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Vorwort. 

An Lehrbiiehern der Kinderheilkunde fehlt es nieht. Vielmehl 
kann man in den letzten Jahren von einem Dberangebot sprechen. 
Keines der Biicher aber - trotz der Vorziige eines jeden einzelnen -
vermag ein£ach schon aus raumlichen Griinden dem Studierenden und 
Arzt eine vollstandige Anschauung der Behandlungslehre zu bringen. 
Es geniigt auch nicht, therapeutische Vorschriften fiir die Behandlung 
einer Krankheit zu machen. Es bedarfvielmehr der Einzelheiten in der 
Indikation und Ausfiihrung, die zum Erfolg der Therapie unentbehr
lieh sind. 

Um diese Klippe zu umschiffen, haben wir es uns in vor
liegender Therapie zum Grundsatze gemaeht, nicht au£zuzahlen, wie 
man die verschiedenen Krankheiten behandeln kann, sondern moglichst 
genau darzustellen, wie die Wahl der Behandlungsmethode durch 
mannigfaltige Verhaltnisse beeinfluBt wird. Wir lieBen uns vornehm
lich von pers6nliche~ Anschauungen und Erfahrungen lei ten und haben 
es stets besonders vermerkt, wenn wir auf fremde Erfahrung zuriick
greifen muBten. Die sich aus der Subjektivitat ergebende Gefahr der 
Darstellung diirfte trotzdem dadurch vermieden sein, daB unser beider 
Entwicklungsgang und Wirkungskreis voneinander weit verschieden 
sind. Trotzdem aber tritt jeder von uns fUr den gesamten Inhalt 
des durchaus gemeinsam bearbeiteten Buches ein. 

De z ember 1919. 

Goppert, Langstein. 
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Niihere Angaben libel' die im Text angegebenell ArZlleimittel 
fmden sich in alphabetischer Anordnung in clem Abschnitt Medika
mentase Therapie S. 502. Ebendaselbst suche man Angaben lIbel' 
therapeutische Gruppen von Medikamenteu. z. B. Abfiihrmittel usw. 
'fechnische i\ngaben und Vorschriften uber Bereitlmg von Nahrung;;
mitteln suche man unter Teclmik. 



AIIgemeiner Teil. 
Bei der Durchfiihrung UllSerer zur HeiIung der Kinderkrankheiten 

bestimmten MaBnahmen spielen 

Ernahrung, Pfiege und Erziehung 
eine wichtige, ja bei bestimmten Erkrankungen die ausschlaggebende 
Rolle. Der Arzt muB deshalb mit ihren Grundzugen auch beim ge
sunden Kinde vertraut sein. Ihre Be£olgung ist die beste Prophy
laxe der kindlichen Erkrankungen. Besonders deutlich zeigt 
sich das bei jenen Kindem, die infolge minderwertiger Veranlagung 
von auBen kommenden oder endogen nedingten Schiidigungen viel 
mehr ausgesetzt sind und in starkerem Grade unter ihnen leiden als 
Kinder mit guter Konstitution. Unter zweckmaBigen MaBnahmen 
kommt es seitener und jedenfalls zu weniger hochgradigen AuBerungen 
(Manifestationen) einer in dem Kinde schiummemden Diathese. Es 
erscheint deswegen angebracht, im allgemeinen Teil neben den Grund
zugen der Ernahrung, Pflege und Erziehung des gesunden 
Kindes auch die Gesichtspunkte zu entwickeln. die uns bei unseren 
MaBnahmen fur konstitutionell abnorme, debile und kranke 
Kinder leiten. 

Grundziige der Ern ahrun g. 

1. Ernahrung des normalell Kindes. 
1. 1m Sauglingsalter. 

a) Die natiirliche Ernahrung. 
Die Forderungen, die ,vir an eine zweckmiWige El'l1ahrWlg des 

Sauglings stellen, daB sie den normalen Anwuchs herbeifiihre, die Tatig
keit samtlicher Organe in den Bahnen der Norm halte, die Widerstands
fahigkeit gegen Schiidigungen, insbesondere die Immunitat moglichst 
hoch treibe, werden bei Anlegung des strengsten MaBstabes nur durch die 
Ernahrung an del' Brust del' eigenen Mutter el flillt. Vielfiiltige Erfahrungen 
haben uber die Stillfiihigkeit der Mutter unterrichtet, wenigstens zur Zeit 
del' groBten Gefahrdung des Sauglings infolge unnaturlicher Ernahrung, 
das ist im ersten Lebensvierteljahr. Abel' auch uber diese Zeit hinaus 
bis zur Zugabe del' Beikost im 6. Monat ist wohl die Mehrzahl del' Mutter 
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. 2 Grundziige der Ernahrung . 

voll stillfahig, wenn auch fUr diesen Zeitraum geniigend verwel'tbare An
gaben nicht vorliegen. Die Stillfahigkeit in einer Anstalt, in der nur ein 
Wille und cine erprobte Stilltechnik regieren, wird natiirlich immer 
groBer sein als in Familien, in denen allzu viele storende Nebenein£liisse 
ihre zielbewuBte Fortfiihrung nur zu haufig gefahrden. Hier kommt 
auch dazu, daB die bei einer nicht geringen Anzahl von Sauglingen 
vorh8ondene S80ugfaulheit bzw. S80ugungeschicklichkeit die Energie der 
Mutter wid 80uch der beratenden Umgebung nur zu leicht erl80hmen lassen. 
Einer der Hll.uptgriinde fUr den Eintritt der Stillunfahigkeit ist auch die 
Unlust des Kirides bei leichten UnpaBlichkeiten (s. z. B. unter Schnupfen). 
Immerhin wiirde sich auch in der Familie die Stillmlg del' iiberwiegenden 
Mehrzahl der Kinder durchfiihren lassen. Zahlen von 80 % diirften 
allerdings kaum erreicht werden. 

Stilltechnik. Notwendig zur Durchfiihrung der Stillung ist strenges
Festhalten an der bewahrtell Stilltechnik. Eine besondere Vorbehandlung 
der weiblichen Brust wahrend der letzten Monate der Schwangerschaft 
kaml entbehrt werden. Nach dem der Geburt folgenden Schlaf wird 
das Kind der Mutter an die Brust gelegt in der Weise, daB die Mutter 
dem Kind nicht nur die Brustwarze, sondenl auch den angrenzenden 
Teil der Brust in den Mund bringt und die Atmung des Kindes nicht 
etwa. durch Verlegung seiner Nasenoffnung behindert. Wichtiger noch 
als die Reinigung der Brust VOl' dem Anlegen ist, daB die stillende Mutter 
sich vor jeder Stillung griindlich die Hande wascht. Es tragt das zur 
Verhiitung der Mastitis bei. Die gewohnlich sofort reflektorisch zustande
kommenden SaugbewegUngen sind das von der Natur gegebene, durch 
nichts iiberlreffbare Mittel, urn die Brustdriisensekretion hervorzurufen 
und zu unterhalten. Bei Erstgebarenden kommt sie gewohnlich spater 
zustande als bei Mehrgebarenden. Das Kind wird alle 3-4 Stundcn, fiinf-, 
hOchstens sechsmal am Tage angelegt und soIl womoglich 20-30 Minuten 
trinken. Doch darf in Ausnahmefallen bis zu 40 Minuten angelegt 
werden. Bei Sekretion geriuger Mengen diirfen dem Kinde in den ersten 
Wochen beide Briiste gereicht werden, sonst zweckmaBig zu jeder Mahl
zeit immer nur eine. Doch ist es bei spater nicht zureichender Milch
menge durchaus erlaubt, wenigstens einige Male am Tage beide Briiste 
zu reichen unter der Bedingung, daB die zuerst gereichte Brust griindlich 
leer getrunken ist. Man dart der "Trinkfaulheit" des Kindes nicht 
dadurch entgegenkommen, daB man ihm Gelegenheit gibt, nul' das 
leicht Entleerbare aus der Brust herauszuziehen. Von der Fiinf- bis 
Sechszahl der Mahlzeiten solIte nicht olme zwingenden Grund abge
gangen werden. Eine Steigerung auf sieben und acht kaIm fUr 
cinige Zeit erlaubt, ja sogar geboten sein, wenn die Gesamtmenge 
nicht ausreichend erscheint (vgl. Hypogalaktie). ErfahrungsgemaB kommt 
namlich in einer Reme von Fallen durch haufigeres Anlegen die 
Laktation bessel' in Gang. Einen solchen Versuch iiber 8-14 Tage 
auszudelmell , erscheint jedoch sowohl im Interesse der Mutter als 
auch in dem des Killdes nicht ratsam. 

Die Menge der bei jeder einzeillell Mahlzeit getrunkenen Frauen
milch ist oft recht betrachtlichen Schwankungen unterworten. Es ist 
daher nicht gestattet, durch Multiplikation der einmal mit HiIfe der 
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Wagung ermittelten Menge der Frauenmilch mit der An.zahl del' Mahl
zeiten einen RiickschluB auf die Tagestrinkmenge zu ziehen. Diese 
muB vielmehr durch Addition del' durch Wiigung des Kindes VOl' 

1.1lld nach jedem Trinkakt ermittelten Zahlen wiihrend zweier Tage 
bestimmt werden. In den ersten 14 Lebenstagen sind die Trinkmengen 
oft auffallend gering. Das Kind lebt in dieser Zeit einer Vita minima 
auch noch von den in der Fotalzeit aufgespeicherten Vorraten. Erst in 
der Mitte del' zweiten '\Xloche, manchmal aber auch erst spateI', ohne 
daB das einen Grund fiir Zufiitterung abgeben di'trfte, steigt die Tages
menge del' Frauenmilch auf ungefahr 500 g. In den ersten 4 Tagen 
erreicht die Tagesmenge oft nicht einmal 100-200 g, ohne daB diese 
Tatsache die Prognose auf schlechte Still£iihigkeit erlaubt. Gegen die 
8. Woche zu steigt die Frauenmilchmenge unter normalen Verhiiltn.issen 
bis zu % Liter, urn im 4.-5. Monat 900-1000 g zu erreichen. Als ... <\nhalts
punkt fUr die Beurteilung des Stillvermogens ist die Angabe brauchbar, 
daB ein Kind im 2.-3. Lebensmonat ein Fiinftel bis ein Sechstel seines 
Korpergewichts, im 3.-6. Monat ein Sechstel bis ein Siebentel, spater 
em Achtel seines Korpergewichts trinkt. Es wii,re jedoch faisch, lediglich 
das Ergebnis del' Wagung und nicht das gesamte klinische Verhalten 
des Kindes als Grundlage da£i'u' zu nehmen, ob die von dem Kinde ge
trunkene Nahrungsmenge ausreichend ist odeI' nicht. Die Frauenmilchen 
zeigen Unterschiede in ihren Nahrwerten vornehmlich infolge von 
Schwankungen des Fettgehalts, del' sich jedoch keineswegs init Hilfe 
der Bestimmung der Fettmenge einer abgespritzten Probe bestimmen 
HWt. Hoher Fettgehalt der Frauenmilch kann einer der Griinde sein, 
daB Sauglinge auch mit Trinkmengen, die 600-700 g pro die nicht 
iibersteigen, gut gedeihen konnen. Das Ergebnis der Wagung der Trink
mengen ist, wie nochmals beton.t werden soIl, immer nul' verwertbar 
bei gleichzeitiger Beriicksichtigung der Eigenschaften des Kindes, die 
auf den Besitz voller Gesundheit oder auf eine Storung hinweisen. 

Ein normales Kind kann ausschlieBlich 6-7 Monate lang gestillt 
werden. Von da an emp£iehlt sich die Zugabe von Beikost. 

GrieB, gestoBener Reis, gemahlene Graupen werden in einer Briihe gekocht. 
Zu deren Herstellung geniigt 1/ ,Pfd. mageres Fleisch, auch Rindfleisch. Fleischbriihe 
kann vollstandig ersetzt werden durch eine Gemiisebriihe: 1/2 Pfd. Mohrriiben, Kohl
ruben, aber auch Spargel oder 1/, Pfd. Kohlrabi werden etwa 3/4-1 Stunde lang 
mit 1 Liter Wasser gekocht, mit del' abgegossenen Bruhe der GrieB noch 20 Minuten 
gekocht. Eine Kartoffel kann von vornherein dazugesetzt und mit durchgeriihrt 
werden. Ein Zusatz von durchgeriihrtem Gemiise ist bei Kindern mit labiler 
Verdauung am besten erst nach dem 8. Monat zu verordnen. 

Bei Zugabe von Beikost dar£ die Stillung bis auf ein .J ahr und 
Hinger ausgedehnt werden. 

Kontraindikationen gegen die Stillung von seiten des Kindes 
kennen wir nicht, da wir die Frauenmilch unter a.llen Umstanden 
Iiir die bekommlichste Nahrul1g halten. Allerdings kOnnen im Kinde 
liegende Stillhindernisse vorhanden sein, z. B. Fehlen des Saugreflexes 
bei Idiotie, Unmoglichkeit des Trinkens bei hochgradigen Kie£er- und 
GaumenmiBbildungen, hei stark verlegter Nasenatmung, z. B. infolge 
luetischer Koryza. Vber die Diatetik bei diesen Krankheitszustanden 
wird im speziellen Teil zu reden sein. Hier sei vorweg bemerkt, daB 

1* 
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ein luetischeb Kind an der Brust del' eigenen Mutter trinken da.rf und 
solI, einer fremden Mutter jedoeh unter keinen Umstanden angelegt 
werden darl. Dureh pathologisehe Zustande del' Mutter bedingte Kontra
indikationen del' Stillung werden nul' in geringer Anzahl anerkannt. 
TuOOrkulose Mutter durlen nicht stillen. Dieses Verbot rechtfertigt 
sowohl das Interesse del' Mutter als aueh das des Kindes. Bei ersterer 
ist unter Umstanden eine Verschlimmerullg del' Tuberkulose zu 00-
fiirchtell; beim Kinde ist nicht etwa auf dem Wege durch die Frauen
milch, sondern VOl' aHem dureh das enge Beisammenseill mit del' 
Stillellden eine tuberkulose Infektion bei offener Tuberkulose del' 
Mutter fast unvermeidlich. Sehwere akute Erkrankungen del' Mutter 
werden an und fur sich sehr haufig die Stillung infolge hoehgradiger 
Beeintrachtigmlg des Aligemeinbefindens unmoglieh machen. Die Ana
lyse des Einzelfalles dureh den Arzt wird fUr die Fortfiihrung odeI' 
Unterlassung del' Stillung entseheidend :,;ein. Streptokokkensepsis 
verbietet die Stillung wegen del' besonderen Gefahr diesel' Bakterien 
fur das Kind. Das gilt aueh fur Scharlaeh und Diphtherie, wenn 
schwerere nekrotisierende Vorgange im RaIse del' Mutter bestehen. 
Bei Infektionskrankheiten wie Scharlach, Masern und Diphtherie 
liegt indessen meistens die Frage so, daB, wenll das Kind uber
haupt dazu neigt, es schon langst infiziert ist , bevor die Krank
heit del' Mutter entdeckt ist. Es wiirde also das Kind gerade in 
dem Moment plotzlieh abgesetzt sein, in dem es die Mutterbrust am 
notigsten braucht. Del' Kraftezustall,d del' Mutter muB llaturlich in 
Rechnung gezogen werden. Vollig unberechtigt ist das Absetzen bei 
vornbergehenden fieberhaften Erkrankungen del' Mutter, z. B. leichter 
Pyelitis, Parametritis, Angina, farner auch bei Nierenkoliken und voruber
gehenden Gallenkoliken ohne schwereren Ikterus. Bei Psychosen ve1'
bietet sich das Stillen fast von selbst. DaB sog. nervose Beschwerden 
keine Kontraindikation gegen das Stillen bilden, ist oft betont. Doch 
karm eine den Gesamtzustand schwer ill, Mitleidensehaft ziehende, sich 
in dauernder Gewichtsabnahme ausdruckende Alteration des Nerven
systems mit Recht zu einer vorzeitigen Aufgabe del' Stillung veralliassen. 
Die Tatsache, daB die Mutter illfolge einer sehweren akuten Erkrankung 
von vornherein del' Stillung entsagen muB, sollnicht zur Folge haben, 
daB diese uberhaupt aufgegeben wird. Noch 14 Tage, ja selbst 3 bis 
4 Wochen nach del' Geburt liiBt sich die weibliche Brustdruse durch den 
Saugreiz des Kindes zu ergiebiger Laktation anregen. Auch eine durch 
eine akute Erkrallkung Wahrelld del' Stillung notwendig werdellde 
Pause von 1-2 Wochen muG noeh nicht zu einer definitiven AufgaOO 
fiihren. Bei richtiger Stilltechnik, bei energischem Vorgehen, wobei 
del' Hunger des Kindes unterstutzend wirkt, kann auch dann noch ein 
Dauererfolg gezeitigt werden. 

Entleerung del' Brust. AuBel' dem Saugreiz des Kindes ist 
auch das Abdrueken del' Frauenmilch aus del' Brust, am besten durch 
Umfassen del' Brust mit den gut gereinigten Randen und Auspressen 
nach del' Warze zu, geeignet, die Brustdrusensekretion hervorzurufen, 
zu steigern bzw. zu unterhalten. Die abgespritzte Milch wird in einem 
I)ben breiten Spitzglas aufgefangen. Diese Methode ist im allgemeinen 
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dem Absaugen mit einem der ublichen Saugglaser vorzuziehen. Doch 
entscheidet hier die Gewohnheit. Es empfiehlt sich, der Mutter fruhzeitig 
zu zeigen, wie sie die von dem Kinde nicht getrunkene Menge aus del' 
Brust entleeren kann. Dadurch steigt die Sekretion auch aus schwer
gehenden Briisten. Die Angewohnheit des Abspritzens der Milch hat 
auch das Gute, daB im FaIle aus irgendwelchem in der Mutter odeI' 
im Kinde liegenden Grunde auf das Anlegen fur einige Zeit verzichtet 
werden muB, die Brustdriisensekretion nicht versiegt und Frauenmilch 
zur VerfUgung steht, die dem Kinde durch die Flasche, besser aIlerdings 
mit dem Loffel gegeben wird. Durch das regelmaBige Abspritzen 
del' Milch wird auch del' Stauung in del' Brust vorgebeugt, welche zum 
ErlOschen der Brustdrusensekretion fUhren kann und zur Mastitis 
disponiert. 

Selbstverstandlich trinkt ein Kind besser und leichter bei gut £aB
barer Warze; abel' schlecht faBbare, ja selbst Hohlwarzen sind fUr saug
geschickte lmd saugkriHtige Kinder kein Hindernis fUr die Durch
fuhrung der Stillung, da der Mund des Kindes ja nicht nur die Warze, 
sondel'll auch die angrenzende Brustpartie zu fassen bekommt. 

Erkrankungen der Brust. Wund werden der Warzen kann die 
Stillung infolge Schmerzen el'llstlich gefahrden. Die Rhagaden mussen 
daher sorgfaltig behandelt werden. In leichten Fallen gelingt das durch 
taglich einmaliges Tupfen mit einer 1-3%igen Argentum nitricum
Losung. Ein mit ihr getranktes Wattestuck wird eine Minute angepreJ3t, 
danach mit Xeroform odeI' Dermatol gepudert. Auch Aufpinseln von 
5 bis 10% igem Tanninglyzerin kann zum Ziele fUhren. FUr schwere, 
chronische FaIle eignet sich eine Salbe folgender Zusammensetzung: 

Argent. nitric. 
Balsam. peruv. 
Lanolin-Vaselin aa 

0,1 
0,5 

lO,O 

Gegen die Schmerzen empfiehlt sich ein anasthesierendes Mittel, 
z. B. das Auftragen 5%iger Anasthesinsalbe odeI' Aufpudel'll von An
asthesin vor dem Anlegen. 

Auch folgende V~rfahren zur Behandlung wunder Warzen Munen wiI' 
empfehlcn: Waschen der Warzen nach dem Trinken mit abgekochtem Wasser, 
Abtrocknen mit feiner steriler Gaze, Auflegen eines mit folgender Mischung ge· 
trankten Gazelappchens: 

Tinct. benz. 12,0 
Natrii biborac. 8,0 
Glyzerin 20,0 
Aquae rosarum 40,0 

oder folg!'lnde weiche Salbe: 

Acid. boric. 5,0 
Zinc. oxydat. 10,0 
Naphthalan 
Adipis Ian. aa 25,0 

Salbe vor der Mahlzeit mit cJl zu entfernen. 
Dariiber permeable Schicht, Watte und Binde. Vor dem Trinken Waschen 

mit abgekochtem lauem Wasser. 
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Die Brust kann aueh dadureh geschont werden, daB man 
das Kind einige Tage, allerdings womoglieh nur mmge Mahl
zeiten lang unter Benutzung eines Warzenhiitehens trinken laBt. 
Dies hat jedoeh den N aehteil, daB sieh das Kind an eine andere 
Trinktechnik gewohnen kann und die Brust nie vollig dabei entleert 
wird. Durch Abspritzen laBt sieh der letztere Faktor ausgleiehen. 
Doeh raten wir nur in NoWi.llen, hochstens 2 Tage lang das Kind durch 
ein Warzenhiitchen zu ernahren. Wie bei jedem Rhagadensehmerz sind 
die Intensitat der Beschwerden und die Riiekwirkung auf das All
gemeinbefinden der Mutter dureh geeignete Ablenktmg ertraglieh zu 
gestalten. 

Die Mastitis kann unter Umstanden zu temporarer Aufgabe der 
Stillung und Behandlung del' Brust mit Hoehlagenmg und Kalte, bei 
Bildung eines Abszesses zur Inzision <md Ansaugen des Eiters fiihren 
(Biersehe Stauung). Sehr ener-gisehe und gegen Schmerzen wider
standsfahige Miitter bringen es zuwege, auch wahrend del' Mastitis zu 
stillen, wobei dem Kinde jedenfalls kein Schaden zugefiigt wird. Der 
nach Inzision angelegte Heftpflaster- oder Mastisolverband laBt die 
Brustwarze frei. In jedemEinzelfalle muD je nach del' Empfind
iichkeit del' Mutter, nach ihl'em Allgemeinbefinden, ferner naeh der 
Lage des Abszesses zur Brustwarze individualisiert werden. Fiihrt die 
~iastitis zum Absetzen des Kincles, so solI doeh naeh Abheihmg wiedel' 
der Versueh gcmacht werden, das Kind an die krank gewesene Brust 
zu gewohnen. 

El'nahrullg der l'Iutter. DCI' Glaubc, daB eine stillende Mutter 
besondem reiehlich er'nahrt werden muG, ist irrig. UberernahrUDg ist 
ebenso schadlich wie Unterernahrung. Es geniigt die gewohnliche, 
dem jeweiligen Beruf bzw. den sozialell Vel'haltnissen angepaBte Kost, 
die allerdings bei Diirftigkeit zweekmaBigerweise durch die Zugabe 
eines Liters Milch, ebenso abel' auch von Kilse, Fisch, Fleisch und 
Fett vel'vollstandigt wird. 

DaB unter Umstanden im Verlaufe del' I ... aktation gewisse Schwan
kungen in del' Zusammensetzung del' Frauenmilch yorkommen konnen. 
die beim Kinde llloglichenveise Storungen hervorrufen, kaIm zugegeben 
werden, So wird das von der Menstruation behauptet. Niemals jedoch 
sollen diese Vorkommnisse zu einer Abstillung fiihren. Eine eventuell 
eintretende Stormlg wird auch vom kranken Saugling sichel' iiber
wunden. 

Abstillen. Del' erste Schritt zur Abstillung ist die im 6. oder 7. Monat 
empfohlene M:ittagsmahlzeit. Vom 8.-9. Monat an kommt I EBloffel 
durchgeriihrtes Gemiise und Kartoffel dazu, eventuell zur Abwechshmg 
cine dicke, mit Gemiisebri.i.he gekochte Kartoffelsuppe. Erst spateI' wird 
die Abstillung auf Tierlllilch yorgenommen. Die Art del' NIischung, auf 
die das Kind abgestillt wird, richtet sich nach dem Alter des Kindes. 
Man wird z. B. illl 4. Monat auf Halbmilch, im 7. Monat auf Zweidrittel
illilch abstillen. Doch ist die zu einer Mahlzeit anfangs gegebene, gegen 
Frauenmilch ausgewechselte Menge kaum iiber 150 g zu bemessen. Vor
sichtiges Vorgehen, ein- bis zweiwochentliche Dauer del' Abstillung - d. h. 
Ausweehslung cineI' nenen Mahlzeit immer erst nitch 2-3 Tagen - ist 
notwendig, weil niemals Stol'lmgen ausgeschlossen sind, die am schnellstelJ. 
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uberwunden werden, wenn wiederum fur einige Zeit zur ausschlieBlicheu 
naturlichen Ernahrung zuruckgekehrt wird. Vorubergehende harte 
Stuhle durfen in Kam genommen werden. Bleiben sie bestehen, so laBt 
sich del' Stuhlgang leicht dadurch regulieren, daB in del' Milchmischung 
die Milchmenge etwas reduziert und del' Zucker durch Malzsuppenextrakt 
ersetzt wird (vgl. auch S. 120). Bezuglich del' Therapie del' seltenen 
Falle von Idiosynkrasie gegen klinstliche Nahrung, die sich in schweren 
akuten Zustanden toxischer Natur auBert, siehe unter Therapie del' 
schweren akuten Ernahrungsstorungen S. 135. 

Amme. Fur die Ernahrung durch die Amme gilt im alI
gemeinen das gleiche wie fiir die Ernahl'lmg durch die Mutter des 
Kindes. Fur die Ammenwahl ist Feststellung absoluter Gesundheit, 
VOl' allem des Freiseins von ubertragbaren Krankheiten, Lues und 
Tuberkulose, notwendig. Ebenso muB die Amme VOl' einer Erkrankung 
durch das Anlegen des Stillkindes geschiitzt werden. Es sollte zu 
einem Kinde keine Amme genommcn werden, deren eigenes Kind 'nicht 
mindestens 6 Wochen alt ist und einer genauen klinischen Untersuchtmg 
unterzogen werden konnte. Die zweimalige Untersuchung des Blutes del' 
Mutter nach Wassermann muB negativ ausgefallen sein. Verlangt muB 
ferner werden, daB das Stillkind von Lues sichel' frei ist. Anstalten, 
welche Ammen abgeben, lassen sich lnit Recht von hausarztlicher Seite 
ein Attest libel' die Gesundheit des Stillkindes ausstellen. Wird die 
Amme nicht von einer Anstalt emp£ohlen, so muB sie sich zur Unter
suchlmg beim Arzt mit hungrigem Kinde einstellen. Nach einer Unter
suchung beider liiBt man das Kind trinken. Aus del' Art, wie das Kind 
trinkt, HiBt sich oft feststellen, ob das Kind wirklich das Kind del' Amme 
ist. Bezuglich del' getrtmkenen Milchmenge muD man beriicksichtigen, 
daB etwas altere Kinder in fremder Umgebtmg nicht immer so viel 
trinken ,-vie sonst. Jeden£alls muB die abgetrunkene Brust bei Druck 
noch im Strahl Milch entleeren. Die Forderung, daB Stillkind wld .Ammen
kind im Alter nicht zu weit auseinander sind, kann fallen gelassen werden. 
Denn die Erfahrw1g hat keine Anhaltspunkte darur gegeben, daB selbst 
bei recht groBen Untcrschieden das Gedeihen schlechter ist. Die Ge£ahr 
einer Dberfiitterung cines jungen Kindcs durch eine milchreiche Amme 
mit leicht flieBender Brust kann leicht vermieden werden, wenn die 
Ernahrung des Kindes zunachst mit del' Wage geregelt wird. In relativ 
kurzer Zeit stellen sich Ergiebigkeit del' Brus·t und Nahrungsbedurfnis 
des Kindes aufeinander ein, wenn man nicht yorzieht - was allerdings 
in del' Familie nicht selten groBen Schwierigkeiten begegnet -, die 
vom Kinde nicht getrunkene Milch manuell zu entleeren oder die i.i.ber
schi.i.ssige Menge von dem in das Haus des Stillkindes aufgcnommenen 
Ammenkinde trinken zu lassen. Erfahnmgen in Anstalten haben ge
lehrt, daB fast jede gesunde Amme 4-6 Wochen nach del' Entbindung 
so viel Brustmilch hat, daB sie ein zweites Kind mindestens zu 1/2_3/" 
Brnahren kaml. Es ist daher stets moglich, das Ammenkind mit in die 
Familie amzunehmen und anfangs mit 1-2 Flaschen die fehlende 
Nahrung zu erganzen. Das soziale Gewissen soUte vom Arzte soweit 
geweckt werden, daB Ammenkinder nul' ausnahmsweise in Pflege gegeben 
werden mussen. 
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b) Die kiinstliche (unnatiirliche) Ernahl'ung'. 
Auf das theoretisch . wie praktisch auBerordentlich komplizierte 

noch keineswegs vollstandig gelOste Problem del' kunstlichen Ernahrung 
wird hier nicht nii.her eingegangen, nul' RichtIinien fur die Praxis werden 
aufgestellt. 

Zur kunstlichen Ernahrung eignet sich nur die beste Tiermilch: 
Kuhmilch, Ziegenmilch, auch Schafmilch. Sie muG von gesundem Vieh 
stammen, sauber gewonnen, nach der Gewinnung gut gekuhlt (4-10°), 
weiterhin sauber behandelt (sauberer Transport, GefiiBe, leicht zu 
reinigende Flaschen), im Hause des Konsumenten angelangt, sofort ab
gekocht werden 1). Sie roh zu geben, scheint keinen Vorteil zu bieten. Mit 
Riicksicht auf die niemals auszuschlieBende bakterielle Verunreinigung 
kann die Verabreichung roher Milch, ganz abgesehen von del' Ver
breitung del' Tuberkulose, zu Gesundheitsschadigungen fiihren. 3 bis 
5 Minuten langes Aufkochen del' Milch geniigt. Kompliziertc Apparate 
sind nicht notwendig, doch ist del' Soxhlet-Apparat jedenfalJs praktisch. 
Die Milch muB zunachst verdiinnt gegeben werden. Denn die groBe 
Mehrzahl der Kinder vertriigt unverdiinnte Kuhmilch erst vom 6. Monat 
an, manche selbst dann noch nicht.. Schadigungen zeigen sich oft erst 
spater, z. B. in Form dcl' cnglischen Krankheit. Durch die Ver
diinnung del' Milch sinkt del' Niihrwert del' Mischtmg. Diesel' muB 
mit Riicksicht darauf erhoht werden, daB das dem Kinde zugefuhrte 
Volumen nicht groBer sein soll als vom 3. Monat an hochstens 
900-1000 g. Die Anreicherung der Mischung kr.nn durch Fett odeI' 
durch Kohlehydrate erfolgen. Beide Wege sind beschritten und haben 
Erfolge gezeitigt. Vergleiche sind kaum moglich. Komplizierter ist 
das Vorgehen bei del' Fettanreicherung, sowohl bei del' Benutzung von 
frischer Sahne als auch von Konserven (z. B. Ramogen). Auch genugt 
Anreicherung mit Fett allein nicht. In mit Fe;t angereicherten Mi
schungen muB auch die Zuckermenge vermehrt werden. Aus diesem 
Grunde hat sich immer mehr clie Erniihrung mit durch Kohlehydrate 
angereicherten Mischungen eingeburgert. Fur sie liiBt sich folgende 
brauchbare Regel aufstellen. Man gebe vom 2.-8. Monat ein Zehntel 
des Korpergewichts Milch, ein Hundertstel des Korpergewichts Kohle
hydrate (Zucker + MehI) verteilt auf ca. 3/4-1 Liter Flussigkeit, ein
geteilt in 5 Mahlzeiten, die in 3-4stiindigen Pausen gegeben werden. 
Von diesel' Grundlage ausgehend ist es gestattet, dem Nahrungsbedarf 
des gesunden Kindes Rechnung zu tragen, indem man bald etwas mehr 
Kohlehydrate, bald etwas mehr Milch zulegt. Die Beobachtung des Go
samtzustandes des Kindes gibt den MaBstab, ob wir dem Drangen 
des Kindes nach mehr Nahrung Folge leisten duden. 

