eine alkalisch gemachte Milch 
mit einer praparirten Pankreasdri.\se zusammenmischt und einer 
Temperatnr von 40- 50 ° R. aussetzt, so wird die Milch mehr diinn
flli ss ig1 erhiilt eine melu gel be Far be nnd setzt sie:h rascher ab i cler 
Geschmack wird etwas bitter, und zwar je stiirker die Peptonisirung, 
desto bitterer. Verdiinnte Salzsiiure (0,3 '!o) coagulirt die peptonisirte 
Milch absolut nicht, selbst die unverdiinnte Salzsiiure gibt nur bei 
unvollstancliger Peptonisirung einen Niederschlag (Case'in); jedenfa.Jls 
ist der Coagulationsprocess hier viel geringer, als bei der gew6hnlichen 
Milch und die Coagnla selbst erscheinen nicht in der Form der 
bekannten dicken Flocken. 

Da die peptonisirte Milch sehr leicht dcr Faulnis unterliegt, 
so muss sie jede.smal frisch vorbereitet werclen. P fe iffer (Wiesbaden) 
empfiehlt Zu diesem Zwecke das Praparat von B r u n n j dieses 
Praparat stellt einen Saft dar, der ohne jegliche Beimengungen aus 
einer friSchen Sch,veinspankreasdri.'tse gewonnen wird; 1/ 2-l Thee
loffel voll dieses Saftes geniigt, um in einer kurzen Zeit 250,0 Milch 
vollstandig peptonisiren zu kiinnen; das Verfahren besteht in Folgendem: 
100,0:.._250,0 Milch, die mit etwas Soda alkalisch gemacht ist, wird 
mit 1/,- 1 Theeloffel neutralisirten Pankreassaftes zusammengemischt 
und auf der Spirituslampe langsam bis zum Sieden erwarmt. Das 
Peptonisiren geht bei einer Temperatur von 30 bis 50° R. recht gut 
vor sich ; bei 54 ° R. ist schon · die Wirkung des Pankreasfermentes 
v6llig aufgehoben; daher wird auch das Case'in in einem gr6sseren 
Quantum peptonisirt, je langsamer man die Milch erwarmt. Um den 
bitteren Geschmack zu vermeiden, kann man der Milch entweder 
etwas Zucker hinzuffigen oder sie · unvollkommen peptoniSiren (man 
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nimmt wcnig Pankt-~assaft und siedet recht rasch auf). Nach den 
Beobachtungen von Pfeiffer soll bei der Ernahrnng dcr Sauglinge 
die peptonisirte Milch, mit Weizenschleim gemischt, genau solche 
Stuhlentleerungen hervonufen1 wie bei natiiTlicher Ernti.hrung mit 
Frauenmilch. 

Heutzutage wird die peptonisirte Milch fabriksmassig bereitet 
und ist in hermetisch geschlossenen Biichsen von zwei Firmen zu 
beziehen. Das eine Priiparat, das fliissige, ist unter dem Namen 
"der ki.i.nst l ichen Frau en mil c h von Voltmeru bekannt, wird 
mit Pankreassaft vorbereitet und kann von de~1 Abonnenten an Ort 
und Stelle der Production taglich frisch bezogen werden; das zweite 
Praparat, in condensirtem Zustan<le, ist im Handel unter dem Namen 
cler ncondensirten peptonisirten Mi lch vo n LOflund" be
kannt, wird in festgeschlossenen Biichsen aufbewalnt und ist fiir 
den Transport in die entferntesten Lànder geeignet (ein Umstand, 
der for uns Russen seln wichtig ist). Das Praparat sieht wie eine 
verdichtete Milch aus, hat Honigconsistenz und unterscheidet sich 
von der gewohnlicben peptonisirten Milch dnrch den sl\sslichen 
Geschmack und leichten Malzgeruch; sie wird bereitet, indem man 
die Milch, die man vorher mit Pepsin bearbeitet hat, einerseits mit 
Weizenextract, dessen St.iirke mittelst der Diastase in Dexti·in und 
Zucker umgewandelt ist, und anderseits mit gew0hnlicher verdichteter 
Milch zusammenmischt.. Das erhaltene Gemenge wird sterilisirt und 
bis zu einer Honig- oder dichten Syrupconsistenz condensirt. Sie 
wird vor dem Gebrauche, je nach dem Alt.er des Kindes, mit 6-12 
Theilen heissen W assers verdlinnt. 
Fiir ein neugeborenes Kind 1 Theil Milch auf 12 Theile Wasser, 

Kinder 2- 3wochentl. Alters 1 10 
2-3monatl. 1 8 
6-Bmonatl. ,, 1 ,, ,, ,, 6 ,, ,, 

Eine Biichse enthalt 406,0 condensirter peptonisirter Milch und 
soli in 6-8 Tagen schon verbraucht sein. Nach Schnirer's Unter
snchungen muss man die einmal anfgemachte Bi1chse mit W atte 
zudecken und in einem geschlossenen Raum aufbewahren; es sollen 
bei solchen Bedingungen in cler Conserve selbst nach 10 Tagen keine 
Bacterien aufgetreten sein. . 

Dieses Praparat gehort. zu den Novitaten; die Beobachtungen, · 
die auf der Poliklinik von Pro f. Monti ,ingestellt wurden (Archiv 
f. Kinderh. XI. 1889, S. 359) haben zu guten, aber lange nicht. 
gliinzenden Resultaten gefohrt. ; jeclenfalls sind fernere Beobachtungen 
sehr wiinschenswert. 
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Van allen erwiihnten Methaden der Milchanwendung pflege ich 
in meiner Praxis die Sodal6sung und die "\Veizenabkochung am 
hiiufigst.en zu gebranchen. Die SodalOsung besitzt einen wesentlic.:hen 
Vorzug ~ das sehr einfache Verfahren. "\Velches von diesen beiden 
Mitteln nl'l.tzlicher ist, kann ich nicht recht gnt entscheiden, nur 
ri:t6chte ich behaupten, dass jedes van diesen Mitteln besser als 
gewOhnliches 1.V asser ist, so dass es sehr oft gelingt, eine Dyspepsie 
bei einem kiinstlich geniihrten Kinde leicht zu beseitigen, indem 
man das VV asser mit einer Sodalosung oder einem VV eizenaufguss 
ersetzt. 

Wenn die Dyspepsie bei einem Kinde, welches mit Mi.lch, die 
nach allen Regeln varbereitet ist, genàhrt wird, nicht ausbleibt ader 
trotz aller Sorgsamkeit bei einem schon auf cliese VVeise geniihrten 
Kinde auftritt, kurz - ·wenn das Kind U.berhaupt keine verdiinnte 
Milch vertragt, so muss man zu einer leichteren Nahrung U.bergehen) 
zu dem sogenannten Biedert'schen Rahmgemenge . 

.Die mit drei Theilen \Vasset verdiinnte Sa.Ime wurde for die 
kiinstliche Ernlihrnng der Kinder znerst von Ritte r (Prag) empfohlen, 
der ganz richtig dieses Gemenge fo.r nahrhafter gehalten hat, als 
die mit \-Vasser verdi.innte :Milch. Spii.ter hat Biedert nachgewiesen, 
dass ein gr6sserer Gehalt an Fett der N ahrhaftigkeit der Mii eh 
parallel geht und dass derselbe die Assimilation des CaseYns, dessen 
Coagula von Fettropfen durchtr~inkt und lockerer sind und infolge 
dessen der Einwirkung des lVIagensaftes besser als clie dicken Coagula 
der verdlinnten fettannen Milch ausgesetzt sind, beglinstigt. (Biedert 
1. c., Seite 260.) Mit dem Gebrauch des Rahmgemenges erreicht 
man, dass die infolge cler schv.rachen Ve.rdauungsthatigkeit des 
kindlichen Magens nothwendige Vermindenmg des Percentgehaltes 
des Caselns nic:ht von einer Verminderung des Fettgehaltes begleitet 
wird; es sei auch hier hervorgehoben, dass in dem Rahmgemenge, 
iiber dessen regelmassige Vorbereitung ich spiiter sprechen werde, 
derPercentgehalt an Fett nicht grosser ist,als derjenige 
der Frauenmilch (in dem Rahmgemenge Nr. l befindet sich 
215°/0 Fett, in der Frauenmilch 3°/0 -3,5°, 0), dass aber der 
CaseYngehalt vie! kleiner ist (ein Rahmgemenge entspricht 
den 2,5 'io Fett, 1 '/o CaseYn, in der Frnuenmilch den 3,5 'io Fett, 
2 'io CaseYn ). 

Um eine 1 °/0ige Case'inlosung herzuste11en, wird die Sahne mit 
3 Theilen \-Vasser verdiinnt und mit. etwas Zucker verst'lsst; das 
Hinzufi.igen von Sa1zen ist nicht nOthig, da sie in der Kuhmilch 
dreimal soviel wie in der Frauenmilch vorhan<len sind i deshalb ist 
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der nothige Gehalt an Salzen schon durch die dreifache Verdiinnung 
mit Wasser erreicht. Die chemischen Untersue;hungen von Bi edert 
und die klinischen Beobachtungen von Mon t i, Bi ed e r t und anderen 
Autoren wiesen nach, class das Rahmgemenge Nr. 1 nahrhafte Stoffe 
in geniigender ·w·eise entha.lt, um eine i-egelmiissige Entwicklung des 
Kindes zu garantiren. J e alter das Kind wird, umsomehr muss man 
zu dem Rahmgemenge reine l\filch hinzufogen. Jeder Nummer ent
spricht ein bestimmtes Quantum cler hinzugefli gten Milch. Bi ed e r t 
hat 6 Nummern van Rahmgemengen aufgestellt. (Siehe Tabelle auf 
Seite 50.) 

Im Sommer wird man gnt t.hun, zu dem Gemenge Alkalien 
hinzuzufi.'1gen, z. B. Soda in dem fri.iheT erwiihnten Quantum. 

Der Gebrauch des Rahmgemenges ist mi t einer wichtigen Un
bequemlichkeit. verbunden: nicht immer und hauptsiich1ich in den 
grossen Stadten ist es mOglich, gute Sahne zu bekorrunen. Bi e d e 1· t 
gibt. clen Rath, sie auf folgencle Weise zu bereiten : Ein Stof*) frischcr 
Milch (nicht gekochter, da dieselbe keinen Niederschlag gibt) wird 
in einem breiten Gefasse kiihl aufbewabrt; nach 2 Stunden nimmt 
man van der Oberflache ein halbes Glas fertiger Salme ab. Die auf 
diese \.Veise erha1tene fli.'i.ss ige Sahne wird eben zu dem Bi e dert'schen 
Ra.hmgemenge beniitzt. Nachdem das Gemenge fertig ist, muss man 
es einmal abkochen. 

Fiir Landleute halt.e ich dieses Sunoga.t fii.1· das zweckma.ssigste, 
fi.'i. r die Bewohner einer Grosst.adt aber ist die Anfertigung des Rahm
gemenges mit Schwierigkeiten verbunden: 1. muss man sehr grosse 
lVIengen Milch verbrauchen; da man aber clie Milch nicht aufsieden 
darf, bis die Salme fertig i8t, so wfrcl dieselbe, wenn sie nicht ganz 
frisch ist., rasch sauer, und 2. hat das Rahmgemenge keine bestimmte 
Zusammensetzung, da clie Sahne nicht immer gleicb sein lrnnn. 
Deshalb hat Bi e cl e r t scin sogenanntes k l\ n s ti i eh es Rah m
g e m e n g e cmpfohlen, welches weder Salme noch Milch ent hl-ilt 
und durch seine bestimmte chemische Zmmmmensetzung gekennzeichnet 
ist. Die Rolle des Caselns spielt hier da.s Kalialbuminat, das durch 
clas Znsamrnenbringen von Kali causticum mit einer Hnhnereiweiss
losung entsteht; der da bei erhaltene Niederschlag wird mit Wasser 
ausgewaschen und mit gewissen, genau bestimmten Quantita.ten von 
Butter, Zuckel', Salzen nncl \Vasser gemischt. Das erhaltene Gem enge 
hat, das Aussehen eines dicken Sirnps und wird in hermetisch ge
schlossenen Bi.'tchsen ki.ihl anfbcwahrt. Solche Conserven werden vom 

-*) Ungcfiihr 1( 1, Li ter. 

l?i l a to :w, Darmkatarrhe der Kin<ler. 



o 
"' 

Nr. I. I 1 Theil Sahne 
( 1/8 Liter = 8 Essloffel) 

Nr. Il. 

Nr. III. I 

( r. IV. I " " 

Nr. V. 

Nr. VI. I Gar keine Salme 

I 

I 

3 Theile W asser 
(24 Loffe!) 

" 

" 

I 2 Theile (30,0 Wasser) 

15,0 Zncker 
(6 Theeloffel volt*) 

+ 11, Quant. Milch ( 4 Essloffel) 

I + 1 (8 

" 
+ 2 " (16 

" + 3 " 
,, (24 

+ 4 ,, (32 

*) Dieses Rahmgemenge enth iilt : 16 / 0 Ca.seln1 2,5¾ Fctt und 318¾ Zucker; die Nr. VI. - 3,2¾ Case"in1 2,8¼ Fett 
und 40fo Zucker. 
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Apotheker Mi\nch (in Worms) producirt und sind in Moskau kauflich 
('/, Pfund fiir 1 Rube!). Mit Wasser verdiinnt, sieht das kl\nstliche 
Rahmgemenge wie Milch aus. Mit 14 Theilen Wasser verdi\nnt, entspricht 
es der Nr. I. des B i e dert'schen Rahmgemenges, da es 1°/0 Kali
albnminat, 2,5'!, Fett, 4°/, Zucker und 0,21°/, Salzc enthalt. Eine 
Biichse (250,0) gibt bei der Verdiinnung 3 Liter Mileh, was fiir ein 
einmonatliches Kind auf 5 Tage ansreicht.. Die Milch wird jedesmal 
vor dem Gebrauche so vorbereitet, dass man einen EsslO:ffel des 
kiinstlichen Rahmgemenges mit 14 Essloffel warmen Wassers langsam 
zusammenmischt. Fùr erwachsene Kinder f-iigt man zu dem Gemenge 
noch gewohnliche Milch hinzn, nnd zwar alle 4- - 5 Tage je einen 
'Essloffel (mit der Bedingung, dass der i\'Iagen iiberhaupt dies vertragen 
kann), bis man das Quantum van 14 Loffe! Milch erreicht hat (dann 
geht man zu der Kuhmilch iiber: 2 Tbeile Knhmilcb auf 1 Theil 
Wassf:r). VVenn die beigemengte Milch Verclauungsstorungen hervonuft, 
so muss man zu einem schwiicheren Gemenge zuri'lckkehren. Eben 
in dieser Moglichkei t, clie Diiit des Kindes leicht zu reguliren, besteht 
die Bequemlichkeit dieses kiinstlichen Gemenges. Leider zweifl e ich, 
dass dieses Pd~parat eine grosse Verwendung haben wird, da es 
selbst in den hermetisch geschlossenen Biichsen doch verdorben wird. 
In Moskau ist es am besten, es aus dem hygienischen Laboratorium frisch 
zn beziehen : es ist anch viel bllligei\ als das ausliindische Praparat. 