Als Anfangsnahrung wiihlt man Drittelmilch (ein Teil Milch, zwei 
Teile Wasser), die man am besten mit Riibenzucker, Nahrzucker odeI' 
Niihrmaltose anreichert. Verwendtmg von Milchzucker ist mmotig. 
Von diesel' Mischtmg gibt man in den ersten 14 Tagen Mengen bis 

1) Durch folgende Probe kann im Haushalt festgestellt werden, ob die Mindest
forderung von Frische geniigt: In einem Reagenzglas zu gleichen Teilen mit Alkohol 
gemischte Milch darf keine Gerinnung zeigen. 
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zu ungefahr 500-600 g, steigt, bei gutem klinischen Befinden dcm 
Nahrungsbedurfnis des Kindes folgend, bis ungefahr fiinfmal 160 g. 
Dann leitet man zur Halbmilch uber durch allmiihliche Steigerung 
der Milchmengen. Die Zuckermenge bleibt in der Halbmilch ungefahr 
die gleiche, d. h. auf den Liter der Mischung kommen ungefahr 50 g. 
Mit der Halbmilch steigt man je nach dem Nahrungsbedurfnis des Kindes 
bis auf fiinfmal 180 g. Voraussetzung der Steigerung ist eine normal 
funktionierende Verdauung. Die Gewichtskurve wird man unter diesen 
Umstanden insofern beriicksichtigen, als wir bei einer Abflachung mit der 
Nahrung schneller steigen, bei guter Zunahme ruhig abwarten. Wiihrend 
sich fur die ersten Lebenswochen die Verdiinnung mit einfachem Zucker
wasser empfiehlt, karol man die N ahrung nach dieser Zeit mit diinnem 
Haferschleim, bei Kindern im 3. und 4. Monat mit 5%iger lVIehlsuppe 
verdiinnen. Am gebrauchlichsten sind Weizen- und Hafermehl, aber 
aueh Roggenmehl, Reismehl, lVIaismehl, Gerstenmehl, Karloffelwalzmehl 
konnen ihren Zweek erfiiIlen. Wir sind noeh nicht soweit, um bestimmte 
Indikationen fiir die Wahl des einen oder anderen Mehles aufstellen 
zu konnen. Jedenfalls ist der Unterschied ihrer Wirkung ul1bedeutel1d. 
Bei der Halbmilch bleibt das Kind bis zum 4.-5. Monat, wird dann 
auf Zweidrittelmilch ubergeleitet, deren Menge pro Tag nicht mehr a18 
900-1000 g betragel1 solI. Die Zuckermenge kann im Liter ZweidritteJ
milch auf 30-40 g herabgesetzt werden. 

1m 6. Lebensmonat beginnt man die Mittagsmahlzeit durch die 
Beikost (vgl. S. 3) zu ersetzen. Nach dem ersten Lebenshalbjahr auf 
Vollmilch uberzugehen, scheint nicht durchaus notwendig, nicht einmal 
fiir aIle Kinder zutraglich. Am Ende des ersten J ahres wiirde demnach 
die Kost aus 3 Flaschen Zweidrittelmilch (200 g) fruh, vormittags uncl 
nachmittags, der Beikost zu Mittag und einem Milchbrei (200 g mit 
eingekoehtem GrieB oder Zwieback) am Abend bestehen. Das ist nur 
ein Beispiel fur das Vorgehen bei kiinstlicher Ernahrung. Wir halten 
es fur zweckmaJ3ig, noeh einige andere Beispiele anzufi.'!hren, nach denen 
man unge£ahr den Speiseplan fiir ein kunstlich genahrtes Kind festlegt. 

1. Viermonatiges Kind, 5 kg schwer. 
500 g Milch, 500 g dunnen Haferschleims, aus einem EBloffei Haferflocken 
mit 3/41 Wasser durch 3/,stundiges Kochen hergestellt. (Enthalt etwa 
10 g Kohlehydrate.) 40 g Zucker. Verteilt auf 5 Flaschen. 

2. Sechsmonatiges Kind, 6 kg schwer. 
600 g Milch, 300 g Mehlsuppe, aus einem EBloffel Mehl und 1/2 1 Wasser 
durch 20 Minuten Kochen hergestellt. (Enthalt etwa 20 g Kohlehydrate.) 
5 Stuck Zucker oder 4 Teeloffel Nahrzucker oder 4 gehaufte ~'eeloffel 
voll Nahrmaltose = etwa 20 g Zucker. Verteilt auf 4 Flaschen. Mittag~ 
1 EBloffel GrieB mit Briihe oder Gemusebriihe gekocht. (Gesamtkohle
hydratmenge 60-65 g.) 

3. Zehnmonatiges Kind, 81/ 2 kg schwer. 
200 g Wasser mit I EBloffei (25 g) Mehi angeriihrt, unter Zusatz von einem 
Teil der Milch 15 Minuten gekocht, den Rest von l/Z I Milch zuletzt zugefiigt 
und 3 Minuten aufgekocht, 3 Stuck Zucker (15 g). Verteilt auf 3 Flaschen. 
Abends 1/, I Milch mit I EBloffel GrieB und mittags BriihgrieB mit I Ell· 
10ffel Kartoffelbrei und I EBloffel Gemiise. Gesamtmenge der Kohle. 
hydrate 90-100 g, del' Milch 3/4 1. 
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4. Einjii.hriges Kind, 7-9 kg. Milchbereitung wie yorher. Abends ab
wechselnd Milchflammeries oder Breie, Obstspeisen wie rote Griitze oder 
eine Scheibe WeiBbrot o::ler Brot mit etwas Butter oder weicher Mettwurst 
gestrichen, Kartoffelbrei und durchgeriihrtes Gemiise. Zur ersten Mahl
zeit 2 Zwieba.cke, zum Mittag wie in Beispiel 3. 

5. Verhaltnisse wie Beispiel 4, Kind an 4 Mahlzeiten gewohnt, Neigung zu 
festerer Kost. Mittag und Abend wie Beispiel 4. Zweimal 1 /41 Milch mit Mehl 
zu dicker Suppe angeriihrt oder mit je zwei aufgeweichten Zwiebacken. 

Auch bei anderen Ernahrungsmethoden kOnnen Kinder gedeihen, 
z. B. bei Anreicherung del' Nahrung mit Fett, bei Gebrauch von Gartners 
Fettmilchen, abel' auch anderen, z. B. im Molkengehalt dem del' Frauen
milch ahnlich gemachten Mischungen. Fur die groBe Mehrzahl del' Kinder 
kommen jedoch fertige Mischmlgen schon wegen des hohen Preises Imum 
in Frage. Fur sie empfiehlt sich die angegebene Methode. Es er 
scheint nicht zweckmaBig, sich auf eine Art del' kiinstlichen Ernahrung 
so einzuschworen, dall man eo ipso in del' Ernahrung eines nach einem 
anderen Schema aufgezogenen Kindes Anderungen vornimmt. Del' Arzt, 
der dem Prinzip der Ernahrung mit Milch-Kohlehydraten anhangt, soIl 
nicht etwa deshalb ohne weiteres ein mit einer Fettmilch ernahrtes Kind, 
das gutes Gedeihen dabei zeigt, auf seine Lieblingsmischungen umsetzen . 
.'inderungen sind naturlich ge boten, wenn die vom Kinde getrunkenen 
Tagesmengen einen Liter ubersteigen, ferner wenn nur Konserven gegeben 
werden, da erfahrungsgemaB bei der Ernahrung mit diesen friiher oder 
spater akute bzw. chronische Storungen sich einstellen. Auch muB 
natflrlich eine ErnahrtUlg abgestellt werden, bei der dem Kinde ein 
absolut tUlzweckmaBiges Mischungsverhiiltnis der verschiedenen Nahr
stoffe dargeboten wird, z. B. zu viel Mehl, zu viel Zucker, ausschlieBliche 
Mehlkost. Unter allen Umstanden mull daran festgehalten werden, 
daB die mmatitrliche Nahrung einem Kinde nicht ofter gegeben wird 
als fiinfmal, hochstens sechsmal am Tage in 31/ 2-4stiindigen Pausen, 
da.B das Gesamtvolumen nicht mehr als 1000 g betragt und daB vom 
6.-7. Monat an die Mittagsflasche durch die Beikost zu ersetzen ist. 
Eine einseitige Fortfithrmlg del' Ernahrung mit Fettlnilch itber den 
6. Monat hinaus schadet. Die groBten. Schwierigkeiten in del' kiinst
lichen Ernahrung ergeben sich bei del' Notwendigkeit, ein Kind schon 
vom ersten Tage an ausschlieBlich kiinstlich zu ernahren. Jeder Tag 
mehr, an dem Zufuhr von Frauenmilch moglich ist, erleichtert das 
weitere Vorgehen. Deswegen solI man nicht einen Tag friiher auf die 
kiinstliche Ernahrung ubergehen als dies 1mbedingt notwendig ist. 1st 
man zur kiinstlichen Ernahl'lmg vom 1. Lebenstag an gezwungen, so 
gebe man 24 Stunden nUl' Tee, vom 2. Tag an fiinfmal taglich 30 g 
Drittelmilch lmd steige taglich etwa urn 50 g del' Mischung (vgl. S. 8). 
Abel' auch Halbmilch wird von einer Reihe von Kindem als Anfangs
nahrung gut vertragen und verhi.i.tet leichter nicht seltene Zustande 
der Unterernahrung. 

c) Die Zwiemilclterna.ltrung. 
Die Zwiemilchernahrung kommt inuner dann in Frage, wenn die 

natitrliche Ernahrung nicht ausreichend ist. Die Entscheidung daritber 
wird haufig erst nach dem 14. 'J.'age zu fallen sein, hochgradige Falle von 
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Hypogalaktie ausgenommen. Die Tatsoohe, daB das Geburtsgewicht 
nooh dem 14. Tage noch nicht erreicht ist, darf nicht zu del' Annahme 
verleiten, daB die Nahrungsmengen nicht ausreichend sind. Denn man 
sieht auch bei ausreichender Nahrungsmenge (500-600 g nach 14 Tagen) 
haufig erst nooh 4-5 Wochen die Erreichung des Geburtsgewichts. Wir 
verweisen auf das Kapitel Erniihrungsst6rungen an der Brust (Nicht
gedeihen). Niemals darf ungeniigende Sekretion del' weiblichen Brust 
ein Grund dafiir sein, auf die Ernahrung durch die Mutter iiberhaupt 
zu verzichten. Zwiemilchernahrung ist unter allen Umstanden del' kiinst
lichen Ernahnmg vorzuziehen. Allerdings wird sie nul' bei gut geleiteter 
Technik lange Zeit hindurch ermoglicht. Ein Saugling, del' 1-2 Mahl
zeiten aus del' Flasche erhalt, entwohnt sich nul' zu leicht del' Brust. 

FUr Zwiemilchernahrung kommen die im vorhergehenden Abschnitt 
genannten kiinstlichen Nahrmischungen in Frage, dem Alter des 
Kindes entsprechend. So wird man in den ersten 4 W ochen mit Erfolg 
Drittelmilch verwenden Mnnen lmd nachher zur Halbmilch iibergehen. 
Die Frage, ob die Zwiemilchernahrung in del' Weise durchgefohrt werden 
soIl, daB das Kind nach jedesmaligem Anlegen die Flasche erhalt bzw. 
abwechselnd Brust odeI' Flasche, wird durch die auBeren Umstande 
maBgebend bestimmt. Erstere Methode ist unbequemer, laBt abel' 
wohl die Brust infolge des stetig wirkenden Saugreizes weniger leicht 
versiegen. Letztere Methode ist bequemer, abel' wegen del' Ge£ahr des 
Versiegens del' Brust moglichst zu vermeiden. Solange die Menge del' 
getrunkenen Frauenmifch noch ungefahr die Halfte des N ahrungs
bedarfes deckt, empfiehlt sich fur die Zwiemilchernahrung besonders 
die mit Kohlehydraten angereicherte Buttermilch, die als Konserve 
unter dem Namen der "holHindischen Sauglingsnahrung" in den Apo
the ken kauflich ist (8 S. 500). Diese eiweiBreiche, fettarme Mischung 
erganzt in ausgezeicbneter'Veise die eiweiBarme, fettreiche Frauenmilch. 

2. Nacll dem Sauglingsalter. 
a) Von KindeI'n im 2. Lebensjahr. 

1m 2. Lebensjahre nimmt die Ernahrung des Kindes cine Mittel
stellung ein zwischen del' des Sauglings und del' alterer Kindel'. Ein 
wesentlicher Teil del' Kost wird noch durch Milch und Brei bestritten. 
An del' Fonfzahl del' Mahlzeiten kalll festgehalten werden, abel' die 
Reduktion auf 4 Mahlzeiten ist of tel'S praktisch. Sie ermoglicht das 
wiinschenswerte fruhere Einnehmen del' Abendmahlzeit. Die zweite 
und vierte Mahlzeit sind geringer an Menge als die iibrigcn Mahlzeiten. 
Die Menge del' zweijahrigen Kindel'll zu verabfolgenden Milch betragt 
nicht mehr als hOchstens 3/4 Liter taglich, kann abel' mit Vorteil auch 
unter diese Grenze bis auf 1/2 Liter herabgesetzt werden. Milch wird 
frfth, nachmittags und abends gegeben, froh in del' :Nlenge von ungefii.hr 
1/3 Liter, nachmittags in del' Menge von ungefahr 150 g, abends 1/4. Liter 
als Brei mit eingekochtem Kohlehydrat (Weizen- oder MaisgrieB, Reis, 
Zwieback sind gut brauchbar). Zur Vormittagsmahlzeit empfiehlt sich 
Geback mit etwas Obst (Bratapiel, Banane usw.). 'Vird vormittags 
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Milch gcgeben, so solI die Menge so gering bemessen werden, daB sie nur 
zur Aufweichung des Ge backs ausreicht. Die Mittagsmahlzeit entspricht 
im allgemeinen del' Beikost des Sauglings. Doch ist die Wahl del" 
Nahrungsmittel mannig£altiger, ja nach 5/4 Jahren ist die Kost qualitativ 
von del' des Erwachsenen kaum zu lmterscheiden, muB jedoch durch 
feines Zerteilen bekommlieh gemaeht werden. Sie besteht demnach 
aus Briihe oder Gemiisesuppe, aus Gemiise mit Kartoffelbrei, dem auch 
etwas fein verteiltes Fleisch in mehreren Teeloffeln zugesetzt wird. Friiehte 
oder wenig gesiiBte Kompotts konnen die Mittagsmahlzeit beschIieBen. 
Mit Eiem empfiehlt es sich im 2. Lebensjahre noch zuriickzuhalten. 

b) Von Kindern nach dem 2. Lebensjahre. 
AIle Nahrstoffe aus dem Tier- und P£lanzenreich, die del' Erwachsene 

zu sich nimmt, sind auch in del' Diat alterer Kinder anwendbar. Die 
in ihrer Bedeutung oft t'tberschlitzte Milch nimmt einen kleineren Spiel
raum ein. Sie kommt nunmehr friih in der Menge von hOchstens 1/4 Liter 
und nachmittags in del' Menge von l/S Liter zur Verabreichung. Altere 
Kinder lassen sieh ohne Schwierigkeiten lmd oft auch mit VorteiI fast ohne 
Milch aufziehen. Fleisch odeI' Fifoch kalll1 einmal am Tage, bei alteren 
Kindem auch zweimal gegeben werden. Die Mittagsmenge davon iiber
steige im Spielalter nicht zwei gehiiufte EBloffel; abends ist Fleisch als 
sparlicher Belag auf Butterbrot (Wurst, Sehinken) durehaus erlaubt. Eier 
konnen gegeben werden, doch nieht an jedemTage lmd niemals mehr 
als ein Ei am Tage. Stets ist bei EigenuB darauf zu achten, ob nicht 
dadurch Krankheitserscheinungen, wenn auch gering£iigiger Natur, ent
stehen. Eier sind den Kindern im allgemeinen bekommlicher in Form 
einer Mehlspeise als in rohem odeI' halbrohem Zustande. .Gemiise lmd 
Obst sollen im Speisezettel reichlich vertreten sein. Die Mengen werden 
den Kindem nicht mehr, wie im Sauglingsalter, zugewogen. Der durch 
die Erziehung geregeIte Appetit behalt seinen Spielraum. Richtig 
erzogene lmd normale Kindel' geniigen ihrem Hungergefi.ihl, essen nicht 
mehr als dieses vorschreibt, verweigern bei Sattigung weitere Zufuhr. 
Deswegen kalll1 man bei Kindel'll mit normal em Nervensystem, die 
zweckmaBig erzogen sind, weitherzig sein. N ur von denjenigen N ahrungs
mitteln, die im UbermaB genossen, Schaden bringen, weil sie Z. B. den 
Appetit auf andere notwendige Speisen herabsetzen, miissen die Mengen 
genau zugemessen werden. Das gilt, wie schon bemerkt, in erster Linie 
von Milch 11l1d Eiem. Von Gemiisen darf ein Kind so viel essen, als es 
verlangt, und aueh ein Butterbrot mehr, als dem Kalorienbedarf ent
sprieht, gebe man ohne Sorge. Kindel'll auf dem Lande kalll1 man 00-
deutend mehr Freileit lassen als Kindem in del' Stadt. Denn del' Nah
rungsbedarf auf dem I~ande, Sommerfrisehe usw. ist oft um die HiUfte 
erhoht (EinfluB der vermehrten Bewegung und klimatischen Faktoren). 
Ein Beispiel fiir die 8peisenfolge bei einem alterCll Kinde ware folgendes: 

Morgens: 200 g Milch, z. B. mit etwas Malzkaffee versetzt, mit Geback 
und Belag (Butter, Honig, Marmelade). Besonders filr Scbul
kinder ist eine ausgiebige Morgenmahlzeit wicbtig. 

Vormittags: Obst und Butterbrot. 
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Mittags: Gemuse, Fleisch, Kartoffeln, Obst oder Mehlspeise. 
Nachmittags: 150 g Milch mit Geback odeI' Geback und Obst. 
Abends: Gemuseauflauf oder Kaseauflauf odeI' Butterbrot belegt mit 

Wurst bzw. Kase. Bei Schulkindel'll z. B. Kartoffeln in del' Schale 
mit Raucherfischen, auch Hering. 

Samtliche Gemuse und Hiilsenfruchte duden den Kindel'll gegeben 
werden. rst gegen das eine oder andere Gericht Widerwillen v01'handen, 
so soIl dem Rechnwlg getragen werden, da es sonst leicht zu Ver
dauungsstorungen bzw. anderen wlangenehmen Rea.ktionen (Erbrechen) 
kommen kann. Damit das Gemuse in del' richtigen Weise ausgenutzt 
wird, ist insbesondere bei den jiingeren Altersstufen auf gute Zer
kochung Wert zu legen. Rohe Fruchte sind auch jungen Kindel'll 
durchaus bekommlich, sogar bekOmmlicher als die oft sehr stark ge
suBten Kompotts. Besonderer Wert ist auf die strenge Innehaltlmg 
del' Pausen zu legen. Verzettelung del' Vormittagsmahlzeit, z. B. bei 
Schulkindel'll durch mehrere Pausen ist unzulassig, ebenso Ernahrung 
in den ZwischenzeitBll mit SitBigkeiten, Backwerk, Kuchen und Obst. 

Anhang. 

Quantitative Gesiclttspunkte bei der Ernahrung. 
Wenn wir auch im taglichen Leben bei del' Ern1i.hrung des geSUl1dell, 

11Ol'males Wachstum zeigenden Kindes kaum jemals in die Lage kommen, 
genaue Berechnungen daruber anzllstellen, ob sein Nahrungsbedarf ge
deckt ist, tritt diese Notwendigkeit, ganz abgesehen von del' Wertigkeit 
derartiger Berechnungen fur die Aufstellung von Gesetzen fiber Er
nahrung und Wachstum sehr haufig an uns bei nicht gedeihenden Kindel'll 
heran. Nul' durch genaue Ermittelung der Zufuhr mit Hilfe del' Wagung 
der Speisen und Umrechnung auf die in der N ahrung zuge£ubl'ten Energie
werte (1 g Fett 9 Kalorien, 1 g EiweiB 4 Kalorien, 1 g Kohlehydrate 
4 Kalorien), mit Hilfe unS zur Verfugung stehendel' Nalmmgsmittel
tabellen (z. B. von Schwenkenbecher, von Konig usw.) konnen wir 
eine Entscheidung treffen, ob Unterel'llahl'ung, Vbel'emahrung bzw. 
Erkrankung an dem mangelnden Gedeihen Schuld tragen; bei 
stoffwechselkranken Kindel'll, deren El'llahrung nach ganz bestimmten 
Regeln gestaltet werden muG, wie z. B. beim Diabetes mellitus Mnnen 
wir die genaue Aufstellung eines Diatzettels nur unter Zuhilfenahme 
des Energiegehaltes der N ahrung vornehmen. Aus diesem Grmlde 
geben wir an diesel' Stelle den Nahrungsbedarf del' Kinder nach dem 
Energiegehalt ') del' Nahrung an - die genaueste Art del' Berechnung, 
die VOl' den hisher genannten Methoden (Beziehung del' getrunkenen 
Milch zum Korpergewicht des Sauglings, S. 8) den Vorzug der Exakt
heit hat. Dabei bezeichnen wil' 11ach Heu bner die von normalen Kindel'll 
pro Kilogramm taglich aufgenommene Menge von groBen Kalorien 
als Energiequotient. Wiihrend auBerordentlich zahlreiche Unter-

1) Pi rq uet wahlt ala Einheit (N em) den Brennwert von 1 g Frauemnilch mit 
einem Gehalt von 3,7% Fett, 1.7% EiweiB und 6,7% MiIchzucker. Ein Nem = 0,65 
KaIorien. Man muG aI' 0 zur Urnrechnung auf Nem die Zahlen durch 0,65 dividieren 
und bei Urnrechnung von Nem in Kalorien mit 0,65 multiplizieren. 
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suchungen bezuglich des Energiequotienten im Sauglingsalter vorliegen, 
die uns zu demAusspruch berechtigen, daB dieser Un erstenLebenshalbjahr 
bei naturlicher Ernahrung 100-120 betragt 1), um im zweiten Lebens
halbjahr a.uf ungefahr 80-90 herabzusinken (vgl. dazu "Energiebedarf 
der Friihgeborenen" S. 73), liegen bezuglich der alteren Kinder be
deutend weniger Untersuchungen vor. Eine genaue Zusammenstellung 
ha.t Schutz gegeben, die wir im folgenden wiedergeben: 

Alter 
Jahre 
2-3 
3-4 
4--5 
5-6 
6-7 
7-8 
8-9 
9-10 

10-11 
11-12 
12-13 
13-14 
14--15 

Kalorien 
2000 

1800 

1600 

1'100 

1200 

1000 

BOO 

{jUO 

I 
T I 

l-

Gewicht Energie- Tagliche 
kg quotient Kalorien 

12,0 94 1130 
13,2 96,8 1280 
15,2 94,9 1440 
17,1 91,1 1558 
17,6 93,6 1645 
21,1 88,6 1870 
21,5 83,1 1785 
25,0 80,7 2020 
28,1 74,0 2080 
29,0 72,4 2090 
35,5 61,5 2235 
36,3 63,1 2290 
38,0 59,7 2270 

I l I--V 
~ I-~ 

,.... 
.-

I t,.....-V 

----V- I 
l7 

/' 

V I I 
i I 

1 23'1 5 6 7 8 9 ~ # ~ ~ ~ ~ 
Jahre 

Bekanntlich betragt, was zum Vergleich wissenswert ist, die not
wendige Kalorienzahl beim Erwachsenen nach Rubner bei leichter 
Arbeit 2600 Kalorien, bei mittelschwerer 3100, bei schwerer 3700 Kalorien. 
In der Nahrung mussen bekanntlich zugefiihrt werden: EiweiB, Fett, 
Kohlehydrate, Sa.lze und Wasser. Wahrend sich Kohlehydrate und 
Fett weitgehend vertreten konnen, ist das EiweiB unersetzbar. Auf 
Grund von Camerers Stoffwechseluntersuchungen hat Heu bner 
berechnet, daB von den verschiedenen Nahrstoffen: EiweiB, Fett, Kohle
hydraten bei alteren Kindern der Bedarf auf je I kg Korpergewicht 
mch in Gramm belii.uft: 

1) Der Kaloriengehalt der Frauenmilch betragt ungefahr 700 Kalorien im. Liter, 
der der Kuhmilch ungefahr 550 Kalorien, meist jedoch 500. Da ein Energie
quotient im Sauglingsalter ungefii.hr 100 betragt, laJ3t sich die Nahrungsmenge 
leicht berechnen: z. B. ein Kind von 5 kg braucht 500 Kalorien, enthalten in 
ungefii.hr a/, Liter Frauenmilch. 
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im Alter von Geschlecht an EiweiB an Fett an Kohlehydraten 
2-4 Jahren 3,6 3,1 9,2 

5-7 f Madchen 3,0 I 1,9 10,7 
" I Knaben 3,0 i 2,5 10,9 

7-10 f Madchen 2,7 I 1,3 9,9 
" I Knaben 2,8 I 1,3 10,4 

11-14 f Madchen 2,1 J 1,4 8,4 
" l Knaben 2,5 1,0 7,7 

Kennt man das Gewicht des in Frage stehenden Kindes, so Hi.Bt 
sich die Menge der mindest notwendigen Hauptnahrstoffe leicht durch 
Multiplikation der in den einzelnen Rubriken befindlichen Zahlen mit 
der Zahl der Kilo, die das Kind wiegt, berechnen. Diese Tabelle kann, 
was nochmals betont sei, nur einen ungefahren Anhaltspunkt geben, 
da weitgehende individuelle Unterschiede vorhanden sind. 1m allge
meinen diirfte es nicht zweckmaBig sein, mit del' EiweiBmenge unter 
2 g pro Kilo herunterzugehen. Eine Reihe von Kindem, insbesondere 
schwachliche Kinder, scheinen sogar einen 10heren EiweiJ3bedarf zu 
haben. Auch muB die B etrachtung des Einzelfalles lehren, ob sich an 
der Deckung des Gesamtbedarfs mehr die Kohlehydrate oder das Fett 
zu beteiligen haben. Hier spielen soziale Momente ja eine weitgehende 
Rolle. Bei Kindem auf dem Lande, in Walderholungsstatten, an der 
See ist der Nahrungsbedarf ein groBerer. Untersuchungen haben er
geben, daB er um 50-100 % iiberschritten wird. 

'Kaloriengehalt gebrauchlicher Nahrmitt('P). 

In 100 g Substanz IWMSerl EiweiB! Fett I Kh~~e-I cenu-' Rein-
drate lose kalorien 

! I ISchwankt in 
I den eraten 

1. Milch und Milchprodukte: ! Tagen 
i zwischen 

Frauenmilrh-Kolostrum i 150-50 
Frauenmilch 88,0 1,3 3,7 6,7 ! 67 . 
Kuhmilch 87,7 3,3 3,7 4,6 150-65 2) 

Ziegenmilch . . . 88,0 3,4 4,5 4,1 I 70 
Sahne (ca. 10% Fett) 79,6 3,4 10,0 4,8 i 129 
Magermilch . 90,9 .2,9 0,5 4,8 38 
Gew. Buttermilch .. .. 91,3 3,5 0,5 4,0 36 
Holliindische Siiuglingsnahrung, 

30 zuckerarm . . .. . 
Holliindische Sauglingsnahrung, 

60 zuckerreich i 
Molke. 93,6 0,81 0,2 I 4,6 24 
EiweiBmilch -! 40 

') Fiir die Zahlen der Zusammensetzung und den Kaloriengehalt sind die An· 
gaben von Ragnar Berg, Die Nahrungs- und GenuBmittel, Verlag Holze & Pahl, 
Dresden 1913, von Konig, Nahrwerttafel, J. Springer, Berlin 1913, von Soh all 
& Heisler, Nahrungsmitteltabelle, C. Kabitzsch, Wiirzburg 1914, ferner einige 
eigene Bestimmungen aus dem Kaiserin Auguste Victoria Haus, Charlottenburg, 
benutzt werden. 

2) Schwankend je nach dem Fettgehalt. 
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I i - - I 
KOhle-1 ceuu-i Rein-

In 100 g Substanz Wasser I EiweHI! Fett hy- ka.-
drate lose lorien 

Malzsuppe (aus 1/3 Milch) 
0,241 

70 
Sauermilchkase (Quark, Topfen) 52,4 

! 

:34,8 0,9 222 
Rahmkase 39,9 19,5 31,5 0,7 I 606 
Schweizerkii.se . 34,4 28,0 26,9 1,5 I 419 
Tilsiterkase . 41,2 24,6 25,3 391 

2. Eier, Fette und Ole: 
Hiihnereil) ohne Schale 73,7 12,2 11,4 0,7 168 
Eigelb. . . . . . . 50,9 15,5 29,5 0,3 351 
EiweiB 86,3 12,3 0,2 0,7 65 
Kuhbutter 14,6 0,9 81,2 0,5 i 762 
Butterschmalz (ausgelassene 

3,4 Butter) . . . . . . 0,8 90,1 0,6 846 
Palmin 0,1 94,9 882 
Olivenol 97,0 905 
Lebertran i 97,0 920 

3. Cerealien, Leguminosen, 
Mehl und Brot: 
Erbscn 13,8 17,0 0,6 45,8 5,6 271 
Griine Erbsen (Schoten) 77,7 4,7 0,3 40,4 1,9 68 
Linsen 12,3 18,2 0,6 44,6 3,9 272 
Bohnen (weiBe) 13,5 25,3 1,7 48,3 318 
Weizenmehl 12,6 8,6 0,8 73,6 344 
Roggenmehl 12,6 6,7 0,9 69,8 1,4 320 
WeizengrieB 13,0 7,1 0,2 73,1 0,6 324 
Kochreis . 12,6 5,9 0,3 74,7 0,5 330 
Reismehl .... 12,3 5,9 0,5 76,2 0,1 338 
Maismehl (Mondamin) 13,0 8,0 2,2 69,2 1,4 336 
Hafer geschalt 12,8 8,6 4,5 58,7 1,4 318 
HaferJIriitze . 9,7 9,4 3,6 64,0 1,8 335 
Haferfloeken 9,8 10,5 4,1 63,1 1,0 341 
Gerste, geschiilt 6,3 7,7 1,6 69,3 1,6 329 
GerstengrieB . 14,1 8,6 1,5 64,3 i 0,9 312 
SagoBtarke . . : I 15,8 1,5 79,1 , 323 
Feines WeiBbrot 33,7 5,5 0,4 56,6 253 
Grahambrot 41,1 5,8 0,4 44,0 1,0 208 
Schwarzbrot (Roggenbrot) 39,7 4,7 0,6 47,9 220 
Pumpernickel . . . . . 42,2 4,3 0,6 41,8 194 
Weizenzwieback 9,5 i 7,6 1,8 73,2 346 
Leibniz-R.eks 7,5 7,5 7,7 72,0 396 

-1. Fleisch und Fisch: 
Rindfleisch, mager . 75,5 20,0 2,7 121 

mittelfett 71,5 19,6 7,0 160 
Rindfleisch, gekocht 

mager 58,8 35,0 4,7 208 
fett . 63,6 28,4 6,5 198 

Kalbfleisch, gekocht 
25,7 133 mager 70,8 1,0 

fett . 64,2 25,9 9,9 217 
Hiihnerfleisch, gekocht 63,7 30,0 4,3 185 
Schellfisch, gekocht. . 75,8 20,6 0,4 103 

------
1) Ein Hiilinerei wiegt ungefahr: 50-60 g. 
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In 100 g Suhstauz I \Yasser ! EiWeiJ3! Fctt ! K~~l_e-! ceuu-! Rk~-
drate lose lorien 

i 

5. Gemiise: ! 
i 

Kartoffeln, gekocht . 74,8 1,6 0,1 20,5 I 91 - ! 
Blumenkohl 90,9 1,8 0,2 3,8 0,9 i 26 
Rosenkohl .... 85,6 3,5 0;3 5,2 1,6 I 40 
Winterkohl (Griinkohl) 

I im Mli.rz .. 93,8 1,9 0,1 1,6 1,6 23 
im Dezember 80,0 2,9 0,5 9,8 1,9 I 58 

Wirsingkohl 90,7 1,2 I 0,1 4,8 1,3 
I 

31 
Rotkraut . 90,1 1,3 0,1 4,9 1,3 27 
WeiBkraut 90,1 1,3 0,1 4,2 1,7 I 24 
Karotten 88,8 0,8 0,1 6,9 1,0 I 32 
Kohlruben 91,2 

! 

0,8 0,4 7,1 3,8 36 
Teltower Riiben - - - - ' , --
Kohlrabi. 85,9 2,1 0,5 6,9 1,7 39 
Sellerie 84,1 1,1 0,2 

I 
9,9 1,4 47 

Radiesohen . 93,3 0,9 0,1 3,2 0,8 18 
Soh warzwurzeln 80,4 0,8 3,3 12,4 2,3 56 
Zwiebel 90,1 1,1 0,3 3,2 0,7 21 
Spargel . . ., . 93,7 1,4 0,1 2,0 1,2 Hi 
Spinat (Ernte Encle lVIli.rz) 88,4 4,2 0,1 2,6 0,6 34 
Rhabarber (Stengel) 94,5 0,4 0,3 2,7 0,6 16 
Kopfsalat 94,3 1,2 0,2 1,8 0,7 15 
Sauerampfer 92,2 1,7 0,3 3,2 0,7 25 
LOwenzahn . 85,5 2,0 0,7 6,3 1,5 39 
Gurke 95,5 0,8 0,1 1,9 0,8 12 
Tomate .... 93,4 0,7 0,1 3,4 0,8 18 
Champignonpilze . 89,7 3,4 0,1 2,9 0,8 29 
Moreheln. 89,9 2,3 0,3 3,6 0,8 28 
Steinpilze 87,1 3,8 0,2 4,1 1,0 37 

6 . Obst 
Apfel 63,8 0,3 0,1 5,3 1,2 24 
Birnen 79,8 0,3 - 1l,2 2,2 46 
Aprikosen . . 74,5 0,5 - 8,1 1,6 36 
KirsehenweiehseJ, suBe 

: I 
70,2 0,7 - 9,1 1,1 40 

saure 69,6 0,7 - 10,7 1,1 45 
l\1irabellen 71,8 0,8 - 10,5 1,1 45 
Pfirsiehe . 80,9 0,6 - 12,7 0,9 . 53 
Pflaumen 73,0 0,8 - 8,7 0,5 38 
Reineclauden 77,4 0,8 - 13,5 0,8 58 
Zwetschen 82,1 0,4 - 13,6 - 57 
Erdbeeren 77,1 0,6 - 1l,0 0,8 47 
J ohannisbeercn 87,0 0,4 - 9,9 - 42 
Himbeeren . . 82,2 0,3 - 5,2 6,1 22 
Stachelbeeren, gewohnl. rote 85,5 0,7 -- 9,7 3,5 39 
PreiBelbeeren 89,6 0,1 - 6,0 - 25 
Brombeeren 85,4 1,0 - 7,4 0,8 35 
Weintrauben 79,1 0,5 -- 17,4 2,2 72 
Apfelsine 47,4 0,4 - 6,0 4,0 26 
Mandarine 55,3 0,5 - 5,4 4,2 24 
Zitrone 51,1 

! 
0,4 - 6,0 3,7 25 

Ananas 57,5 0,2 - 7,8 - 32 
Banane 50,3 0,7 - 12,2 0,4 53 
Feigen, getroeknet 28,7 2,7 - 56,3 - 238 

! 
Gijppel't-Laugstcin. Therapie. 
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In 100 go SulJstanz 

Johannisbrot 
Datteln .. . 
Haselniisse . . . 
Kastanien (Maronen) 
Mandeln, getrocknet 
Himbeersaft . . . 

7. SiiBstoffe: 
Rohrzucker . 
Bliitenhonig (gewohnlich. Natur-

honig) . . . . . . . . . 
Kunsthonig. . . . . . 
Kakaopulver, gewohnliches 
Schokolade, ger. . . . . 

I wassel'l Eiweif.l I Fett 

I I 15,4 4,0 0,3 
23,1 1,3 i 0,1 

47,0 4,3 I 3,7 
6,3 15,0 47,8 

48,7 0,2 

2,2 0,3 

19,0 0,8 
19,2 
5,5 8,5 26,7 
1,6 2,4 20,0 

I
I 41,4 I I 184 

53,9 6,4 223 

33,5 189 
11,2 562 
43,0 173 

94,6 380 

78,1 316 
79,1 316 
32,8 5,4 423 
58,5 1,7 432 

II. Ernahrungstherapie bei Krankheitszustanden. 
Der Verlauf der Erkrankungen im Kindesalter, akuter sowohl 

als chronischer, wird durch den Zustand des Kindes maBgebend be
einfluBt. Da dieser zu einem wesentlichen Teil von der Ernahrung ab
hangt, ist die Durchfiihrung einer ausreichenden und zweck
maBigen Ernahrung wahrend der Krankheit ein wesentlich 
unterstiitzendes Moment unserer Therapie. 

Aufrechterhaltung eines guten Ernahrungszustandes. Nicht nur 
groBe Gewichtsabnahmen miissen verhindert welden, vor aHem darf auch 
die Fahigkeit des Organismus durch Festhalten funktionswichtiger Zell
bestandteile, z. B. Mineralsubstanzen, Wasser, sich gegen Schadigungen 
der inneren Struktur und damit den Verlust der Widerstandskra£t zu 
behaupten, nicht verloren gehen. 

Ernahrung und Immunitat. Bei sa.mtlichen Erkrankungen 
im Sa.uglingsalter, mag es sich urn Verdauungs- und Ernahrungs
storungen im engeren Sinne, mag es sich urn Infektionskrankheiten 
handeln, die den Magendarmkanal unberiihrt lassen, ist Frauenmilch 
die beste Heilnahrung. Dieser Satz erfahrt keine Einschrankung durch 
die Tatsache, daB bei Verdauungs- und Ernahrungsstorungen auch die 
Frauenmilch nicht sorglos gegeben werden darf, sondern dosiert werden 
muB (vgl. Therapie der Ernahrungsstorungen). Die heilende bzw. die die 
Heilung unterstiitzende Wirkung der Frauenmilch erstreckt sich iiber die 
Ernahrungsstorungen hinaus auf die Infektionen. Diese verlau£en beim 
konstitutionell normalen Brustkinde im allgemeinen vielleichter als beim 
kiinstlich genahrten Kinde. Andererseits sehen wir Infektionen beim 
kiinstlich genahrten Saugling, z. B. Pyelitiden, Furunkulose, oft erst 
dann auf unsere medikamentosen und PflegemaBnahmen weichen, 
wenn wir die kiinstliche Ernahrung durch die natiirliche ersetzt haben. 
Worauf die immunitatssteigernde Wirkung der Frauenmilch beruht, ist 
vorlaufig nicht mit absoluter Sicherheit zu beantworten. Mit Riicksicht 
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darauf, daB j ede Art der einsei tigen Erna.hrung, z. B. ein
seitige Milcherna.hrung e benso wie einseitige Erna.hrung mit 
Kohlehydraten eine Senkung der Immunitat hervorruft, er
scheint es notwendig, nicht nur prophylaktisch, sondern 
auch wa.hrend der Krankheitszusta.nde moglichst jede Art 
einseitiger Kost zu vermeiden. 

Verhiitungund Therapie der Exsikkation. Die wichtigste Forde
rung bei allen akuten und chronischen Krankheitszusta.nden 
im Kindesalter ist die Verhutung der Austrocknung. Das 
kranke Kind, mag es ein darmgesundes oder darmkrankes sein, ver
tragt nicht langer als 12 Stunden, oft nicht einmal so lange die 
Entziehung von Wasser und reagiert auf Entziehung von Wasser 
mit um so schwereren Krankheitserscheinungen, je jiinger es ist. Ins
besondere im Sauglingsalter kommt es zu Symptomen, welche das be
stehende Krankheitsbild mit neuen Zugen durchflechten und zu einem 
auBerordentlich schweren gestalten. Wir sehen bedrohliche Erschei
nungen: schnellen Verfall, hohes Fieber, Krampfe oft verschwinden, 
sobald wir dem Organismus Wasser zufiihren. Dafiir stehen uns, sobald 
das Kind die Zufuhr per os verweigert, oder infolge BewuBtseinsverlustes 
nicht in der Lage ist, zu trinken, nach folgender Reihenfolge anzuwen
dende Mittel zur Verfiigung: 

l. In den ersten 2 Lebensjahren Anderung der Futterungsmethode, 
Wechsel zwischen Tasse, Flasche und LOffe!. 

2. Padagogische Beeinflussung durch Wechsel der Pflegerin oder 
Gegenwart des Arztes. Sie ist auch schon im 2. Lebensquartal 
von Bedeutung. 

3. Klistiere von russischem Tee, dunnen Salz- und 10% Nahrzucker-
16sungen 3-4mal taglich in Mengen von 100-250 g oder ein
mal hohes Klistier von 1 Liter. 

4. Permanente Irrigation (s. 492). 
5. MageneinguB, wobei die Sonde durch die Nase einzufuhren ist 

(s. 494). Hierzu eignen sich besonders naturliche Mineral
brunnen wie Obersalzbrunnen, Kaiser Friedrichquelle, Biliner. 
Bei den ersten Eingiissen Karlsbader Muhlbrunnen und der 
billigere Lullusbrunnen. 

Man denke auch damn, daB die Flussigkeitsverweigerung sich sehr 
oft nur auf Tee und Limonaden erstreckt und daB ungesuBtes, frisches 
Leitungswasser gern genommen wird. Selbst bei Darmkrankheiten 
darf man hierin nachge ben. Bei Arbeiterkindern dient als Lockmittel 
oft der Kaffee. 

Verhiitung und Therapie der Inanition. Die Inanition wird leichter 
uberwunden, wenn der Wasserhunger gestillt ist. DaB sie bei gewissen 
Erkrankungen im Kindesalter, vor aUem bei akuten Magendarm
erkrankungen der Sauglinge wie auch der alteren Kinder - aber nicht 
langer als 24 Stunden durchgefiihrt - einen wichtigen therapeutischen 
Faktor darstellt, wird aus unserer Darstellung der Therapie der Ver
dauungsstorungen klarwerden. Das gleiche gilt von der Unterernahrung. 
Doch solI auch diese nicht einen Tag Hi.nger Iortgesetzt werden, als es 

2* 
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der Zustand des Kindes erfordert. Mit Riicksicht darauf, daB im Sauglings
alter jegliche Erkrankung den Darmkanal sehr leicht in Mitleidenschaft 
zieht, die Toleranz des Kindes der Nahrung gegeniiber haufig vermindert 
ist, setzt man zweckmaBigerweise zunachst die N ahrungsmenge im Ver
gleich zum Nahrungsbedarf eines gesunden gleichalterigen Kindes etwas 
herab. Vorsichtiges Vorgehen ist insbesondere bei Kindern am Platze, die 
auf Grund der Anamnese einen labilen Darmkanal besitzen bzw. deren 
Zustand eine Komplikation durch einen Durchfall zu einem gefahrlichen 
Ereignis machen wiirde, z. B. bei schwerer Atrophie. Rier begniigt man 
sich auch nicht mit einer einfachen Rerabsetzung der Menge der N ahrung 
z. B. auf Zweidrittel, sondern andert auch ihre Zusammensetzung, indem 
man das garungsfOrdernde Prinzip der Nahrung mehr zuriicktreten 
laBt. Man schrankt den Prozentsatz des Zuckers bei kohlehydratreichen 
Mischungen etwas ein. (Statt 5 % Zucker gibt man z. B. nur 3°/u; 
statt Rohrzucker wahlt man Nahrmaltose oder Soxhlets Nahrzucker. 
Zugleich kann man die Nahrung mit den garungshemmenden Eiwei13-
praparaten z. B. Nutrose, Plasmon, Larosan, 5-10 g pro die anreichern.) 
Beim Saugling, der bereits Beikost erhalt, la13t man das Gemlise weg. 
Eine eingehende Erorterung dieser Verhaltnisse findet sich im Kapitel 
liber Ernahrungsstorungen. 

Beim alteren, nicht darmkranken Kinde vermeide man eine N ahrung, 
die langere Zeit im Magen liegen bleibt, z. B. groberes Brot, Gemiise, 
viel Fleisch. Besteht aber Appetit, so liegt auBer den ersten 3 Tagen 
eines Fiebers keine Ursache vor, die Ernahrung weiter zu beschranken. 
Notwendig ist freilich immer, die Nahrungspausen streng inne zu halten 
und den Durst in der Zwischenzeit nicht mit Milch zu stillen. 

Bei stark herabgesetztem Appetit sind fliissige und Breikost vor
zuziehen. In Riicksicht auf den Ein£luB des Kauens fiir die Gesundheit 
der Mundschleimhaut ist daneben etwas Geback, z. B. Zwieback wiin
schenswel't. Vor allen Dingen vermeide man, nur Milch und Sahne zu 
geben. Briihsuppen mit' Einlagen, Mehlsuppen, namentlich auch Kar
toffelsuppe, kalte Fruchtspeisen wie rote Griitze, Apfelgriitze usw. sind 
zu versuchen. 

Verweigern die Kinder wahrend ihres akuten Zustandes jede Nah
rung, dann kann man, wenn der Wasserhunger gedeckt wird, 24 Stunden 
warten. Nach 24 Stunden muB jedoch beim kranken Kinde 
die Ernahrung erzwungen werden. Es stehen uns dafiir ver
schiedene Methoden zur Verfiigung, die wir oben bereits genannt haben, 
von denen wir als die wichtigste schon im zweiten Lebens
halbjahr in Betracht kommende die richtige padagogische 
Behandlung des Kindes nennen. DaB die absolute Nahrungs
verweigerung, die schwere Form der Anorexie, insbesondere leicht 
dann zustande kommt, Wenn das Kind vor der Erkrankung erziehlich 
falsch beein£luBt worden ist, und diese erziehlich falsche Beeinflussung 
wahrend der Erkrankung ihre Fortsetzung erfahrt, ist eine bekannte 
Tatsache. Durch richtige erziehliche Beeinflussung, Energie und Kon
sequenz liWt sich die Anorexie manchmal erfolgreich bekampfen. Der 
Arzt wird, bevor er zu heroischen MaBnahmen greift, es nicht von sich 
weisen diirfen, die Ernahrung des Kindes .am Krankenbette 8elbst Zll 
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versuchen, die oft in uberraschender Weise gelingt, selbst wenn Elf-ern 
und Pflegerin sich lange Zeit vergeblich bemuht haben. 1st das Eis ge
brochen, so ist fUr weitere Versuche viel gewonnen. Die Bedeutung 
der psychischen Beein£lussung bei der Bekampfung der Anorexie geht. 
augenseheinlieh aus der Tatsaehe hervor, daB z. B. die Sehwierigkeiten 
der Ernahrung eines kranken Kindes im Privathause naeh der Ver
bringung ins Krankenhaus mit einem Schlage versehwinden oder daB 
ein Wechsel der P£legerin einen v6lligen Umschwung hervorruft. All 
das muB veranlassen, bei der Behandlung der Anorexie und damit des 
Inanitionszustandes das pada,gogische Moment nicht zu vernachHissigen. 
Fuhrt die padagogische Beeinflussung nicht zum Ziel, dann warte mao 
nicht zu lange, sondern greife zur Sonde, die dem Kinde durch die Nase 
eingefuhrt wird, aber selbstverstandlich nur zur Zufuhr flussiger Nahrung 
geeignet ist. Damit die Prozedur schneller vor sich geht, lasse man die 
Nahrung nicht einfach durch den Trichter einflieBen, sondern nehme 
eine Spritze, durch die man die flussige Nahrung: Milch mit Mehl und 
Zucker, auch einmal mit einem Kindermehl angereichert, einspritzt. 
Die Sondenernahrung ist oft das einzige Mittel, um ins
besondere bei den schweren chronischen Infektionen den 
das Leben der Kinder gefahrdenden Inanitionszustand zu 
uberwinden. Es gibt Falle, in denen die Sondenernahrung wochen
lang durchgefuhrt werden muB. Man wird sie naturlich nicht einen Tag 
Iiinger fortsetzen, als das Kind die Nahrung verweigert und immer wieder 
versuchen, das Kind zur Nahrungsaufnahme auf normale Weise zu 
bewegen. 

Ernahrung durch den Mastdarm ist gewiB weniger wirkungsvoll. 
Doch lassen sich ziemlich groBe Nahrungsmengen zufiihrel1, wenn man 
zweimal taglich durch permanente Irrigation oder Klistier 500 g eine1' 
lO%igen Nahrzuckerlosung und dreimal taglich etwa 200 g eines Nahr
klistiers gibt. Hierzu eignet sich auBer Brustmilch eine Mischung von 
Plasmon, Nahrzucker und Eigelb in Schleim (s. S. 495). Bei Nahrungs
verweigerung herzschwacher, erbrechender Septiker und Gehirnkranker 
kann man so tagelang den gesamten Nahrungs- und Fliissigkeitsbedarf 
zur Not decken. 

Bei chronisch kranken Kindern, die zwar appetitlos sind, aber 
immerhin etwas Nahrung zu sich nehmen. z. B. nur Milch oder aUes auBer 
Milch, hiite man sich vor jeder langere Zeit fortgesetzten 
einseitigen Ernahrung. Denn lange durchgefUhrte ausschlieBliche 
Milchernahrung ebenso wie lange durchgefuhrte Ernahrung mit Mehl
abkochungen ist fur das Kind gefahrlich, verschlechtert seinen Er
nahrungszustand, bereitet auch fur die gesunden Tage groBe Schwierig
keiten vor, wieder zur gemischten Kost uberzugehen. Das gilt auch 
fiiT chronisch magendarmkranke Kinder. 

Werden bei Appetitlosigkeit nur sehr geringe Nahrungsmengen 
aufgenommen, so empfiehlt sich ein Versuch mit konzentrierter Nahrung, 
allerdings in erster Linie nur beim alteren Kinde, im Sauglingsalter 
nur ganz ausnahmsweise. Die Grundlage dieser konzentrierten Nahrung 
(in kleinem Volumen groBer Nahrstoffgehalt) wird wohl immer Milch 
oder Sahne sein. Aber man hiite sich. ausschlieBlich Sahne zu geben, 
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sondern reichere Milch und Sahne stets mit Mehl und EiweiBpriiparaten, 
eventuell auch mit einem Gelbei an. 

Wahrend wir beim gesunden Kind keinen Wert darauf legen, dem 
Kinde die gemischte Kost nach Kalorien zuzumessen, mussen wir beim 
chronisch kranken Kinde uns unbedingt ein Bild davon machen, ob der 
Kalorienbedarf wenigstens annahernd gedeckt ist. Nur so laBt sich die 
Gefahr der Inanition vermeiden. Andererseits ist man uber
raschend oft in der Lage, dort, wo die Eltern einem davon 
berichten, daB ein Kind so gut wie nichts zu sich nimmt, 
durch Wagung der Speisen und Rechnung festzustellen, 
daB die Nahrungsaufnahme durchaus ausreichend ist. Wir 
haben speziell aus diesem Grunde bei der Ernahrung des gesunden 
Kindes eine Zusammenstellung uber den Nahrungsbedarf und EiweiB
bedarf des Kindes in den verschiedenen Altersstufen gegeben, auf die 
auch fUr die Durchfuhrung von Massenspeisungen in Heimen, Horten, 
Kinderkrankenhausern zuruckgegriffen werden muK 

Besondere Erniihrungskuren, die wir in der Diatetik Erwachsener 
haufiger anwenden, wie z. B. die Mastkuren, haben sich im Kindesalter 
weniger Eingang verschafft. Ob die Mastkur uberhaupt jemals im 
Kindesalter indiziert ist, mag dahingestellt bleiben (siehe unsere Aus
fuhrungen beim asthenischen Kind S. 69). Es konnte lediglich die 
Periode der Rekonvaleszenz nach schweren, zur Korperkonsumption 
fuhrenden Erkrankungen in Frage kommen. Wahrend der Rekonv8les
zenz sind aber die Zellen des Kindes so gierig und der Organismus so 
haushiilterisch, versteht es, aus der Nahrungszufuhr den betriichtlichsten 
Nutzen zu ziehen, daB wir mit der gewohnlichen, fur normale Verhiilt
nisse ausreichenden Ernahrung unseren Zweck, den Ernahrungszustand 
des kindlichen Organismus moglichst schnell 'aufzubessern, erfiillen 
konnen. Auch in dieser Zeit ist es falsch, durch einseitige Milch- und 
Eierzufuhr das Kind fordern zu wollen. Wenn beide Stoffe auch etwas 
reichlicher als sonst gegeben werden durfen, so entwickeln sich doch 
aus einer Vberernahrung gerade jetzt am leichtesten die bekannten 
Schiidigungen. Ebenso wie ein 'ObermaB von Milch und Eiern ist auch 
ein solches an Mehl und Zucker in der Rekonvaleszenz zu vermeiden. 

Grundziige der PHege. 
Die Lehren der Hygiene in der Anwendung auf die P£lege des Kindes 

sind Allgemeingut nicht nur der Arzte. Wir durfen sie an dieser Stelle 
ubergehen. Nur einige Forderungen mussen herausgegriffen werden, 
da wir uns bei Besprechung der Therapie verschiedener chronischer 
Krankheiten auf sie beziehen mussen. 

Wir bebandeln unter diesem Gesichtspunkte die Pflege des 
Kindes im Hause und die Pflege des Kindes im Freien. Weitere 
Ausfiihrungen betreffen die Abha.rtung und die klimatischen Kuren. 

Wir glauben hier auch eine Dbersicht uber die zu Hause durch
fiihrbare Gymnastik geben zu mussen fur das gesunde und das debile, 
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ferner auch fUr das rachitische Kind. Die Grenzen gegenuber del' Ortho
padie sind nach dem Gesichtspunkt gezogen, daB nul' die MaBnahmen 
besprochen werden sollen, die zu verordnen und zu uberwachen die not
wendige Aufgabe des Hausarztes bleibt. 

Die Mehrforderungen fur eine Vel' besserung del' Pflege, 
die uber das dem Kinde vo.rher Gebotene hinausgehen, mussen 
an Muhe und Kosten dem Nutzen entsprechen, den sie wirk
lich stiften. Man solI bei Vorschlagen den EinfluB einer Besserung 
hygienischer Bedingungen, Ortswechsel, Sommerreisen, Wohnungs
verbesserung und ahnliches genau abschatzen. Die Wirkung, die diese 
MaBregel auf die Gesundheit des Kindes hat, muB so erheblich sem, 
daB die Schadigung del' Lebenshaltung del' Familie durch die vermehrten 
Kosten berechtigt erscheint. Noch ernster sind die Opfer, die ein 
Kind in Wil'klichkeit dadurch bringt, daB es in seinem Fortkommen 
in del' Schule gestol't wil'd. Das W ohl des Schulkindes darf nicht ein
seitig nach del' kol'pel'lichen Gesundheit berucksichtigt werden. 

Unter ungiinstigeren hygienischen Bedingungen leidet besonders 
das zu dauernden leichten Affektionen del' Schleimhaute neigende 
exsudativ diathetische Kind, und zwar um so mehr, je debiler und je 
llervos reizbarer es ist, eine Kombination von Konstitutionsschwachen, 
die sich recht haufig findet. Anf diese Kinder muB im folgenden be
sonders Rucksicht genommen werden. 

I. Pflege inl Hause und inl Freien. 
1. Wohnung. 

Die Wohn ung soIl staubfrei und hell sein. Besonders ist auf 
einen Balkon odeI' eine Veranda zu sehen, auch wenn ein Garten vor
handen ist. Selbst die kleinen, nach HinterhOfen gehenden Altanen 
sind als Spielraum fur die Kinder und zur Durchfuhrung jeder Luft
therapie unschatzbar. 

Das schonste, sonnigste Zimmer, womoglich Sudzimmeristdas Kinder
bzw. Wohnzimmer. Das stets unbenutzte sogenannte "gute Zimmer" del' 
kleinen Leute ist zu bekampfen. Ebenso darf die Kuche nicht del' 
Hauptaufenthaltsort fUr Kinder und namentlich fur den Saugling sein. 
Ein groBer Teil del' schweren Sommerdurchfalle ist durch die aus diesel' 
Unsitte entstehende Dberwal'mung verschuldet 

Aus dem Kinderzimmer sind aIle Staubfanger wie Teppich und 
Dbergardinen zu entfernen. Die Sonne muB ungehindert eintreten 
k6'1l1rn. Auf del' West- und Sudseite sind nul' an del' AuBenseite del' 
Fenster befindliche Stabl'ouleaux odeI' bessel' noch verstellbare Mar
quisen zu empfehlen. Del' FuBboden solI leicht abwaschbar odeI' mit 
einem Linoleumteppich bedeckt sein, um Schmierinfektionen zu ver
meiden. Kleinere, auf del' Erde herumrutschende Kinder werden 
am besten in eine Hurde gesperrt, deren Boden anfangs eine Decke 
odeI' Matratze mit Gummiuberzug, spateI' ein Linoleumteppich darstellt. 
Diese MaBregel ist namentlich in tuberkuloseverdachtigen Familien 
dringend zu empfehlen als eine gewisse IS01ierung des Kindes in det 
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li'atllilie. Die Temperatur des Kinderzimmers soIl 18° C nicht tiber
schreiten. Fuhlt sich das Kind bei etwas niederen Temperaturen 
behaglich und wohl, so ist dagegen nichts einzuwenden. Im all
gemeinen sind niedrigere Temperaturen fur viele Kinder nicht 
angangig, wenn sie absolut ruhig, etwa lesend odeI' arbeitend in 
diesem Raum verharren. Diese absolute Ruhe soll auf die Dauer 
nicht gestattet werden, sondeI'll Bewegungsspiele sind einzuschalten. 
Hierzu ist sehr wUnschenswert, daB dem Kinde ein etwas kfthlerer 
Ran m zur Verfftgung steht, in dem es auch im Winter Ball spielen 
und tumen kann. Eiskalte Flure sind freilich im Winter fur anfallige 
Kinder durch den Kontrast gegen das warme Zimmer schadlich. Eine 
Temperatur von 12-14° a ist abel' fur den Spielraum wlinschenswert. 
Gerade in del' GleichmiWigkeit del' Temperatur im ganzen Hause liegt 
0in Nachteil del' Zentralheizung 1). 

Das Schlafzimmer kann zwischen 14-17° a Temperatur haben. Den 
Nntzen des "kalten" Schlafzimmers bei anfalligen Kindel'll mit schlecht 
clurchbluteter Hant mi.ichten wir bestreiten. Niemals reagiert del' 
Ki.irper des Kindes schlechter auf Kaltereize als in den letzten Stunden 
des Nachtschlafes. Ein leichtes Anheizen des Zimmers morgens, 
wenn die Temperatur gesunken ist, ist zu raten. Das Aufstehen im 
eiskalten Zimmer ki.innen wir nur als eine Ubung im Ertragen von Un
annehmlichkeiten und nicht als Abhartung anfalliger Kinder betrachten. 

2. Bettung und Kleidullg. 
Das Bett soIl beim kleinen Kind mit del' Langsseite ins Zimmer 

hineinstehen. Wenn ein Bett an del' AuBenwand des Hauses stehen 
nmB, ist die Zwischenschaltung einer kleinen Bretterwand bei empfind
lichen Kindel'll wiinschenswert. Die in vielen Kreisen ubliche Uber
hitzung des Kindes im Bett ist strengstens zu bekampfen. Das Kind 
soIl so ge bettet sein, daB es nicht schwitzt. Das nachtliche Schwitzen, 
libel' das bei vielen Kindel'll auf dem Lande geklagt wird, wird durch 
die Uberhitzung groBgezogen und verschwindet nach Umgewi.ihnung erst 
nach einigen lVIonaten. Fftr den Saugling ist besonders Wert darau£ zu 
legen, daB er in seinem Bett odeI' Kinderwagen wedel' schwitzt noch 
£riert. Das Prinzip, daB das Kind nach dem Bade z. B. schwitzen solI, 
vermehrt die Neigung zur SchweiBbildung, die beim Rachitiker ihren 
hi.ichsten Grad erreicht. Dicke Vorhange, wie sie namentlich sich noch 
am Kinderwagen, seltener am Bett £inden, sind zu ent£emen. Auch ist 
es nicht notig, daB das Kind an vi.illige Verdunkelung beim Schla£en 
gewi.ihnt wird. Gerade die zum Zwecke del' Verdunkelung angebrachten 
dicken Vorhange sind an ftbermaBigem Schwitzen und Uberhitzen des 
Kindes schuld. 

1) Vielfaeh ·wit'd behauptet, daB auch die sonst so hygienisch einwandfrcie 
Warmwasserheizung fast sofort eine Disposition zu Katarrhen schafft. Die an· 
gebliche Trockenheit der Luft soIl schuld sein. In Wirkliehkeit iindert Anfeuehtung 
der Luft gar nichts. Destillation des Staubes bewirkt das Gefiihl del' Troekenheit 
bei sensiblen Erwachscnen. Del' EinfluB diesel' Schiidigung wird abel' iiberschiitzt. 
Ein Wechsel del' 'Yohnnng aUH diesem Grunde bringt eine EnttauRchung. 
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Hein1, Hett ist zu berucksichtigen, daB der heranwachsende Saug
ling vor Herausfallen, Aufhangen und Erdrosselung geschutzt sein muB. 
Namentlich in Krankenhausern ist sorgfaltig darauf zu achten, daB 
das Kind nicht etwa zwischen einer etwas eingedruckten Matratze 
und dem Bettrand· oder dem abklappbaren Teil der Seitenwand mit 
den BeiIlen durchrutscht und mit clem Kopf hangen bleibt. Nur das 
groBte MiBtrauen laBt die Moglichkeit eines solchen Ereignisses erkennen. 
Oft ist es selbst nachtraglich schwer, den Vorgang zu begreifen. Vor 
dem Herausfallen wird das Kind am besten dadurch geschutzt, daB 
die Wande des Bettes sehr hoch sind. Fur viel kletternde Kinder muBte 
eigentlich im Krankenhause ein kiifigartig nach oben geschlossenes 
Bett vorhanden sein. 
Das gilt namentlich fur 
manche Kinder mit Litt
lescher Krankheit. 1m 
Privathaushalt rate man 
den Eltern, daB sie gleich 
nach dem "ErstliIlgs
korbchen oder -bettchen" 
ein Bett in der GroBe 
bis zu 10 Jahren an
scha££en. In allen an
deren Fallen muB man 
das Herausfallen durch 
Festbinden verhuten. In 
der Art und Weise, wie 
es auf der Abb. wieder
gegeben ist, ist die Be
weglichkeit des Kindes 
nicht gehemmt (Abb. 1). Abb. 1. Schutzvorrichtung vor dem Fallen aus 
Ublicher ist folgende Me- dem Bett. 
thode: An ein Leibchen 
wird etwas uber Taillenhohe auf beiden Seiten ein breites Band an
genaht. Hiermit wird das Kind an der entsprechenden Seite seines 
Bettes festgeblmden. 

Die Kleidung soIl so beschaffen sein, daB das Kind nicht schwitzt 
und nicht friert. Denn gerade das erstere disponiert besonders zu Er
kiiJtungell. Der Individualitat ist daher weitgehender Spielraum zu 
lassen. Elltb16Bte Waden und Hals, nackte Arme usw., alles dies ist 
fur das Kind, das hierauf mit warmer Raut reagiert, gestattet, aber 
eben auch nur, solange diese Bedingung zutrifft. Dies kann sich bei 
demselben Kinde z. B. nach einer scheinbar harmlosen Halsinfektion 
fiir lange Zeit andern. Aber auch zu warmeren Jahreszeiten ist diese 
Mode schadlich fiir Kinder, die eine schlechte Rautegulierung besitzen. 
Es ist dann viel besser, sie zwar leicht zu kleide:l, aber doch so, daB 
nicht zu groBe Teile der Raut ganzlich ohne Bedeokung sind. Bei starkster 
Hitze ist die Bekleidung mit Remd und SpielhOschen ungefahrlicher 
als die weitgehende vollige EntblOBung bei re~ativ starker bekleidetem 
Rump£. Es ist daher einer gleichmaBigen Bedeckung im allgemeinen 
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das Wort zu reden. Eine Beengung des Ha.Ises ist dagegen nicht zu 
empfehlen. Wenn aber rezidivierende Halsentziindungen mit schmerz
haften Driisenschwellungen gehauft auftreten, ist der HaIs, nament
Hch im Freien, zu bedecken, bis Gelegenheit zu einer griindlichen Kur 
gegeben ist. Bei Kindern, die bei jeder Bewegung schwitzen und bei 
denen gewohnlich die Empfindlichkeit gegen kiihlere Temperatur recht 
ausgesprochen ist, ist die diinnste Sorte poroser wollener oder baum
wollener Unterkleidung an Stelle, aber nicht zugleich mit dem Leinen
hemd zu empfehlen. Dann kann man meist ungestraft die Gesamt
kleidung diinner wahlen, als es bisher moglich war. 

Bei aller Beriicksichtigung des subjektiven Warmeempfindens 
ist zu erstreben, daB das Kind sich in der gewohnlichen iiblichen 
Kinderkleidung, wie wir sie eben angedeutet haben, also nicht etwa im 
Winter in luftigen, ausgeschnittenen Batistkleidern, aber auch ebenso
wenig in iibergezogenen Wolljacken wohl fiihlt. Spiele und Bewegungen 
miissen dann eben die aktive Produktion von Warme steigern. 

Dem kranken Kinde wird man eine gelegentlich groBere Warme 
in Kleidung und Zimmernatiirlich gern zubilligen, ebenso dem zu stunden
langem Arbeiten verpflichteten Schulkinde. 