Bei uns in Russlancl sollte eigentlich ein Versuch gemacht 
werden, die Sii.uglinge mit Stutenmilch kiinstlich zu erntihren; vom 
theoretischen Standpunkte aus kann man von diesem Versuche gute 
Resultate erwarten, da sie ihrer Zusn.mmensetzung und den Eigen
schaften des Caseins. nach cler Frauenmilch besser als die Kuhmilch 
entspricht: sie ist reicher an Milch zuck er und armer an Caseln und 
Fett als die Kuhmilch, anderseits ist sie reicher an Zucker und iirmer 
an anderen Best.~ndtheilen als die Franenmilch: 

C:1sei'n Fett Zucker 

Kuhmilch 4,0 3,f> 4,0 

Frauenmilch 2,4 3,11 4,8 

Stutenmilch 2,1 1,4 5,5 

Der Coagulationsprocess des Caselns in der Stutenmilch unter
scheidet sich wesentlich von clemselhen der Kuhmilch und steht dem 

4* 
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der Frauenmilch sehr nahe. Nach Bi 11 besteht die Ahnlièbkeit. 
der Stuten- nnd der Knhmilch in Folgendem: J. Beide werden vollig 
von dem Magensafte nicdergeschlagen ; 2. ein wenig Essigsiiure gibt 
in beiden F iillen keinen vollstiindigen Niederschlag, der aber au s 
zarten Flocken besteht; nach dern Filt riren wird die Fllls:s igkeit nicht 
klar, sondern behiilt c1ie milchige Farbe; 3. in beiden Fiillen .kan n 
man durch Mittel, Salze nnd Kochen Nieclerschh,ge erhalten, die aber 
auch hier nicht aus grossen Klumpen, sondern ans zarten Flocken 
bestehen (K ar i k, Wratsch 1881, Nr. 17). Der wcsent.liche Unterschied 
des Caselns der Kubmilch von demselhen cler Stuten- und der Frauen
milch besteht nach Doch ma n n in dem) wie clie clrei Mi1chsorten 
sich znm ì\fagensafte verhalten : clie Kuhmilch nnterliegt namlich 
viel schwieriger der Peptonisation. Zu Gunsten der Erniihrung mit 
Stutemnilch sprechen aneh clie Versuche cler ki:mst1ichen Erni~hrung 
der syphilitischen Kinder mit Eselsmilch (Pariser Maternité) ; bekanntlich 
ist clie Eselsmilch der Stntemnilch sehr iihnlich. Ùber die guten 
Resultate cler Ernahrung mit Stutenmilch ist von H a u e n s t e in in 
cler Zeitnng ,, Wratsch" (1882, Nr. 4) mitgetheilt worden. 

V{as den K u m y s anbetrifft, so soll er vom k indlichen Magen 
noch besser vertragen wcrden, da nach clen Untersuchungen von Do eh
m a n n clie Peptonisation der Eiweisst.offc in der Stutenmilch para.Bel 
cler Gilhrung vor sich geht. Dasselbe finclet man auch bei der Gahrnug 
der Knhmilch , aber in vie! geringerem Grade. Um clen Knmys noch 
verclaulicher zn machen, empfiehlt D o e h m a n n, çlenselben zu 
peptoni sir e n; zn diesem Zwecke mischt man einen Lit.er an
gesliuerter Stutenmilch 5,0-15,0 Pepsin (Pepsinum rossicnm von 
K a r e e ff oder Pepsinum germanicum von W y t te), cler vorher 
mit Ather bearbeitet wircl. Der auf solche Weise vorbereitete Kumys 
,, hat (nach 30stl\ndlichem Gahren) clenselben Geschmack, wie der 
gewOhnliche Kumys (nur etwas mehr sauer), enth ~ilt aber viel Pepton :c . 

Eigentlich kann fii r clic kunstl iche Ernahrung cler Sauglinge 
nur cl ie Stutenmilch uncl nicht der Knmys angewanclt werclen, da 
cler letztere auch Alkohol enthiilt; aber bei Darmkatarrhen, besonders 
bei der chronischen Enteritis, wenn auc:h Exc:itantien anzuwenden 
sincl, soli der Kumys ein unersetzbares Mittel sein. 

Desselben Umstandes wegen ist fo r die k iinstliche Ern~Lhrung 
auch cler Kumys) der aus der Kuhmilch produ cfrt wircl und unter 
clen Namen Kefir oder Kapir bekannt ist) nicht zu gebrauc:hen ; 
bei Darmka.tarrh verdient aber auch er versucht zu werclen, da die 
Beobachtungen an E rwachsenen ZLl guten Resultaten gc~fiihr t haben. 
Ùber Kefir il-;t zurn crstenma1 von K e rn in der ,, Medizi nskojc 
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Obo,renie" (1882 Januar) und spater von Dm i tr i e ff in der 
Bo tk in'schen klinisch e n Ze itun g (Nr. 16) mitgetheilt gewesen. 

Kefir ist ein Product der Gahrung der Kuhmilch unter Ein
wirkung von eigenthiimlichen Kliimpchen, die als Giihrungserreger 
dienen. Er ist eine weisse: etwas dichte Fliissigkeit und besitzt einen 
alkoholischen, schwach-sanern Geschrnack. Kefir wircl von den Gebirgs
einwohnern im Kaukasus producirt und wird bei ihnen nicht nur als 
Niihrmittel, sondern auch als Heilmittel bei Anamie, Darmkrankheiten, 
Lungentuberculose etc. gebraucht. Die Kh\mpchen, die zur Bereitung 
des Kefirs verwertet werden, sind von verschiedener Grosse und erinnern 
an Kasekll\mpchen. Unter -clem Mikroskope sieht man zwei morpho

' logische Substrate: Hefezellen und Bacterien; die Ietzteren· bilden die 
Hauptmasse des Kliimpchens. Das Ferment des Kefirs besitzt in 
grossem Maf3e die Eigenschaft, ausseren ungiinstigen l\'Iomenten zu 
widerstehen und kann, trocken aufbewalu:t, die Eigenschaft, Gabrungs
processe hervorznrufen, monatelang (selbst jahrelang) nicht verlieren, 
was den Transport in die weitesten Li1nder erm6glicht; anf diese 
Weise kann der Kefir an jed em Orte und zu j eder Zeit be
reitet werden. Das Vorbereiten ist sehr einfach und besteht nach 
Dm itr ieff in Folgendem: ein halbes Glas der Kllimpchen wird zu 
3 Glas Milch beigemischt (am besten abgeschopfte Milch, wenn aber 
dieselbe nicht abgeschopft und claher fett ist, so muss man 21 / 2 Glas 
l\'Iilch mit 1/~ Glas gesottenen und abgekiihlten \'Vassers verdiinnen) j 
clas Gefiiss ( eine Fla8che oder eine Glasbiichse, dessen Hals mit 
Leinwand zugebunden ist) mus.s jede 1- 2 Stnnden geschftttelt werden. 
Bei einer Zimmetiemperatur von 13 °- 15 ° R. wird cler Kefir in 
24 Stunden fertig und brauchbar. VVenn man ein gr6sseres Quantum 
der Kliimpc:hen nimmt, oder wenn die Temperatur hOher ist als 
diejenige, bei welcher die Gahrung stattfindet1 so \Yird der Kefir 
frùher fertig. (Leider thei lt der Antor nic:ht mit1 wie man es erkennt, 
ob der Kefi r fertig ist oder nicht, und was man thun · soll, wenn er 
zn lange aufbewa.hrt war.) Den fertigen Kefir giesst man in eine 
andern Flasche ab; zu den am Boden liegenclen Klt'nnpchen wird 
eine nene Portion Milc:h hinzL1gegossen nnd bis zum nachsten Tage 
stehen gelassen. Die Kli\mpchen mnss man 1--2mal in der Woche 
mit kaltem W asser auswaschen, womit man die Bnttersiinregdhrung1 

clie dem Kefir einen unangenehmen Geruch vedeiht, vermeiclet. Die 
Kli\mpchen wachsen und nehmen an Zahl und Volnmen zu (in 
3- 4 Wochen ist ihre Zahl doppelt so gross). 
[,~ [ Sofort nach dem Hineinbringen der Hefekliimpchen in die Milch 
fallen dieselben zu Boden, nach 1/ 2-1 Stunde aber steigen sie, nnter 
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Auftreten von Luftblaschen, an die Oberfli\che cler Fll\ssigkeit, die in 
Gii.hrungsznstand t'lbergeht: die oberen Schichten werden klar, auf 
den K.hi.mpchen setzen sie Caselncoagub ab, die zu grossen Flocken
haufen confluiren1 durch das h~iufige SchU.tteln des Gefiisses von clen 
Hefeklumpen abgestossen werden uncl auf den Boden hinnnterfallen 
oder an der Gefasswand ha.ngen bleiben. Dje Zone der klarwerdenden 
:Milch vergrossert sich allm,ihlich, bis sie encllich clen Boden erreicht; 
das kann aber nur dann geschehen, wenn die Fl-ii.ssigkeit ruhig 
stehen bleibt ; wenn aber das Gefass Mufig geschi\ttelt wird, so 
hii.ufen sich in dem unteren Theil clesselben so v iel Case'ingei·insel , 
dass sie in suspendirtem Zustande die Aufklanmg der FH\ssigkeit 
verhindern. 

Der fertige, von den Hcfekll\mpchen getrennte Kefir stellt eine 
dicbt.e FIU.ssigkeit dar, die saner reagirt, die den Geruch fris cben 
Milchrahmes nnd einen angenehmen, si~uer1ich-si'tssen Geschmack 
besitzt. Er sieht wie Milchscrum aus, in ,velchem clie feinsten und 
zartesten Caselnfl ocken in suspensione herumschwimmen, so dass sie 
nach dem Aufschlltteln mit dem Auge nicht wahrzunehmen sind und 
die Fhissigkeit sehr ahnlich der Milch erscheint. 

Der Kefir stellt, wahrschcinlich nicht nur dem Aussehen nach, 
sondern auch de facto, das Milchserum dat\ in welchem das Caseln 
theils gelost, theils suspendirt ist. Der ganze Proccss besteht darin, 
dass bei del' l\'Iilchznckergàhrung sich Milchs~iure, Kohlensiiure und 
Alkohol bilden, wahrencl das Casein theilweise gelost, theilweise in 
sehl' zaTten nnd feinen Flocken niedergeschla.gen wi rd. 

\Venn schon einmal vorbereiteter Kefir ztu Verfo.gung steht, so 
ist es am besten, die weitere Bereitung nach folgender Methode aus
zufiihren: ein Glas schon fertigen Kefirs mischt man mit zwei Glas 
a bg eschopfter :Milch zusammen une\ bewahrt <las Gemisch in einer 
hermetisch verkorkten Fiasche (aus dickem Glas, Champagnerflaschc). 
Die Fiasche lasst man in einem warmen Zimmer (14- 15° R.) stehen 
und oft schi\tteln; nach 24 Stunden ist der Kefir schon fertig. Dieser 
Flaschenkefir ist reich an Kohlensau re, scl1iiumt sehr im Glase und 
schmeckt noch angenehmer. Die Case'ingerinsel sind hier noch feiner 
und (wie nach der Farbe der Flussigkeit zu urtheilen ist) meisten
theils gelost. 

Den Flaschenkefir kann man noch einfacher bereitcn, indem 
man eine Fiasche nicht mit verdUnnter Milch, sondern mit einfach 
bereitetem Kefir anfiillt und hermetisch verkorkt ; er bekommt a ber 
dabei einen mehr sauren und scharfen Geschmack. (Die klinische 
Zeit.ung 1882, S. 243.) Die Untersuéhung mit dcm kUnstlichen :Magen-
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safte zeigte, dass beide Kefirsorten vie! rascher als die Kuhmilch 
verdaut werden. 

Von den anderen Surrogaten der Frauenmilch werde ich noch 
einige Milch- und Mehlconserven erwiihnen. 