Die Kleidung im Freien ist im gleichen Sinne zu beriicksichtigen. 
In der starksten Sommerhitze ist namentlich fur das Spielalter die 
leichte, oben beschriebene Spielkleidung imstande, dem Kinde die 
Schwachung, die sonst bei Hitze sehr Ieicht zu bemerken ist, zu ersparen. 
Da die Kinder dann nicht schwitzen, so vermeidet man auf diese 
Weise auch die bekannten Erkaltungskrankheiten wahrend der Hitze
periode. 1m Winter ist das Herauslaufen ins Freie aus dem iiberhitzten 
Zimmer ohne Mantel usw. fiir anfallige Kinder sicher nachteilig, wie denn 
iiberhaupt Zug nach Erhitzung, Sitzen auf kalten Steinen usw. selbst 
dem daran gewohnten Proletarierkind immer von neuem schadlich wird. 

3. Personliche Sauberkeit und Infektionsverhiitung. 
Zu den Krankheitsreizen, die insbesondere das exsudativ-diathetische 

Kind schadigen, gehoren zuerst der Schmutz und alles, was an Krank
heitserregern auf diesem Wege das Kind betrifft. So beginnt die Prophy
laxe bei der Sauberkeit. 

1m Sauglingsalter, in dem das tagliche Bad die Regel ist, ist eher 
darauf zu achten, wann es nicht gegeben werden solI. Alle debilen 
Kinder, die nach dem Bade matter sind und sich lange Zeit kiihl an
fiihlen: sind h6chstens 2-3 mal wochentlich und kiirzer zu baden. Fiir 
kranke Kinder bedeutet das Bad immer einen groBen, manchmal sogar 
einen sehr schweren Eingriff. So ist es falsch, wenn P£legerinnen ein 
ins Krankenhaus eingeliefertes Kind prinzipiell baden. Hier kOp.nen 
Kollapse, auch der Tod die Folge sein. Das gilt fiir alle Altersstufen. 
Zur Zeit der Schmierinfektion ist das tagliche Bad das einzige Mittel 
einer zureichenden Sauberung. Allerdings muB nicht jedesmal ein 
ganzes Bad genommen werden, lauwarme Was chung mit Seife geniigt. 
Beim alteren Kinde ist haufiges heiBes Baden zu verwerfen. Die 
Temperatur solI 30-32° C nicht iiberrilChreiten. 
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Das Kind ist von schmutzigen, staubigen Rii.umen fernzuhalten. 
Namentlich Junge Kinder von Gastwirten, Kaufleuten usw. sollten 
die Geschii.ftsrii.ume meiden. Auftreten von Genickstarre, Poliomyelitis, 
Diphtherie und Tuberkulose beobachtet man gerade oft bei solchen 
Kindem. Wo es geht, soIl sich die Sauberkeit auch auf den Spielplatz 
und Sandhaufen erstrecken. Doch soIl die Vorsicht nicht soweit gehen, 
daB das freie Spiel dem Kinde genommen wird. Auf den offentlichen, 
iiberbesuchten Spielplii.tzen sollte zum allerwenigsten in jedem Jahre 
der Sandhaufen zweimal gewechselt werden. Auf die Sauberkeit von 
Randen und Nii.geln ist groBes Gewicht zu legen. Das Fiihren der 
Finger in den Mund, namentlich das lange fortgesetzte Saugen an den 
Fingem ist durch eiseme Energie und Strenge friihzeitig abzugewohnen. 

Auf der empfindlichen Raut darf kein Korpersekret eintrocknen. So ist 
bei flie.Bender Nase das Gesicht einige Male taglich mit kiihlem Wasser zu waschen, 
das Taschentuch oft zu wechseln oder durch Watte zu ersetzen. Wir empfehlen, 
dem Kinde ein klcines Taschchen umzuhangen, in dem kleine Stiickchen Watte 
oder Zellstoff, die gleich wegzuwerfen sind, das Taschentuch ersetzen. Das Ver
wischen des Nasensekrets, wie es von vielen Miittern statt des Putzens der Nase 
geiibt wird, tragt oft zu vermehrter Reizung der Augen und der Oberlippenhaut 
bei. Die gleiche peinlichste Vorsicht und die gleiche Vermeidung des mit Nasen
sekret getrankten Taschentuchs ist beim Trocknen der Tranen zu beachten. 

Djese Vorschrift ist bei chronischcm Schnupfen und namentlich 
Conjunctivitis phlyctaenulosa, ferner auch hei Masem be~onders ein
zu 3charfen. 

Tuberkulotiker sind von einem Kinde' stets streng femzuhalten. 
Verdachtig als solche sind aber auch altere Personen mit chronischem 
Bronchialkatarrb., namentlich im Arbeiterstande, wo Alterstuberkulose 
gar nieht so seIten ist. Kindermadchen solI ten vor dem Stellungsantritt 
ebenso grftndlich untersucht werden, wie man das bei Ammen tut. Unter
suchung auf Gonorrhoe ist Ieider aus auBeren Griinden nicht immer 
moglich. Die strengste Durchfiihrung der Bestimmung, daB das Kind 
nie auch nm auf Augenblicke im Bett des Pflegepersonals liegen darf, 
ist geboten. Auf Benutzung getrennter Wasch- und Nachtgeschirre ist 
gieichfalls zu achten. Auch eine Mutter, die weiBen FluB hat, darf ihr 
Kind nicht ins Bett nehmen. 

An immerwahrendem Schnupfen oder rezidivierenden Halsent
ziindungen leidende Erwachsene sind zur Pflege von Sauglingen nicht 
geeignet. 

4. Anfenthalt im Freien. 
a) 1m Sanglingsalter. 

Die Sauglingc diirfen von der 4. b!s 6. Woche an, wenn 
sie ohne Schwierjgkeit ihre Temperatur regulieren konnen, langsam 
an frische Luft gewohnt werden. Doch begeht man namentlich 
im Winter keinen Fehler, wenn man langer damit wartet. FUr 
den exsudativ diathetischen Saugling vom 2. Vierteljahr an, haupt
sachlich aber nach dem 6. Monat, ist das Herausbringen ins Freie eine 
sehr wichtige MaBregcl zur Verhinderung dieRer AnflWigkeit und zur 
Vermeidung der Stubenkrankheiten, zu denen Rachitis und Spasmophilie 
bis zu einem gewissen Grade gehoren. Die Kinder sind im Sommer 
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nicht bloB mit heruntergeschlagenem Verdeck spazieren zu fahren, 
sondern sollen fast den ganzen Tag im Freien stehen. Dies ermoglichen 
besonders ein Ralkon und eine Veranda. Die fr'i'then Morgenstunden 
sind schon im Mai die geeignetste Zeit. Da ist die Luft am stillsten und 
rauchfreiesten. 1m Hochsommer kann man die SaugJinge gar nicht 
friih genug herausstellen. Im Winter kommt es weniger auf die Tem
peratur als auf den Wind an. Bei Sonnenschein und Windstille kann 
man bis zu -40 amfahren lassen, wahrend es bei kaltem, scharfem Wind 
schon bei 411 WaTIlle zu kalt sein kann. Bei fraglichem Wetter ist 1/4 bis 
1i2 Stunde lang zweimal taglich Herausfahren zu empf~hlen. Doch kann 
man im Winter auch im Hause fur Luftgewohnung sorgen. 

Zweizi m mer behandlung nach Hen bner. Bei empfindlichen 
oder im Spatherbst geborenen Siiuglingen, bei [i,lteren, an chro
nischen Bronchialkatarrhen oder Keuchhusten leidenden Kindern ist 
auch bei Bestphen von leichtem Fieber" namentlich im Winter oder 
in der Dbergangszeit, folgendes Verfahren am Platze: Das Kind wird 
mehrmals tagJich eine Stunde lang in ein vorher durch einstiindigen 
Durchzug geluftetes und angeheiztes Zimmer gebracht, nachdem das 
Fen"ter erst eine Viertelstunde und allmahlich immer kurzer vorher 
geschlossen worden ist. Wahrenddem wird das erste Zimmer ebenso 
ausgeliiftet. Der Wechsel des Zimmer" kann sich ?"wei- bis dreimal am 
Tage vollziehen. 

b) Nach dem Sauglingsalter. 
Es ist w'iinschenswert, daB die Kinder solange wie moglich im 

Freien sind. Abgesehen von der warmsten Jahreszeit aber sollen sie 
nur so lange drauBen bleiben, als sie sich frohlich betatigen und be
wegen konnen. 1st das Wetter so schlecht, daB es einen langeren 
Aufenthalt im Freien verbietet, so sind selbst 10 Minuten zw('i- bis 
dreimal taglich nicht zu verachten Dieser kurze Kaltereiz ist ja auch 
beim Erwachsenen imstande, das Frostgefuhl im Zimmer zu ver
ringern, ist also ein nicht unwirksamer Reiz fUr die Warmereguhtion. 
Im ubrigen mull dann ein kuhlerer Raum im Hause manches en,etzen 
(s. S. 24). Die Dauer des Genusses der frischen Luft kann man nament
lich in der schlechten Jahreszeit aehr bedeutend dadurch verlangern, 
daB man das Kind 1 bis 2 Stunden taglich auf der Veranda oder in der 
o££enen Balkontur im Liegestuhl oder Bett die Mittagsruhe halten laBt. 
Das Kind soll auf einer dicken Decke oder Matrat'le liegen, der Jahres
zeit entsprechend gekleidet und zugedeckt sein. Namentlich sind die 
Beine bei kalterer Jahreszeit warm einzupacken und die FiiBe gegebenen
falls auch durch FuBsack warm zu halten. Das Lager ist so zu stellen, 
daB die Luft das Kind von vorne trifft. Durch Einriicken des Kopfendes 
des Liegestuhls in die Balkontiir liiBt sich die Einwirkung der Luft 
beliebig abstufen. 1ndiziert ist diese Behandlung geradezu bei chroni
scher Bronchitis, bei schwachlicheren anfalligen Kindem, die an und fur 
sich schon einen weiten, anstrengenden Schulweg haben oder durch 
haufige kleine Erkrankungen matt geworden sind und nun zu kummern 
beginnen. Bei diesen Kindem erfahrt man oft anamnestisch, daB groBere 
Spaziergange ungiinstig auf das Befinden einwirken. 
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Der Spaziergang hat aber noch andere Aufgaben, aJs dem Kinde 
frische Luft zu bieten. Das Kind solllernen, einen Teil 8Piner Warme
regulation bei warmer Haut durc4 Steigerung des Stoffwechsels, also 
wesentlich durch vermehrte korpediche Bewegung zu leisten. Auch ein 
groBer Teil der fur die Gesundheit taglich notwendigen Muskelbetatigung 
soil wahrend dieses Spazierganges geleistet und psychisch und korper
lich dem Kinde Gelegenheit zur freien und frischen Bewegung und 
Betatigung gegeben werden. 

Das ubliche Spazierengehen an der Hand der Erwachsenen be
friedigt keines dieser Bedurfnisse. Die Langeweile eines soIchen Pflicht
spazierganges vermehrt selbst das Frosteln. Ebensowenig bringt dem 
Kinde der armeren Klassen das Herumhooken und -stehen auf Hofen, 
Pliitzen und StraBen einen Nutzen. Sie frosteln, sobald Kleidung und 
Witterung nicht zusammenstimmen, wenn sie auch indifferent gegen 
dieses unangenehme Gefuhl geworden sind. Wichtig ist auch die Tat
sache, daB ein groBer Teil dieser Kinder langdauernde Spaziergange mit 
Erhohung der rektalen Temperatur (bis auf 38, hochstens 38,2) beant
wortet, jedenfalls matter und verdrie.l3licher dabei wird. Eille viel 
gr5Bere Muskelanstrengung, die abwechslungsreicher ist und bei 
der Pausen eingeschaltet sind, wird dagegen anstandslos vcrtragen. 
Wenn wir Heilwirkung vom Spaziergang erwarten wollen, muB der Auf
enthalt in frischer Luft nach diesen Prinzipien organisiert werden. Das 
geschieht unbewuBt schon beim Aufenthalt an der See und auf dem 
Lande. Ofter wird im Gebirge gegen diese Regel verstoBen, wo die 
Versuchung zu weiten Zielmarschen gegeben ist. Zuerst hat Ritter 
gezeigt, wieviel, ohne besondere klimatische Mittel, durch den Wechsel 
von Bewegung und Ruhe zu erreichen ist. Er hat eillfaoh auf einem 
freien Platz fast innerhalb der GroBstadt die Kinder tagsuber in freier 
Luft ill diesem Sinne beschiiftigt. Auf dem gleichen Prinzip beruhen 
die Erfolge der Ferienkolonien. 

N och billiger kann man derartige Erholungen gestalten, wenn man 
Volksschulkinder regelmaBig mehrmals in der W oche sammelt, auf nicht 
zu langem Weg hinaus ills Freie brillgt und etwa von einer Schutzhutte 
aus im Spiel sich ergehen laBt. Wichtig ist aber bei allem diesem Vor
gehen, daB eine frische Laune erhalten wird, denn diese gehort naoh 
dem Gesagten zur Erzielung eines Resultates. Was hier im groBen 
geschieht, soIl auch in der Familie beachtet werden. Nur auf diese 
Weise ist mit gerillgen Kosten eine weitgehende Kraftigung der Kinder 
zu erzielen, von der man sonst glaubt, daB nur der Ortswechsel sie 
bewirken konnte. 

5. Abldirtnng. 
Unter "Abgehartetsein" verstehen wir die Fahigkeit des Organis

mus bei warmer, wohldurchbluteter Haut seine Temperatur bei Kiilte 
regulieren zu konnen. Man darf daher nicht Abhartung mit Gewohnung 
verwechseln. Die letztere kann ja mitunter ill nichts weiter bestehen 
als ill dem klaglosen Ertragen des unangenehmen Frostgefuhls. 

Indikation. Die Abhiirtung als systematische Kur ist uberall da 
indiziert, wo die Raut die Fahigkeit der bezcichneten Art der Tempe-
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raturregulierung eingehiiBt hat. Verweichlichung kann hier bei Dispo
nierten eine Rolle spiel en. Oft sind wiederholte Infektionen damn 
schuld. 

Es gehoren also hierher erstens Kinder mit trockener, kalter, schlecht 
durchbluteter Haut und schlecht durchbluteten, ktihlen Extremitaten, 
Kinder" die zum Teil von einer auBerordentlichen Bewegungsunlust 
sind Zweitens aber solche, die bei jedem Warmereiz sofort zu schwitzen 
beginnen, um bei Kaltereiz zu frosteln. Schlie31ich kommen aIle jene 
FaIle in Betracht, bei denen immerwahrende Nasenrachenkatarrhe das 
Gedeihen storen, auch ohne daB derartige ausgesprochene Anomalien 
der Hauttatigkeit ins Auge springen. 

Wirksamkeit. Der erzielbare Nutzen ist erfahrungsgemaB eine Ver
minderung der Zahl der "kleinen" Mfektionen, sehr viel spater und 
undeutlicher der heftigen fieberhaften Attacken, wei! diese vielfach 
von der Gelegenheit zur Infektion abhangen. Nebenbei aber geht bei 
richtiger Leitung der Abhartung eine Steigerung der allgemeinen Frische 
und Bewegungsfreudigkeit einher, die bewirkt, daB die Kinder durch 
die einzelnen AnfaIle seelisch und korperlich weniger leiden. Es muB 
aber ausdrucklich betont werden, daB auch hier wieder das beste 
Resultat erzielbar ist, wenn durch die Methode eine Korrek
tur fruherer gro ber Fehler bewirkt wird. Ha.ufigkeit und 
Heftigkeit der Storungen sind durch den Verlust der Regu
lationsfa.higkeit nur vermehrt, nicht hervorgerufen, und 

'damit sind die Grenzen der Wir ksamkeit der A bha.rtung 
charakterisiert. 1m ubrigen muB immer wieder damn erinnert 
werden, daB nicht konstitutionell gezeichnete Kinder selbst bei der 
extremsten, t6richtesten Verweichlichung nicht anfallig werden. 

Die Regeln, die wjr uber das Leben im Haus und im Freien und 
uber die Kleidung gegeben haben, sind zugleich AbhartungsmaBregeln. 
Fur den Saugling ist alles, was zu sagen ist, bereits in dem unmittelbar 
vorhergehenden Abschnitt uber den Aufenthalt im Freien gesagt und 
nur noch einiges tiber die Sonnenkur hinzuzufiigen. 

Durchfiihrung bei schlecht reagierender Raut. Bei durch viele 
Infektionen heruntergekommenen Kindem und tiberhaupt bei solchen 
mit schlecht reagierender, kalter Haut ist der erste vorbereitende 
Schritt der Abhartung, erst einmal das Warmebedurfnis des Kindes 
zu befriedigen, namentlich auch fur eine gleichmaBig deckende Tracht 
zu sorgen. Die einzige, sonst noch mogliche MaBregel ist eine Liegekur 
im Freien (s. S. 28). Hierbei sind Gesicht und Schleimhaute der kUhlen 
Luft ausgesetzt, wahrend der ubrige Korper entsprechend erwarmt wird. 
ZweckmaBig ist aber auBerdem die Anwendulig von Hautreizen, zu
nachst mit Vermeidung von Kalteprozeduren, z. B. Frottieren mit 
Flanell, Abreiben mit halb Spiritus, halb Glyzerin, eine Mischung, 
die den Vorzug hat, Wundreiben zu vermeiden und einen langer 
dauernden Hautreiz auszuu.ben. Ja es wird vielfach empfohlen, 
durch Schwitzprozeduren, elektrische GlUhlampenbader usw. die Haut 
erst einmal anzuregen. Gewohnlich wird man auBer den besprochenen 
einfacheren MaBregeln dafur sorgen, daB das Kind durch entsprechende 
Muskelbewegung am Tage, ohne sich zu ubermuden, seine Warme-
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hediirftigkeit vermindert. Namentlich bei der Neigung zu kalten ]j'iiBeJl 
Hind Zehenstand, Kniebeuge bis zur Erwarmung zu iiben. Oft ist eilJ 
im Korridor angebrachtes Turngerat das einfachste Mittel. Das Kind 
soll zwischen seinen Spielen und Arbeiten hier und da sich die notige 
Muskelbewegung verschaffen, die es oft in Unlust und Verdrie.Blichkeit 
allzu sehr vermeidet. Cum grano salis ist dieses Frosteln und Kalt
werden der Extremitaten als eine padagogisch zu bekampfende Un art 
zu betrachten. Erst nach einer gewissen Rebung der Reaktionsfahig
keit beginnt man mit einer Dbungstherapie, mit der man bei anderen 
Kindern gleich den Anfang machen kann. Das Prinzip dieser Vbung 
besteht darin, daB man die Raut einem Kaltereiz aussetzt, aber sie in 
dem Zustand der aktiven Durchblutung zu erhalten bestrebt ist. Wie
wohl der Kaltereiz allein schlieBlich zu dieser vermehrten Durchblutung 
fiihren solI, so ist doch zu Anfang wenigstens fiir einen besonderen Raut
reiz zu sorgen, z. B. durch Frottieren oder Bewegung. Ferner sind 
Wind und besonders die Sonne als ein solcher Reiz zu betrachten. Dem 
Warmeverlust beugt man durch Steigerung der Warmeproduktion nach 
Bedarf durch entsprechende Muskelbewegung vor. 

Der gewohnliche Gang ist dann folgender: 
Abends HWt man das Kind in einem erwarmten Zimmer in Striimpfen, 

sonst nackt herumlaufen und lehrt es, durch kraftige Bewegung seine Warme zu 
erhalten. Sobald die Raut anfangt kiihl zu werden, frottiert man sie kriiftig mit 
einem trockenen Flanelltuch, daB sie griindlich reagiert. Dann kommt das Kind 
ins Bett. Morgens beschranke man sich stets auf trockene oder Spiritus-Glyzerin
abreibungen. Eine aktive Leistung der Raut ist hier besser nicht zu fordern. 
An warmen Sommertagen kann man die Kinder entsprechend liinger in Sandalen 
und Badehoschen oder allmahlich sogar ganzlich nackt in der Sonne herumlaufen 
lassen. Werden die Kinder kiihl, so werden sie kriiftig frottiert und angezogen. 
Auch am Seestrande, wo die Gelegenheit hierzu eine so bequeme ist, beachte 
man alle VorsichtsmaBregeln, bevor nicht die griindliche Pigmentierung ein
gesetzt hat. 

Ein Kind, das so in der heiBen Zeit an Luft gewohnt ist, vertragt auch 
in der etwas kiihleren Luftbii.der im Freien oder im kiihlen Zimmer, namentlich 
bei Bekleidung der Fiisse oder geringer Bedeckung des Rumpfes durch Hemd usw. 

Jede Dbertreibung ist eine schwere Belastung des Kindes. 
Es wird geschwa.cht, nerv6s und reizbar. Auch diejenigen 
Kinder, die sich dieser Aufgabe gewachsen zeigen, sind keineswegs 
immuner dadurch geworden als bei einer weniger ausgedehnten Luft
badekur. 

6. Sonnenkur. 
Sonnenkur im 1. Lebensjahr. Eine systematische Durcbfiihrung 

der Sonnenkur gibt auch dem Saugling eine groBere Widerstandskraft 
gegen rezidivierende Nasenrachenerkrankungen, nicht jedoch gegen 
die anderen Infektionskrankheiten. Von groBem Vorteil ist sie bei 
Rachitis, Neigung zu Schwitzen und Furunkulose. Bei letzteren Affek
tionen muB sie durch andere Methoden wie Rangematten- oder Bauch
lagerung unterstiitzt werden (siehe S. 52). V6llig wirkungslos ist die 
Therapie gegen die echten Anamien des Sauglingsalters. 

Der Saugling soIl zunachst yom 3. Monat an gew6hnt werden, 
nackt zu strampeln, m6glichst in der Sonne und zwar, abgesehen vom 
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t:)ommer, bei geschlossenem :Fenster. Das .Kin wird zugedeckt bevord 
die Raut kuhl wird, also anfangs nach 5-10 Minuten. Allmahlieh 
wird unter Beobachtung del' Rauttemperatur des Kindes immer mehr 
yom Rumpf durch Rinaufschlagen der Oberkleidung entbloBt. Dureh 
Seiten- odeI' Bauchlage wird die Besonnung yom 4. Monat an auf die 
Ruekenhaut ausgedehnt. 1m Warmebedurfnis des Kindes finden wir 
den einzigen MaBstab fur die Lange der Zeit, die die Besonnung dauern 
soIl und fUr den Zeitpmlkt, in dem man uberhaupt damit beginnen 
darf. Stets muB die Raut des Kindes am ganzen Korper warm 
bleiben. Jede Spur von Auskuhlung zeigt an, daB die Zeit uberschritten 
ist. VOl' dem 7. Lebensmonat denke man beim ernahrungsgestorten 
Kinde uberhaupt nieht an diese Prozeduren und beaehte aueh spater, 
daB derartige ausgedehnte Hautreize ebensogut Krafte verbrauchen wie 
Solbader. Wenn die Haut des Kindes allzu empfindlieh ist, wird durch Ein· 
l'eibung mit Ultrazeozonsalbe anfangs die Strahlenwirkung abgeschwaeht. 

Sonnenknr beim iiIteren Kinde. Das Kind wird nur mit Strulllpfen 
und Sandalen und einem Jackchen oder Arlllelhemdchen bekleidet, auf 
eine warme Unterlage in die Sonne gelegt. Das Rellld wird in die Hohe 
geschlagen, die Beine werden bis zumBeeken bedeckt. Die Besonnung finde 
bei kuhler Witte rung zu Anfang bei gesehlossenem Fenster statt, spater am 
besten auf der Veranda oder im Garten. Rueken- und Vorderseite werden 
an£angs je 5 Minuten bestrahlt. Darauf wirft das Kind das Remdehen ab 
und springt ebenso lange noch kraftig herum. Jeden 2. Tag wird um 1 bis 
2 Minuten gestiegen, bei Einbruch sonnenloser Witterung nur das Luft
bad gegeben. Bei Eintritt kuhlerer Witte rung wOllloglich wenigstens 
die anfangliche Besonnungsdauer. Naeh ungefahr 8-14tagiger Gewoh·· 
nung wird erst die Halfte del' Oberschenkel, dann werden die gesalllten 
Beine entb16Bt. Es ist vollkommen ausreichend, wenn wir zu einer 
Gesamtdauer von 3/4 Stunden kommen, wenn aueh bei spezieller Be
handlung von Tuberkulose langere Dauer der Besonnung, eventuell zwei
mal taglieh, erstrebt werden kann. Von dieser langeren Dauer soIl 
1/2 Stunde insgesamt der Bestrahlung im Liegen gewidmet sein. Die 
ubrige Zeit kann herumgelaufen werden. Selbstverstandlich ist fur Be
deckung des Kopfes zu sorgen. 

Fur Tuberkulotiker empfiehlt Rollier folgenden Anfang: "Am 1. Tage 
werden bloB die FuIle dreimal taglich 5 Minuten del' Sonne ausgesetzt. Tags 
darauf betragt die Besonnung dreimal 10 Minuten auf die FuIle und dreimal 
5 Minuten auf die Unterschenkel bis zum Knie. Am 3. Tage eine weitere Ver
mehrung von je 5 Minuten, am 4. Ausdehnung del' Besonnung auf die Arme, 
am~5. auf den Riicken, am 6. und 7. auf Bauch und Brust." 

Dieses vorsichtige Verfahren hat den Zweek, das Erythema solare 
zu vermeiden. Wo man weniger systematisch vorgehen kann, so an 
der See, empfiehlt es sieh, Ohren oder sonst besonders empfindliehe 
Hautstellen durch Zeozonsalbe zuerst zu sehutzen, eventuell die noch 
zu schonenden Teile des Korpers gleichfalls erst damit einzureiben, 
naehdem sie eine kurze Zeit der Sonne ausgesetzt worden sind. 

lIohensonne. 
Die Rohensonne kann in beseheidenem MaBe die Sonnenkur 

ersetzen, nnd :r,war wird die Bestrahlnng aus einer Entftwnnng 
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VOII JlI miL [) J\!lilllltUll DfLlwr begolllwll, au" (ler .i£utJenlllllg 
von 3/4 m mit 3 Minuten. Das Gesicht wird am besten nicht durch 
eine Brille, sondern durch Vorhalten eines dicken Bilderbuches ge
schutzt. Die Bestrahlung erfolge in gleicher Dauer auf Vorder- und 
Hinterseite. Jeden zweiten Tag steigt man um etwa 2 Minuten. 1st 
die Haut am nachsten Tage noch gerotet, so setze man einen Tag aus 
und erhohe die Dosis noch 2 Tage lang nicht. 

Statt die Zeit der Bestrahlmlg zu verlangeru, kann man den Ab
stand verringern und zwar alle 2-3 Tage urn 5 cm. Die Hautwirkung 
ist auf diese Weise sicher starker zu steigern als durch die Verlangerung 
der Zeit. Es scheint nns aber, als ob die Verlangerung des Luftbades 
nutzlicher sei, 

Bisher war man vorwiegend bestrebt, die kurzwelligell, besondcl's chemisch 
wirksamen, vio1etten und ultravio1etten Strahl en anzuwenden, wie sie die Queck
silberlampe liefert. Eine solche stellt die Bach-N age1sch mid tsche Quarz1ampe 
dar. Da nUll aber im Spektrum des natiirlichen Sonnenlichtes auch die 1angweIligen 
roten Warmestrah1en vertreten sind, wurde del' Hagemannsche G1iihlampen
ring hinzugefiigt. Neuerdings wird nUll auf die ganz kmzen u1travioletten Strahlen 
wieder kein so groBes Gewicht ge1egt, da diess auch im Hochgebirge von der Erd
atmosphare absorbiert werden sollen, und das Spektrum wurde mehr nach del' Seite 
dE'l' roten Strahlen verlegt. Die von den Sie mens-Sch uckert-Werken in den 
Handel gchrachte "Siemens-Aureollampe" ist nach dieseJl Gcsichtspunktcn kon
strniert. 

7. Kaltwa~serbehandlung. 
Die friiher iibliche Abhartmlg durch kaltes Wasser ist weniger 

erfolgreich und angreifender, kann daher im Kindesalter als systematische 
Kur nicht empfohlen werden. Schwimmen und Baden im kalten Wasser 
ist dem Gesunden wohl nutzlich, wiirde aber dem abhartmlgsbediirftigen 
Schwachling nur dann dienen, wenn er nur 2-3 Minuten anfangs im 
Wasser bliebe und sich dann schnell kriiftig trocken riebe. Die An
ordnung hat natiirlich nur Zweck, wenn die Ausfiihrung nicht dem Kinde 
iiberlassen bleibt. 

8. Klimatotherapie nnt} Balneotheral)ie. 
Es muB unser Bestre ben sein, nach Moglichkei t das 

Leben zu Hause so zu gestalten, daB eine Kur auBerhalb 
des Wohnortes unnotig. ist, oder daB zum mindesten die 
iibliche, sonst gewiB so niitzliche vier- bis Htnfwochent
hche Sommerirische, nur eine Erganzung, aber nicht die 
cinzige Zeit gesundhei tsge maBen Le bens ist. 

Sommerferien. 
Die allgemeinste 1ndikation zu einem Sommeraufenthalt 

ist die Unmoglichkeit, dem Stadt kinde geniigend Freiheit 
fiir seine Bewegungen in freier, stau breiner Luft zu ver
scha££en. Fur die meisten Kinder ist dies das wichtigste 
Bediirfnis. Wir stellen daher an eine Sommerfrische vor allen 
Dingen die Forderung, daB diese Bedingungen erfiillt sind. Knrortc 
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mit Proruellauell uml abgezirkelten Spielplatzeu, Ma::;::;cllanhaufuugcu, 
wie in manchen Modeseebadel'll, sind zweckwidrig. Ebenso sind mehr 
del' Vergnugungssucht unter besonderer Betonung des erotischen 
Moments dienende Kurorte fur Kinder unter allen Umstanden streng 
zu verbieten. Die Wohnung solI so gelegen sein, daB sie einen 
moglichst unmittelbaren Zugang zu Strand, Wald oder Wiese hat, 
unter Vermeidung von staubigen, dem Wind ausgesetzten StraBen und 
Chausseen. Sie solI gesundheitlichen Anforderungen auch fur Regen
tage genugen. Dem Geldbeutel ist mehr dadurch Rechnung 
zu tragen, daB man einen billigen Ort wahlt, als daB man 
in einem renommierten Kurort in ungunstiger Lage Quartier 
nimmt. Sucht man den Platz nach diesen Prinzipien aus, so laBt sich 
in del' bescheidensten Wald- und Hugelgegend sogar bei den meisten 
debilen, anfalligen Kindel'll sehr Erhebliches leisten. Man suche daher 
nicht zu streng nach besonderen Indikationen fur spezifische 
Kurorte. Die Sonnenkur laBt sich schlieBlich uberall durchfiihren. 
Allgemein ist abel' auch fur die Kurorte zu beachten, daB die Diat 
regelmaBig und nicht wesentlich uppiger gestaltet werden darf als zu 
Hause, daB weitere Spaziergange nul' einmal am Tage vorgenommen 
und namentlich zu Anfang an das KraftemaB des Kindes keine 
groBeren Anspruche gestellt werden. Ein Liegen im Freien in del' 
Mittagsstunde diene als Sicherung gegen Dberanstrengung. Das soge
nannte "Auslaufen", wie es del' erwachsene Stubenhocker in den Ferien 
gern ubt, bringt keinen Nutzen fur das Kind. Die Erholungsmoglich
keit wird bei verzogenen Kindern mit reizbarer Schwache ihres Nerven
systems erheblich erhoht, wenn mit dem Wechsel des Aufenthaltes 
zugleich eine Trennung von del' Familie oder del' bisher mit del' Pflege 
betrauten Personlichkeit erfolgt. Hierzu dienen Kinderheime und 
Kindersanatorien. Die Unterbringung von Kindern in fur Erwachsene 
bestimmten Anstalten muB im allgemeinen dringend widerraten werden; 
denn ein Hauptfaktor fur die Erholung des reizbaren Kindes ist ja 
del' dauernde Verkehr mit gleichberechtigten Kindern. Das Gefuhl, 
ein Kranker zu sein, das in Sanatorien fur Erwachsene durch die dort 
gefiihrten Gesprache und notwendigen Lebensgewohnheiten nicht ver
meidbar ist, ist in Kindersanatorien leicht zu verhuten. Es gibt kein 
die Erholung mehr verzogel'lldes Moment als das KrankheitsbewuBtsein. 
Dieses hemmt, heitere Unbefangenheit fordert die Erholung des Kindes. 

Spezielle Indikationen fiir Kurorte. 
See. 

Del' See strand ist der ideale Spielplatz und die bequemste Gelegen
heit zur Abhartung gegen Sonne und Wind. Widerstand gegen Er
kaltungen, die Fahigkeit, Wind zu ertragen, sind groBer als im Flach
land und Mittelgebirge. Insofern ist die See fur aUe Kinder ein 
recht geeigneter Ferienaufenthalt. Nul' sehr reizbare Nervose von 
schwachem Korperbau kommen oft von einer Kur an der See schlechter 
zuruck, als sie hingegangen sind. GewiB lieBe sich durch eine ver
niinftige Lebensart, durch eine besonders vorsichtige Gewohnung 
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an die klimatischen Einfliisse, wie sie nachher in groBen Ziigen 
geschildert ist, der MiBerfolg verhiiten. Trotzdem wiirden wir fiir diese 
Kinder das Mittelgebirge vorziehen. Langer dauernde Hebung der 
Widerstandskraft erreicht man jedoch bei den kurzen Kuren nur, wenn 
die hausliche Behandlung, wie oben beschrieben, sich daran anschlieBt. 
N ur am Strande und in dessen unmittelbarsten Nahe herrscht das 
See klima. Schon hinter den Diinen hort es auf. Durch Wald und 
Diinen vom Meere getrennte Orte leisten dementsprechend weniger. 
Der Aufenthalt am Strande solI anfangs nur zweimal taglich 2 Stunden 
dauern und dann schnell gesteigert werden. Sorgfaltiger Kopf- und 
fiir kleinere Kinder auch Ohrenschutz ist notwendig. Fiir kleine Kinder 
eignet sich dazu der sogenannte Helgolander. Die Besonnung ist langsam 
zu steigern. Kombination mit Sol- und warmen Seebadern ist zwecklos. 
Kalte Seebader sind erst dann gestattet, wenn sich das Kind einige Tage 
an das Klima gewohnt hat. Die Dauer ist danach zu bemessen, daB 
das Kind noch warm aus dem Wasser kommt. Bei nicht sehr kraftigen 
Kindern betragt sie 1-5, spater 5-10 Minuten. 

Ostsee ist namentlich bei alteren, reizbaren Kindern, bei Neigung 
zu Ohrenkrankheiten, empfindlichen Atemorganen bei kurzen Kuren 
vorzuziehen, weil an der Nordsee die Gewohnung zu lange Zeit brauchen 
wurde. 1m allgemeinen ist Juni-September die richtige Kurzeit. 

Nordsee ist besonders geeignet fur Jahreskuren auch wahrend des 
Winters, namentlich bei Asthma und allen Arten von Tuberkulose. 
Auch schlecht gedeihende, durch dauernde Erkrankungen des Nasen
rachenraumes gequalte Kinder, deren Leben dadurch unter einem ge
wissen Druck steht, werden durch mindestens 4-6monatlichen Aufent
halt auch im Winter wesentlich gefOrdert. 1m iibrigen konkurriert die 
N ordsee mit der Ostsee, wenn man auch bei zarten Kindern die windigeren 
Nordseebader, wie z. B. Sylt, vermeiden wird. Auch ist in Perioden 
scharfen Seewindes eine etwas langsamere Gewohnung am Platze. 

Mittelmeer. Die an der Kiiste der Adria liegenden Seebader sind 
von Mitte Mai bis Anfang Juli und September-Oktober besonders 
fiir Kinder geeignet, bei denen eine sehr weitgehende Luft- und Sonnen
therapie erstrebt wird. Dazu kommen die nicht allzu kalten, stark 
salzhaltigen Seebader. Sie eignen sich daher auch sehr gut fiir soge
nannte "Skrofulose" und Knochentuberkulose. 

Gebirge. 
Hocbgebirge. Die Wirkung des Hohenklimas ist eine kraftige 

Ubungstherapie der Hautvasomotoren, wie wir sie ahnlich an der See 
gesehen haben, im Vergleich zur Wirkung der See vermehrt durch die 
starkere und ungehemmtere Sonnenstrahlung. Das Resultat sind Ab
hartung und Steigerung des Stoffwechsels. Hierzu tritt dann als 
neuer Faktor die spezifische Hohenwirkung auf Blut und Atmung. 

Da das Hohenklima im kindlichen Alter innerhalb der Grenzen, 
in denen Kurorte sich befinden, nicht zur Bergkrankheit fuhrt, so waren 
eigentlich aIle Kinder lieber gleich nach Orten iiber 900 oder 1000 m zu 
schicken. Dem stehen natiirlich mancherlei wirtschaftliche und familiiire 

3* 
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Ul'uuue elltgegell. Auch sind die Hohenkurorte gCl'aue wegeu iltrcr 
Ausnutzung durch Phthisiker sehr sorgfaltig auf ihre Eignung zu priifen. 
So wird man die Hochgebirgskur nur verlangen, wenn die energische 
Beeinflussung. durch eine monatelange Kur gewiinscht wird. Die 
Leistungsfahigkeit der Orte zwischen 500 und 900 mist bei genugen
dem Kontrast gegen die Hohenlage der Heimat des Kranken nicht zu 
unterschatzen. Hier stehen uns Voralpen, Riesengebirge, Grafschaft 
Glatz, Thuringer Wald, Harz, Schwarzwald auch fur Winterkuren zur 
Verfugung. 

Die notwendige Dauer zu einer grumllichen Umstimmung eines 
krankelnden Kindes ist naturlich sehr verschieden. Die Wirkung ist aber 
im Winter griindlicher und schneller .. Bei dauernd anfalligen, infolge von 
Pharyngitiden fiebernden Kindern kann man schon nach einem Aufent
halt von 8 bis hochstens 10 W ochen in 600 m Hohe den gewiinschten 
Erfolg erzielen. Bei schwerer Geschadigten wird der ganze Winter 
hierzu notwendig sein. Zu einem derartigen Eingriff in das Leben des 
Kindes wird man sich naturlich nur bei ernsten Indikationen entschlieDen. 
Sie sind die gleichen wie fUr den Daueraufenthalt an der Nordsee. Diesem 
aber ist die Hohenkur, namentlich im Winter bei Asthma und Knochen
tuberkulose wohl vorzuziehen. 

Itegeln fiir den Gebirgsaufellthalt. Die hoehsten Anspl'iiehe sind an 
Troekenheit und Durchsonnung del' Zimmer zu stellen. Ungiinstig gelegene Woh
nungen machen den sonst bestindizierten Kurort illusorisch. Bei Winterkuren 
im Hochgebirge ist meist Privatwobnung iiberbaupt kontraindiziel't und es sind 
Kindel'beime vorzuzieben. 1m allgemeinen iilt beim Gebirgsaufenthalt noch zu 
beachten, daB langere Spaziergange vermieden werden, bevor nicht eine systema
tische Voriibung das Kind an groBere Muskelleistung gewohnt hat. Auch dann 
noch ist die Erholung vollkommener, wenn man sich auf kiirzere Spaziergangc 
beschl'ankt. 1m allgemeinen empfiehlt es sich, wie an del' See am Tage fUr eine 
langere Zeit der Ruhe zu sorgen, einen langeren Spaziergang nur einmal am 
Tage zu mac ben und sonst sich auf Spielen im Freien zu beschr~p.ken. So kann 
man dem Kinde angstliche Beaufsicbtigung sparen, ohne es durch Uberanstrengung 
zu gefahrden (Sonnenkur, siehe diese S. 31). 

llIittelgebirge. Das Mittelgebirge hat die gleichen Indikationen 
wie ein Waldaufenthalt. Die gleichen Forderungen in bezug auf die 
Lage del' Wohnung ZUlli Walde sind daher zu erheben (siehe S. 34). 
Es eignet sich darum fur Rekonvaleszenten, aber auch fur chronische 
Bronchitiker, wenn die genannten Bedingungen erfullt sind. Einen 
Vorzug vor. dem Flachlande bietet die Gelegenheit zu Ubungen durch 
das Steigen und die Abwechslung. Auch lassen sich systematischc 
Terrainubungen bei leicht Herzkranken vornehmen unter Voraussetzung 
einer genugenden Beobachtung. Selbst im Hugel- und Flachland lassen 
sich schone Erfolge erzielen, wenn die Lage der Wohnung den genannten 
Anforderungen an einen staubfreien kurzen Zugang ZUlli Walde genugt. 
Die Windfreiheit, die durch den Wald garantiert ist, erlaubt eine groDere 
und gefahrlosere Ausnutzung des Aufenthalts im Freien. Allerdings 
muD die ganze Lebensweise des Kindes, gerade weil besondere klima
tische Faktoren fehlen, aufs strengste nach den angefiihrten Regeln 
organisiert sein. Diese Erfahrung warnt uns davor, den Wert des 
Kurortes allein nach der Anzahl der Meter uber dem Meeresspiegel zu 
messen und erlaubt uns, fur das minderbemittelte Kind Zll sorgen. 
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Solbad und Solbadekur. 
Das Solbad bewirkt durch den Reiz eine bessere Durchblutung der 

Raut. Damit ist ein wichtiger Schritt fltr die Abhartung getan. AuBer
dem bewirkt die Kur eine Steigerung des Stickstoffumsatzes. So sind zwei 
Erfahrungen erklart: Erstens wirkt das Solbad zu Anfang erheblich an
strengend und erst durch Steigerung des Appetits, oft nach Beendigung 
der Kur, tritt die erstrebte Kraftigung ein. Zweitens bleibt ein Teil der 
Kinder im nachstfolgenden Winter freier von den kleinen Infekten des 
Nasenrachenraums. lnhalatorien und Gradierwerke unterstiitzen die 
Wirkung auf die Schleimhiiute. Nachteil der meisten Solbader ist, 
daB die Kinder in ihrer Bewegungsfreiheit gehemmter sind, und daB 
sie sich aIlzu sehr als behande1te Kranke fiihlen was insbesondere fliT 
neuropathische Kinder die Wirkung erheblich be~intrachtigt. Die Sol
badekur ist indiziert bei allen chroni schen N asenrachenerkrankungen mit 
Dritsenschwellungen, boi unvollkommen resorbierten Pleuritiden, ferner 
auch bei chronischen Gelenkerkrankungen. SchlieBlich sind tuberku16se 
Knochen- und Driisenerkrankungen dann dort 7.U behande1n, wenn auch 
andere Kurmittel wie Luft und Sonne herangezogen werden. So kon
kurriert das Solbad mit den vorher genannten k1imatischen Kurorten, 
ohne daB es zurzeit m6g1ich ist, besonders dafiir geeignete Falle namhaft 
zu machen. Sehr segensreich wirken' die geschlossenen Anstalten an 
diesen Orten. Sie sind auBerdem dank bestehender W ohlfahrtseinrich
tungen leichter fiir Minderbemittelte zuganglich. In der Privatpraxi" 
Rind die Erfolge nicht bestechend und sehr wesent1ich abhangig von der 
Titchtigkeit des Kurarztes. Die Durchfiihrung del' Kur an Ort und 
Stelle i"t daher am besten einem solchen Arzte anzuvertrauen. 

Aus oben erwahntem Grunde ist ein solcher Badeort bei kopf
h~ingerischen, hypochondrisch gestimmten Kindem nicht am P1atze. Sol
b~ider wirken haufig ungiinstig bei nerv6s reizbaren Kindem, auch bei 
Kindern mit reizbarer Raut. WeI' daher den Versuch macht, Kinder 
mit ausgebreitetem Rautekzem in ein Solbad zu schicken, iiberzeuge 
sich vorher durch eine hauslichc Vorkur von der Bek6mmlichkeit. Tm 
allgemeinen sind diese FaIle nicht geeignet. Bezi.tglich del' Technik del' 
Solebiider und Soleabreibungen siehe S. 484. 

1m vorhergehenden sind Kurorte bzw. klimatische und balneo
therapeutische Kuren mit mehr allgemeinen Indikationen erwahnt. 
Kurorte und Bade- wie Trinkkuren mit speziellen Inclikationen suche 
man 1m speziellen Teile uncl zwar: 

Salinische Quellen bei chronischen Magendarmerkrankungen, 
Schwe£eltrinkkuren bei chronischen N asenrachenerkrankungen, 
Schwefelbader bei Strophulus, 
Thermen bei Gelenkrheumatismus, 
Arsentrinkkuren bei Dermatosen, Anamie. 
(Vergl. auch das Arzneimittelverzeichnis.) 

Illdikatioll zum Wechseln des Wohnortes. 
Vielfach tritt an den Arzt die wichtige Frage heran, ob er urn del' 

Gesundheit des Kindes 'willen eincn Wechsel des Wohnortes z. B. bei 



38 Grundziige del' Pflege. 

einem Beamten empfehlen und befiirworten solIe. Es gibt keinen 
Ort in Deutschland, namentlich keine groBere Stadt, deren 
Klima den groBten Teil des Jahres so gunstig ware, daB eine 
durchgreifende Anderung in der Gesundheit des Kindes zu 
hoffen stande. Die gleiche Klage uber die Haufigkeit von 
Ohrenentzundungen und N asenrachener krankungen hort man 
uberall und zwar immer als spezifische Eigenschaft des 
betreffenden Wohnortes. Etwas anderes ist es, wenn es bei Gehalt 
und Mitteln des betreffenden Familienvaters an einem anderen Orte 
moglich ist, die Lebensbedingungen des Kindes wesentlich naturgemaBer 
und freier zu gestalten, z. B. durch Versetzung von einer Industrie
oder GroBstadt in eine kleine Gartenstadt. DaB dabei wirklich besonders 
dringende Griinde vorliegen mussen, liegt klar auf der Hand. Ein 
dringender Grund waren schwere Heufiebererscheinungen fiir die Ver
setzung eines Kindes aus einer kleinen in eine GroBstadt. 

9. Korperliche Allsbildllng. 
Zur Gewinnung normaler Kraft und Beweglichkeit bedarf das 

normale Kind nur, daB man ihm die Gelegenheit zu freier Betatigung 
im Spiel mit anderen Kindern gibt. Ein Hindernis biIdet nicht aIlein 
die Enge einer Stadtwohnung, sondern auch die durch andere Umstande 
vielfach gebotene Beschrankung des ungebundenen Spiels. Das zahme 
Spiel des wohlerzogenen Kindes gewahrt diese Dbung nicht; bei den 
meisten Kindern ist die Muskelbewegung wesentlich auf die Beine be
schrankt und auch hier nur in der einseitigen Form des Gehens in der 
Ebene, das zur AusbiIdung der FuBwolbung und Haltung des Sprung
gelenkes nicht forderlich ist. Rucken und Arme erfahren keine besondere 
Ubung. Fur das von N atur muskelkraftige, gewandte und mit beweglichen 
Gelenken ausgestattete Kind bedeutet die Verschiebung der Dbung 
auf spateres Alter wenig. Bedeutsam werden die Lebensgewohnheiten 
im Spiel- und Schulalter fur muskelschwache, fur muskeltrage, fur zur 
Versteifung (z. B. runder Rucken) der Gelenke geneigte und schlieB
lich fur aIle durch Ernahrungsstorungen in den ersten Lebensjahren 
mit und ohne gleichzeitige englische Krankheit geschiidigten Kinder. 
Es handelt sich hier nicht nur etwa um schwere Ruckgratsverkriim
mungen, sondern um die Abflachung des Thorax, Verengung der unteren 
Thoraxapertur, leichteste, kaum sichtbare Torsion an der unteren 
Lendenwirbelsaule, die spateren Verkrummungen den Weg zeigen, Er
schlaffung der Bauchdecken und des Bandapparates usw. Die Grenze 
von gesund und krank ist flieBend, und die Zahl der leichten Schiidi
gungen enorm haufig, ein Grund mehr, auf die gymnastische Ausbil
dung der Jugend groBere Aufmerksamkeit zu verwenden. 

Die tJbungen soIlen im Spielalter von der Form des Spiels sich 
nicht weit entfernen, nie bis zur Ermudung getrieben und erst langsam 
in ihrer Exaktitat gesteigert werden. Je jiinger das Kind, um so 
mehr muB die geeignete Stimmung abgepaBt, miissen Ermudung und 
Unlust vermieden werden. Bestimmte, langer dauernde Dbungszeiten 
sind meist erst nach dem 5. Lebensjahr moglich. 
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Abb. 2 a und 2 b zeigen Abflachung und seitliche Einziehung des Brustkorbes 
beim Sit zen. 

Abb. 3. Die einfachste Turniibung. Erweiterung der unteren Apertur des Thorax. 
Ausgleichung der seitlichen Einziehungen. 
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Ull1 Wiedel'holungen zu verll1eiden, wil'd ill1 folgenden Kapitel eine 
gesonderte Besprechung von Gesunden und an der oben angefiihrten 
Schwache der MotiIitat Leidenden nicht vorgenommen. Gegeniibel' 
den Gesunden verlangt der Asthenische, Muskeltrage, Steife im wesent
I.i.chen nur eine vermehl'te Exaktitat in der AusHihrung del' 
Ubung und allerdings eine gesteigerte Beaufsichtigung. 

a) Gymnastik der ersten zwei Lebensjahl'e. 
Geschadigt werden in den el'sten zwei Lebensjahren durch verfriihte, 

ullzweckll1aBige Haltung und Belastung der Riicken, der Brustkorb 
und weiterhin die Beine. Die erste Aufgabe der Gymnastik ist daher 

eine Dbung der Riicken
muskulatul' und damit 
ein aktiver Ausgleich del' 
fehlerhaften Riickenstel
lung. Jedes Kind, nament
lieh aber jedes zul'iick
ge blie bene, soil mehrfach 
am Tage auf den Bauch 
gelegt und durch leichtes 
Kitzeln am Riicken, wenn 
dies notig ist, zum kraf
tigen He ben des Kopfes 
angehalten werden. So
bald nur ein wenig Trieb 
vorhanden ist, beginne 
man bei zuriickge blie benen 
Kindern mit dieser Dbung. 
Beim reizbaren Raehitiker 
passe man die Augen
blieke guter Stimmung 

Abb. 4. Epsteinscher SchaukelstuhP). ab (Abb. 2a und 3). Die 
Dauerder Dbung schwankt 

zwischen 1/2 Stunde bis zu Stunden; Was beim gesunden Kinde mehr 
ein Spiel erscheint, wird beim kleinsten Anschein von fixierter Kyphose 
oder Torsion zur ernsten, oft schwierig durchzufiihrenden Aufgabe. Auch 
bei dem friihzeitig sieh zeigenden runden Riicken ist groBer FleW notig. 
Zu Anfang ist es besser, lieber, 20, ja 50mal am Tage 1/2 Minute zu 
liben, als hintereinander gegen den Willen des Kindes eine Iangere Dbung 
erzwingen zu wollen. 1st erst das Kind geiibt, gibt es allerdings in der 
Dauer del' Ubung kaum eine Grenze. Es ist dann geradezu wiinsehens
wert, daB dies die Hauptstellung des Kindes wird. 

Dies hat zugleich eine bedeutsall1e Wirkung auf die Entwick
hmg der unteren Thoraxapertur und iiberhaupt auf die Wolbung 
des Thorax. Die vordere und seitliche Brustwand erfahrt eine Span
nung in allen ihren Teilen, am kriiftigsten an der unteren Apertur, 
aber aueh bis etwa zur 4. Rippe hinauf. Beim Gesunden wird dadurch 
die Wolbung des Brustkorbes gunstig beeinfluBt, bei mehr oder weniger 

1) Zu beziehell durch Gebr. Thonet, Berlin W, Potsdamerstr. Nt'. USa. 
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mchitisch Geschadigten Abflachung und Deformiel'ung des Thorax 
ausgeglichen, wie aus Vergleich del' Abb. 1 und 2 zu ersehen ist. Die 
Beanspruchung del' Arme als Sttitze wirkt gleichfalls giinstig auf die 
Gestaltung del' Brust. Wenn die eben geschilderte aktive Behandlung 
noch nicht moglich ist, verlangen die genannten Schaden eine passive 
Behandlung. 

Hieriiber ist bei del' englischen Krankheit nachzulesen (s. S. 185). 
Sobald es irgendwie geht, tritt del' Epsteinsche Schaukelstuhl als 
Dbungsmittel hinzu (siehe Abb.4). 

Die Dbung del' Beine besteht zunachst darin, daB man das Kind 
n,m Strampeln nicht verhindert. AuBel' bei Sonnen- und Luftbiidern 
HiBt sich dies dadurch ermog-
lichen, daB man die Unterhiilfte 
des Kindfs in einen nach Art 
eines geschlossenen Rockchens 
befestigten Sack kleidet. Bei 
zurlickge blie benen und rachi
tischen Kindern ist namentlich 
im klinischen Betrie b die Ver
wendung del' Frieden thal
schen Strampelkarbchen 
praktisch. Diese bestehen aus 
cinem uber die untere Korper
halfte des Kindes gestulpten 
Drahtbogen, und zwar ist del' 
Teil, del' uber dem Bauch liegt, 
enger, wahrend die letzten 
Bogen durch groBere Hohe 
das Strampeln ermaglichen 1). 
Durch warme Bedeckung ist 
einer Abkiihlung vorzubeugen. 
Fur die Ausbildung del' Beine 
bedarf es bei dem wirklich Abb. 5. SitzlaufstuhI. 
gesunden Kinde sonst keiner 
MaBnahmen. Bei englischer Krankheit, sobald sie sich durch il'gend weichc 
Vel'krummungen verrat, ist wie immer Dbung ohne Belastung wlinschell;o
wert. Dieses leistet der Laufstuhl mit Sitz (siehe Abb. 5). Auch bei 
stark verzagertem Trieb zur Benutzung del' Beine ist die Allwendullg 
clie:.es Apparates zu empfehlen 1). Auch beim ge;ounden Kinde ist abel' 
mit Rucksicht auf das FuBgelenk Spazierenfilhren moglichst zu vcr
meiden, wahrend man sonst dem Kinde in seinen Bewegungen lwine 
Beschrankung aufzuerlegen braucht. 

b) Gymnastik vom 2.-5. Lebellsjahr. 
Sobald das Kind sichel' lauft, ist es wii.nschenswel't, fill' cine mallnig

faltigere Bewegung und Benutzung von Rumpf und Gliedern in ver-

1) Zu beziehen durch Gebr. Arndt, Drahtfabrik Q,uedlinburg. 
2) Zu bpziehen dumh LoWer (Alt,ona); Griif.\('. I hi~ Zil Pie .T,lhl"('l1. (:I"iif.\(' ff 

bis zn 2lj."-i3 Ja.hrcll, GroBe HI (:3~·4 Jahrell). 
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schiedener Belastungsform zu sorgen. Wie einseitig die gewohnliche 
Ausbildung bei stadtgemaBer Erziehung ist, sieht man am besten, wenn 
man ein solches Kind auf une benem Terrain laufen laBt, z. B. Grasabhang 
oder Sandhaufen. Eine mannigfaltige Betatigung IaBt sich zunachst 
durch Bewegungsspiele erreichen, so namentlich durch Ballwerfen und 
-rollen. Laufen mit seitlichen Wendungen, Biicken und schnelles Greifen 
wird dadurch erreicht. Gratschstellung bei BaIlroIlen riickwarts durch 
die Beine und andere Ubungen mehr sind angezeigt. Gehen auf un
ebenem Terrain, beim zweijahrigen Kinde namentlich das Herauf- und 
Herunterlaufen von einem Sandhaufen, Leitersteigen, dienen nicht nur 
der Ausbildung der Geschicklichkeit, sondern auch der der Sprung
gelenke. Das gleichmaBige Spazierengehen auf ebener StraBe ist mog
lichst abzukiirzen, statt des sen kurze BefOrderung nach einem Platze, 
wo das Kind harmlos mit anderen sich tummeln kann, notwendig. 

Abgesehen von diesen allgemein gUltigen Prinzipien sind weitere 
spezielle MaBregeln anzuwenden. 

Das Kind umklammert mit seinen Handen je einen Finger der rechten 
und linken Hand des Erwachsenen und zieht sich daran etwas in die 
Hohe. Der Erwachsene halt dann das Handchen etwas fest und hilft 
nacho Allmahlich statt dessen Emporheben an einem Stock. Mit fort
schreitendem Alter kommt es bis zum Schwingen an Ringen, Trapez 
und Reck. Mehr passiv auf Beweglichkeit des Schultergelenks und 
Streckung des Riickens wirkt das langsame Emporziehen des auf dem 
Riicken liegenden Kindes iiber eine runde Sofalehne, wobei der Erwachsene 
am besten an der Schulter anfaBt. Das Kind muB hierbei den Kopf 
nach hinten legen. 

Ahnlich wirkt folgende Ubung: Das Kind setzt sich seitlich auf das 
rechte Bein des Erwachsenen mit dem Gesicht nach links. Die Unter
schenkel werden zwischen den Beinen des Erwachsenen fixiert. So 
festgehalten, beugt sich das Kind nach hinten. Zugleich werden so 
die Bauchmuskeln geiibt. Brauchbare Rumpfubungen sind: Laufen 
auf den Handen, wahrend der Erwachsene das Kind an den Beinen in 
die Hohe hebt. Ferner folgende Ubung: Das Kind muB sich in gerader 
Streckstellung behaupten, wahrend es nur auf Schulter und GesaB und 
spater nur auf Kopf und Oberschenkeln aufliegt. Nach dem 4. Lebensjahre 
ist der sogenannte "fliegende Hollander" ein niitzliches Geschenk. Das 
Kind muB sich hier mit seiner Armkraft auf einem Radersitz fortbewegen. 

Bei jeder Form von Riickenschwache, Schiefhaltung oder Ver
krummung sind aIle diese aktiven oder passiven Bewegungen recht oft, 
wenn auch kurz, zu wiederholen. E s ist a ber. nich t bei j eder Ubung 
speziell darauf zu sehen, 0 b sie gerade besonders fiir die 
vorliegende Schiefhaltung von mechanischem Wert zu sein 
scheint sondern mehr auf gleichmaBige Durchbildung Wert 
zu legen. Ein so geubtes Kind ist dann imstande, schon friiher 
als andere die fur das Schulalter bestimmten Ubungen durchzufiihren. 
Eine weitergehende systematische Ausbildung ist bei besonderem FieiB 
und Verstandnis moglich 1). 

1) Wir verweisell auf clas kleille Buch von Neumallll-Neurode: Kinclersport 
(75 S.) und das Buch iiber Kinderturnen von H. V. Bauer und F. Win ter (82 S.). 
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Bei KnickfuB und PlattfuB empfehlen sich folgende Uhungen: 
Laufen auf den Zehen, Heben des inneren FuBrandes, eventuell Gehen 
auf dem auBeren FuBrand. Verstarkt wird die Wirkung der Ubung 
durch Parallel- oder Einwartsstellung der FuBc. Uberhaupt ist in dieser 
Zeit das Auswartssetzen des FuBes nicht zu erzwingen, bei X-Beinen 
und PlattfuB eher zu unterdrucken. Die orthopadische Behandlung 
des PlattfuBes siehe unter Rachitis! Nach dem 4. Lebensjahre tritt 
als praktisches Spielzeug allmahlich das Dreirad hinzu. 

Abb. 6. Das Strecken des Karpel's nach Aufrichten aus del' Riickenlage VOl' dem 
Wiedel'zuriicklegen. 

c) Gymnastik vom 5. Lebensjahr an. 
Fur genugende Gelegenheit zur Bewegung sorgen am besten bequem 

angebrachte Ringe, Trapez und Reck. Hier sind unschwer aIle mog
lichen Bewegungen fUr Arme und Rumpf, die gerade notig erscheinen, 
auszudenken. Als leichte Anfangsubung bei rundem Rucken und steifem 
Schultergelenk sei nur folgende genannt: Das Kind faBt mit Ober
griff mit beiden Randen einen Ring und steckt die FuBe mit nach oben 
gewandtem Rucken in den zweiten und wird so mit erhobenem Kop£ 
und moglichst gespanntem Rucken geschwungen. Ferner Kreisen, 
wahrend die FuBspitzen in der Mitte feststehen und das Kind an den 
Ringen hangt. Bei rechtsseitiger Skoliose kallll man dabei den linken 
Ring hoch, den rechten tiefer stellen, so daB der Hnke Arm gestreckt, 
der rechte an die Brust gezogen wird. 

Sehr geeignet zur Ausbildung der Rumpfmuskulatur sind die in 
Abb. 6-8 dargestellten Ubungen. Das Aufrichten aus der Riicken
und Bauchlage erlernen auch schon vierjahrige Kinder, wahrend es 
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fUr die AusfUhrung del' Ubung mit {rei vorgeschobenem Rumpf mitunter 
etwas mehr Mut bedarf. Die Ausfiihrung erfolgt in langsamem 
Tempo. Beim Aufrichten aus del' Riickenlage ist einzuscharfen, 
daB im Moment del' aufrechten Haltung auf eine starke Streckung 

Abb. 7. Aufrichten aus der Bauchlage. 

Abb. 8. Ubllng bei freischwebendem Oberkorpel'. 

mit von del' Brust erhobenem Kinn und entsprechend erhobener Armen 
geachtet wird. Eine ausgezeiehnete Ubung del' Lendenwil'belsaule, 
die gleiehfalls schon von vierjahrigen Kindem ausgefiihrt werden kann 
und sieIl namentlich bei allen Versteifungen in diesel' Gegend empfiehlt, 
ist folgende: Das Kind liegt mit herunterhangenden Beinen in Bauch
lage auf dem Tisch und hebt seine Beine libel' die Horizontale. vVeitere 
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'l'Ul'llUDwlgell mit Dtiiuell, Jiante111, Dpl'ingOicllllUl' UOiW. kOtlltell die b.iiu::;~ 
1iche Ubung erganzen 1). 

Zur lebhaften und mannigfaltigen Bewegung im Freien wird sich oft 
nur beim Sommeraufenthalt Gelegenheit bieten. Hierbei ist das soge
nannte "Sichauslaufen" bei allen schwachlicheren Kindern in hochstem 
Grade unzweckmaBig. Die Spaziergange sind auf ein den Kraften 
entsprechendes MaB zu reduzieren, so daB Zeit und Kraft fur Springen, 
Laufen, Klettern im unebenen Gelande ubrig bleiben. 1m spateren Alter 
erhebt sich die Frage der Nutzlichkeit des sogenannten Sportes und 
des Wanderns. Den einseitigen sportlichen Ubungen, mit Ausnahme 
vielleicht des Ruderns, ist die gleichmaBige Durchbildung des deutschen 
Turnens gerade wegen dieser Eigenschaft vorzuziehen. Das Unter
haltsame und Anregende des Sportbetriebes und seine Ausubung in 
freier Luft stellen jedoch eine berechtigte Anziehung dar, die dem Turn
betrieb mehr odeI' weniger fehlt. Del' MiBbrauch des Wetteifers 
beim Sportbetrieb fuhrt zu einer einseitigen Uberanstrengung des 
jugendlichen Korpers. Die Gefahr beruht in arztlicher und padagogi
scher Hinsicht auf der Hineintragung des Rekordbegriffes in die korper
liche Betatigung. Einen Radsport darf es fur Schulkinder uberhaupt 
nicht geben. Die Benutzung des Rades ist fUr groBere Ausfluge streng 
nach der Leistungsfahigkeit des einzelnen zu regeln. Gegen das Wandern, 
wie es von den Wandervogeln betrie ben wird, laBt sich gleichfalls die 
Ubertreibung der Leistungen anfUhren. Meist dienen die Krafte der 
alteren SchUler als MaBstab fur den Marsch. So sind Kinder von 14 bis 
15 Jahren nur wenn sie kraftig sind und bei Kenntnis des beabsichtigten 
Weges zuzulassen. Bei schwachlicheren jlingeren Kindern bedeuten 
weite Marsche, wie noch eimnal betont werden soIl, keinen Zuwachs 
an Kraft. Trotz dieser und anderer Bedenken verdient die Wander
vogelbewegung warmste Unterstutzung. In ihrer psychischen Ruck
wirkl.lng ist sie dem Sportbetrieb weit vorzuziehen. 

d) Atemtibungen. 
Die Erlernung einer langsamen, vertieften Atmung ist zweifellos 

cin nutzliches Mittel zur Mobilisierung des asthenischen Thorax. 
Auch ist sie fur aBe Kindel' nutzlich, die bei korperlicher Anstrengung 
gleich in eine oberflachliche, beschleunigte Atmung verfallen. Die 
Aufmerksamkeit darf aber nicht nur auf die Erzielung einer tiefen Eill
atmung gerichtet sein, sondern muB sich ganz besonders auch auf eine 
cntsprechende Ausatmung richten. Es gibt eine groBe Gruppe von 
anscheinend an leichter Bronchitis odeI' auch an Bronchitis mit gelegent
hcher asthmatischer Steigerung leidenden Kindern, bei denen nicht das 
lnspirium, sondern das Exspirium unvollkommen erfolgt. Ehe man 
daher Kindern mit Neigung zu Bronchitis Atemubungen verordnet, 
stelle man perkutorisch die Lungengrenzen fest und fordere das Kind 
dann auf, einige Male tief einzuatmen. Eine erneute Perkussion ergibt 
in pathologischen Fallen einige Zeit anhaltende Lungenblahung. 