D i e e o n d e n s i r t e S eh w e i z e r mi I eh gehort, wie alle 
Autoren, mit Ausnahme von Prof. Vogel, meinen uncl wie meine 
Beobachtungen es bestatigen, zu den schlechten Surrogaten; bei 
liingerem Gebrauche ist sie besonders nicht zu gebrauchen. Ihre Dienste, 
die sie bei der ktinstlichen Ernahrung leistet, sind von F 1 e i se hm a n n 
trnffend charakterisirt, indem er behauptet : ,,bei einer grossen Ver
di'mnung mit \Vasser wird sie gut. vom :Magen vertragen, ist aber 
dabei nicht nahrhaft; bei det nothigen Verd\\nnung dagegen (nur 
1 : 10) konnte sie vielleicht wohl als ein gutes Nahrmittel dienen, 
bleibt aber da bei vom Magen unverdaut." In der letzten Zeit 
produciren einige Fabrikanten eine conclensiite Milch, d e r k e in 
Zuck er be ig emis cht is.t. Hierher gehort die Milch von Oettli, 
welche von der Société dP.s usines de Vevey et Montreux producirt 
wird, 0,1 ì\'lagnesiro benzoicre auf jedes Kilo des Conserves enthiilt 
und als Heilmittel fi\r den bestandigen Gebrauch nicht empfohlen 
werden kann. Andere Fabriken ha.ben bessere Fabrikate geliefert, 
z. B. die Conserven der Exportgesellschaft von Rornanshorn und die 
Alpenmilch Helvetia. Eine condensirte Milch von gutem Geschmack 
und vortrefflichem Aussehen liefert eine Fabrik in Riga; aber leider sind 
noch keine Untersuchungen mit derselben vorgenomrnen worden; sie 
kostet um die m,Ifte woniger als clie aushindischen Praparate. Alle 
cliese Conserven miissen vor dem Gebrauche mit abgekochtem und 
abgekiihltem ,vasser in verschiedener Proportion verdiinnt werden, 
u. zw. je nach dem Alter des Kindes: 
Flir Kindor von 1- 3 Wochen 1 Theeloffel auf 12 Theeloffel Wasser ; 

4-6 1 14 
4- 6 l\fonaten 1 ,, 10 

» ,, 12 1 ,, 3 ,, ,, 
Von den Mehlconserven ist das Ne st l e's ch e Mehl am mei sten 

bekannt; ich mache von clemselben bei Dian:hOen der mehr als ein 
J ahr alten Kinder (hauptsii.chlich bei chronischen Diarrhoen) sehr 
oft Gebrauch. Da dieses Mehl ausser Zucker noch vie] Dextrin und 
Starke enthiilt, so ist es fi\r Kinder, die da s 3mon a tli ch e 
Alt e r n oc h ni cht e rr e ic l1 t h a ben, a bsolu t unb rauchb a r. 
Das Mittel ist vie] billiger als das k\\nstliche Rahmgemenge 
(80 Kop. pro Pfund). Nach den Vorschriften des Erfinders gibt man 
dem Kinde das Mehl in Form eines Breies oder ll\\ssiger Milch; 
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im ersteren Falle nimmt man 1 Essloffel l\'lehl auf 6 Loffe! W asser; 
im zweiten Falle 1 Essloffcl Mehl auf 10 Essloffel Wasser. Das 
Wasser wird allmahlich dem Mehl beigemischt und das Gemenge 
einmal zum Sieden gebracht. Die breiiilmliche Form wird bei 
DìarrhOen1 die fli.'tssige bei Obstipation angewandt. Ich verordne 
gewOhnlich das Nestle'sche Mehl in Form einer f!Li.ssigen Snl.ze, und 
zwar im Verlùltnisse von 1 :Mehl auf 8 \~'asBer. Nach meinen Be
obachtungen wird das Nest.le'sche Mehl von den IGndern gern ge
nommen und meistens sclbst bei DurchHillen gnt vertragen Ue alter 
clas Kind ist, desto leichter). 

Andere Arzte be.vorzugen das Kindermehl von K u f e k e ( cli e 
Anwendung wie beim Nestle'schen Mehl) oder Op e l's K i 11 cl e r
z w i e ba e k, die aus conclensìrter Mileh, 1\:lehl, Zncker nnd Salzen 
bestehen. Der Zwieback wircl mittelst Wasser ocler Milch in einen 
Brei verwanclelt uncl 3- 4mal im 'fagc dem Kincle gereicht. 

Von allen erwahnten Surrogaten pflege ich am liebsten bei 
der Dyspep sie der Sanglinge und bei Kinclern, clie 3 Monate noch 
nicht erreicht haben 1 die Rahmgemenge und iVIilch mit Soda ocler 
mit \Veizeninfns zu gebrauchen. Nach 3 Monaten verordne ich ausserclem 
das Nestle'sche Mehl; bei hartnackigen Dyspepsien und bei Dann
kata.nhen beginne ioh selbst f-i.'tr Kincler von so Yorgeriioktem Alter 
mit der Nr. I. des Rahmgemenges (obwohl diesem Alter die Nr. V. 
oder Nr. VI. entsprechen kOnnte); wenn clie Nr. I. gnt vertragen 
wird, so mische ich allmahlich lVlilch hinzu. 

Ein selu- wichtiges i\foment for die Atiologie der Dyspepsie ist die 
Menge de r N alnung; f-i.'tr das mittlere Quantnm1 das flir gesnnde 
Kinder nothig ist, kann man folgendes Schema aufstellen: bis 5 Monate 
kann ein Kind so vie] 30,0 N ahrnng aufnehmen, als es lVlonate hat, 
plus 30,0; so z. B. fiir ein einmonatliches Kind 60,0 (30,0 + 30,0) 
oder 4 Essloffel ; fi\r ein 3monatliches Kind 120,0 (3 X 30,0 + 30,0) 
oder 8 Loffe! u. s. w. Wenn das Kind gut verclant, so kann man 
sich erlauben, mehr zu geben. \'1,.as die Zeit der ErnU..hrung anbetrifft, 
so muss man behaupten, dass je j l'mger clas Kincl ist, desto leichter 
bei ihm VerdauungsstQrungen auftreten: cleshalb muss auch die ein
malige Portion seiner Nahrung klein sein, aber l1 ii.ufiger gereicht werden. 
Ein Kind van 2 l\fonaten soll alle zwei Stunclen genillnt werclen, in 
der Nacht noch 2mal (lOmal in 24Stunden); Kincler van 2- 4Monaten 
alle <lrei Stunden und einmal in der Nacht (siebemnal in 24 Stunclen); 
spater sechsmal in 24 Stunden. 

Nach dieser Abweichung l\ber die kùnstliche Erniihrung der 
Kinder kehre ich zu meinem Hauptthema zuriick, zu der Behandlung 
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der Dyspepsie. Wenn die Miiglichkeit, die Diilt des Kindes zu reguliren, 
gegeben ist, so wird die Dyspepsie ohne jegliche Behandlung geheilt; 
dagegen kommt bei ausschliesslicher Anwendung van Arzneimitteln 
alme die Regelung der Diiit die Dyspepsie nie zur Heilung. Die 
pharmaceutischen Mittel kommen nur bei der sympt omati schen 
B eh a n d l n n g in Betracht. 

Gegen das d y s p e p ti se h e E r ]Jr e e h e n werden entweder 
Alkalien oder Siiuren verordnet, je nach der Reaction cles Erbrochenen; 
beim Erbrechen mit coagulirter Mifoh, bei saurern Gernch aus dem 
Munde, bei sauer reagirenden Stuhlentleerungen sind die Alkalien 
indicirt, z. B. die So dalèis un g(Rp.: Natri bicarbonici 0,6,Aq.destill. 60,0, 
Syr. simpl. 10,0. M. D. S. 2sti\ndlich einen Theeloffel voll) oder 
Ma g ne sia p rapar at e (Rp. : Magnesi a, carbon. 0,3, Aq. destill. 60,0, 
oder Rp.: !lfagn. carbon. 0,3, Aq. desti!!., Aq. calcis aa. 30,0. M. D. S. 
2stl\ndlich 1 Theelèiffel voll) etc. ; bei alkalischer Reaction des Er
brochenen kommen die Sauren in Bet.racht, von welchen die einen 
Autoren die pflanzlichen Sauren (Ac. citricu m) ac. tartaricum), die anderen 
clie Minera1sauren (Elix. acid. Halleri1 ac. muriat.icum) bevorzugen. Sie 
werden alle in einer und derselben Dosis verschrieben - 0)3 (5 Tropfen) 
in 30,0 Wasser geliist. Ich selbst lege keinen besonderen Wert auf 
diese lndica.tionen und verord ne in all en Fallen v on Dysp epsie 
eine Saure, nnd zwar, wic es Hen noc h empfiehlt, die Sa l zsiiur e, die 
ich fLh· ein vortreffliches Mittel nicht nm· gegen das Erbrechen, sondern 
auch gegen clen dyspeptischen Durchfall balte. lch verschreibe sie in 
ein{;!m Schleiminfus geW8t, zuweilen) je nach dem Bedarf, mit Opium 
(die Forme] s. spater). In den chronischen Fallen cler Dyspepsie, die 
van Gahrungsprocessen cles Mageninhaltes begleitet sind (Vorwolbung 
der epigastrischen Gegend, Aufstossen, Auftreten und Platzen von 
Luftbliischen auf der Oberfl iiche des Erbrochenen), sind mehr die 
Amara am Platze, weil dieselben l. die Gahrnngsprocesse katalytisch 
zum Schwinden bringen, und 2. die Secretion cles Magensaftes anregen 
und hiermit die Ha.uptur:-;ache der Ga.hrnngsvorglinge und der nn
geni.igenden Verdauung bcseitigen. lch verschreibe z. B.: Rp.: Tinct.. 
cascarillm (ocler Tinct. amarm), gtts. X.,'C. Aq. destill. 60,0, Sir. simpl. 10,0, 
oder Tinct. nucis vornicm gtts. VI, Aq. clest.ill. 60,0. M. D. S. 2stl\ndlich 
einen Theelèiffel voll. Empfehlenswe,-t sind auch kleine Dosen van 
Rad. rhei (Rp.: Pulv. radicis rhei chin. 0,12, Sacchari albi 2,0. M. f. 
Pulv. Div. in clos. mqual. Nr. VI. Ds. taglich 2- 3 Pulver. 

Nach dem Vorgange von Epstein pflegen in der letzten Zeit 
viele Arzte gegen das Erbrechen der Kinder im ersten Lehensjahre · 
A u s s pU l un ge n de s Ma g e n s auszuflihren (,,Jahrb. f. Kinderh." 
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Bd. XXVII. 1888, S. 113, nnd ,, Arch. f. Kinderh." IV. 1883, S. 325). 
Als Indication dient jede Art des Erbrechens von der gewolrnlic!ten 
Regurgitation bis zum Erbrechen bei dei· Cholera infantum; ha.upt
sachlich aber wird die Ansspl\lnng des l\fagens bei dem dyspeptischen 
Erbrechen mit dem besten Erfolge angewandt. 

Je ji.inger das Kind ir;t, muso leichter ist die Technik der Magen
ausspi\lung ; Kinder, die schon ei nige ·Monate oder sogar ein Jahr alt sind, 
zeigen hilufig einen bedeutenden "\Viclerstand nnd erschweren zuweil en 
das Ausfi.'1hren dieser i\-lanipula.tion, so dass der Arzt oft gezwungen 
,vird 1 sie zu unterbrechen; E p st e in selbst gibt zu 1 dass er znweilen 
auf nnliberwindliche Widerstande (fortdauerndes Schreien des Kindes, 
wiederholtauftretendes Wi\rgen,Einhalten des Athems und Erscheinungen 
der Cyanose) gestossen ist. Ausserdem sind anch Falle da, wo die 
Ma.genausspiilungen contrainclicirt sind: sta.rker Kraftevel'fall cles Kindes 
(z. B. im Algidstadium der Cholera infantnm), hochgradige Dyspnoe 
(bei Affectionen der Lunge), angeborene Herzfehler etc. 

Das Instrumentarium, v,rnlches fiir :Magenauss1)ii.lungen bei 
kleinen Kindern nothig ist, ist nicht complicirt. Anstatt einer 
Schlnndsonde bedient man sich hier eines N elato n'schen Katheters 
Nr. 8 bis Nr. 12, je nach dem Alter; mittelst einer kleinen Glasrohre 
"~rd der Katheter mit einem Gummischlauch, der dieselbe Lichtung 
hat und mit einem Glnstrichter vel'bnnclen ist, vereinigt. Der KatheteT 
muss nicht mehr als 35 cin und der Schlauch nicht mehr als 45 cm 

lang sein. Um den Katheter nicht zu tief hineinfiihren zn konnen1 

markirt man an ihm eine Lange, we1che der Entfernung des Proc. 
xyphoicleus des Brustbeines von dem ìV!ittelpunkt.e der Stime gleich
kommt. Der Arzt bat bei der ìlfanipulation nur mit dem Kinde und 
mit dem Katheter zu tbun, der Assistent dagegen halt den iibrigen Theil 
des Apparates (den Schlanch mit dem Glastrichter); ,]en Anordnungen 
des Arztes folgend, giesst er bald in den nach aufwiirts gehobenen Glas
trichter ,vasser hinein , ba.Id senkt er clenselben nach unten, so dass 
der Apparat in eine Syphoneinrichtung umgewandelt wird und die 
Fli.issigkeit wiecl er aus clero Ma~en cl urch den Trichter heraustritt. 

E pste i n empfiehlt, die Ansspillungen bei der Rilckenlage des 
Kindes auszufiihren ; des haufigen Erbrechens wegen ist es doch 
besser, clas Kind in verticaler Situation mit etwas nach vorne geneigtcm 
Kopfe zn halten, um wahrend des Erbrechens das I-Iineintreten der 
Fli\ssigkeit in die Luftwege zu vermeiden. Alles, was die Athmung 
des Kincles verhindert (z. B. clie Windeln etc.) muss heseitigt werden; 
clie oberen ExtremitUten werden zusammen mit dem Rumpfe mit 
einem breiten Tuche umwiekelt, damit sie die ìV!anipulationen nicht 
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storen konnten. Die Einfiihrnng des Katheters erfolgt in folgender 
Weise : der !in ke Zeigefinger wird in die Mundhohle eingeflihrt und 
drlickt clie Zunge etwas nach unten; mit der rechten Hancl fasst der 
Arzt das freie Ende des Katheters (wie man eine Feder hiilt) und 
fiihrt, indem er das Schreien und da.s Wurgen ausseracht liisst, den 
Katheter, dem Zeigefinger und der Mittellinie des Korpers folgend, 
in den Rachen hinein und hisst ihn weiter lii.ngs der hinteren 
lfachenwand t.iefer hinuntergleiten; wenn der Katheter schon durch 
den oberen Theil der SpeiserOhre durchgegangen ist, kann man 
den Zeigefinger aus der Mundhohle herausziehen. Sobald der Katheter 
clen Magen erreicht hat, tritt sofort reflectorisch eine Contraction 
der Magenwand ein uncl der Mageninhalt erscheint in der Glasrohre, 
die clen Katheter mit dem Schlauche verbindet i man · muss dann 
sofort den Glastrichter senken, um das Austreten des Mageninj1altes 
nach aussen zu ermOglichen. Sobald der Magen von seinem Inhalte 
frei geworden ist, schreitet man zu der Ausspii.lung; man hebt wieder 
den Giastrichter nach obe.n) giesst eine bestimmte, vorher abgemessene, 
erwàrmte Fli.i.ssigkeitsmenge hinein (fUr ein Kind von 2- 8 VVochen 
alt 30,0- 50,0 auf einmal, spiiter 60,0-100,0- 200,0); <larauf senkt 
man den Trichter und liisst wieder die Fl iissigkeit heransfliessen. 
Das Hineingiessen der Fliissigkeit in den 'frichter muss mit einem 
mOglichst ununterbrnchenen Strahle ansgefr1hrt werden1 da sonst viel 
Luft durch _ den Sch1auch hineingebracht wird. \ Venn ein i.iberfliissiges 
Quantum von Fhlssigkeit auf einmal hineingegossen wird1 so fiiesst 
clieselbe nicht in den Darm, sondern kehrt durch die Mnndhohle 
zuri.'tck. Die Ausspii.lung wird 2~-3mal nacheinander gema.cht, bis 
encllich die durch den Trichter zurl\ckfl iessencle Fl\issigkeit vollstii.nclig. 
!dar wird. 

Di e K o! ikan fall e geben verschiedenen mechanischen Massregeln 
sehr rasch nach, 80 dass clie medicamentose Behandlnng nur zum Zwecke 
der Beseit igung der Recidive nothigwird; i'tbrigens ist die causale Therapie 
fi'll' denselben Zwe_ck viel leistu ngsfa.higer. ,vas diP- mechanischen 
Mittel anbetrifft, so kommtes vor,dassschon die blosse Entkl e idung 
des Kindes den Anfall coupiren kann ; die Contraction der Dann
musculatur und das Hel'anstteten von Gasen werden walnscheinlich 
in solch einen1 Falle durch ein en Reflex infolge einer Reizung der 
Bauchdecken. mit der verha.ltnismii.ssig kalten Zimmerluft hervor
gerufen . Noch zweckmkissiger ist das Reiben des Bauches mit den 
beolten Fingerlrnppen -· die Massage d es B auches ; dieselbe 
wird in der Richtung des Dickdarmes von der rechten bis zur linken 
Regio iliaca ausgehihrt. Die aromatischen Salb l'n (z. B. Ung. nucisti) 
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haben freilich vor 01. provincia.le oder vo,· clem Mandelol keinen 
Vorzng, dagegen re izen so1che Salben bei einer zn eifrigen An
wendung die Hant sehr sta.rk nnd rufen nicht selt.en acute Ekzeme 
der Bauchdecken und intensive Dermatitiden hervor. Bleibt weder 
ò.ieser noch jener Handgriff olme Erfolg, so bringt man in anum 
einen Kathet er oder eine Oliv e ein es lrTigator s 6-7 cm 
tief (bis ii ber den Sphincter ani intern.) hinein; es treten sofort Gase 
hinans und der Anfal1 ist momcntan beseitigt. Ebenso rasch und 
noch sicherer wirkt ein Kl ys m a mit lanwarmem VVasser; das ist 
das wirksamste und immer das sicherste l\fittel gegen Kolikanfalle, 
aber vor Recicliven schutzt es anch nicht. In dieser letzten Hinsicht 
erhalt man die besten Erfolge von einem w a rm en Bade (28°- 29° R.), 
nach welchem das Kind gew0hnlicl1 einschllift, ferner von einem 
fetu;hfwarm en Umschlag nm den Bauch) uncl unter den internen 
Mitteln von dem Op i u m. Als Compresse bedient man sich eines 
weichen, 4 - 6fach zusammengelegten LeinwandstUckes (so class die 
viereckige Compresse ungefahr die Grosse eines 1 / 8 Papierbogens hat) 
f\\r Neugeborene etwas kleiner), taucht dasselbe in Zimmerwasser (16° R.) 
nnd ringt es aus ; auf den Bauch gebracht, wird die Compresse mit 
einem einfachen oder englischen Wachstuch bedeckt, darauf wird der 
ganze Bauch nnd der untere 'l'heil des Brnstkorbes mit einer breiten 
(' i, Arschin*) Flanellbinde verbunden. Eine auf diese Weise angebrachte 
Compresse liegt dem Banche fest an und, was sehr ':vichtig ist, 
rutscht nicbt unter der Binde heraus. Jede 2- 4 Stunden muss die 
Compresse gewechselt werden. 

Bei der internen Verordnung des Opium s muss man immer 
daran denken) dass es fùr Sa.uglinge, besonders aber fox Neugeborene 
ein sehr stark wll'kendes Mittel ist , so dass man am besten thut) wenn man 
schwachen1 nicht ausgetragenen, anamischen Kindern und Kindern, 
clic vie! Korpersafte verloren haben (z. B. bei Cholera infantum, bei 
Ùberfollnng der Bronchien - Bronchitis capillaris) ftberhaupt kein· 
O1Jium verordnet. 

"\Vo keine Condraindicat.ionen vorhanden sind, pflege ich Tinct. 
opii simpL oder clas Dower'sche Pulver zu verschreiben. Bei der 
Dosirung cler Opiumtinctur halte ich daran fest, nie mehr a.ls zweimal 
soviel Tropfen pro die zu verordnen , als das Kind Jahre ziihlt, z. B. : 

for ein Kind von 3 Monaten (1 /., J ahr) 'i, Tropfen Tinct. opii s. 

6 (l/2 1) ) l " " 
Jahr 2 

*) Ungefli.hr 16 Cc:ntimeter. 
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Spiiter versclneibe ich fil r jedes J ahr einen Tropfen mehr. 
Gr6ssere Opiumgaben kann man nur denjenigen Kindern geben, die 
schon einmal Opium erhalten habcn und seiner V{irkung nicht so 
stark unterliegen. Bei der Verord nung von Opium thnt man gut, die 
Verwandten aufme1;ksam zu machen, dass sie das llfittel nm· bis zum 
Eintreten des Schlafes dem Kinde reichen sollen. Gewohnlich wird 
das Opium bei der Dys1)epsie nicht a1lein verschrieben, sondern, je nach 
dcn lndicationen, mit anderen antidyspcptisc11en Mitteln zusammen, 
z. B. mit der Salzsii.ure (Rp.: Acidi muriatici dii. gtts. X. Aq. destill. 
s. Dee. radicis Altheao s. Dee. Salep 60,0, Tinct. opii simpl. gtt. I., Sir. 
simpl. 10,0. M. D. S. 2stiincllich einen Theeloffel voli [filr ein Kind 
van 3 l\fonatenl). Statt des Opiums kann auch das Ch loral h y d rat 
gebraucht werdcn, dessen Dosirung for ein neugeborenes Kind 0:06 
und Maximum 0,2 pro die (bis es einschliift), flir ein Kind van 1 Jahrc 
0,12 pro dosi. Die Contra-iné1icationen sind dieselben wie beim Opium. 
E inige Arzte loben gegen Kolikcn solche Mittcl, die die Giihrungs
processe beseit igen, wie z. B. das Natr. benzoicum (Rp.: Natri benzoici 1101 

Aq. desti!!. 90,0, Sir. 10,0, 'l'inct. mentii. pip. gtt. 1. M. D. S. Stlindlich 
cinen 'l'heeloffcl voli fi\ r ein Kind von 2 l\1onaten) oder das Natrium 
sa.licylicum, abcr in zwcimal so kleinercn Dosen. Ich kann mich Uber 
diese Mittel nicl1t aussprechen, da ich sie zu wenig gebraucht habc. 

Der Dur e hfa l I hOl't gewOlmlich nach dcm Ac. muriat. cum 
rrinct. opii simpl. aufj in chl'onischen Fii.llen, wcnn clie Dyspepsie schon 
in einen Dillmd~rmkatarrh ùbcrgeht , sind die Adsti·ingent i a 
indìoirt (s. Therapie dcs Darmkatanhs). 

Es eri'lbrigt mir noch, ùbcr das Pepsin und das Ca1ome1 zu 
sprcchen . Das P e p si n k ann bei ungenùgender Secretion des Magen
saftes angewandt werdcn, z. 13. bei nicht ausgetragenen (s. die causale 
Behandlung), a.bgemagerten, n.niimischen Kindern, aber immer muss 
es zusammen mit Salzsaure verordnet werden. Die besten Praparate 
sind das Pepsin von Wy tte und das rnssische Pepsin van Kareeff. 
(R11.: Pcpsini ros. 1,0, Acid. mnriat. dii. gtts. X.-XV., Aq. destill. 60,0. 
D. S. J e eincn 'l'heeloffel voli 15 J'ilinuten nach jedem Stillen; 
Rp.: Pcpsini 0,0.3-0,06, Sacchari ,ilbi 0,3, D. tal. dos. Nr. X. S. Nach 
jedem Stillen ein Pu1ver mit einem LOffel cler Salzsiluremixtur 

cinzunehmen.) 
VVas das Calomel anbctrlfft, so wird cs1 Dnnk. cl en Untcrsuchungen 

von Wassi l jcw (,,Klìn. Zcitnn g" 1880, Nr. 11- 13), anf rat.ioncllc 
'\Veisc gcbraucht, da es sich als vortrcfflichcs ,mt.i- und aseptisches 
Mittel a.nsgezèic1u1ct. ha.t. Es l1cmmt die Faulnis- und Gahrnngsvorgiingc 
dcs Dannes und hindert, nicht clic kiinstlichc Vurdauung in d er 
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Eprouv e tt e. Bei seinen Versuchen bediente f'iich W ass i lj ew einer 
Losung von 0,3G Calomel au f 30,0 Wasscr ; Hunden gab er 0,96 Calo me! 
(und noch mehr) in zwei llosen. Es ist jedoch eine bekannte That
sacbe, dass solche grosse Dosen selbst bei Erwachsenen starke Durchfi\lle 
hervorrufen; ob die minimalcn Dosen (0,005 pro dosi), die man fiir 
Kinder bei der Dyspepsie empfiehlt, auf die Giihnmgsprocesse im 
Darme wirklich eine Wirknng haben, ist noch nicht festgestellt, daher 
mache ich auch den Wass ilj ew'schen Versuchen znfolge von diesem 
Mittel keinen Gebrauch, und zwar weil l. ich dasselbe vollstandig 
entbehren kann und infolge dessen es nicht fur ein unbedingt noth
wendiges Mittel erachte, 2. weil das Calomel, mag es auch noch so 
empfohlen sein, doch zu denjenigen Chemikalien gehort, die lange 
nicht so gleichgiltig fur den kindlichen Organismus sind, ja je 
weniger es in der Kinderpraxis gebraucht wirdi desto besser ist es, 
und endlich 3. dass in allen Fallen, in welchen ich es angewandt 
habe, ich keinen besonderen Erfolg gehabt habe. Es wird auf 
folgende Weise verschrieben: Rp.: Calomelani 0,06, Saccl1ari albi 4,0. 
iYI. f. Pulv. Div. in part. regna!. , Nr. XII. D. S. Viermal taglich ein Pulver. 

Bei der sogenannten F e t t di a r r h 6 e nrnss eine specielle Therapie 
ei ngelcitet werden, d. h. bei denjenigen dyspeptischen Storungen, wo· 
clic Entleerungen sehr reich an Fett sind. Die Hauptsache bcsteht 
freilich auch hier in der Regelung der Diat; da aber bei dieser Form 
cler Dyspepsie die Milchfette wecler assimilirt, noch verdaut werden, 
so ist es Ieicht zu verstehen, dass von a.Ben erwti.lmten Milchsurrogaten 
die .Rahmgemenge die unzweckmassigsten sind, d. h. eben dieselben 
Surrogate, die bei der gewohnlichen Dyspepsie am besten vertragen 
werden. Die Beobachtungen von Bie<lert und D em m e haben gezeigt, 
dass bei cler Fettcliarrhoe nicht nm die S ah n e, sondern t1berhaupt 
kein Fett vertragen wird (das Fett der Bmst.milch nicht ausgeschlossen). 
Fiir solche Falle, die gliicklicherweise se hr se l te n vorkommen, ist das 
E i weisswa ss er empfehlenswert. Fiir kleine IGnclerverordnet Demme 
folgendes Gemenge : · ein Eiweissq uantnm von zwei rohen Eiern wird 
mit einem Stof*) Wasser zusammengemischt und dazu werden zwei 
Theeloffel Zucker und ein Dessertloffel Cognac hinzugefiigt. Im Stadium 
der Genesung wird allmahlich Milch beigemischt; in leichten Fallen 
wird auch ab g es eh 6 p f t e verdiinnte Milch _vertragen ( eine nach 
3 Stun<len abgeschopfte Milch mit 3 Theil_en W eizeninfus gemischt, 
enthalt beinahe 1 •j , Fett); in densel ben Fallen kann man auch von einem 
Rahmgemenge, das mit 28 Theilen Wasser verdiinnt ist, Gcbrauch machen. 