1) Hieriiber sind spezielle Biieheriiber 'fnrncn nachzusehen, z. B. das kleine 
Bueh: Haus-Gymnastik fUr Madehen und Frauen, Angerstein llnd Eckl0f, Verlag 
v. Paeht. 
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Bei geswlden Kindern sind Atembewegwlgell in bekallnter Weise 
mit den ublichen Armbewegungen zu verbinden. Eine besondere Steige
rung ist folgendermaBen moglich: Das Kind liegt auf einer schmalen 
Bank auf dem Rucken. Die durch leichte Hanteln beschwerten Arme 
werden nach vorn gestreckt und beim Inspirium nach seitwarts gefuhrt, 
beim Exspirium wieder nach vorn gebracht. Dadurch, daB man die 
eigene Faust zwischen die Schulterblatter des Kindes schiebt, wird eine 
weitergehende Dehnung des vorderen Brustkorbs und Lockerung des 
Schultergurtels erreicht. 

Es gibt mancherlei Moglichkeiten, die Atemubungen durch besondere 
Bewegung von Rumpf und Armen zu steigern. Es haben sich sogar 
besondere Methoden entwickelt. Diese konnen bei guter Uberwachung 
im einzelnen Falle wohl zweckmaBig sein. Der Gesundheitszuwachs 
durch Atemubungen wird aber haufig uberschatzt. Er bewegt sich 
meist nur in sehr bescheidenen Grenzen. Mehr noch als bei anderen 
gymnastischen Verordnungen muB im ubrigen der Arzt immer wieder 
die richtige Ausfuhrung kontrollieren. 

Zur Beherrschung verniinftiger Atemtechnik kann man auch einen 
gut geleiteten Einzelunterricht im Gesang benutzen. Bei beginnendem 
Stottern Junger Kinder genugt oft, die Kinder zu gewohnen, tief ein
zuatmen und nun mit gefullter Lunge erst zu sprechen. Hierbei ist 
aber sowohl Konsequenz als auch heitere Freundlichkeit notwendig, 
da jede Verschiichterung schadlich wirkt. 

Bei der geschilderten Insuffizienz des Exspiriums bedarf es be
sonderer Atemubungen, die S.407 beschrieben sind. 

e) Besondere Pflege des Riickens bei schlechter Haltung. 
Es liegt nahe, sich an dieser Stelle auf die Besprechung der 

schlechten Haltung, die uns beim asthenischen Kinde tagtaglich be
gegnet, zu beschranken. Doch ist die Therapie des Schiefwuchses, 
soweit sie dem praktischen Arzt und nicht dem Spezialarzt fur Ortho
padie zufallt, so vielfach die gleiche, daB es sich aus praktischen Griinden 
empfiehlt, die Behandlung des Schiefwuchses mit der der Schiefhaltung 
gemeinschaftlich zu besprechen. 

Einel' besonderen gymnastischen Durchbildung bediirfen die Kinder mit 
asthenischem Riicken und Brustkorb, rundem Riicken mit Steifigkeit des Schulter
giirtels sowie mit Schiefhaltung und Schiefwuchs_ Freilich solI ihnen in 
vermehrter Weise unter vermehrter Schonung ihrer Krafte aIle jene 
korperliche Durchbildung zuteil werden, wie wir sie oben ge
schi14.ert haben, ohne daB man angstlicb fragt, wozu diese oder 
jene Ubung gerade fiir dieses Kind niitzlich sei. Aber die Gymnastik 
hat hier doch besondere Aufgaben zu erfiillen und besondere Schwierigkeiten 
zu iiberwinden. 

Alle Falle mit auch nur angedeutetem Rippenbuckel gehOren moglichst in 
lang dauernde orthopadische Behandlung. Soweit diese fiir den Saugling not
wendig ist, kann sie von jedem Arzt ausgefiihrt werden und ist daher in dem 
Kapitel iiber Rachitis geschildert. Die fixierte rachitische Skoliose bzw. Kypho
skoliose bedarf, sobald sie nur irgendwelche Hoffnungen auf teilweise Mobili
sierung erweckt, einer Behandlung von einem speziell ausgebildeten Fachmann 
in einer dazu bestimmten Anstalt. Die einfache Anfertigung eines orthopadischen 
Korsetts ohne eine systematische gymnastische Behandlung stiftet mehr Schaden 
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;tb NuLzeJl. lhH orLhopadische Korsett sollllur dazu dienell, eille erreiehte Les~ere 
Haltung zu fixieren. Die Atrophie der Muskeln, die bis zu gewissem Grade durch 
jedes Korsett droht, muB auch dann noch weiter durch gymnastische Ubungen, 
wie oben und weiter unten geschildert ist, bekampft werden. 

Bei den schweren Kyphoskoliosen ist ein Redressement nieht mehr zu ver
suchen. Die Behandlung besteht aussehlieBlich in einer sehr vorsichtigen gymnasti
schen Durchbildung des gesamten Korpers unter. gleichzeitigen Atemiibungen. 
Das KraftemaB ist sorgfaltig zu beachten, jede Uberanstrengung zu vermeiden 
und auf jegliche geraderichtende MaBnahme meist vollig zu verzichten. Die eigent
liche Domane des Hausarztes bilden aber jene FaIle, bei denen hOchstens ein leichte 
Torsion der Lendenwirbelsaule oder nieht einmal diese besteht, dabei aber sehleehte 
Haltungen verschiedenster Art sich zeigen. Die hauslichen Ubungen Mnnen 
freilich auch hier durch einen orthopadischen Turnkursus zweckmaBig eingeleitet 
werden. Wo sich hierzu keine Gelegenheit am Wohnort findet, kann man der
artige Einriehtungen in irgend einem Sommerkurort benutzen. Da aber nur wenige 
in der Lage sein werden, so lange und ausgiebig orthopadischen Turnunterricht 
zu nehmen, sind aueh die ~eisten Falle von mehr oder weniger erheblichem Schief
wuehs auf die hauslichen Ubungen angewiesen, die dann allerdings jahrelang mit 
wachsendem Eifer durchgefiihrt werden miissen. 

Die normale Haltung von Riicken und Brust und damit auch ihre harmonisehe 
Entwicklung ist abhangig von dem Zusammenspiel einer Unzahl Muskeln. Infolge
dessen ist die Gestaltung von Riicken und Brust wesentlich beeinfluBt durch an
geborene oder erworbene Muskelschwache, abhangig von nervosen Einfliissen, 
ja bis zu einem gewissen Grade auch von der seelischen Grundstimmung, 
Unlust usw. und erziehlichen Einfliissen. Die Muskelschwache des Sauglings 
auBert sich zunaehst in einfachem Zusammensinken des Riickens, das schlieBlich 
zu der bekannten Kyphose der Lendenwirbelsaule fUhrt. Diese Haltung kann 
bis zum 6. Jahre noeh behalten werden, oder der untere Teil der Wirbelsaule legt 
sich nach hinten, Brust und Halswirbelsaule biegen sieh nach vorn. Bei beiden 
Formen kommt es zur Einknickung der Vorderseite an der unteren Thoraxapertur, 
Ab£lachung des Brustkorbes und Auftreibung des Abdomens, dessen Muskulatur 
meist in gleicher Weise geschwaeht ist. Nach dem 6. Jahre kommt es zur starkeren 
Lordose der Lendenwirbelsaule, wahrend der obere Teil der Wirbelsaule sich ent
sprechend nach hinten legt. Der Riicken ist ziemlich flaeh oder dureh iibermaBige 
Kyphose der oberen Brustwirbel zum sogenannten "runden Riieken" entwiekelt. 
Diese Haltung der Wirbelsaule ist am besten zu ertragen mit leiehter seitlieher 
Sehiefhaltung, anfangs Totalskoliose, spater S-formige Kriimmung (siehe Abb.9a, 
c und e). Die Haltung ist nieht immer die gleiehe und wechselt wenigstens in 
leichten Fallen. Spuren fixierter Torsion sind sehr ernst zu nehmen. Sie bieten 
die Mogliehkeit der Entwieklung der Sehiefhaltung zum Schiefwuehs. Bei den 
Turniibungen ist zu beachten, daB die Kinder das Gefiihl der Geradehaltung 
fUr die Wirbelsaule verloren haben. Auf das Kommando "Geradehalten" legt 
sieh das Kind naeh hinten. Die vorher vielleieht noeh leidlieh erscheinende 
Haltung geht sofort in die falsehe liber und betont aIle Fehler, die bei lassiger 
HaUung schon angedeutet waren. So stellt Abb. a die Haltung beim Kommando 
"Geradehalten" dar. .. 

Eine weitere Ersehwerung der Ubungstherapie sind bei vielen Kindern Ver
zerrung einer Schulter und ahnliche iibermaBige Bewegungen beim forcierten 
Geradehalten. Die meisten von diesen Kindern zeigen eine auffallige Muskeltrag
heit, besonders im Sehultergelenk und Sehultergiirtel. So heben sie z. B. die 
Arme nicht zur Horizontale, sondern nur bis zu einem gewissen Winkel, und was 
an dem rechten Winkel fehlt, gleichen sie dureh Neigung des Riickens nach hinten 
aus (Abb. e und c). Vielfaeh wird selbst das Heben des Loffels beim Essen durch 
eine unterstiitzende Bewegung des Rumpfes weniger ausgiebig gestaltet. Damit 
iibertragen sieh die meisten Armbewegungen in unliebsamer Weise auf d~e Rumpf
haltung. Bei einem Teil dieser Kinder lassen sieh auch die groBeren Exkursionen, 
wobei die Bewegung des Sehultergiirtels die des Sehultergelenks unterstiitzen soIl, 
iiberhaupt nieht vollig erzwingen. Der Sehultergiirtel liegt steif dem Thorax 
nach vorn geneigt auf. Die Sehulterblatter lassen sieh nieht nahern. Es besteht 
ein mehr oder weniger runder Riieken und eine Abflaehung des Brustkorbes mit 
beROnderer Hemmung der Entfaltung seiner oberen Partien 
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Die ii["UidJU AlIfgabebtJ~tuhL dahcr dal'.ill: 
1. die Kinder die gerade Haltung zu lehren, so daB sie das richtige Muskel

gefiihl wiedergewinnen und zum mindesten bei bestehendem Schiefwuchs 
die "bestmogliche" Haltung einnehmen; 

2. bestehende Versteifungen, sei es runder Rucken, sei es Torsionsstellung, 
nach Moglichkei t zu mo bilisieren ; 

3. Beweglichkeit und Neigung des Schultergurtels zu vermehren, damit die 
Entfaltung des oberen Brustkorbes weniger gehemmt ist und nicht jede 
Armbewegung eine fehlerhafte Hilfsbewcgung des Ruckens zur Folge hat; 

4. Lust und Fl'eude an korperlicher Bewegung zu erzielen. 
Urn die MaBl'egeln erfolgreich zu gestalten, muB durch Ubung der gesamten 

Rucken- und Bauchmuskulatur dasKind soweit gestiirkt werden, daB es die liingel'e 
Einhaltung del' richtigen SteHung iiberhaupt ertriigt. Dureh Zwischenschiebung 
von Bewegungsspielen und dem Kinde genehmen Turnubungen wird die Stimmung 
erhalten. SchlieBlich muB die vermehrte Anstrengung durch eingeschaltete Ruhe· 
stunden ausgegliehen werden. Sobald die Kinder durch Anstrengung oder Un
piiBliehkeit gesehwiieht sind, sinken sie fOrmlich in sieh zusammen, und alle Ent
stellungen treten in manchmal erstaunlicher Stiirke hervor. Wenn man einem 
Asth~niker eine vermehrte Anstrengung zumutet, m!:lB man dies berucksichtigen. 
Die Ubungszeiten sind wenigstens fiir die speziellen Ubungen anfangs auf zweimal 
taglich wenige lVIinuten zu beschriinken. Denn die Ausfiihnmg ungewohnter Be
wegungen strengt ubermiiBig an. Am besten ist es, prinzipiell besonders nach 
der Schule, jene Liegekur im Freien, die oben besehrieben, zu verordnen. Bei 
schlechtem korperlichen Gedeihen nnd zunehmender schlechter Haltung iBt bei 
sechsjiihrigen Kindern die Verschiebung der Einschulnng, bci iilteren eine zeitweise 
Befreiung vom· Schulunterricht in Erwiigung zu ziehen. 

El"lernung der geraden Haltung. Bei der Natur des Leidens ist es notwendig, 
die Eltern zur Mitbeobachtung zu erziehen. Del' Untersucher setzt sich mit dem 
Ruckcn gegen das Fenster. Das Kind wird bis zum Becken, nicht nur bis zur 

Abb. 9. Erheblichere rechtsseitige Skoliose mit leichten Torsions
erscheinungen. 

n) Spontane Geradehaltung. b) "Bestmogliche Haltung". 
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Abb.9. 
e) Spontane Haltung bei erhobenen d) Dieselbe Stellung in "bestmoglicher 

Armen: Verstarkung des Nachhinten- Haltung". 
neigens. 

e) Haltung bei vorwarts geo 

hobenen Armen, bei seitlicher 
Betrachtung. Abflachung des 

Thorax, Hangebauch. 

f) Dieselbe Stellung in "bestmogIicher Haltung". 
Veranderung der Thoraxform durch die Besserlmg 

der Haltung. 

Gi:ippert-Langstein, Therapie. 4 
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Taille entL.llil3t und miL dem Riieken gegcn den Untcrsuclwr gestdlt. Dann wird 
da~ Kind in liissiger und in stramJller Haltullg betrachtet und den Laien klar 
gemacht, dal3 Fehler del' Haltung leichter an dem Stand der Schulterblatter 
und den Verhaltnissen der beiden Taillendreiecke erkannt werden ki:innen als 
bei direkter Betrachtung der Wirbeldornen. Dann werden durch Beobachtung 
von der Seite die Bauch- und Bruststellung demonstriert. SchlieBlich werden die 
Verdickungen (Torsionen bzw. Rippenbuckel) bei schlaff vorwarts geneigtem 
Riicken zur deutlicheren Erscheinung gebracht. 

Abb. 10. Oochtscher Apparat. 

Die erste Aufgabe der Be
handlung, die Erlernung del' 
geraden Haltung, volIzieht 
sich in folgender Weise: Man 
setzt sich mit dem Riicken 
gegen die Lichtquelle und lal3t 
das Kind sich mit dem bis 
zur Taille entbli:il3ten Riicken 
dem Untersucher zukehren. 
Das Kind muB sich mit schlaff 
herunterhangendem Kopf und 
Armen leicht nach vorn beu
gen. Man achte darauf, dal3 
hierbei der Riicken sich voH· 
standig entspannt. Sind so 
aHe Verzerrungen verschwun
den, so lautet das Kommando: 
Bauch einziehen! In derselben 
nach vorn gebeugten Haltung 
werden die Schulterblatter 
leicht, soweit ohne Schwierig
keit mi:iglich, nach hinten zu
riickgenommen, die Halswir
belsaule mehr gestreckt, doch 
so, daB das Kinn gesenkt 
bleibt. Oft mul3 anfangs del' 
Arzt durch Fixierung von 
Bauch oder Brustwirbelsaule 
durch die aufgelegte Hand 
dafiir sorgen, daB diese Hal
tung auch wirklich eingenom
men und beibehalten wird. 
Wie die gesamte Gestalt des 
Riickens und der Brust sich 
hierdurch sofort andert, zeigen 
die Bilder a-f, die in derselben 
Viertelstunde aufgenommen 
sind. An diese Oeraderichtung 

schlieBt sich nun eine wachsende Anzahl von Armiibungen an, bei denen es darauf 
ankommt, dal3 das Kind die oben gewonnene Haltung nicht verliert (siehe Abb. d 
und f). Von einfachen beiderseitigen Armiibungen und dem etwas schwereren 
Riickwartsfiihren der Arme gehe man langsam auch zu einseitigen Armiibungen 
iiber. Korrekturen durch die Hand des Erwachsenen sind natiirlich anfangs ni:itig. 
Bei Verschiebung del' HaltJ!.!lg wird wieder von vorn angefangen. Die Beobachtung 
des Kindes wahrend .. der Ubung erfolgt in gleicher Weise, wie eben beschrieben. 
Stets miissen die Ubungen mit nacktem Ki:irper ausgefiihrt werden. Die 
Aufforderung an das Kind, wahrend des Tages sich gerade zu halten, ist 
natiirlich widersinnig, da gerade diese Haltung ja erlernt werden solI. Besser 
ist das Kommando: Bauch herein, das oft schon allein die gewiinschte SteHung 
hervorruft. 

Von Wichtigkeit ferner sind die Ubungen in liegender SteHung, wie sie oben 
beschrieben und abgebildet sind. Besondere Ausbildung mag das Rum:p'fkreisen 
in der liegenden SteHung, wie Abb. 8 wiedergibt, erfahren.Diese Ubungen 



Pflege im Hause und im Freien. 51 

sind stets notwendig und nament1ich bei jungen Kindern odeI' weniger aufmerk
~!Lmen E1tern die einzig durchzufUhrenden. Man verzichte sonst 1ieber auf aIle 
Ubungen des stehenden Kindes, sie magen noch so zweckmaBig ausgedacht er
scheinen. Ohne dauernde sehr peinliche Uberwachung versteht diese Art Kinder 
sich der erstrebten Wirkung durch ausweichende Bewegungen des Rumpfes zu 
entziehen. Deswegen hat auch der allgemeine Turnunterricht hier keine Wirkung 
auf die Haltung. 

Retlressement. Den runden Riicken 10ckert man mechanisch durch Hinliber
ziehen liber eine runde Sofa1ehne, ferner auch durch jene abgebildeten Ubungen 
auf dem Tisch, namentlich indem man mit seiner auf der Unterlage auf
gestemmten Faust das sich niederlegende Kind zwischen 
den Schulterblattern auffangt und so zur Umkriimmung 
zwingt. Ein zweckmaBiger A ppara t ist der von Go c h t an
gegebene, del' in Abb. 10 wiedergegeben wird. Er ist auch 
sonst fUr die Lockerung der Wirbelsaule zweifellos wil'ksam. 
Die Kinder kannen darin ha1be bis ganze Stunden lang 
liegen 1). 

Mechanische Mobilisierung von leiehten Rippenbuekeln 
mid Lendenwirbe1sau1entorsionen kann folgendermaBen ge-
1ehrt werden. Der BaUen der rechten Hand wil'd von 
hinten - nieht von del' Seite her - gegen den l'echtsseitigen 
Rippenbuekel gestemmt und das Kind am linken Arm mit 
der eigenen linken Hand darliber hiniibergezogen. Leiehte 
Kinder kann man so sehwebend el'ha1ten. Bei sehwereren 
Kindel'n laBt sieh die Detorquierung am besten vornehmen, 
wenn das Kind mit vorgesehobenem Rumpf, Gesieht nach 
unten gewendet, auf dem Tische liegt, wahrend eine andere 
Person die Beine festha1t. Besonders ist auch hier darauf 
zu achten, daB der Druck von hinten und nicht von del' 
Seite aus ausgeiibt wird. 

Auch aktive Rumpflibungen erfolgen in der Weise, 
daB das Kind maglichst von hinten her auf die Mitte des 
Krlimmungsbogens die Hand einstemmt, den anderen Arm 
liber den Kopf zieht und nun sich libel' seine eingestemmtB 
Hand nach seitlich und hinten beugt. Einen sehr brauch
baren Apparat steIlt die Wagnersche Schwebe 2 ) dar, deren 
Prinzip aus der Abb. II erkenntlich ist. Die Kinder, nament
lich kleinere, kannen hier taglieh 10-15 Minuten lang 
schwingen und Rumpfkreislibungen machen, ebenso wie an 
Ringen. Auch bei rundem Riicken ist del' Apparat brauchbar. 

Eine der schwierigsten"Aufgaben ist die Mobilisierung Abb.n. Wagner-
des Schu1terge1enks. Alle Ubungen, die bei Normalen so sche Schwebe. 
zweckmaBig fUr eine volle Ausnlitzung der Beweglichkeit 
des Schu1tergiirte1s erscheinen, werden bei dies en Kindern 
in fast unwirksamer Form ausgeflihrt. Wo die Eltern aufmerksam genug 
sind, lasse man die verschiedenen Schulterbewegungen (Arm heben, seitwarts 
flihren, kreisen) bei entblaBtem Karpel' in der beschriebenen bestmaglichsten 
Ha1tung ausflihren. Eine Beschwerung dureh Hanteln ist wiinschenswert, auch 
~tabturnen unter gleicher Voraussetzung. Speziell empfehlen sich noch folgendc 
Ubungen: Bei leicht nach vorn geneigtem Rumpf werden die Arme mit den 
Hante1n nach vorn gehoben und nun mit kraftigem Ruck soweit nach hinten 
gesehlagen, wie es ohne Veranderung del' Ha1tung geht. Bei leieht nach vorn 
geneigter Ha1tung wirft der Patient den Karpel' mit einem Ruck ein StUck 
nach vorne, wahrend er zug1eich die Arme mit kraftigem RV.ck extrem 
supiniert, ein wenig nach hinten streckt usw. Die Wirkung. von Ubungen im 
Hangen ist sehr gering. 

1) Der Apparat ist aus dem medizinischen Warenhaus, Berlin, zu beziehen; 
da er sehr teuer ist, empfiehlt sich wohl eine billigere Ausflihrung. 

2) Zu beziehen: Stiitzel, Koffer- und Bandagenfabrik, Niirnberg. Es empfiehlt 
sich alle 4 Wochen die Stricke an den Reibungsstellen sorgfaltig nachzusehen. 

4* 
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Massage. Die Wirkung der Ubungen wird bei jeder der beschriebenen Riickell
erkrankungen durch eine kunstgerecht ausgefiihrte Massage unterstlitzt. MuB 
die Durchfiihrung den Eltern anvertraut werden, so beschranke man sich darauf, 
ihnen die wenigen im Kapitel liber "Rachitis" beschriebenen Striche beizubringen. 
Ein kurzes Abklatschen mit einem nassen Handtuch mit nachfolgendem kraftigem 
Frottieren oder eine spirituQse Abreibung (z. B. Spiritus-Glyzerin zu gleichen 
Teilen) muB vielfach die Massage ersetzen. 

II. Pflege bei Krankheitszustanden. 
Krankenzimmer. Das beste Zimmer des Hauses wahle man als 

Krankenzimmer. Wunschenswert ist bei langer dauernden Krankheiten, 
daB ein zweiter Raum daneben zur VerfUgung steht, um die erwahnte 
Zweizimmerbehandlung durchfiihren zu konnen. In kleinen Verhalt
nissen ist das sogenannte gute Zimmer nach Entfernung derPlusch
garnitur und Pliischvorhange in Benutzung zu nehmen. Die Tempe
ratur soll auch bei Erkrankungen der Luftwege 200 C nicht iibersteigen. 
Selbst bei der akuten Nephritis ist nur wahrend der Schwitzprozeduren 
eine etwas hohere Temperatur bis hochstens 220 im Zimmer gestattet. 

Bettung. Noch mehr als beim gesunden Kinde gilt die Regel, daB 
das Kind nur so warm gebettet werden darf, wie es zu seinem Wohl
befinden not,wendig ist. Es ist besser, dem Kinde, das viel aufsitzt, 
ein warmeres Jackchen anzuziehen, als durch dicke Federbetten den 
Warmeverlust der oberen Korperhalfte erganzen zu wollen. Dauernd 
schwitzende Kinder,· z. B. Rachitiker oder an chronischen Lungen
katarrhen Leidende werden durch Federunterbetten geschadigt. Spanische 
Wand, Vorhang oder Verdeck durfen dazu dienen, wahrend einer 
griindlichen Liiftung den Zug vom Bett entfernt zu halten. 1m iibrigen 
sind Vorhang und Verdeck bei Erkrankung der Luftwege als 
schadlich und gefahrlich zu betrachten. Bei Furunkulose und 
schwerer Rachitis ist folgende Bettung am Platze (nach Swoboda). 
Ein Laken wird an beiden Enden zusammengenaht, zwei Besenstiele 
werden hineingesteckt, so daB das Laken in Spannung erhalten werden 
kann. Das Laken wird dann so iiber die Bettwande gebreitet und 
vermittels der unter dem Bett aneinander gebundenen Besenstiele 
gespannt erhalten, daB eine Hangematte entsteht. Auf die Leinwand 
werden zunachst zwei dicke Barchentwindeln gelegt. Eine Gummi
unterlage darf hochstens bis zum Becken reichen, oder man schiitze 
mit ihr nur das unter del' Schwebe befindliche Bett. Anfangs ist be
sonders darauf zu achten, daB das Kind nicht zu kalt wird. Starke 
Bedeckung mit Federbett von oben ist zunachst notwendig. Auch 
nachts bette man das Kind anfangs wie sonst, bis es an den Luftzutritt 
von hinten besser gewohnt ist. 

Sehr wichtig ist namentlich fiir Krankenanstalten, Ungliicksfalle 
auszuschlieBen. Wir denken nicht allein an das Herausfallen aus dem 
Bett, sondern auch an das Strangulieren durch die merkwiirdigsten, 
vorher kaum auszudenkenden Situationen: Einklemmen zwischen 
Matratze und Bettrand, zwischen die vom Bett abhebbare Seitenklappe 
und den feststehenden Teil, zwischen zu weit auseinanderstehendell 
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Sprossen. Gegen das Herausfallen schutzt, abgesehen von einem wirklich 
genugend hohen Bettrand ein Mieder mit daran befestigtem Zugel (siehe 
Abb. 1). Gegen die anderen genannten Dnglucksfalle schutzt nur 
eine solche Anordnung der Krankenraume, daB eine dauernde V"ber
blickung moglich ist. Denn aIle wirklich moglichen Dnglucksfalle sind 
kaum auszudenken. Hier sei auch auf die Anzeichen des postpneumoni
schen Deliriums als Warnungssignal verwiesen (siehe dieses). 

Allgemeine MaBnahmen. Die MaBnahmen fur das gesunde Kind 
gelten im allgemeinen auch fur das kranke. Speziell sei nur auf die 
Behandlung allgemeiner Symptome verwiesen. Der Wunsch, schnelle 
Hil£e zu schaffen, dar£ weder Laien noch Arzte zu halb prophylaktisch, 
halb therapeutischen MaBnahmen verfuhren, die ganz abgesehen von 
der Verwischung des Symptomenbildes, einem SchuB ins Blinde 
gleichen. Hierhin gehOrt namentlich die schematische Verordnung eines 
Abfuhrmittels oder Einlaufs, sobald das Kind irgend \Vie krank ist, 
z. B. bricht. 

Allgemeine Korperpflege. Hautpflege. Bei jedem kranken Kinde 
droht der Dekubitus. Namentlich beim Saugling in Krankenhaus
behandlung ist der Dekubitus am Hinterkopf, am SteiB und an den 
Hacken zu fUrchten. In diesem Alter ist daher darauf zu achten, daB 
durch Lagerung auf Seite und Bauch der Rucken yom Druck entlastet 
wird. Bei regungslos liegenden Sauglingen sind kleine Federbetten 
oder kleine Ringe, die man mittels Watte und Mullbinde herstellen kann, 
anzuwenden. Abreibung mit Franzbranntwein oder gleichen Teilen 
Spiritus und Glyzerin sind bei chronisch kranken Kindern jeden Alters 
zweimal taglich vorzunehmen. Die Schadigungen der Haut durch 
Drin und Kot werden durch haufigen Waschewechsel und Puder ver
ringert. Bei starkerer Neigung zu Wundwerden ist Einfettung mit 
Vaseline und auf den wunden Flachen die Abwaschung mit Vaseline 
oder Paraffin vorzunehmen. . 

Mundpflege. Rissige Lippen sind mit Lippenpomade einzustreichen, 
andere Sal ben haften nicht. Entstandene Rhagaden sind zweimal 
taglich mit unverdu.nnter Myrrhentinktur, Tinct. ratanhiae, 3%iger 
Argentum nitricum-Losung zu tupfen. 

Bis gegen Ende des 2. Lebensjahres ist eine spezielle MWldpflege 
nicht am Platze. Sobald eine geschlossene Zahnreihe existiert, setze 
man beim Kranken die vorher gewohnte Zahnp£lege fort. Die Einfuhrung 
der Zahnburste wahrend der Krankheit ist deswegen falsch, weil der 
Dngewohnte sein Zahn£leisch hierbei verletzt und bei gewaltsamer Vor
nahme der Reinigung der beste Schutz, die intakte Epitheldecke, ver
letzt wird. 

Das sogenannte zarte Auswischen mit weichem Lappchen ist in 
Wirklichkeit eine rohe, verletzende Prozedur. Die Auswaschung des 
Mundes erfolge in folgender Weise: Dm ein Streichholz oder eine Wurst
speile wird ein dickes Stuck Watte so gewickelt, daB man bei Anfassen 
des Stabchens das Wattestuck noch zwischen den Fingern hat. Dieser 
dicke Pinsel wird in eine Losung von doppelt kohlensaurem Natron (eine 
Messerspitze auf einen EBloffel) getaucht und hiermit werden die Backen-
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taschen des Kindes sanft ausgewischt. Will man ublen Geruch und 
Belage leichter entfernen, so nehme man statt des doppeltkohlensauren 
Natrons Wasserstoffsuperoxyd (einen EBloffel auf 5 EBloffel Wasser) 
oder Perhydrolmundwasser. Es empfiehlt sich dabei eine Abwechslung 
mit doppeltkohlensaurem N atron und der mehr adstringierend wirkenden 
essigsauren Tonerde (einen EBlo££el auf ein Wasserglas) oder auch einem 
der ublichen Zahnwasser. Der Wattetupfer sei stets so stark genaBt, 
daB die Reinigungsflussigkeit zwischen den Zahnen ins Innere der Mund
hOhle hindurchflieBt. Die Krusten, die sich bei halb offen stehendem 
Munde an den oberen Schneidezahnen bilden, werden ebenso mit einem 
feinen Wattestabchen abgerieben. Eine derartige Mundreinigung ist 
aber nur indiziert bei schwer darniederliegenden Kindern, die den Mund 
nicht spulen und deren Zahnfleisch aufhort zu spiegeln, bei Soor nur bei 
starken, dicken Belagen oder im spateren Kindesalter, im aIlgemeinen 
aber kontraindiziert bei schweren Mundentzundungen (Stomatitis 
aphthosa, S. 264). Will man in solchem FaIle nicht auf die Mund
reinigung uberhaupt verzichten, so sind mittels eines weichen Gummi
rohrchens (z. B. Klistierballchen aus einem Stuck) die Backentaschen 
mit den genannten Flussigkeiten auszuspulen, und zwar wird das Kind 
aufrecht auf dem SchoBe eines Erwachsenen mit nach vorn geneigtem 
Kopfe gehalten. Sonst begnuge man sich damit, das Kind i:ifter den 
Mund ausspiilen zu lassen. Eines der wichtigsten Mundpflegemittel ist, 
daB man dem Kinde Gelegenheit gibt, zu kauen (Brotrinde, Zwieback). 
Man ge be also nicht nur fliissige Kost, sondern auch etwas Festes, aller
dings nur zu den Mahlzeiten. Reichliches Trinken, namentlich von 
alkalisch-muriatischen Sauerlingen (Biliner, Obersalzbrunnen, Fachinger) 
erganzt wirkungsvoll die beschriebenen Maf3nahmen. 

Feuchte Umschliige und Verbande. Besondere Vorsicht waite bei 
der Verwendung feuchter Umschlage und Verbande. Feuchte Verbande 
mit essigsaurer Tonerde vertragt das Neugeborene und ein Teil der 
alteren Kinder nicht. Auch durch starkes Einfetten der Haut kann 
man die Aussaat von Furunkulose nicht bnmer verhindern. Es ist 
daher womoglich hierfur als Verbandsflussigkeit eine Mischung von 
gleichen Teilen Spiritus und Glyzerin zu empfehlen. Nur bei diffusem 
Gesichtsekzem ist der feuchte Umschlag mit essigsaurer Tonerde odeI' 
Borsaure eine kurze Zeit lang brauchbar (S. 466). Wo essigsaure 
Tonerdeverbande benutzt werden, ist del' en Eintrocknen zu ver
meiden. Dies geschehe durch i:ifteren Wechsel oder durch stark 
mit essigsaurer Tonerdesalbe eingestrichene Gazeliippchen, die man 
in essigsaure TonerdelOsung taucht (1 EBloffel auf ein Glas Wasser). 
Dabei ist die ubliche Verwendung von Guttaperchapapier zugleich 
notwendig. 