*) Ungefahr ½ Liter. 
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Ich schreit e jet.zt zu der Therapie d e s a e u te n Dii n n d ar m
k a t a r r h s un d der fo lli c ul a r e n Enteri t is. Die Regulirung 
der Diat und das causale therapeutischc Verfahren sind bei diesen 
Krankheiten dieselben wie bei der Dyspepsie, aus welcher eigentlich 
sie sich gewiihnlich zu entwickeln pflegen. Die hart nlickigsten und 
gefahrlichsten Katarrhe der Kinder, namentlich derjenigen, die kiinstlich 
genahrt werden oder ras e h e n t w 5 h n t w u r d e n, erfordern die Dar
reichung einer Ammenbrust, da wir nur von der Brustmilch irgend 
welchen Erfolg erwarten kOnnen; es ist gar nicht n5thig, sich 
lange Zeit einer Amme zu bedienen; schon nach 3-4 Tagen wird 
die Gesundheit des Kincles in der Mehrzahl der Falle so hergestellt, 
dass es wieder entw6hnt werden kann und nur, um Recidive zu ver
meiden, ist es am zweckmassigsten, in solch en F i:i.llen die EntwOhnung 
allmiihlich VOl'zunehmen. In meiner Praxis wurde ich zuweilen ge
zwungen, fùr Kinder, die schon 7-10 Monate alt waTeni eine Amme 
aufzusuchen ; leider kann man so1che Kinder nicht immer dazu zwingen, 
die Brust zu nehmen und man muss sich in diesen Fallen mit der 
Regulirung der Diat, dem Alter des Kindes entsprechend, begntigen : 
einem Kinde von 1-2 J'ahren gebe ich gerne Reissuppe und das 
Nestle'sche Mehl, Sa.uglingen Milch oder Rahmgemengei wobei ich 
mit den leichtesten Verdiinnungen bcginne (die erste Nummer des 
Rahmgemenges oder clie clreifache Verdtinnung der lVIilch mit Wasser), 
und allmilhlich zu der schwerer verdaul ichen N ahrung iibergehe. 

Bei der Regulin mg der Diat in Fallen von acuten Darmkatarrhen 
vermeiden viele Arzte jede Milchnahrung und verordnen nur schleimige 
Suppen oder Bouillon, d. h. wenig nahrhafte Speisen. lch bin der 
1\ileinnngi dass das Kind, je ji'mger es ist, mnso schwieriger solch eine 
sparsame Diiit vertragt und vie! rascher abmagert; deshalb glaube 
ich, dass es mehr oder wenig riskant ist, Ideine Kinder einige Tage 
hungern zu lassen; kommt clas Kincl doch zur Genesung, so bleibt 
es nach diesen Fasttagen noch lange Zeit anii.misch, schwach und 
zu Erkrankungen an Furun culosis und Abscedirnngen pradisponirt. Nur 
denjenigen Kindern, die wilhrend des Durchfolles auch an Erbrechen 
leiden, ist es zweckmiissig, Milch, se1bst Brustmilch, zu entziehen ; 
man verordnet auf 1- 2 rr age Eiweisswasser oder schleimige 
Abkochungen. Bei acuten Darmliatarrhen der mehr als 6 Monate 
alten Kinder empfiehlt P rof. Uffe lm a nn den Fla sc h e nbouill on, 
von dem ich mehr im Stadium der Genesung oder in chronisch en 
Fallen Gebrauch mache. Die Methode der Vorbereitung besteht 
in Folgondem: 5/4.- 1/ 2 Pfund guten, ab01· ni c ht f et t e n Rind- oder 
Kalbfleisches wird in kleine Stùckchen geschnitten Gè kleiner, umso 
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besser) und in eine reine Fiasche (ohne Wasser) hineingebracht, die 
Flasche wird verkorkt nnd in ein Gefass mit warmem ,V'asser hinein
gelegt. Das Wasser wird allmiihlich (35- 40 .Minuten) bis zum Sieden 
erhitzt; nach 20 .Minuten lang dauerndem Sieden ist clie Bm,illon 
fcrtig. lnfolge der Einwirkung der Hitze contrahirt sich das Fleisch 
und sondert einen Saft ab, der, abgegossen und nicht abgeseiht, genossen 

wìrd. Die Menge der erhaltenen Bonillon ents,Pricht fast 1/ 3 des ge
nommenen Fleisches (etwas rnehr oder weniger, je nach der Saftigkeit 
des Fleisches und je nach der Art der Vorbereihrng; Kalbfleisch gibt 
mehr Bonillon als das Rindfleisch; frisches Fleisch mehr als altes; 
grobgeschnittenes weniger als das feingeschnittene). 

Die Kalbfleischbouillon ist gelb, die vom Rindfleische braunlich ; 
sie s ind beide trii.b, da drinnen Ideine· Flocken herumschwimmen ; 

beim Stehen fallen die Flocken mu- in der Rindfleischbouillon zu Boden 
nieder, dagegen sind die Flocken der Kalbf!eischbouillon sehr fein 
und bleiben in der Fhi.ssigkeit suspendirt, bis dieselbe zu einem Gelee 
erstarrt; diese letzte Eigenschaft - das Erstarren - besitzt nur 
clie Kalbfleischbouillon. 

Die chemische Zu sammensetzung der Bouillons ist fo1 gende : in 
100 Th. der R i n d fl e i se h b o u i I I o n sind 92,7 Th. W asser, 
1,7 Salze, 1,9 P.rote'in und Leim und 317 Extractivstoffe; clas Eiweiss 
ist in ungelOstem Znstande in Form der schwimmenden F1ocken 
(deshalb muss man nicht durchseihen). Leim ist in der Rindfleisch
bouillon sehr wenig vorhanclen (0,2 °/0), weshalb sie auch nicht erstarrt. 
In der Warme aufbewahrt wird sie in 24-30 Stunden verdorben, 
dagegen halt sie in der Kalte 2- 3 Tage aus. 

Die Kalbfl e is ch bo ui ll on unterscheicl et sich vonder crsteren 
durch ihren grosseren Leimgehalt (erstarrt) und den verminderten 
Gehalt an Prote1n, Extractivstoffen und Salzen (2,0 Leim, 0,9 Proteù1, 
1,6 Salze uncl 2,9 Extract.ivstoffe). Nach Uff e lm ann, von welchem 
ich die erwiihnten Zahlen entnommen ha.be, ist die Kalbfleischbouillon 
mehr in den chronischen Fallen bei allgemeiner Schw~i.c:he des Orga
nismus (hauptsilchlich bei der R ha e h i t i s) als eine Beimengnng zu 
der Milch indicirt. Einem Kinde von 8-12 Monaten kann man 
8-16 Essliiffel Bouillon im Verlaufe von 24 Stunden geben. 

Die Rindfleischbouillon ist ein leicht verdauliches, reizbares 
Nahnmgsmittel, welches beim Schwiicheznstando cler Venlauungsorganc) 
wenn dieselben keine grossen Quan titaten vertragen kOnnen, sehr niitzlich 
ist, z. B. beim acuten Darmkatarrh ; man muss jedoch dabei fol gende 
zwci Bedingungen erfiill en: a) die Bouillon muss taglich frisch bercitet 
werclen und b) mu ss sie nicht, vie) auf einmal gereicht werden (fiir 
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ein Kind von 8 Monaten jecle 15-20 Minuten ein Theeloffel, von 
12 Monaten ein Dessertloffel ; fiir das erstere 60,0, fiir da.s zweite 
120,0 pro die). Hat der Durchfall und das Erbrechen aufgehort, 
kann man zu der Bonillon etwas Milch hinzufo.gen. 

In Fallen des acuten Darmkatarrhs der kiinstlich genahrten 
Kinder verme i d e ich bei der Diatwahl n ur di ej e n i g e 
Nahrung, bei welcher der K atarrh entsta nd en i s t , und 
ve ro rdne irge nd we l che andere, a b er l e i cht v er dau-
1 i eh e. Die VVahl kann nur zwischen verschiedenen Surrogaten der 
Brustmilch schwanken ; aber vorher zn bestimmen, welches von den
selben vom Magen besser vertragen wòrden wird, ist umn6g1ich ; 
de?ha.lb muss man probiren und so oft das Snnogat wechseln, bis 
man das entsprcchendste, welches clas Kind vertriigt und von welchem 
der Dnrchfall geheilt wird, findet. Lange Zeit soli man mit einem 
Surrogate keine Versuche machen, da man sich einen Begriff ti.ber 
clie Tauglichkeit desselben schon in 3- 4 Tagen erwerben kann. 
Wenn z. B. der Dannkatarrh durch den Gebrauch der Schweizer
milch oder des Nestle'schen Mehles oder durch die zu friih dar
gereichten Amylaceen hervorgernfen war, so beginne ich die Be
handlung mit guter Kuhmilch, die entsprechend dem Alter mit einem 
gewissen Quantum VVeizeninfus odor Soda15sung gemischt ist ; wenn 
auch das nicht vertragen wird, so gehe ich nach 3 Tagen zu dem 
Biedert'schen Rabmgemenge (Nr. 1) oder zn dem kiinstlichen Rahm
gemenge \\ber. Der Durst des Kindes muss auf folgende Weise 
gestillt werden : es ist eine Hauptregel, dass man dem Kinde das 
Getrank (Thee mit Rum, Mandelmilch, frisches Wasser) nur in kleinen 
Portionen (2-3 Theeloffel) auf einmal reicht. Wahrend des Erbrechens 
soli das Getrank eiskalt sein. 

1st man im Stande, Pferde- ocler Kuhkumys, oder Kefir zu 
bekommen, so ist es am zweckmiissigsten, bei dem acuten Darm
katarrh und selbst bei Cholera infantum diese Niihrmittel zu gebrauchen ; 
Kefir scheint in diesen Fallen selbst hevorzugt werden zu cll\rfen , 
da, wie die Beobachtungen bei Erwachsenen gezeigt haben, es mehr 
stopfend als der frische Kumys wirkt. 

Der Kumys muss bei DianhOen der kleinen Kinder in kleinen 
Portionen gereicht werden, z. B. alle ' /, St.unden ein Dessertloffel, und 
wenn der Durst sehr gross ist - alle 10-15 Minuten ein Thee
loffel. Dass der Kumys bei acnten Dannkatanhen der Si.tuglinge gut 
wirkt, ist durch die Versuche von Dr. Kr ass in (Wratsch. Wjedom. 
1881) mit dem Pfordekumys und von Dr. Se m t se h e n k o (Wratsch. 
Nr. 19, 1882) mit dem Knhkumys nacl1gewiesen. Beim hartnackigen 

Filatow, Da1·mka.tarrbe der Kinder. 5 
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Erbrechen (z. B. bei Cholern infantmn) muss der Kumys eiskalt sei n. 
Die in dem Kumys ent.lialtene Milchsti.ure wird von Ha y e m und 
von vielen anderen fra.nzOsischen Antornn a.ls eines der wirksamston 
Arzneimittel bei Kindel'diarrhoen (selbst die Cholera infantum nicht 
ausgeschlossen) aufgefasst. Nach Se m t se h e n k o wirkt der P feL"de-
kumys im Vergleiche zu dem Knhku mys mehr brecherregend1 und die 
Kinder zeigen gegen denselben eine nniiberwindliche Abneigung, werden 
leicht berauscht (Alkohol) nnd schlafon rasch ein, was er beim Ge-
branche von Kuhknmys nicht beobachtet hat ; in beiden Fallen pflegt 
er einen Kumys1 der 24 Stunden alt ist, zn gebranchen. Fùr die 
Bereitung von Kuhkumys empfiehlt er clie folgende Forme] : G Liter ab-
geschopfter Milch werden mit 7 Liter kalten Wassers zusammen-
gemischt und zu je 5 Flaschen dieses Gemenges wird 'i, Pfnnd 
ausgetrocknetei- und <larauf in "\:Vasser ge16ster Hefe und 1 / 4 Pfund 
Zucker hinzugefiigt (folglich fiir das ganze Quantum von Fliissigkeit1 

das zur Bereitung des Kumys bestimmt ist, fast 11/.1. Pfnncl Refe nncl 
Zucker). Das Gemenge wird im Verlaufe von 24 Stunden ofters um-
geschiittelt (am besten mit einem Holzstab), 'darauf in Champagner-
flaschen gegossen und in der IGilte aufbewahrt (+ 8° R.). 

Von den Arzneimitteln sind am wirksamsten bei den acutcn 
Darmkatanhen das Op i u m uncl seine Fra.parate. Ich verordne am 
haufigsten die Tinctur, die ich mit Salzsaure (hauptsachlich bei 
acuten Darmkatanhen cler Siiuglinge, die seeunda.r aus Dyspepsie 
entstanden sincl) ocler mit Tannin (bei Kindern, die iiber ein Jahr 
alt sind, da die Sauglinge schlecht Tannin vertragen, besonders bei 
Ofterem Erbrechen) zu vereinigen pfiege: 

Rp.: Tannini O, 12 
Aq. destill. 60,0 
Tinct. o pii . simpl. gtts. II. 
Sir. simpl. 10,0. 

lvI. D. S. 1- 2s\iindlicb cinen Theeloffel voli 
(fiir ein Kincl von 1-2 Jahren). 

Das triibe Aussehen diesel' :Mixtur oder sogar deT kleine Nieder
schlag1 cler sich vom Opium in der TanninlOsung bildet, hat fiir die 
therapeutischen Zwecke keine Bedeutung. 

Andere empfehlen beim acuten Dl\nndarmkatarrh das Cal ome l, 
2s\iindlich 0,005 pro dosi (meiner Meinung nach - ein l\berfll\ssiges 
und durchaus nicht unschi:idliches Mittel fih' die allgcmeine Erni.Lhrung 
des Kindes), das Magi ster ium b i smut hi (0,02--0,06 dreimal pro 
die), clas Argentum nitricum (0,01- 0,02prodic), das Alum e n 
crudum (0,12-0,3 auf 60,0 Wasser 2stl\ndlich ein Theeloffel voll) etc. 
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Eine specielle lndication, eines von diesen Mitteln bevorzugen zu diirfen, 
existirt, nach meiner Meinung, nicht. 