Es gibt eine groBe Anzahl von Kindern, die auf Umschlage mit 
leichten oder schweren Ekzemen, PustulOsen Ausschlagen und nach
folgender Furunkulose reagieren, so daB die durch die Therapie hervor
gerufene Krankheit langer dauert als Fieber oder Entzundung, die 
durch die UmschIage bekampft werden sollten. Verringert wird die 
Moglichkeit der Schadigung durch Einfetten der Haut, durch haufigen 
Wechsel der zum Umschlag benutzten Verbandstoffe, durch Verwendung 
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abgekochten Wassers, z. B. von Kamillentee. Doch ist bei empfindlichen 
Kindel'll der Schaden auch so nicht immer zu vermeiden. So wird man 
bei jedem Anzeichen von Reizung auf die Umschlage lieber verzichten, 
deren Wirkung iiberhaupt weit iiberschiitzt wird. Kiihle Abwaschungen 
sollen an ihre Stelle treten (siehe S. 488). 

Desinfektion am Krankenbette. Bei ansteckenden Krankheiten haben 
sich die Pflegenden zunachst vor Beschmutzung ihrer Kleidung durch 
einen weiBen Mantel oder durch ein Waschkleid mit dariiber gebundener 
Schiirze zu schiitzen. Krankenmantel und Schiirze sind bei Verlassen 
des Krankenzimmers auszuziehen und an einem dazu bestimmten Nagel 
aufzuhangen, die iibrige Kleidung nachher zu wechseln. Hand und 
auch Gesicht sind beim Verlassen des Zimmers, abel' auch bei jeder 
Beschmutzung mit Krankheitsstoffen griindlich zu waschen. Man 
wasche zunachst die Hande in einer desinfizierenden Fliissigkeit und 
nachher in gewohnlichem Wasser mit Seife und Biirste griindlich 
nacho Zur Reinigung del' Hande diene 1 % ige Lysollosung, weniger 
sichel' wirkt Lysoform. Die Anwendung von 1 %oiger Sublimat16sung 
empfiehlt sich wegen del' Geruchlosigkeit. Doch ist es nicht unbedenk
lich, bei del' Benutzung del' gewohnlich rosa gefarbten Sublimatpastillen 
das rosa Wasser im Zimmer stehen zu lassen, da ungezogene jtingere 
Kinder durch das Aussehen zum Trinken verleitet werden. Selbst
verstandlich miissen die Pastillen eingeschlossen gehalten werden. 
Jede Beschmutzung des Krankenraull1s durch Ausscheidungen des 
Kranken ist sofort zu beseitigen, z. B. del' Boden mit Sublimat oder 
Lysol sorgfaltig abzuwaschen. Wasche, namentlich schmutzige Windeln, 
werden nicht auf die Erde geworfen, sondel'll entweder gleich in einen 
mit 2% iger Lysollosung 1) gefiHlten Eimer versenkt oder vorlaufig auf 
eine ausgebreitete Zeitung geworfen, die hinterher sofort verbrannt 
wird. Stuhl und Urin sind vor der Ausleerung mit Sublimat, 2%iger 
Lysollosung, Kresolseife odeI' Kalkmilch zu iiberdecken. 

Nahrungsreste miissen vel'llichtet werden und dt'trfen VOl' allem 
nicht unkontrolliert in del' Kiiche herumstehen. Loffel, Gabel, Tasse 
usw., die direkt mit dem Mund des Kindes in Beriihrung kommen, 
werden am besten im Krankenzimmer gereinigt und nicht aus diesfm 
entfernt. 

Die nachtragliche, amtlich ausgefiihrte Desiniektion des Kranken
zimmers ist nicht wirksam genug, als daB man namentlich das Spielzeug 
nachher als ungefahrlich betrachten diirfte. Es wird am besten ver
brannt. Bei den Krankheiten, bei denen eine gesetzliche Desinfektion 
nicht vorgeschrieben ist, geniigt eine eintagige Durchhlftung des Kranken
zimmers mit nachfolgendem, griindlichem, sogenanntem groBen Reine
machen. Eine vollkommene Wirkung diesel' SchluBdesinfektion ist 
aber nul' zu erwarten, wenn die Desinfektion wahrend des Krankheits
verlaufes durchgefiihrt worden ist. 

1) Wegen des lastigen Geruchs diirfte e6 wohl erlaubt sein, statt des I~.vsoIs 
eine 2%oige SublimatlOsung zu benutzen. Doch mull cliese in starkem Uber
schull vorhanden sein nnd m.indestens 12 Stunden pinwirken konnen, wenigstens 
wenn es sich um mit Stu hI bcschmutzte WindeIn handPlt. 
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Erziehungsgrundsatze. 
In diesem Abschnitt geben wir einige Grundzuge der piidagogischen 

Behandlung, soweit sie zu unserem taglichen Rustzeug gehOren 1). 
Die Forderungen, die wir an das Kind stellen mussen, sind: zweck

entsprechende Beherrschung der Korperfunktionen, Beherrschung der 
Unlustgefiihle, klagloses und selbstverstandliches Einfugen in die ge
gebenen Lebensverhaltnisse und damit Unterwerfung unter den Willen 
seiner Erzieher. 

Umgekehrt mussen wir an die Erzieher die Forderung stellen, daB 
trotz Durchfiihrung dieser Ziele das Leben des Kindes sich sonnig, 
heiter und frei gestalte. Die Losung der Aufgabe verlangt einen Er
zieher, der, unabhangig von Weichlichkeit und Laune, folgerichtig das 
einmal Ver1angte durchfuhrt. Er kann das urn so sicherer, je weniger 
er sich dem Kinde gegenuber durch Nachgiebigkeit oder unbillige 
Forderungen etwas vergeben hat und je mehr er seine Wurde als Er
wachsener wahrt. Das soIl ein heiteres; vertrauensvolles Zusammen-
1eOOn nicht ausschlieBen. Je affektloser er dem Kinde und seinem 
Wesen gegenubersteht, je weniger er durch Zweifel gep1agt wird, ob 
das Kind auch etwas "dafur konne", urn so besser. Der Erzieher ist 
nicht Richter, und die Unarten des Kindes sind keine durch Strafe 
zu siihnende Schuld. Die Strafe des Erziehers hat zum Zie1e, den Trieb 
des Kindes zur Bekampfung seiner Fehler zu vermehren. Als Erzieher 
wirkt nicht nur die einzelne Person, sondern die Gesamtheit des Raus
haltes. Die einzelnen Mitglieder und der Geist des Rauses erleichtern 
oder erschweren die Aufgabe. Es geht vor allem nicht an, namentlich 
im Spielalter, einen Unterschied zwischen einzelnen Personen zu machen, 
daB z. B. das Kind dem Dienstmadchen gegenuber sich schlecht be
nehmen darf, dem Fraulein aber folgen muB. Auch durfen sich z. B. die 
Mutter oder sonstige Verwandte nicht in der Rolle der milden Duld
samkeit gefallen, wahrend das Fraulein die Erziehung durchfuhren 
soll. Jeder derartige MiBgrif£ erzeugt fur das Kind nur schmerz
hafte Reibung. 

Aufgabe des Arztes. Sobald die hauslichen Erzieher versagen, muB 
der Fremde mit unverbrauchter Autoritat eintreten. Da Krankheiten 
diese Insuifizienz besonders deutlich hervortreten lassen, kommt oft die 
Personlichkeit des Arztes in Frage. Randelt es sich um langer dauernde 
Schwierigkeiten, so ist seine Aufgabe, auf die Umgebung des Kindes so 
einzuwirken, daB sie ihre Pflichten erfullen lernt. Einzelne schadlich 
wirkende Personen, wie eine ungeeignete Kinderfrau, eine weichliche 
Verwandte, werden dabei zu entfernen sein. Gelingt es auch dann 
nicht, so kommt als letztes, ffir den Augenblick wenigstens energisch 
wirkendes Mittel die Entfernung des Kindes aus der schadigenden 
Umgebung in Betracht. Damit der Arzt diesen Forderungen gewachsen 
ist, muB er namentlich ffir seine eigene Autoritat Sorge tragen. 

1) Die spezielle Heilpadagogik zu schildem, sind wir nicht berufen. Wir 
mussen hier auf Fachwerke verwcisen. AuBerdem sei das kleine Buch von Czerny: 
"Der Arzt als Erzieher des Kindes" empfohlen. 
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Entfernung aus der eigenen Familie. Bei schweren Erziehungs
fehIem, die oft zu ernsten, psychogenen Leiden fUhren, ist die Trennung 
vom Hause und die Unterbringung in geeigneter Familie oder einem Er
ziehungsheim ein sicher wirkendes Mittel. Doch soIl man nur im Notfall 
dazu greifen, denn das bedeutet eine Bankerotterklarung der Eltern. Eine 
lohnendere, wenn auch schwerere Aufgabe ist es, die Angeh6rigen des 
Kindes so zu beeinflussen, daB sie imstande sind, ihrem Kind den bisher 
fehlenden seelischen Halt zu geben. Oft gelingt dies freilich erst, wenn 
der Kranke durch andere diszipliniert ist. 

Es sei hier gestattet, folgende Regel anzugeben: Die Vorgeschichte der 
Krankheit wird inA bwesenheit desKindes erhoben, und sorgfiiltig werden 
aIle geklagten korperlichen Beschwerden aufgenommen. Dann erst erfolgt durch 
geschickte Fragen eine Orientierung uber die erziehlich wichtigsten Punkte. Ein 
Urteil spreche man jetzt noch nicht aus und lasse es auch nicht vermuten. Nun 
erst trete man mit ruhigem, freundlichem Ernst an das Kind heran, wehre den 
Wortschwall ab, mit dem die AngehOrigen ein schwieriges Kind zu uberschiitten 
pflegen, damit es sich vor dem Arzte nicht fiirchte. Bei zuchtloser Abwehr des 
Kindes versuche man, durch Entfernung des nachgiebigsten Angehorigen das 
Kind besser zu beeinflussen. Nutzt dieses nicht, so vollziehe man die notwendige 
Untersuchung trotz allen Geschreis ohne jeden Affekt. Bei allen nj3rvosen Leiden 
verbitte man sich jede, den Ernst der Untersuchung stOrende Ablenkung des 
Kindes. AuEerhalb des Krankenzimmers erfolgt die Aufklarung der EItern. Jetzt 
erst wird dem Kinde nur durch den Arzt die Mitteilung gemacht, die man fUr zweck
maBig hij-lt. Das Ziel dieser Mitteilung muE sein, die Mitwirkung des Kindes 
bei der Uberwindung des Krankheitszustandes zu erreichen. Ob Ermunterung, 
ob Drohung, muE der Takt lehren. Wer freilich droht, muB sicher sein, daB der 
Drohung die Ausfiihrung folgt. Nur so gewinnt man EinfluB auf Kind und Eltern. 

1. ErziellUl1g im Sauglillgsalter. 
Vom ersten Tage an stellen wir die Forderung an das Kind, daB 

es sich der Ordnung unterwirft lmd sich seinen Unlustgefiihlen nicht 
schrankenlos hingibt. Erst in der zweiten Halfte des ersten Le bens
jahres tritt im allgemeinen die Beherrschung der Korperfunktionen 
hinzu. Die erste Aufgabe ist nur leicht zu lOsen, wenn sie von vorn
herein in Angriff genommen wird. Das Kind erhalt die Nahrung nur 
zur bestimmten Zeit. Eine Anforderung durch Schreien zu anderer Zeit 
lernt es bald als wirkungslos erkennen. In spateren Monaten ist der 
Wunsch, tags zu schlafen und nachts unterhalten zu werden, auf gleiche 
Weise zu bekampfen. 

In der zweiten Halfte des ersten Lebensjahres muB der Kampf 
gegen Ungezogenheiten langsam aufgenommen werden. Dahin gehort 
die trotzige Abwehr jeder KIeinigkeit, die dem Kinde nicht zusagt. 
Soweit sich das auf Nahrungsaufnahme bezieht, ist spater davon die 
Rede. 1m 4. Lebensquartal beginnt der aktive Widerstand, unter 
anderem auch das Schlagen nach Erwachsenen. Hier ist ein sofortiger 
KIaps, der nicht von ebenso pl6tzlicher Vers6hnung begleitet sein darf, 
und bei Trotz die zielbewuBte Nichtbeachtung am Platze. Man ver
wirre aber die Begriffe des Kindes nicht dadurch, daB man es im Scherz 
nach Erwachsenen oder Gegenstanden schlagen laBt. 

Erziehung zur Rube. Vielfach ist das Schreien eine ubermaBige 
Reaktion auf Unlustgefiihl. Es ist zunachst festzustellen, ob diese Un-
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ruhe durch ernstere korperliche Storungen wie Mittelohrentziindung, 
leicht fieberhafte Affektionen oder gar zerebrale Erkrankung bedingt 
ist. Denn vielfach sieht man bei spater sich als Idioten erweisenden 
Kindern sehr starke Erregung in den ersten Lebensmonaten. Auch 
muB man sich beim natitrlich oder unnatiirlich genahrten Kinde klar 
werden, ob nicht eine Uberernahrung vorliegt. Eei Brustkindern mit 
knapper Ernahrung wird man den Versuch machen miissen, ob ein 
paar Loffel Wasser die Unruhe beseitigen. Umgekehrt wird man bei 
reichlicher Ernahrung durch Einfiihrung langerer Pausen oder Ver
kiirzung der Trinkzeit das Ziel erstreben. Nach AusschlieBung aller 
anderen Moglichkeiten tritt das wichtigste Erziehungsmittel, die Nicht
beachtung, ein. Man laBt das Kind schreien. Aber man darf nicht 
nur 1/2 Stunde zuhoren und dann nachgeben, sondern lieber einige 
Male ruhig das Kind bis zur ErschOpfung seiner Wut iiberlassen. 
Schnuller, Wiegen, Herumtragen wirken stets in dem Sinne, daB das Kind 
eine Steigerung der Reize verlangt. Ubernimmt man ein schlecht ge
wohntes, unruhiges Kind oder tritt eine zeitweilige Steigerung vorher 
erziehlich bekampfter Unruhe ein, so benutze man zweckmaBig ein 
Beruhigungsmittel. Haben Mutter und Kind eine Nacht hindurch fest 
geschlafen, dann findet die padagogische Behandlung einen viel giinstige
ren Anfangspunkt. Denn die einfache Forderung des Schreienlassens 
ist begreiflicherweise nicht immer durchfiihrbar. Das gilt namentlich 
auch bei Kindern, deren Erziehung infolge von Krankheit in den ersten 
Lebenswochen Not leiden muBte. Nur solange man wegen Krankheit 
keinen EinfluB auf das Kind gewinnen kann, muB man Schnuller, Wiegen, 
Herumtragen und ahnliche kleine Mittel gestatten. Als medikamentose 
Beruhigungsmittel emp£ehlen wir 1-2 mal in der Woche Bromural, 
in der Nacht die volle angegebene Dosis, bei schlimmer Unruhe am 
Tage die halbe. Uber die durch Kolik verursachte Unruhe von 
Brustkindern siehe S. 102. Abgesehen von der medikamentosen und 
diatetischen Behandlung darf die padagogische jedoch nicht vernach
lassigt werden. Sobald das Kind einen Klaps versteht, d. h. nach 
8-9 Monaten, sind nachtliche Unruhe und Schreien dadurch oft 
abzuschneiden. 

Gewohnung an Sauberkeit. Die Gewohnung an Sauberkeit gelingt 
manchen Miittern schon in den ersten Monaten. Ohne dauernde Kon
sequenz ist der Erfolg ein sehr flftchtiger. Im 4. Lebensquartal muB 
aber durch Abhalten, womoglich kurz nach der Flasche und einmal 
zwischendurch, das Kind erst zur willkftrlichen Entleerung von Stuhl 
und Urin gewohnt und sobald es dieses verstanden hat, der Trieb zur 
Sauberkeit durch ernste Worte, Beschamung oder Klaps unterstfttzt 
werden, so daB am SchluB des 5. Le bensvierteljahres das Kind im Wachen 
sauber bleibt. Aussetzen der Erziehung wahrend kleiner Storungen ist 
hier ebensowenig wie spater gestattet. Sauglinge, die mehrmals in der 
Stunde Urin lassen, machen weit groBere Schwierigkeiten. Man muB 
versuchen, durch stiindliches Abhalten eine Gewohnung trotzdem zu 
erzwingen. Erst einige Zeit spater, wenn das erreicht ist, und zwar oft 
erst nach dem 1. Lebensjahr, kann man an Bestrafung denken (siehe 
Erziehung des alteren Kindes). 
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Beschliftigung. Wahrend man in den ersten Lebensmonaten das 
Kind sich seIber iiberlaBt, ist im 3., besonders aber im 4. Lebensquartal 
eine Beschaftigung des Kindes zweckmaBig. Dabei ist moglichst zu ver
meiden, durch lebhaftes Zeigen und Vormachen das Kind zu unterhalten. 
Denn die Aufgabe ist nicht, das Kind zu unterhalten, sondern 
ihm die Mi:iglichkeit und Gelegenheit zu geben, sich zu unter
halten. Soweit also das, was in der Umgebung des Kindes vorgeht, 
hierfur nicht genugt, treten kleine Spielzeuge, iiber dem Bett aufgehangte 
Klappern, Puppe oder Tier als Erganzung ein. Gegen Erlernung kleiner 
Kunststiicke ist nichts einzuwenden unter der Voraussetzung, daB sie 
nicht Gegenstand der Vorfi'thrung und Bewunderung werden. Eine be
sondere Sorge fiir die Unterhaltung des Kindes ist arztlicherseits nur dann 
ni:itig, wenn das Kind korperlich weit hinter seinem Alter zuruckgeblieben 
ist und geistig doch ein groBeres Unterhaltungsbediirfnis hat, als es in 
der durch die Krankheit bedingten hilflosen Lage befriedigen kann. 
Rier kommt es leicht dazu, daB das Kind in Korpergefi'thlen seine Be
friedigung sucht, wie Schaukelbewegungen, Onanie und Rumination 
(siehe diesel. Die Unterhaltung muB hier libel' das hinausgehen, was 
oben empfohlen ist. Vielfach muB abel' auch ein Klaps das Versinken 
in die schlechte Gewohnheit hindeI'll. 

2. Erzielmug nach dem erst en Lebensjahl'. 
a) Allg'emeine Grumlsatze. 

ZuchtmitteI. Das wichtigsteDisziplinarmittel ist die unbedingte, aus
nahmslose Durchfuhrung del' einzelnen Befehle sowohl wie der gesamten 
Rausordnung. Dadurch setzt sich del' Erzieher allein in die Lage, daB 
alles, was er sagt, selbstverstandlichen Gehorsam findet, er also viel 
weniger strafen und, was noch wichtiger ist, weniger befehlen muB. 
Dies ist fiir die Ruhe del' Nerven eines Kindes yon allergroBter Be
deutung, da ein ungezogenes Kind aIle Augenblicke gegen die Grenzen, 
die auch del' nachsichtigste Erwachsene nicht erweitern kann, mit Gebriill 
lmd Aufregung Sturm lauft. Hierin beruht die wichtigste Prophylaxe 
des groBten Teils del' psychogenen Storungen, wie sie namentlich das 
2. und 3. Lebensjahr bringt (Anorexie, Kaufaulheit, habituelles Er
brechen, Enuresis usw.). Ohne Strafen auszukommen, ist natlirlich 
nicht moglich. Wenn auch das Charakteristikum des guten Erziehers 
ist, daB er wenig zu strafen braucht, so gilt das doch nur dann, wenn 
er von vornherein ungestort seines Amtes walten kann. Die Strafe solI 
so gewahlt sein, daB sie einen geniIgenden Eindruck macht. Ein strenges 
Wort kann bessel' wirken als eine Tracht Prugel. Diese hi1ft z. B. er
fahrungsgemaB nicht, wenn das Kind merkt, daB damit die Tatkraft del' 
EItel'll erschopft ist, \venn dasselbe Vergehen heute gestraft und morgen 
geduldet wird. Das strenge \\ ort wirkt nul' aus dem Munde des respek
tierten Erziehers. Strafreden machen nie Eindruck, ebensowenig eine alI
zuhaufige Berufung auf die Vernunft. Diese hat nur dann Zweck, wenn 
das Kind das BewuBtsein hat, daB, wenn es nicht freiwillig gehorcht, 
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Zwang und Strafe doch drohen. Vberhaupt ist die Herbeifiihrung des 
Gehorsams durch Vernunftgriinde stets ein falsches Mittel. Der Ge
horsam muB selbstverstandlich sein. Nur die Freudigkeit des Gehorchens 
wird hierdurch gesteigert. 

Korperliche Strafe ist fast nur als prompte Erwiderung einer Wider
setzlichkeit oder gar eines Schlages anzuwenden, den das Kind selbst, 
wie oft schon im 1. Lebensjahre, gegen Erwachsene versucht. Wenn nur 
starkere, wiederhoIte korperliche Zuchtigungen Eindruck machen, da 
sind sie besser durch andere Strafmittel zu ersetzen. Fur eine Summe 
von Vergehen gelegentlich angewandte Exekutionen sind im allgemeinen 
zu verwerfen, urn so mehr, wenn zwischen Verhangung und Ausfuhrung 
der Zuchtigung Stunden vergehen. So sind exemplarische Zuchtigungen 
bei Ablieferung eines schlechten Zeugnisses ganzlich verfehlt. Fur 
Pflichtwidrigkeit in einem so langen Zeitraum kann ein Kind und 
selbst ein alterer Schuler nicht auf einmal einstehen (Schulerselbst
mord). Eine weitere Form der Strafe ist die Entziehung von irgend 
etwas, was dem Kind lieb ist. Derartige Strafen sollen beim jungen 
Kinde nicht langer dauern, als Empfindung fur die Straftat voraus
gesetzt oder erzwungen werden kann. Das Kind solI auch bei langerer 
Dauer einer Strafe, z. B. einer mehrtagigen Entziehung des Nachtisches 
nicht jedesmal durch Vorhaltung seiner Tat gereizt werden, voraus
gesetzt, daB es sich ohne Murren der Strafe unterwirft. Es solI das 
Gefuhl haben, sich mit dieser BuBe von seinem Fehl zu befreien. Beim 
alteren Kinde tritt an Stelle hiervon moglichst das aktive Gutmachen 
dessen, was es gefehlt hat, Herstellung des Zerstorten, sei es auch nur 
durch die Muhe, die das Besorgen des zerbrochenen Gegenstandes 
macht, Verzeihung bitten eines beleidigten Dritten, Nachholen der 
Schulversaumnisse auf Kosten liebgewordener Vergnugungen. Jede 
Art der Strafe, die als Endwirkung hat, daB das Kind gedriickt, ab
gestumpft oder trotzig wird, ist falsch. Dies liegt nicht immer an dem 
MaBe der Strafe, sondern an der Gesamterziehung. Letztere ist daher 
vor allen Dingen zu revidieren. 

Eine besondere Aufgabe bietet der Trotz. Er uberkommt oft das 
Kind wie eine Krankheit, gegen die anzukampfen der Wille nicht ver
mag. Eine prompte kOrperliche Zuchtigung kann geradezu befreiend 
,virken. Wenn dieses aber nicht der Fall ist und eine maBige korper
liche Zuchtigung nicht empfunden wird, ist eine beschamende, langer 
dauernde Strafe notwendig, z. B. in die Ecke stellen, AusschlieBen aus der 
Gesellschaft anderer, Zubettlegen usw., bis der Trotz sich gibt. Urn 
Trotzanfallen vorzubeugen, muB gerade beim jungen Kinde die vollige 
Unterwerfung erzwungen werden. Es ist auch stets zu vermeiden, sobald 
das Kind "wieder gut ist", es mit Liebkosungen und Streicheln zu uber
haufen. Eine gewisse ZUrUckhaltung muB dem Kinde zeigen, daB 
damit die Sache nicht abgetan ist. Eine der oben genannten Erziehungs
strafen solI namentlich bei schweren Trotzanfallen das Kind an seine 
Straftat erinnern. Bei .Alteren, namentlich in der Pubertatszeit, ist 
eine Einschrankung zu machen. Der Trotz beruht hier oft auf ernsteren 
seelischen Vorgangen, die durch ruhige, vertrauensvolle Aussprache 
mitunter zu ergritnden sind. Dberhaupt ist yom 13.-14. Jahre an, 



Erziehung nach dem ersten Lebensjahr. 61 

lUlbe~chadet einer ernsten, gesunden Zucht, eine sorgfaltige Berucksichti
gung der seelischen Vorgange des Kindes mehr als fru.her Voraussetzung. 

Hat das Kind in Schule und Haus so sehr die FUhlung verloren, 
daB sein Leben unter einem dauernden Druck steht, so tritt zweck
maBig an Stelle der hauslichen Erziehung die Aufnahme in ein Land
erziehungsheim. 

Lebensweise. Um ein Kind seelisch frisch und gesund zu erhalten, 
muB sein Leben moglichst heiter gestaltet werden. Vorbedingung hierzu 
ist die Freiheit, sich korperlich und spater auch geistig ausleben zu 
konnen. Wenn das Kind aber nicht Iaunisch oder zuchtlos werden soIl 
und damit gerade das Gegenteil von dem erreicht wird, was wir wUnschen, 
muB eine gleichmaBige, sichere Erziehung damit Hand in Hand gehen, 
so daB der Erzieher das heranwachsende Kind an einem wenig fUhlbaren, 
aber sicheren Ziigel in der Hand hat. 

Der gewohnliche Fehler der Erwachsenen ist, daB sie dem Kinde 
vorspielen, es unterhalten, anstatt das Kind sich seIber unterhalten 
zu lassen. Das Spiel soIl so eingerichtet werden, daB damit eine Selbst
betatigung verbunden ist (einfache Spieisachen). Spiel mit gleich
alterigen oder wenig li.lteren Kindern ist wichtig. Nicht immer 
geniigt der ausschlieBliche Verkehr unter Geschwistern, namentlich in 
wenig zahlreichen Familien. Eine Beschrankung auf diesen Verkehr 
erzeugt oft gegenseitigen Widerwillen. Das Spiel unter mehreren, 
namentlich jiingeren Kindern ist bei einem vorhandenen Spielplan 
nur von fern zu iiberwachen. Anderenfalls muB durch einen Erwachsenen 
der Inhalt gegeben werden. Planloses Toben ist kein Spiel. Die Form, 
in der das Spiel in gewisse Bahnen geleitet werden kann, ist in der Methode 
der Kindergarten gegeben (Reigenspiele, Besehaftigungsspiele). Wenn 
kleine Kinder infolge isolierten Aufwaehsens, auch mit einem ziemHch 
gleichalterigen Geschwister, die Fahigkeit mit anderen Kindern zu ver
kehren, verloren haben, launiseh und verdrieBlich geworden sind, iiber
haupt bei jeder Form von schwerer Erziehbarkeit, ist der 
Kindergarten das beste Heilmittel. Mit Riicksicht auf die In
fektionsgefahr sollen die Kindergarten nicht groB sein. Die Griindung 
kleiner Kindergarten durch einzelne Familien ist deshalb zu empfehlen 
unter der Vorbedingung, daB die Kindergartnerin stets mit den Kindern 
allein ist. Auch darf der Kindergarten nicht im Hause der Eltern schwie
riger Kinder untergebracht sein. Yom 5.-6. Lebensjahre an ist fUr 
kleine Pflichten und Besehaftigung im Hause neben dem Spiel zu sorgen, 
um dem bekannten ,;Uberlastigwerden" in diesem Alter vorzubeugen. 
Die Beschiiftigung in der Schule geniigt auch spaterhin, wenigstens zu 
Anfang, nicht. Schwierig, aber nichtsdestoweniger dringend notwendig 
ist es, im spateren Spiel- und im Schulalter fur die Gelegenheit zu 
Spielen im Freien zu sorgen. Spazierengehen ohne Anregung erfiillt 
den Zweek nicht (vgl. S. 29). Auch in der GroBstadt soIl man wenigstens 
an freien Tagen an einen Platz fahren, wo dem Kinde dazu Gelegenheit 
gegeben ist, im Notfalle Heber das Spielen auf der StraBe gestatten, 
ohne Riicksicht darauf, daB dort vielleicht die Luft schlechter ist als 
auf der Promenade. Die Ferienreisen sind nach diesem Gesichtspunkte 
zu unternehmen 
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h) Erziehung hei KJ'aukheit. 
Alle leichteren Korperstorungen miissen yom Kinde mit Selbst

beherrschung ertragen werden. Deswegen muB das Kind dazu erzogen 
werden, bei kleinen Verletzungen durch Fall und StoB sich nicht dem 
Schmerze hinzugeben. Nicht Bedauern, sondern Aufmuntern ist unsere 
Aufgabe. Unbehagen ist keine Entschuldigung fttr Ungezogenheit. Sache 
des Taktes ist es, durch richtige Bemessung der Anspriiche, die man an 
das Kind stellt, die Selbstbeherrschung des Kindes nicht allzu sehr auf 
die Probe zu stellen. Je weniger von kleinen Beschwerden, Kopfschmerz 
und Unbehagen bei leichten Nasenracheninfektionen, Juckreiz bei Haut
krankheiten usw. hergemacht wird, um so weniger empfindet das Kind 
dieselben, so daB geradezu das korperliche Leiden padagogisch geheilt 
werden kann (siehe chronische Nasopharyngitis, konstitutionelles Ekzem 
usw.). Umgekehrt kann man durch sorgfaltige Beriicksichtigung 
die Beschwerden um ein Unendliches steigern. Beherrschung ist 
gegenttber dem Juck-, Husten- und Brechreiz besonders notwendig. 
Brechen bei jedem Ekelgeftthl, jedem kleinen Reiz im Halse, jedem 
Husten ist nur padagogisch zu beseitigen. Das gleiche gilt von der 
Appetitlosigkeit, die bei jedem leichten Krankheitsgefuhl sich einstellen 
kann. Neben del' padagogischen, disziplinarischen Beein£lussung ist 
dem Unlustgeftthl eben das Lustgeflihl frischen, frohlichen Spiels ent
gegen zu stellen. 

Bei heftigen, besonders fieberhaften Erkrankungen, ist unter keinen 
Umstanden Ungezogenheit zu dulden. Namentlich bei haufig wieder
kehrender akuter Pharyngitis muB sonst die Erziehung immer wieder 
von vorn anfangen. Wenn ein clerartig undiszipliniertes Kind bei einer 
akuten ernsteren Erkrankung durch Nahrungsverweigerung, iiber
maBigen Husten und Erbrechen, Toben bei Schmerzen uncl Schlaf
losigkeit den Krankheitsverlauf erschwert, ist durch ernste padagogische 
Einwirkung seitens des Arztes oft etwas zu erreichen, z. B. Aufnahme 
del' Nahrung in Abwesenheit der Mutter und in Gegenwart des Arztes, 
Unterdrttckung des Brechreizes durch ernste Ansprache. Wenn man 
bei den Eltern keine Unterstutzung findet, ist es notwendig, durch eine 
fremde Person clie Eltern am Krankenbett vollstandig ab16sen zu lassen. 
Doch ist hier notig, daB in schweren Fallen der schulclige AngehOrige 
das Zimmer nicht betritt. DaB z. B. Brechen kOrperlich bedingt sein 
kann, wie bei Uramie, schlieBt nicht aus, daB es aus seelischen Grttnden 
ttbertrieben wird und somit piidagogisch zu beeinflussen ist. Das gleiche 
gilt z. B. auch von del' N ahrungsverweigerung bei Genickstarre. Von 
der Durchfuhrung diesel' padagogischen MaBregel kann gege benenfalls 
der ganze Verlauf der Krankheit, ja das Leben des Kindes abhangen. 

c) Spezielle Erziehungsaufg'aben. 
Beherrschung korperlicher Funktionen. Die fruhzeitige Erziehung 

zur Sauberkeit ist schon oben empfohlen worden. Bis zum Ende des 
2. Lebensjahres genttgen hierzu Disziplinarmittel, korperliche Zuchtigung 
und beschamende Strafen. Diese sind auch spateI' erfolgreich bei 
Rttckfall von Bettnassen gelegentlich fieberhafter Leiden. Keine 
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derartige Erkrankung darf als Entschuldigung anerkanllt werden. 
Die Kinder, die, wie manche Sauglinge es tun, in der Stunde mehrfach 
Urin lassen, sind ersb mit F/2 Jahren, wenn sie tags zuverlassig sind, 
auch nachts der Erziehung zu unterwerfen. Man muB sich dazu ent
schlieBen, sie mehrere Nachte lang 2, ja 1stiIndlich abzuhalten lmd 
zwar, wenigstens bei 2sti'mdlichem Vorgehen, auch vollig zu ermuntern. 
Die bei einzelnen Kindern sich zeigende nervose Erregung nimmt man 
einige Wochen mit in Kauf; halt sie,weiter an) so dad man dem inzwischen 
sauber gewordenen Kinde 2 Nachte hintereinander Bromural geben. 
Schwieriger ist die Aufgabe, wenn das Bettnassen noch im spateren 
Alter besteht. Uber die Behandlung dieses Leidens, die nur eine pad a
gogische sein kann, siehe Enuresis nocturna. 