Bei der Ent e riti s follicularis ac uta beginne ich die Be
handlung unbedi n gt mit einern Abfiihrrnittel, gew6hnlich 
mit dem RicinusOl ; fii.r einen Saugling -- einen Theeloffel, fiir Kinder von 
2 bis 3 J ahren - einen Dessertloffel Ricinus61. Falls die erste Dosis 
nicht gewitkt hat, cl. h., wenn die Entleerungen wie vorher zahlreich, 
schleimig verbleiben und von Tenesmen begleitet werden, muss 
die Dosis nach 3- 4 Stunden noch einmal gereicht werden. Um den 
Geschmack des Ricinusòls zu verhessern, wird dasselbe in Form 
einer Emulsion verschrieben: 

Rp.: 01. ricini 10,0 
Aq. clestill. 60,0 
Mucil. gum. arab. q. s. 
ut f. Emulsio. 
Sir. simpl. 10,0. 

M. D. S. Stiindlich ein · Dessertloffel voll bis zur Wirkung. 

Oder man ersetzt das Ricinusol durch Rhabarber und Calarne!, 
z. B. flir ein Kind van 2 Jahren: 

Rp.: Pulv. rad. rhei chinens. 0,12 
Calomelan. 0,03 
Sacch. albi 0,3. 

M. f. p. D. tal. dos. Nr. 4. 
S. 1- 2stiindlich ein Pulver bis zur Wirkung. 

Nach dem Abfohrmittel werden die Entleerungen seltener, die 
Tenesmen und die Schmerzen werden milder, besonders nach einigen 
Dosen von Opium per se oder in einer schleimigen oder Oligen 
Mixtur gelost: 

Rp.: Dee. salep ( oder Mixt. oleosa:,) 60,0 
Tinct. opii simpl. gtts. IV. 
Sir. simpl. 10,0. 

M. D. S. 2st\\ndlich einen Theeloffel voll. 
(Zu der Fra n k'schen Mixtnr soli kein Syrup hinzugefugt sein, da 

sie von dem Sir. naphm schon si.'lss genug schmeckt.) 

Gegen die Tenesmen werden anch mit Erfolg f e u eh t w arme 
Ums chlage une! (da das Leiden bei Enteritis follicularis im Dickdarme 
localisirt ist, und zwar in seinem unteren Theile) K ly s mata gebraucht. 

lm acuten Statlìum, wo die Tenesmen und die Schmerzen noch 
vorhanden sind, krum man n1u von dem "be ruhi genden" 
K l y s ma t a. G-ebrauch machen, z. B. von einem Starkeinfus 

5• 
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(1 Theeloffel auf ein Glas Wasser) mit Opium, oder Leinsameninfus etc. 
Diese Klysmata mi.'l.ssen m0glichst lange Zeit in redo verweilen, 
wozu folgende Bedingunge.n erfi.i.llt sein mùssen: sie mùssen nicht 
zu gross (fiir Siiuglinge 1 Essloffel, for altere Kinder 2 Essloffel), 
wa.rm (bis 29° R. erwKrmt) und nicht mit Gewalt, sondern langsam, 
n. zw. n a e h einer Entleenmg in den Dann eingefii.hrt werden. Sie 
werden dreimal im Ta.ge gemacht; das Opium wircl in dreifacher 
Dosis als per os zu ihnen hinzngefogt. Ùber die Wirkung der 
Klysmata kann man sich nicht bestimmt aussprechen: zuweilen werden 
sie selu gut vertragen und beruhigen in der That das Kind; da
gegen gibt es Fàlle, ,vo die Klysmata offenbar die Reizbarkeit des 
Darmes vergr6ssern uncl deshalb beseitigt werclen mùssen. Es kommen 
auch solche. Kranke vor, clie iiberhaupt keine Klysmata, vertragen, 
dagegen clnrch Snppositorien mit Opium bernhigt werden: 

Rp.: Butyr. cacao 0,6- 1,25 
Ext. opii aquos. 0,005- 0,008. 

lit f. Suppos. D. 'fai. dos. N r. VI. 
S. 2mal pro Tag 1 Stiick einzufl\hren. 

Viele Autoren empfehlen auch Klysmata van verschiedenen 
Adstringentien, z. B. von Tannin, Lapis, Chlorzink etc., jecloch reizen 
sie alle sehr den Darm und sollen nur in chronischen Fi:illen gebrancht 
werden. Die Klysmata mit Liq. ferri sesqu ichlor., die gegen den 
blutigen Durchfall empfohlen wurden, sind auch nicht zweckmiissig: 
indem sie die Schleimhaut des Rectum reizen und die Muskel
contraction versti:irken, begiinstigen dieselben die venose Stauung in 
den Schleimhautgefiissen uncl secundar die Neigung zu Blutungen. 
Bei sehr heftigen Tenesmen pflege ich nach D e mm e und Obra s zow 
(Klinische Zeitung 1882, Nr. 12) mit gutem Erfolg eine Eiscur zu 
verordnen, indem die kleinen Eisstiickchen (nussgross) alle 5 Minuten 
im Verlaufe van 1/,-1 Stunde, bis zur merkbaren IVWderung der 
Tenesmen) eingefiilut werclen mUssen; stellen sich wieder Tenesmen 
ein, so wird das Eis nach 1-2 Stunden wieder applicirt. 

Einige Autoren empfehlen, schon im Beginne des schleimigen 
oder blutigen Durchfalles die Cur mit hohen Darminfusionen ein
zuleiten, d. h. von Eingiessungen grosser Quantita.ten verschiedener 
Fliissigkeiten mittelst eines weichen Katheters, den man mOglichst 
hoch (1/ , Arschin* und noch mehr) ins Rectum einfiihrt. Zu diesen 
Infusionen werden entweder verschicclene Desinfectionsmittel, oder 
eine 0,06°j0 ige Chlornatriumlosung, oder reines, a.bgekochtes Wasscr ge-

*) Ungefahr 16 Centimcter. 
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braucht. Ich bin kein Anhiinger solch einer mechanischen Behandlungs
methode, trotzdem dieselbe sehr rationell zu sein scheint: in mehr 
oder wenig ernsten Fallen versta.rkt die Einfuhrung eines selbst weichen 
Katheters die Reizbarkeit des Rectums und secundi.ir die Tenesmen; 
daher meine ich, class die Verwenclnng dicser Methode nur fiir Falle 
von chronischem Darmkatanh beizubehalten ist. 

Es bleibt mir noch iibrig, \\ber die Behandlung der Enteritis 
follicularis acuta und der Dysenterie mit essigsaurer Thonerde nach 
der M:ethode von Soltmann zu sprechen. Indem er dieses M:ittel 
sehr warm empfiehlt, behauptet Soltmann, dass, nachdem er die 
vortreffliche Wirkung des Liq. alumini acetici bei aussedichem und 
innedichem Gebrauche kennen gelernt hatte, er alle Falle von 
schleimigen und blutigen Durchfallen einzig und allein nur mit diesem 
lVIittel zu behandeln pflegt. Er spricht der Qualitat des Praparates 
eine grosse Bedeutung zu, zu cless·en Darstellung kein essigsaures 
Blei (wie es z'. B. in der russischen Pharmakop6e angezeigt ist), 
sonclern das schwefelsaure Aluminium gebraucht werden soll: 300 Theile 
von schwefelsaurem Aluminimn werden in 800 Tbeilen VVasser gelost 
und zu der LOsung werden 360 Theile Essigsaure hinzugesetzt; in 
eincm zweiten Gefa.sse wird ein Gemenge von l 30 Theilen essigsauren 
Kalkes mit 200 Theilen Wasser vorbereitet; dieses Gemenge wird 
allmiihlich zu der ersteren Losung hinzugefi.\gt, 24 Stunden stehen 
gelass~n (dabei oft umrl\hren) uncl das Ganze clurchgeseiht nnd filtrir t ; 
die auf diese VVeise erhaltene Fliissigkeit mnss ein specifìsches 
Gewicht von 1,045 besitzen. Sie ist durchsichtig nnd enthalt keine 
freie Essigsii.ure und keine bedeutenden Quantit,at.en von schwefelsaurem 
Calcium. (S oltm a n n, Ùber die Behandl. d. M:agen-Darmkrankheit 
des Siiuglings. 2. Aufl. 1886. Tùbingen. S. 47 .) 

So 1 t man n beginnt die Behandlung mit Ricinus6l per se oder 
in Form eines Gelees : 

Rp.: 01. rici11i 30,0 
Infus. fol. menth. pip. 60,0 
Gum. arab. 5,0 
Succi citri 10,0. 

M. D. S. Stlindlich ein Theeloffel voll. 
Darauf folgt das Liq. alumini acetici, welches er innerlich und 

i,~usserlich verordnet ; ftir den internen Gebrauch: 
Rp.: Liq. alum. acet. 30,0 

Aq. destill. 50,0 
Sir. saccharati 10,0. 

M:. D. S. 2stl\ndlich ein Theeloffel voli. 
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Zu Klysmata wird das Liq. alum. ac. per se oder mit gleichen 
Theilen Wasser verclùnnt angcwandt; jecles Klysma soli nicht mehr 
als 90,0-120,0 enthalten. Die Wirkung soli bei dem blutigen Durch
fall » wnnderbar" sein: die Zahl der Entleenmgen 1\1ird vermindert, 
der Schmerz und die Tenesmen werden beseitigt und che Genesung 
tritt in der Meluzahl der Ftille schon in einigen Tagen ein. Dank 
dieser Methode will Soltmann im J ahre 1884 in seinem Spitale 
keinen letalen Ausga.ng beim blntigen Durchfall gesehen haben. 

Ich habe dieses ìviittel intern noch nicht verordnet und von 
den Klysmata., zu welchen ich das Liq. alnm. acet. unserer (russischen) 
Pha.rmakopèie gebraucht habc, habe ich den entgegengesetzten Erfolg 
erreicht: Reizung des Rectums, heftige Tenesmen und haufi ge Ent
leerungen ; folglich mùssen clie Versuche mit diesem i\<fittel nur mit 
einem Priiparat, das nach den Vorschriften von Soltmann dar
geste11t ist, vorgenommen werden. 

Therapie d e r Ch o lera infantum. Die Dièit muss bei c\er 
Cholera infantum eine seh r strenge soin, da clie Krnnken abso1ut 
nichts vertragen kOnnen nnd mit clem Erbrechen al1es1 selbst clas 
\Vasser zurflckgeben. 1\Tikh, sel bst Bn1stmi1ch soll ganz nnd gm
vermieclen werden, bis das Erbree:hen aufhOrt. Viele sind der Meinung, 
dass, wenn man einem Kinde, welches kiinstlich geniihrt wird (v,relches 
also cler Gefa.hr, an Cholera infantmn zn erkranken, sehr leicht 
unterliegt), eine Ammenbrnst darreicht, die letztere nicht nur eine 
gute Nahrung, sondern auch das beste Al'zneimittel dcm Kinde 
schenken wird ; das ist aber gewOhnlich nicht det Fall. In allen diesen 
Fiillen mnss man sich bemt.ihen, nicht clen Hunger, sonclern den Durst, 
der sehr stark zu sein pflegt, zn befriecligen uncl immer den Umstand 
im Auge beibehalten, class die Hauptgefahr fur c\as Kind in dem 
Collapse besteht; deshalb muss auch das Getr,ink exciti renc\e Eigen
schaften besitzen. 

Diesen zwei Inclicationcn entspricht am lJesten cler Thee, den 
ich schon lange Zeit nicht nur bei cler Chole1:a. anznwend en pflege 
und iiber welchen sich auch Prnf. W i cl e r ho f e r sehr lobend geaussert 
hat. Der mit \Vasser verdrurnte \\Tein ka.nn in grossen Qua ntitii.ten 
nicht gebraucht werc\en, da c\ie exciti rende Wirkung des W cines 
rasch in eine berauschende iibergeht u nd c\as Gctriink clem Kinc\e sehr 
unangenehm wird. J edenfalls mnss das Getrank in k I e in e n P o r
t i on e n (theeloffelgross), aber haufi g (alle 15- 20 Minuten) uncl 
infolge des Erbrechens eiskalt gegeben sein. 

Von den Arzneimitteln ist keines zu finc\en, welches in allen 
Fallen helfen konnte; cleshalb wèrden auch sehr viele empfohlen. 
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Von denjenigen Mitteln, die dcn Durchfall hemmen, sieht man selten 
einen Nutzen, ob,,vohl diesel!Jen im B egin n e der Krankheit 
cmpfehlenswert sind, z. B. das Magister. bismuthi: 

Rp. : Inf. fol. thea, 60,0 
Sir. simpl. 20,0 
Rhum. 15,0-30,0 
Magist. bismuthi 2,0-4,0 
Laud ani liq. Sidenh. gtts. I - IV. 

·M. D. S. 2stfmdlich cinen Dessertloffel. (J. Sim o n.) 

Oder das Opium und die Ratanhia: 

Rp.: Ext. rat.anhia, 0,5-1,0 
Mixt. gnmmosre 40)0 
Elex. pyragaric. gtts. V.-X. 

M. D. S. 2sttindlich einen Essloffel. (Cade t de G ass i e o u r t.) 

1st Erbrec.:hen vorhanden, so ist im allgemeinen das Tannin contra
indlcirt; was das Opium anbetrifft, soist es m1r im Beginne der Krankheit, 
wo das Kind unrnhig ist1 hiiufig sclueit (besonders bei der Palpation 
des Abdomcm.) und nicht schliift, indicirt; tritt aber der apathische 
oder der allgemeine Sc:hwilchezustand ein, so ist von der Behandhmg 
mjt Opium nunmehl' keine Rede, und beim Erkalten der Extremitiiten, 
ùei welke11 Hantdecken (cine aufgchobene Falte wird lange Zeit nicht 
au . .;.;geglichen), bei eingefa11enem Gesichte uncl besonders bei Sklerom 
wirkt das Opium gemdezn scha.dlich. 

Viel zweckmi.i.ssiger scheinen bei der Cholera infantum im Beginne 
der Krankheit diejenigen "Mittel zu sein, die die Fermentations- und 
Gahrungsvorgii.nge im Magen- und _Darminhalte verhindern j hierher 
gehOren die Magenausspl'tlnngen und diejenigen Mittel, die die Faulnis 
hemmen. Man em pfichlt Kreosot, ·Magnesia benzoica, N atrium benzoicum, 
Resorcin1 Chinin etc., und zwar fiir IGnder von 2- 6 Monaten in 
fol genden Dosen: 

Rp. : !Creosoti gtts. I.- IT. 
Aq. cynamon. 90,0 
Sir. simpl. 10,0. 

M. D. S. 3stlindlich einen Theeloffel voli. 

Rp.: Magnes. benzoicc.e 4,0 
Aq. destill. 90,0 
Sir. simpl. 10,0. 

M. D. S. 2stlind]ich einen Theeloffel voli. 
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Rp. : Resorcini 0,2-0,4 
Infus. chamomil. 60,0 
Tinct. opii simpl. gtts. I. --II. 
Sir. simpl. 8,0. 

M. D. S. 2stlindlich einen Theeloffel voli. 

In dem bekannten Hanclbuche von G e r ha r cl emptìehlt Prof. 
W i cl e r ho fe r sehr clas Calomel, das in Dosen von 0,005-0,0 1 
2stiindlich im Verlaufe von 24- 28 Stnnclen dem Kinde gegeben 
wird, bis gl'ii.ner Stubl eintritt. 

Rp.: Calomelani 0,06-0,12 
Sacchari albi 4,0. 

ì\>I. f. p. Div. in partes mqal. N r. XII. 

D. S. 2stiindlich ein Pnlvcr. 

Auch viele andere Autoren, wie B arthez und Sann é (,,TTaité 
clin. et pratiqne d. maladies des enfants." Paris 1887, p. 436) loben 
dasselbe Mittel, bevorzngen aber clen Lapis: 

Rp.: Argenti nitrici cr. 0,01-0,03 
Aq. destill. 60,0. 

M. D. S. Stlindlich einen Tlieeloffel voll. 

Das Mittel wird in der ganzen Zeit, solange die schweren Symptome 
noch vorhanden sincl, gereicht. 

Stellen sich die Symptome cles Collapses ein, so sind mehr die 
E xc itantia am Platze: Thee, Kaffee, Athcr, Mosclrns, Liq. umenonii 
anisatus, Senfbader etc. Die Magenausspiilungen sincl in diesem Stadium 
nntzlos. Prof. D em me empfiehlt in diesen Fallen reinen Spiritus 
oder verdiinnten Cog nac mit Kreosot gemischt: 

Rp.: Cognac fine champ. 2,5-10,0 
Kreosoti 0,01-0,015 
Pulv. gummos. 1,25 
Aq. destill. 60,0. 

M. D. S. Fiir 24 Stunden. 

Der Cognac ist am besten mit Schleiminfusen oder mit Thee 
zn mischen und 2-4 G1as von dieser lVIischung pro à ie <lem Kinde 
zu geben. Seine Dosirung: 

for ein K.incl von 2- 4 Wochen gtts. 2 pro dosi ocler gtts. 10-20 pro die 
4- 8 , 3- 5 20- 40 

, 8- 12 , 5- 10 , 40-60 
, 12- 16 , 10- 15 , 60-80 
, 16- 24 , 16- 25 , 80-120 , 
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Der Spiritns wiTkt nicht mll' excitirend, sondern er hemmt 
auch die Gahrungsvorgange. Das Liq. amon. anis. erregt die Herz
thatigkeit und die Athmung und neutralisirt den sauer reagirenclen 
Darminhalt; seine Dosimng : 10-30 Tropfen in irgend welcher 
Losung pro die. Wenn trotz aller dieser Mittel der Schwiichezustancl 
sich verschlimmert, so ist clie subcutane Injection von .ii.ther (1/ , der 
Pnwatz'schen Spritze 2- 3mal pro Tag) oder von Kampher zu vcrsuchen. 

Rp.: Camphor. trit. 1,0 
Spir. vini 
Aq. destill. aa. 10,0. 

M. D. S. 1 / , cler Prav. Spritze 2-3mal pro die. 

Zur Vorbereitung eines Sen fbades nimmt man 1-2 Doppel
hande Senfmehl, gibt es in ein Sacktuch uncl riihrt damit in einem 
Eimer, in welchem sich warmes Wasser (30 ° R.) befindet ; das Kind 
verbleibt im Bade so lange, bis sich die Haut gerothet hat (15 Minuten); 
sobald dies geschehen ist, nimmt man das ]Gnd aus dem Bade 
heraus, trocknet es gut ab und umhli.llt es mit einer warmen Decke. 
Das Bad muss einigemale pro Tag wiederholt werden: und zwar 
sobald das Erkalten dcs Korpers sich wieder einstellt. Nach W ide r
h o f e r sind die Senfbad er ein energisches Excitans und miissen so 
lange wiederholt werden, bis sich clie Haut im Bade noch rothet; 
wenn aber die Haut auf diese Weise nicbt. mehr reagirt (gewohnlich 
beim ausgepriigten Sklerom), ist der Zustancl des Kranken hoffnungslos 
unii jede Therapie nutzlos. 

P r op h y I a k ti se h ist sehr wichtig dafiir zu sorgen, class die 
Kinder im Sommer nicht entwohnt werden sollen, dass selbst der 
leichteste Durchfall (z. B. in der Zahnungsperiode) nicht ausseracht 
gelassen werde. Bei der kùnstlichen Ernahrnng milsse.n alle dazu gehOrigen 
Massregeln strengstens ansgefo.hrt werden und besonders ist die saure, 
geronnene Milch zu vermeiden (Pri.ifen der React.ion mìt eìnem 
Lackmuspapiere); das Kind muss taglich in kiihlem (22°-24°) Wasser 
gebadet sein und frische Luft im Zimmer haben. 

Der Beh a ndlung der chroni s ch e n Durchfalle muss 
ich vorausschicken, dass fiir die Therapie die .ii.tiologie derselben 
(d. h. mag es ein einfacher chronischer Diinndarmkatarrh oder einc 
chronische Enteritis follicularis von einem Katarrh complicirt sein) 
keine Bedeutung hat uncl dass einen besonderen Wert anf die pharma
ceutischen Mittel zu legen sehr riskantist, da die Arzneimittel nns gewOhn
lich im Stiche zu lassen pflegen; nur clie regulirte Di ~i t ist das einzige 
Mittel, welches in der Mehr zahl d e r Fall e Nntzen bringen kann 
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und wirklich bringt. Der Gnmclsatz, an dem ich mich bei der DilLt
Lehancllung eines jeden chronischen Dnrchfalles hnlt.e, lautet : ma.n 
wechsle unbedingt die Nahrung cl es Kindes und reiche ihm 
diejenige, a n we l che es am wenigsten gew6 hn t ist; die 
nene Nahnmg braucht nicht eimnal leichter oder verclaulicher zu sein 
als die erstere ; sehr oft zum Beispiel kommt ma.n in die Lage, die 
chronisc:he Diarrh6e bei Kindern, die ausschliesslich mit Bonillon geni.ihrt 
werden, mit der Da.rreichung von Milch oder einer anderen Milch
nahrung zu behandeln nnd erzielt dabei gliinzende Resultate. Bei der 
,vahl einer Nahrung fur Kinder, nicht nur der Siluglinge, sondern 
auch der zwei- uncl dreij ~ihrigen, bediene ich mich der kiinstlichen 
Ern~ihrung nach den Regeln, die ich schon frli.h er anseinandergesetzt 
ha.be: wobei ich den l\1agen eines z,veijahrigen krnnken Kindes so 
behandle wie den l\fagen eines balbjfr}nigen, aber gesunden Kindes, den 
:Magen eines 6-8 l\fonate alten kranken Kindes so ,,1ie den eines 
Sauglings u. s. w., und demgemass verordne ich z. B. einem Kinde 
von 2 Jalnen clas Nestle'sche Mehl ocler Kuhmilch mit Socia n. s. w., 
einem Kinde von 6-8 i\fonaten das Biede r t'sche Rahrngemenge u. s. w. 

Bei der Besprechung der klinstlichen Ern,ih nmg der Kincler 
er~viihnt.e ich, class · ,vir kein solches Surrogat kennen, welches in 
allen Fallen befriedigende Resultate geben und von allen Neugeborenen 
uncl Siiugli ngen gut vertragen ,vi1rcle; classelbe muss auch hier bei 
der DHitbehandlung derjenigen Kindcr, die a.n clnonischen Dian-hOcn 
leiden, v,,1iederho1t werden: von den einen wird die eine Nahrung, von 
anderen die andere hesser vertragen i der Arzt muss versuchen uncl 
beim Misslingen die Nahnrng wechseln. Mit we1chem Surrogat clie 
Behandlung einzuleiten sei, wird theilweise von den individuellen 
Ansichten des Arztes i'l.ber die Tauglichkeit cler verschiedenen Snrl'ogate, 
theilweise von der Intensitat der Krankheit und von dcm Alter des 
Kindes abhèingen. Knrz) je inten:,iver die Krankheit ansgesprochen 
ist, nmso lieberwende ich mich zn der Nahrnng, die einem Nengeborenen 
oder einem IGnde der ersten Monate entspricht, uncl umgekehrt, je 
iilter das Kind n nd je milder der Durchfall ist, desto ki\hner verorclne 
ich eine fast nnvercllinnte Milch ocler das Nestle'sche Mehl. 

Die chronischen DianhOen kommen nicht so oft bei Siiuglin gen Yor, 
als bei Kindern, die mehr als 1-2 Jahre alt sind. In diesem Alter 
begin ne ich die Behancllung am hiiufigsten mit dem Nestle'schen Mehl 
nnd hal te dieses Praparat flir ein sehr gutes Mittel gegen den chronischen 
Durchfall, selbst dann, wenn derselbe infolge einer Enteritis follicul aris 
auftritt. Ich behaupte clas noch jetzt, ungeachtet des Einwandes von 
S oltm ann (l. c.), wekbem es unverstiincllich zu sei n scheint, wie 
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noch manche ii rzte liei chronischen Diarrhoen der Kinder Mehl- und 
Starkepriiparate anwenden konnen. Bis zum heutigen Tage pftegte ich 
und andere eine solche ,, leicht gii.hTungsfa.bige" Nabnmg rein empirisch 
zu verol'dnen, da die klinischen Beobachtungen die 'r auglichkeit einer 
solchen Diat bestati gten ; neuerdings hat diese Diat, Dank der Arbeiten 
von E sch er ich (,,Die Darmbacterien cles Siiuglings," 1886, Stuttgart, 
und ,,Beilage for Centralbl. f. Kinderheilkunde," 1887), eine rationelle 
Grundlage erltalten. E s eh er i eh zeigte niimlich, dass bei i\belriechenden 
Durchfii.llen (die chronischen Darmkatarrhe werden gew6hnlich von 
i'tbelri echenden Ent.leerungen begleitct) im Darme eine iibelriechende 
Zersetzung des Nahnrngseiweisses unter Einwirkung bestimmter 
lVIikroorganismen VOl' sich geht und dass dieser Process mit der 
Darreichu ng von Kohlehydraten, die eine saure Gahrung im Darme 
hervorrufen und den Boden fo.r die Entwicklung der Mikroorganismen 
veriindern1 beseitigt werden kann; die Folge davon ist, dass die 
IVIikroorganismcn der fauligen Zersetzung der Eiweisstoffe verschwinclen 
und von den Mikroorganismen der sam·en Ga.hmng ersetzt werden, 
dass ferner die Entleenmgen cl en faulen Geruch verlieren und, indem 
sie die gelbe Farbe erl1alten, dem ausseren Aussehen nach sich allmii.hlich 
den norma]en SUi.hlen nilhern. E s e h er i eh konnte bei seinen Ver
suchen wil1kii.r1ich diesen oder jenen Mikroorganismus im Da.rminhalte 
der Hunde erzengen uncl demgernass clas Aussehen und den Geruch 
der Entleerungen, je nach dem, welche Nahrung sie erhal ten haben, 
veriindern. Dasselbe 1asst sich immer auch bei Kindern mit chronische.m 
Durchfalle beobachten. Wenn das Mehl vom Kinde nicht vertragen 
oder nicht genommen wird, so gehe ich zur Milch li.ber, clie mit 
Weizeninfus (2 Theile Milch auf 1 Theil Infus) oder mit Soda oder 
mit Bohnenbffee gemischt ist. 

In einigen Fallen hatte ich Gelegenheit, das kiinstliche 
Biedert'sche Rahmgemenge anzuwenden und znweilen mit grossem 
Erfolge; in einem Falle, z. B. von einem chronischen Dii.nndarm
katarrh bei einem zweijii.hrigen Kinde in meiner Privatpraxis, danert.e 
der Durchfall schon vier Monate und rief eine so bedeutende Ab
magerung hervor, dass den1 Kìnd e das Sitzen nicht mòglich war ; 
wà.hrend der I\l'ankheitsdauer wurden von anderen Arzten di e ver
schieclensten Arzneimittel und von clic\tetischen Mitteln Milch, Nestle
sches Mehl, Bouillon und sogar rohes Fleisch versucht. Ich verordnete 
dem Kranken das klinstliche Biedert'sche Ra.hmgemenge Nr. I. , gab 
demselben (in Anbetracht der i\belriechenden Entleerungen) eine Dosis 
Ricinusol und darauf Infns rad. valer. ex 0,72 : 60,0. Die Entleerungen, 
die bisher sehr wtisserig und -U.belriechend wnren) wnrden schon am 
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folgenden Tage fester und weniger i.ibelriechend; das Kind war wie 
neu belebt, jammerte weniger; am fo1genden 'rage st.ellte sich Ver
stopfnng ein, so dass ein Klyst.ier gemacht werden musste, nnd cler 
Dnrchfall trat nie wieder ein; i~h sah den Kranken nach drei Monaten 
uncl erfohr, dass er lVkl.hrend der ganzen Zeit fast immer an Ver
stopfong litt, obwohl er liingst schon Bouillon, Milcbbrei und Fleisch 
zn essen hckam. 

Im Not.hfa1le, wenn alle genannten Mittel versagen, nehme ich 
meine Zuflucht zu der Liebig'schen Suppe, zur Kalbsbouillon mit 
Milch oder endlich zum roben Fleische. 

Die Li eb ig'sche S upp e ist zweifelsohne ein sehr gutes Mittel, 
besonders bei der folliculii ren Enteritis (W"id erb o fer), hat aber den 
l\'langel, dass sie eine grosse Genanigkeit bei der Bereitung erfordert, 
und darum ist es anzurathen, dass die Mutter die Herstellung derselben 
i.ibernimmt. Die Liebig'sche Suppe wircl auf folgende Weise hereitet: 
12,0 Malzm ehl werden rnit 30,0 eincr Kalilosung (0,24 kohlcnsaures 
I{alium auf 3010 ,\7asser) auf kaltem ,vege zusammengemischt, daranf 
werdcn 12,0 Weizenmehl une! 125,0 nicht abgerahmter Milch in ein 
zweites Gefoss gebracht, recht gut umgeri.ihrt, allmii.hlich bis znm 
Sieden erhitzt, vom Fener herabgenommen, geschi.lttelt und noch 
einmal zum Si eden gebracht. Der auf diese ,v eise erhaltene Brei 
wird zn der ersteren kalten :Mischnng hinzugesetzt uncl claB Ganze 
wird noch einmal auf einer massigen Flamme ocler noch besser im 
,vasserbade unter fortwiihrendem Umri.i.hren so lange en:varmt, bis 
das Gemenge ganz flii.ssig u nd s iiss geworden ist; dann wird die 
Fll\ssigkeit wiedcr bis zum Sieclen erhitzt, gut clurchgeseiht und clie 
Snppe ist fert ig. 

Urn die Darstellung der Liebig'schen Suppe zu vereinfachen, 
haben Fabrikanten clieselbe in Form von Extracten dargest cllt, z. B. 
das Extract van L offluncl in Stuttgart, von L ie b e in Dresden etc. 
Es genùgt, einen EsslOffel voli eines solchen Extractes in einem 
grossen Glase zm· Hiilfte mit Wasser verdU.nnter Milch aufznlOsen, 
um clic Suppe fed.ig zu haben. Doch konnen die Extracte clie 
Liebig'scbe Suppe nicht ersctzen. 

Die gut bereitete Suppe muss si\ss sein, deshalb ist das Zu
setzen von Zucker i.iberflii.ssig; sie kann nur 24 Stunden unveràndert 
b] eiben und muss claher taglich frisch bereitet werden; erwiirmen 
kann man die S uppe nur auf einer massigen Flamme oder in einem 
W asserbade. Die Kincler nehmen clic Liebig'sche Suppe seh r gerne, 
zu weilen aber schmeckt sie ihnen nicht so gut1 wahrscheinlich wegen 
des Malzgeruches; dann kann man zu der Suppc 1-2 Essloffe] 
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Eichelkaffee oder in Wasser gelrnchten Cacao hinznsetzen. Die un
verdi.i.nnte Liebig'sche Suppe pflegt man nur Kinderni clie a.Iter ab 
zwei Manate sind1 zu geben ; fi.h Neugeborene wird sie ztir Halfte 
mi t Wasser verdiinnt . .Alteren Kindern wird sie unvercl i.'mnt gereicht. 
Die Dosirnng bleibt dieselbe wie bei der Kuhni ilch (s. frliher). 

Die ·w"ien er Padiatr~r pflegen bei den chroni8chen Durchfallen 
Milch mit Kalbsbouillon zn vernrd nen, deren Bereitung auf 
folgende Weise ansgefùhrt wird: 1 Pfnnd gnten, nicht fetten Kalb
fleisches wird mit 3 Glas Wasser gekocht; die erhaltene Fliissigkeit 
wird geseiht, gesalzen nnd mit nicht abgerahmter 1\filch in ver
schiedenen Quantitiiten, je nach dem Alter des Kindes, gemischt: 
for ein Kiml von 3 Monaten 1 Th eil Milcl1 trnd 1 Theil Bouillon, 
for ein alteres Kind 2 Theile Milch und l Thcil Bouillon. 

Bei der Verorclnung des ro h e n F l eisches muss die 1110glichkeit 
einer Infection des Kindes mit einem Soliter im Auge behalten werden 
und cleshalb muss man sich clieser Diii.t in aussersten Fiill~n, wenn 
schon alle Mittel versucht worclen sind, bedienen. Contraindicirt ist 
das robe Fleisch bei fi eberhaft en Katanhen und bei Kindem, die 
noch nicht 9 Manate alt sind. Die Methode der Anwendung ist ver
schieden: mit Saft, mit Brot oder pur. !eh pflege es fein gehackt 
ocler geschabt, aber pur oder mit kleinen Qnantitiiten Suppe zu geben. 
Empfehlenswert ist, es in kleinen Dosen auf einmal zu reichen ; man 
beginnt z. B. mit einem 1/ 2 Thee)Offel dreimal pro Tag, und wenn 
das Fleisch un verclaut in den Entleenm gen erscheint, wird die Dosis 
desselben mit 1-2 Theeloffel vergrossert. 

N ouerdings existirt in Moskau ein hygienisches Laboratorium, 
das frisch ausgepressten F 1 e i s e h s a f t producirt. Dieses Praparat 
sieht wie Himbeersirup aus und besitzt den Geschmack cles roben 
Fleisch es. Meiner Meinung nach ist dieses Praparat der Aufmerksamkeit 
der Arzte wert, nicht nur flir die Behandlung der chronischen DiarrhOen 
der Kinder, sondern \iberhaupt als ein vortreffliches Nlhrmittel fl\r 
gesch wiichte Subjecte im kindlichen wie auch im vorgeriickten Alter. 
Fiir Erwachsene ist die Dosis ein Essloffel einigemal im Tage, 
filr Kinder ein Dessert- oder Theeloffel. Eine Infection mit Soliter 
ist bei dem Gebrauche des Fleischsaftes nicht moglich, da derselbe 
sofort nach dem Anspressen durch ein dreifaches F ilt rirpapier und 
Baumwolle filtrir t wird. 

VV o dieser Fleisclu,a.ft nicht zu bekommen ist., ka.nn man versuchen, 
ihn durch die Flaschenbouillon oder durch einen Saft, der auf folgende 
'Neise hergestellt wird, zu ersetzen: in einen Morser wird ¼ Pfnnd 
nicl1t fetten und adrigen Fleisches und ein ehenso grosses Stuck Eis 
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gebracht; einige Tropfen Salzsaure werden hinzugefl'tgt und das Ganze 
wird mit der Morserkeule zerhackt uncl zerrieben, bis das ganze Eis 
fliissig geworden ist; daraufwird der Saft, mit Eis·wasser gemischt, chuch 
eìn Leintuch geseiht und dem Kinde gereicht; cles Geschmackes 
wegen kann man noch ebvas Salz zusetzen. 

Schliesslich muss noch er'iviihnt werden, dass wenn wir vom 
Kumys und vom Kefir bei acuten Durchfallen gute Erfolge erwarten 
dii.rfen1 wir in chronischen Fallen noch mit mebr R.echt von den
selben einen Nutzen erwarten k6nnen. :)\ieiner Meìnung nach ist die 
chronische Diarrh6e eben eine Indication for den Gebrauch von Knmys 
im kindlichen Alter. 

Die Behandlung des chronischen Durchfalles rnit pharmaceutischen 
M:itteln, mag derselbe von einer Enteritis follicularis oder von einem 
einfachen Darmkatarrh hervorgerufen sein, pfl.ege ich mit einem Ab
fiilumitte1 zu beginnen, und zwar mit dem R i ci n u s 61. Uberhaupt 
verordne. ich dasselbe sehr oft bei den Durchfallen der Kincler; es 
ist, meiner :Meinung nach, indicirt: 1. bei jedem Durchfalle, der von 
Bauchschmerzen begleitet ist, was zuweilen auch bei acuten Dii.nn
darmkatarrhen der Fall ist; 2. bei Tenesrnen uncl sch1eirnigen Stuhl
entleenmgen (Enteritis follicularis acuta et chronica), und 3. bei 
ii b elri e che n d en En t.I e eru n gen (viele Formen des chronischen 
Durchfalles ). 

Nach dem Abfiihrmittel verorclne ich Ad stringenti a mit 
Opium (bei zahlreichen Entleemngen und heftigen Bauchschmerzen) 
oder ohne des letzteren. Die Auswahl der Mittel ist sehr gross; 
welches von ihnen das beste sei, ist schwer zu bestimmen; man 
pflegt gew6hnlich von einem zu anderen iiberzugehen. Ich verordne 
gewohnlich den salpetersauren oder den salicylsauren Wismuth 
per se (0,06-0,18 pro dosi 3-4mal pro Tag) oder zusammen mit Tannin 
und Opium; ich pflege auch Lapis und Ratantia zu verschreiben : 

Rp.: Magisterii bismuti 
(s. Bism. salicylici) 0,06- 0,12-0,2 
Tannini 0,06-0,12 
Pulv. Doveri 0,03-0,06. 

M. f. p. D. tal. dos. Nr. XII. 
S. 1 Pulver 3-4mal pro Tag. 

Rp. : Argenti nitrici 0,03-0,06 
Aq. desti!!. 90,0 
Sii-. simpl. 10,0. 

M. D. S. 2-3sti1ndlich einen Theeloffel voli. 
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Rp.: Ti net. ratanlia, 10,0. 
M. D. S. 2- 5 Tropfen 3- 4mal pro Tag. 

Bei Durchfallen, die von einer TemperaturerhOhung begleitet 
sind (sehr oft bei Enteritìs folli cularis chronica), gibt man sehr gerne 
da.s Chininum tannicum: 

Rp.: Chinini tannici 0,4__:08 
Pulv. Doveri 0,4 
Sacchari albi 4,0. 
M. f. p. Div. in part. roqual. Nr. XII. 

M. D. S. Ein Pulver 4mal pro Tag (fiir ein Kind von 1- 2 Jahren). 

Ist der Durchfall nicht so stark, aber dauert. er schon lange 
Zeit und ist das kranke Kind anii.misch und rhachitisch, so ist das 
Eisen in kleinen Dosen indicirt: 

Rp. : Ferri lactici 0,005 
Sacch. alb. 0,18. 
M. f. p. D. tal. dos. Nr. XII. 
S. 3-4mal im Tag je ein Pulver. 

Rp. : Liq. ferri sesquichlor. 
Glycerini aa. 5,0. 
S. 2-3 Tropfen pro Tag. 

In chronischen Fa.llen bei kleinen Kinclern wh·d von den Wiener 
Kinderi.irzten das Paulin. sorbilis empfohlen: 

Rp.: Paulinii sorbilis 0,06- 0,18 
Sacch. albi 0,12. 
M. f. p. D. T. dos. Nr. XII. 
S. 2stùndlich ein Pulver. 

So 1 t man n halt bei chronischen Dnrchfi.Uen Lehm fi\r das 
beste Mittel : 

Rp.: Argillro depur. 1,0 
Aq. destill . 50,0 
Tinct. opii benzoicre 2,0 
Sir. cynammonii 15,0. 

D. S. Wohl umgeschlittelt 1--2stl\ndlich einen Theeloffel 
zu gebrauchen. 

In letzter Zeit ,verden verschiedene Desinficientien gebrn.ucht, 
wie z. B. Salo] und Naphthalin ; das letztere hat mir in vielen F,illen 
grosse Dienste geleistet. 
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Die Dosirung des Salo!: 

fo r Kincler bis 1 Jahr alt 0,03-0,06 pro dosi 4mal pro die 
von 2 Jahren 0,06- 0,12 " " 
nach 6 Jahren 0,9-1,8 pro die per se; 

oder in Mixturen (wohl geschiittelt): 

Rp.: Saloli 2,0 
:Mixtur. gummos. 90,0 
Sir. simpl. 10,0 

ivI. D. S. 2stunc1lich einen Dessertloffel (fl\r ein Kind von 6- 7 Jahre alt). 

Bei cler Verordnung von Naphthalin muss man sich des chemisch 
reinen Priiparates bedienen, da das nicht chemisch teine einen Spasmus 
der Blase, Strangurie etc. hervorrufen kann. Das chemisch reine 
Naphthalin mit Alkohol geschiittelt fiirbt denselben nicht (gelb). Die 
Dosirung: fiir kleine Kinder (bis 2 J alue) 0,3- 0,6 pro die, frtr 
altere Kinder 0,06- 0,18 p1·0 closis einigemal im rrage. Es wird in 
Puh-em ocler in :Mixturen verschrieben : 

Rp.: Naphthalini 0,3- 1,0 
Mucil. gum. arab. 
Aq. Cbamomil. aa. 40,0 
01. menth. pip. gtt. I. 

D. S. Wohl umgeschiittelt, 2stiindlich einen Dessertloffel voli 
(fi\r ein Kind von 1- 3 Jahren). 

Rp.: Naphthalini 0,12 
Magister. bismut. 0,18. 

M. f. pulv. D. Tal. dos. Nr. XII. 

S. 3stiindlich ein Pulver (fiir ein Kind von 2- 3 Jahren). 

Auch ivlineralwasser werden mit gutem Erfolg bei chronischen 
Durchfallen gebraucht, z. B. Ems-Krahnchen, Vichy-Crelestin ; fiir 
kleine Kinder 2stilndlich ein Theeloffel voli (erwarmt), fii r Kinder von 
8-10 J ahren essloffelweise. 

Bei chronischen Darmkatarrhen kommt man zuweilen in die 
Lage, die Adstringentia rnit den Excitantia zu verein)gen, die in 
folgenden Fallen inclicirt sin cl: bei geschwiichter Herzthiitigkeit, .be i m 
Erkalten uncl Odem cler Extremitaten und l\berh"upt bei Kriifte
verfall; deshalb pflege ich die Adstringentia mit Valeriana und Wein 
zu versclneiben, z. B.: 
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