Schlaf und Schlafstorung. Sobald das Kind ins Bett gelegt ist, ist 
jegliche Art der Unterhaltung prinzipiell abzubrechen. Schlaft das Kind 
nicht ein, so muB es eben ruhig liegen. AIle kleinen Beruhigungsmittel 
haben den Nachteil, daB sie Bedurfnis werden und gesteigert werden 
mussen (Einsingen usw.). Das Einschlafen ist bei vielen Kindern direkt 
abhangig von dem Verhalten des Erziehers. Entfernung des verwohnen
den Angehorigen aus der Rufweite odeI' Ersetzen einer weichlichen Er
zieherin sind oft ein sofort wirkendes Mittel gegen spates Einschlafen. 
In anderen Fallen ist die zielbewuBte Vernachlassigung das wirksamste 
therapeutische Mittel. Auch mussen die Eltern aufgeklart werden, 
daB es kein Ungluck ist, wenn das Kind einmal etwas spater einschlaft. 
Nur bei einem kleineren Teil der Kinder, zwischen 3-6 Jahren, kommt 
es zu einem langen, geduldigen Wachliegen. Soweit dieses nur nach 
aufregendem Spiel odeI' Erzahlung erfolgt, ist durch eine vernunftige 
Spieldisziplin und vernunftige Unterhaltung eine Besserung zu erzielen. 
Andernfalls geschieht dem Kind, falls es nur gewohnt ist ruhig zu liegen, 
dadurch kein Schaden. Das Leiden verschwindet im Laufe der Jahre 
von selbst, namentlich wenn Gelegenheit zu korperlicher Bewegung 
reichlicher vorhanden ist. Uberraschenderweise wirkt bei erregten 
Kindern eine mittagliche Liegekur im Freien vorteilhaft auf den nacht
lichen Schlaf (vgl. S. 28). 

RegelmaBiges Aufwachen wahrend der Nacht, Tob- oder Spiel
stunden, die sich das Kind nachtlicherweise einrichtet, sind durch 
ernstes, bestimmtes Auftreten, kurze Strafe oder Nichtbeachtung zu 
beseitigen. In hartnackigen Fallen ist z. B. dadurch den Eltern die 
Moglichkeit gegeben, ihre erziehlichen Sunden wieder gut zu machen, 
daB man das Kind 14 Tage lang mit einer fremden Krankenschwester 
schlafen laBt. So bessern sich auch Kinder, die aIle 2 Stunden seit 
Monaten mit Schreien erwachen. Die Anwendung von Schlafmitteln, 
urn den Eltern die Erziehung zu erleichtern, ist nur dann nutzlich, wenn 
das Aufwachen 1-2 Stunden nach dem Einschlafen erfolgt, so z. B. 
beim Pavor nocturnus. In allen anderen Fallen nutzen selbst groBe 
Dosen wenig. 

Erziehung zum Essen. AIle guten Sitten bei der Einnahme del' 
Mahlzeit sind von groBem prophylaktischem Wert. Ordnung del' 
Kleidung, Sauberung del' Rande, gute Raltung und Manieren, Verbot 
des Sprechens, ohne gefragt zu sein, nicht zuletzt die Einleitung des 
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I~HHens durch ein 'l'ischgebet geben del' Mahlzeit fUr das Kind etwas 
Feierliches. Von seiten aller ist eine Kritik des Essens in lobendem 
odeI' tadelndem Sinne verboten. Was auf dem Teller liegt, wird ohne 
Widerrede gegessen. Dem Takt des Erwachsenen muB iiberlassen sein, 
daB auf dem Teller nur so viel liegt, als das Kind bedarf. Das ist 
sehr verschieden. Namentlich zwischen dem 3.-12. Lebensjahr ist 
das Nahrungsbediirfnis mancher Kinder recht gering. Ein Schaden 
entsteht nie durch wenig, sondern nul' durch einseitige 
Nahrung, die durch das wahlerische Essen zustande kommt. Nul' bei 
intensiver Abneigung gegen 1-2 Gerichte darf stillsch weigend 
dem Kind del' Stein des AnstoBes aus dem Wege geraumt werden. Der 
Angewohnheit, bei allem, was nicht paBt, zu brechen, ist eine sofortige 
derbe Anrede odeI' Strafe entgegenzusetzen. Bei Kaufaulheit ist ein 
feines Schneiden der Nahrung durchaus gestattet, dann aber auf schnelles 
Schlucken acht zu geben. 

Sexuelle Erziehung. Jede sexuelle Reizung ist vom Kinde fern
zuhalten. Dazu gehOrt eine sehr sorgfaltige Uberwachung des Umgangs, 
Kontrolle del' Lektiire, namentlich in del' Pubertatszeit. Wichtig ist, 
daB das Kind wesentlich an gute und ernste Lektiire gewohnt wird. 
Leichte, oberflachliche Lektiire ist ebenso gefahrlich wie speziell an
stoBige und bereitet zu letzterer VOl'. Korperliche Betatigung ist stets 
notwendig. Die Gefahr del' sexuellen Reizung besteht zweifellos beim 
Besuch del' Familienbader in vielen Seebadern und zwar durch das 
Treiben, das sich in ihnen entwickelt hat. Urn die Pubertatszeit nicht 
zu verfriihen, ist die weichliche Mastkost zu vermeiden und iibermaBiger 
Hunger durch fettlos gekochte Gemiise und Kartoffeln ahnlich wie bei 
del' Kriegskost zu stillen. 

Grundzuge der Behandlung konstitutionell 
abnormer I{inder. 

Das Ziel unserer allgemeinen B~handlung konstitutionell abnormer 
Kinder ist, Manifestationen einer Diathese unter einer bestimmten 
Schwelle zu halten, bzw. wenn sie bereits aufgetreten sind, illlter diese 
wieder herabzudriicken, so daB der Gesamtorganismus des Kindes 
nicht in schwere Mitleidenschaft gezogen wird. Es handelt sich z. B. urn 
das Ekzem und die immer wiederkehrenden Rhinopharyngitiden bei 
exsudativer Diathese, Schreckhaftigkeit und Leichtermiidbarkeit bei 
Neuropathie. Das Ziel laBt sich in einer Reihe von Fallen erreichen. 
Del' Erfolg ist unsicherer, wenn die Manifestationen bereits einen hohen 
Grad erreicht haben oder starke Minderwertigkeit besteht. Manches 
MiBlingen ist dadurch verschuldet, daB EItel'll und Erzieher die not
wendige, jahrelang dauernde Behandlung durchzufiihren nicht die 
Konsequenz besitzen. Durch bestimmte Prinzipien del' El'llahrung, 
durch eine dem schwachen Organismus angepaBte Pflege, nicht zuletzt 
durch ErziehungsmaBnahmen, konnen wir die schlecht veranlagten 
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Kinder so gut durch die Kindheitsperioden hindurchbringen, daH sw 
sich sowohl eine geniigende Widerstandskraft gegen die schwer 
vermeidbaren Erkrankungen erhalten, als auch, was keineswegs 
weniger wichtig, in der Schule mitkommen konnen. Die Korper
p£lege, die dazu notwendig, findet sich in unseren allgemeinen 
Ausfiihrungen uber die Pflege angegeben. Diese sind gerade mit 
Rucksicht auf das, was fur das konstitutionell abnorme Kind not
wendig ist, so ausfuhrlich gehalten. Unseren bereits gemachten Aus
fUhrungen uber Erziehung ist das Notwendige in dem Kapitel tiber 
Neuropathie hinzugefUgt. 

I. Grundzuge der Ernahrung konstitutionell 
abnormer Kinder. 

Zur DurchfUhrung einer auf streng wissenschaftliche Grundlage gestiitzten 
Ernahrung konstitutionell abnormer Kinder miiBten wir in das Wesen der Diathesen, 
in ihren Stoffwechselchemismus tiefer eingedrungen sein, als dies heute der Fall ist. 
Man schuldigt zwar z. B. fUr die exsudative Diathese, die sich in der Neigung del' 
Kinder zu entziindlichen Erscheinungen der Haut und Schleimhaute auBert, Ab· 
weichungen im Chemismus yom Normalen an, die in erster Linie durch gewisse 
angeborene Defekte bestimmter Depots bedingt sein RoHen. Das ist aber eine Hypo
these, die keine Grundlage fiir die Durchfiihrung besonderer MaBnahmen abgeben 
kann. Auch beziiglich anderer Diathesen wie der asthenischen, der nervosen, sind 
wir in der Erkenntnis der Stoffwechselveranderungen, die die Grundlage fiir eine 
zielbewuBte Diatetik abgeben konnten, im Riickstande. 

Ernahrung im Sauglingsalter. AuBerordentlich wichtig ist eine 
Klarstellung der Frage der natiirlichen Ernahrung bei konstitutionell 
minderwertig veranlagten Kindern. Tritt doch gerade bei diesen, 
da sie sehr haufig im Gewicht stiHe stehen oder nur geringe Zu
nahme zeigen, die Frage an den Arzt heran, ob die Frauenmilch 
nicht von schlechter Beschaffenheit, ein Wechsel der Stillenden 
zu empfehlen oder gar abzustillen sei. Ohne an dieser Stelle die 
Frage der Moglichkeit einer qualitativen Minderwertigkeit der 
Frauenmilch entscheiden zu wollen, soIl unbedingt fUr die Praxis 
daran festgehalten werden, daB bei schlechtem Gedeihen an der Brust 
die Ursache in erster Linie in der Individualitat des Kindes und nicht 
in der Nahrung gesucht werden soIl - unter der Voraussetzung ein
wandfreier Technik der nattirlichen Ernahrung. Gerade exsudative, 
asthenische, neuropathisehe Sauglinge, aber aueh solehe mit Neigung zu 
Rachitis und Anamie zeigen haufig bei Ernahrung an der Brust geringe 
Gewichtszunahme und Ruekstandigkeit der Entwicklung. Es ware auBer· 
ordentlich verfehlt, die Kinder deshalb abzusetzen und ausschlieBIieh 
kftnstlich zu ernahren. Hingegen kann man von der Erfahrungstatsache 
Ge brauch machen, daB ungefahr yom 4. Le bensmonat an die Einsehie bung 
einer geringen Menge kftnstlicher Nahrung an Stelle einer Brustmahlzeit 
einen besseren Erfolgzeitigt, besonders von Buttermilch und Malzsuppe, 
also kohlehydratreichen, fettarmen Mischungen. Buttermilch am besten in 
Form der hollandischen Sauglingsnahrung eignet sich fur die Zwiemilch
ernahrung bei konstitutionell abnormen Kindern. Man sieht, wenn man 
eine, hochstens zwei Mahlzeiten durch diese Mischung ersetzt, nicht ReIten 
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ciuo flache Gewichtskul'vC wiedenull i>ich hoben. Dai> vollstandige AL
setzen von del' Brust und die ausschlieBliche Emahrtmg mit kohlehydrat
reichen Mischungen durfte kaum jemals in Frage kommen. Denn man 
vergesse niemals, die immunitatssteigemde Wirkung del' Frauenmilch 
in Betracht zu ziehen, welche fur Kinder mit erhOhter Anfalligkeit gegen 
Infektionen von groBter Bedeutung ist. Auch lassen sich die schweren 
Manifestationen einer vorhandenen neuropathischen Diathese: Krampfe, 
Lal'yngospasmus, am besten durch die Ernahl'ung mit Frauenmilch 
verhiiten. Schl'eckhafte Sauglinge sollen solange 'Wie moglich an 
del' Brust bleiben und dann sehr vorsichtig auf die iiblichen Milchmischun
gen ent'Wohnt werden. Bei diesen Kindem kann jedes Zuviel an Tier
milch eine das Leben gefahrdende Manifestation hel'vorrufen. Die vor
beugende Wirkung del' Frauenmilch gegeniiber schweren Erscheinungen 
del' exsudativen Diathese, namentlich bei hochgradig disponiertenKindem, 
ist weniger augenfallig. Auf die Hautausschl1ige hat sie gar keinen EinfluB, 
vermindert abel' ganz entschieden die von del' Erkrankung del' Schleim
haute dl'ohenden Gefahren. Bezuglich del' kiinstlichen Emahrung konsti
tutionell abnol'mer Sauglinge konnen wir Ieider nicht mehr sagen, als 
daB man im allgemeinen mit dem fiir die gestmden Sa uglinge ange
gebenen Emahrungsregime auskommt, daB sowohl Uberemahrung als 
auch Unterema,hrung schadlich sind, daB abel' del' Nahrungsbedarf 
konstitutionell abnormer Kinder in weiten Grenzen zu schwanken 
scheint. Diese letztere Tatsache macht bei Versagen del' iiblichen 
Emahrung ein individualisierendes Tasten notwendig, wobei das 
Prinzip del' Kontrasternahl'ung leiten kann. Allel'dings darf man nicht 
sofortige Erfolge in der Gestalt von Gewichtsztmahmen el'wal'ten -
es dauert oft Wochen, bis die erwartete Aufwartsbewegung eintritt. 
Kleine gimstige Vel'anderungen im Wesen des Kindes erleichtern das 
Abwal'ten. 

Wil' verweisen auf unsere Erfahl'ullgen uber die Diatetik bei Anamie, 
Ekzemen, Emahrungsstonmgen, Rachitis, Spasmophilie. 

Ernahrung alterer Kinder. Bezuglich del' Emahnmg altel'er Kinder 
stellen wir folgenden Satz in den Vordel'grund: Kinder mit kon
stitutionellel' Mindel'wel'tigkeit, sei es iID. Sinne del' ex
sudativen Diathese, sei es iID. Sinne einel' Veranlagung zul' 
Rachitis oder Ana.mie werden dul'ch unzweckma.Bige Er
nahrung geschadigt, und zwar durch Uberernahrung, Unter
ernahrung und einseitige Enahrung und gedeihen am 
besten mit knapper, aber den Bedarf voll deckender ge
mischter Kost. Nicht nur in den wohlhabendell Kreisen spielt die 
Uberemahl'ung, die sogenannte kraftige Kost, d. h. die l'eichliche Zufuhl' 
von Milch, Eiem, Fleisch, eine vel'hangnisvolle Rolle. Birgt diese schon 
fur die gesundell Kinder eine Reihe von Gefahrell, indem sie sie anfalliger, 
appetitlos, blutarm, blaB macht, Durchfalle, Verstopftmg verursacht, die 
Erregbarkeit und die El'schopfbarkeit des' Nervensystems erhoht, so 
treten diese Erscheinungen noch viel mehr bei Kindem mit exsudativer 
Diathese in Erscheinung. Riel' bedarf es nicht einmal eines groBen 
ObermaBes von Milch und Eiem. Schon relativ geringe, uber den Be
darf hinausgehende Mengen konnen die Disposition zu Krankheits-
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Ul'l:iehelllwlgeu, Ekzemetl lUld Prurigo, Rhinopharyngitis so l'l'hohell, 
daB diese o£tmals im Jahr au£tl'eten und das Kind in einen Zustand 
chronis chen Leidens bl'ingen. Die gleiche Rolle spielt insbesondere bei 
den Kindern del' armsten Bevolkerung die Untel'ernahl'ung, in erster 
Linie die einseitige Ernahrung mit Kohlehydraten, mit Brot, Karto£feln, 
diinnen, gehaltlosen Suppen, Ka££ee mit wenig Milch und schlecht zu
bereiteten Gemusen, wahrend wedel' Fleisch noch Milch und ih1'e Pro
dukte in del' Kostordnung nennenswert vertreten sind. Selbstverstand
lich ist diese Art del' Ernahrung auch bei vollwel'tiger Konstitution 
von verhangnisvoller Bedeutung. Langer dauernde Zu£uhr einer solchen 
Kost £iihrt fruher odeI' spateI' auch bei diesel' zu einer Schwachung des 
Organismus, zu erhohter Anfalligkeit gegen Infektionen und zu schwererem 
Verlauf del' K1'ankheiten. Die in den vorhergehenden Kapiteln 
angegebene zweckmii.Bige Diat ist unbedingtes Erfordernis, 
um die Manifestationen del' verschiedenen Diathesen zu ver
meiden, bzw. in so geringem MaBe als nach del' Konstitution 
itberhaupt moglich, hervortreten zu lassen. Die diatetische 
Prophylaxe spielt hier eine besondere Rolle., wobei bei del' 
exsudativen Diathese das unterste MaB del' Milch zu wahlen ist. Diese 
Reduktion del' Milch ist aber nul' dann erlaubt, wenn durch 
andere Speisen und Nahrgemische del' Bedarf des Kindes 
an EiweiB und Fett voll gedeckt werden kann. Sind hingegen 
die Manifestationen bereits vorhanden, wie z. B. das in del' Praxis 
besonders unangenehme schwere Ekzem, gelingt es mit Hilfe diatetischer 
MaBnahmen allein keineswegs, sie zum Schwinden zu bringen. Wir 
kommen mit Hilfe der Diat bei der Bekampfung del' Mani
festationen del' Diathesen eigentlich nul' dann zu einem be
friedigenden Ziel, wenn die Erscheinungen sich erst unter 
einer unzweckmaBigen Kost entwickelt habell. Dann konnen 
wir durch die Kontrasterniihrung Gutes erreichen, z. B.: bei den 
mit kraftiger Kost ernahrten Kindern durch ein Streichen von Milch, 
Eiern und Fleisch aus dem Speisezettel bis auf die geringsten un
entbehrlichen Mengell, eventuell £iir ganz lmrze Zeit auch noch diesel', 
wahrend wir die Vegetabilien und das Obst in den Vordergrund stellen. 
Bei vorher mit Kohlehydraten aufgepappelten Kindern bevorzugt man 
fett- und eiweiBreiche Speisen, wobei Milch und Fleisch unzweifelhaft eine 
gunstige Rolle spielen. Fur eine zielbewuf3te Diatetik bei konstitutionell 
abnonnen Kindern ist daher die erschopfende Aufnahme del' Ernah
rungsanamnese von besonderel' Wichtigkeit. Vorhandene sch were 
Manifestationen einer Diathese, sei es del' exsudativen, sei es der 
neuropathischen, durch diatetische Variationen bei stets zweckmaf3ig 
ernahrten Kindern zum Schwinden zu bringen, ist ein aussichtsloses 
Beginnen. Ein Beispiel fur die Kostform eines exsudativ diathetischen 
bzw. zur Anamie und Rachitis veranlagten Kindes im 2. Lebensjahr 
ist folgendes: 

7 Uhr: 100-200 g Milch mit Kakao odeI' Mehbuppe bzw. Malzkaffee odeI' 
NuBbliittertee bereitet. I Zwieback. 

10 Uhr: Dasselbe oder Apfel, Birne, Banane, eventuell durchgeschlagen. 
I Uhr: Dicke Suppe mit GrieB, Reis, durchgeriihrten Erbsen, durchgeriihrtc 

Kartoffeln und Gemiise, anfangs Spinat, Blumenkohl, Tomaten, gekochten Salat, 
5* 
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Mohrriiben, im Notfall Steckriiben. Gegen Ende des 2. Lebensjahres, die weicherell 
Kohlarten anfangs in kleineren Mengen. Dazu, sobald weniger ala 500 g Milch 
gegeben werden, taglich, andernfalls viermal wochentlich 1 Ef3loffel feingewiegten 
Fleisches jeder Art oder Fisch. 

4 Uhr: Wie 7 Uhr friih. 
7-8 Uhr: Weillbrotscheiben mit Quark oder Mettwurst oder sonstigem 

Fleisch und eine aufgewarmte Suppe von Mittag bzw. Kartoffelbrei und durch· 
geriihrtes Gemiise. 1st von dem Tagesquantum Milch noch etwas iibrig, so kann 
man auch eine Milchspeise bereiten lassen, Flammerie usw. Rohes Obst, wenn 
nicht um 10 Uhr schon geniigend gegeben. 

Statt der Milch kann auch 1/2 I Buttermilch pro Tag gegeben werden. Wo 
die Beschaffung von Fleisch. wie z. B. so oft auf dem Lande, auf Schwierigkeiten 
stollt, mull man bei sehr geringen Milchmengen Quark als EiweiJlquelle heran
ziehen (siehe Zubereitung S.502). Stets mull man sich daran erinnern, dall man 
das EiweiJl ersetzen mull, wenn man die gewohnliche Quelle desselben, die Milch, 
dem Kinde entzieht. Denn gerade der Eiweillbedarf des schwachlichen minder
wertigen Kindes scheint iiber dem des gesunden zu liegen. D~~ Milchmenge wird 
und kann noch weiter eingeschrankt werden, wenn vorher Uberernahrung mit 
Milch stattgefunden hat und je ausgepragter das Kind an Beschwerden seiner 
Konstitution leidet. Je kiirzer die Zeit zwischen erstem Friihstiick und Mittag
essen, um so mehr mull das zweite Friihstiick eingeschrankt werden bzw. es mull 
fortfallen. Je nach Neigung zu Verstopfung oder Durchfall diirfen wir Gemiise und 
Obst in reichlicherer oder sparlicherer Menge geben und miissen eventuell auf 
feinste Durchriihrung der Speisen Wert legen. 

Fur die Kost des konstitutionell abnormen Kindes im 
Spiel- und Schulalter diene folgendes Beispiel: 

1/28 Uhr: Halb Milch, halb Malzkaffee oder Kakao, mit Butter oder mit Mus 
gestrichenes Geback. 

10 Uhr: Rohes Obst, bei Hunger eine Schnitte mit wenig Butter oder mit 
irgend einem Belag. 

1 Uhr: Mittagessen der Erwachsenen mit miWig Fett. 
4 Uhr: Eine Musschnitte oder wie 1. Friihstiick. 
7 Uhr: Schnitte mit Belag und Obst oder Kartoffeln oder Maronen und 

Gemiise oder Salat dazu. Aufgewarmte Suppen usw., rote Griitze, Apfelreis und 
ahnliche Speisen diirfen zweimal wochentlich Abwechslung in die Regel bringen. 

Es sind fur diese Kinder auch different schmeckende N ahrungs
mittel, wie Salat mit Zitrone und saurer Sahne, Hering, Raucherwaren 
erlaubt und zutraglich. Eierspeisen sind selten zu geben, ebenso stark 
gesuBte Kompotts. 

Je groBer die vorher gegebene Milchmenge, um so geringer soIl sie 
zunachst gehalten werden (im Durchschnitt nicht uber 300 g). 

Bei Proletarierkindern, die vorher hauptsachlich von Kaffee, Brot, 
Kartoffeln und Hering gelebt haben, muB am Tage mindestens 1/2 Liter 
Milch gegeben werden. War die Nahrung vorher besonders fettarm, 
empfiehlt sich auch die Verordnung von Lebertran, Fukol oder Lipanin 
als Korrektur. 

II. Grundsatze ffir die Behandlung asthenischer 
Kinder. 

Definition. Als Asthenie bezeichnen wir einen Zustand, der sich durch 
Schwache und Ermiidbarkeit aller Korperfunktionen kennzeichnet. Dieser 
Mangel aullert sich zunachst an der Skelettmuskulatur. Als pathologisch erweist 
sich die Schwache dadurch, dall die gewohnliche Bewegung, die das fagliche Leben 
bringt, nicht geniigt, um die Muskeln einigermallen gespannt zu erhalten, und daB 
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die Schwache eine mangelnde Entwicklung des Thorax und des Riickens bedingt 
(siehe S. 49 Abb.9a-f). Je mehr die Schwache das Neryensystem mitbetrifft, 
um so leichter gesellt sich primar oder sekundar durch Obermiidung die Reiz
barkeit hinzu. Es entsteht ein Zustand "reizbarer Schwache". Zu beach ten ist 
auch, daB das Herz vermehrten Leistungen sich langsamer und unvollkommener 
anpailt. 

Therapie. Die Therapie dieser Konstitutionsschwache beruht auf einer 
richtigen Dosierung von Anstrengung und Ruhe. Ferner muB durch 
Reize dafur gesorgt werden, daB das Ermudungsgefuhl vermindert wird: 
aber auch die gewunschte Reaktion auf die Anstrengung, namlich Zu
wachs an Kraft, besser erfolgt. Diese Reize beruhen auf seelischem 
Gebiet in Erweckung des Lustgefuhls. Auf kOrperlichem Gebiet sind 
Sonnen- und Luftkuren, klimatische Behandlung, besonders Mittel
gebirge, dann auch See, bei schweren Fallen auch Hochgebirge wesent
lich unterstutzende Momente. Von diesem Gesichtspunkt aus sind die 
in den vorhergehenden Abschnitten gegebenen Regeln uber die Er
nahrung und Pflege, namentlich iiber Korpergymnastik, durchzuarbeiten. 
Besondere Berucksichtigung ist bei der Gymnastik den Dbungen zu 
widmen, die auf die Gestaltung von Riicken und Brustkorb hinwirken 
(siehe S. 46). Die richtige Dosierung aller dieser Hilfen kann nur 
durch fortlaufende genaue Beschaftigung mit dem Schwachling erzielt 
werden, weil man in der Lage sein muB, genau zu beurteilen, wann eine 
schadigende Ermiidung eintritt. Es ist wichtig hinzuzufugen, daB das 
Kind in der Behandiung mehr einen Ansporn fur seine Kraftentfaltung 
erblickt als eine Krankenbehandlung. Niemand wird leichter Hypo
chonder als der Astheniker. Niemals darf die Berucksichtigung der 
Asthenie so weit gehen, daB dariiber die Ausbildung fUr den kiinftigen 
Beruf, namentlich die Schule, Ieidet. Sehr geeignet sind fur die Kinder 
Landerziehungsheime, in denen die korperliche Ausbildung nicht zu 
kurz kommt. Bei schweren Fallen von Asthenie sind sie insofern 
bedenklich, als die Anspruche an die korperliche Leistungsfahigkeit 
ubertrieben werden. Fur diese Ietzte Gruppe kommen Schulen in See
badern oder im Hochge birge in Betracht. 

Eine besondere Ernahrungstherapie ist meist nicht notig. 
So wiinschenswert eine Gewichtsvermehrung auch erscheint, zu er
zwingen ist sie nicht. Die gewohnliche, oben (S. 11) empfohlene Er
nahrung ist auch hier die richtige. Ein Dben:;naB von Ei und Milch 
bedeutet bei dem geringen Appetit vieler dieser Kinder eine schadliche 
Einschrankung der iibrigen Nahrungsmittel ur_d wirkt auch auf den 
Zustand der Musk,ulatur nicht giinstig. Umgekehrt werden Astheniker 
viel schwerer und schneller durch ungeniigende Ernahrung geschadigt. 
Abgesehen von Not in der Familie kommt es in kleinen Verhaltnissen 
oft hierzu dadurch, daB nicht geniigend auf die Bereitung der Speisen 
Wert gelegt wird. Die gesunden Kinder holen sich durch die Menge, 
die sie an Karloffeln mit den iiblichen Zutaten verschlingen, die 
notigen Kalorien. Der Astheniker ist der Aufgabe, sich die grobe 
Kost einzuverleiben, vielfach nicht gewachsen. Die Behandlung be
steht darin, daB man Ieicht bekommliche und Ieicht einzunehmende 
Nahrungsformen empfiehIt, z. B. fruh eine dicke Mehl- oder Schleim
suppe, mittags dicke Suppen, Kartoffeln, stark zerkocht oder als Brei, 
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eben;;o als Brei die HiHsenfruchte, die Gemuse mit del' Gabel zenlruckt 
odeI' fein zerschnitten, ebenso das Fleisch. Vesper nach Belieben. 
Zum Abend Milch-Mehlspeisen, Kartoffelbrei, Gemuse, Schnitten usw. 
Zu achten ist darauf, daB das Kind das gekochte Essen auch iBt. Die 
Gewohnheit eines groBen Teils unserer Volksschulkinder, das gekochte 
Essen stehen zu lassen und sich an Brot, hochstens an Kartoffeln zu 
halten, vcrtragt ohue Schaden nul' del' Kraftige. Zu diesel' Gewohnung 
an das Essen dient besonders die Ferienkolonie, die ihre Erfolge diesem 
Umstand mit verdankt. Liegen die hauslichen Verhaltnisse so, daB 
cine Anderung del' Bekostigung nicht erzielt werden kann, so ist die 
Gewahrung von 1/2 Liter Milch zu erstreben (Wohltatigkeitsanstaltell, 
Schulfruhstiick usw.). 

Bei guten sozialen Verhaltnissen gibt es seltene FaIle, in denen 
trotz vernunftiger Ernahrung die Kindel' korperlich so herabgekommen 
crscheinen, daB eine Gewichtszunahme erzwungen werden muB. Nicht 
die Magerkeit, nur die gleichzeitige Schwache bildet dafur die 
Indikation. Die kleinen Hilfsmittel sind die Verabfolgung von 1/4 Liter 
SallJle abends im Bett (nicht am Tage), Erhohung del' Kalorienmenge 
del' eben besehriebenen Mehlsuppen, Speisen und Breie dureh Butter 
und Gelbei. Abel' einen durchgreifenden Erfolg erzielt man nur durch 
Unterbringung in ein kleines, gut geleitetes Kinderheim in klimatiseh 
anregender Gegend. Doeh durfen die Eltern nicht am selben Ort wohnen. 
Bei sclrwersten Fallen, auch bei gleichzeitig bestehender Verdauungs
sehwaehe ist Hochgebirgsaufenthalt anzuraten. 

III. Behandlullg des unreif geborenen Sauglings. 
Wiirmeschutz. Die Pflege des fruhgeborenen Kindes hat VOl' aHem 

die Aufgabe, den Warmeverlust zu verhuten. Zu diesem ist es dureh 
seine relativ groBe OberfJaehe disponiert. Es ist bewiesen, daB die 
Lebensprognose eines fruhgeborenen Kindes wesentlieh mit 
davon abhangt, 0 b es gelingt, den insbesondere gleieh nach 
del' Geburt eintretenden Warmeverlust zu verhiHen odeI' 
nich t. Del' Transport del' Fruhgeborenen muB daher unter den dcnkbar 
groBten Kautelen geschehen. Es ist nicht unbedingt notwendig, sich 
cineI' Transportkouveuse zu bedienen, wie WeIde eine solche allerdings 
in recht praktischer Art angegeben hat 1). Es genugt, das Kind beim 
Transport in die Mulde eines Kissens zu legen, in del' die notwendige 
Warme durch ein eingeschlagenes Thermophor odeI' cine Wiirmflasehe 
erreieht wird. Selbst bei starken Kaltetemperaturen unter 10° kann man 
mit diesel' einfachen Methode ein Kind ohne Warmeverlust transportieren. 
Damit das Kind seine Temperatur weiter erhiilt, sind die komplizierten 
\Varmewannen und Warmeapparate 2) nicht notwendig, wenn sie aueh 
in Kliniken naturgemaB den Dienst erleichtern. Fur kleine Anstalten 

1) Es hanclcH sich Uill einen mit Thel'lllOphoren el'warmten Gla~~asten. 
2) Wic warnen VOl' clem clektrischen Warl1l.ekissen, ela, plotzliche Uberhitzung 

Lis zur Entziindung VOrkOIlll1l.t lind zwar, mwh(If'lJ) Ktllll(knhng (IN Appn.rat HlIS

gE'zeiclult'i fnnklioni(']'t hat. 
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geniigen die Warmewannen mit WarmwasserfUllung. Man fangt mit 
einer Temperatur von 600 an und fiillt alle4 Stunden. Im allgemeinen 
geniigt fiir die Warmhaltung des Friihgeborenen die Erwarmung dureh 
zu beiden Seiten und an das FuBende gelegte, mit heiBem Wasser ge
fiillte Steinkruken, von denen alle 3 Stunden in einer die Fiillung 
erneut werden muB. Aueh die Watteeinpaekung empfiehlt sieh bei 
sehr kleinen Friichten. Damit das Kind keine Wattestaubchen einatmet, 
schlagt man die Randel' del' WattehiiIIe des Kopfes und des Rumpfes 
nach dem Gesicht zu mit Gaze ein. Im allgemeinen lehrt die Er
fahrnng, daB das Kind die richtige Temperatur halt, wenn 

ALb. 12. Transport eines Friihgeborenen: In ein aufrecht gestelltes Fedel'
kissen macht man eine tiefe Mulde, legt die Friihgeburt hinein und zu beiden Seiten 
zwei in Tiioher gewickelte Wii,rm~~asohen. Dann nimmt man das Kissen oben zu
sammen so daB nur eine kleine Offnung am Kopf des Kindes bleibt. Umhiillung 

, mit einem Tuche. 

in del' Umhiillung die Temperatur ungefahr 32-360 betra.gt. 
NatiirIich muB das of tel' durch ein eingelegtes odeI' bestandig liegen 
bleibendes Thermometer kontrolliert werden. 

Bad. Aile Prozeduren, die mit dem Kinde vorgenommen werden, 
sind schnell auszufiihren wie z. B. das Trockenlegen. Ungeschulte Krafte 
unterIassen in den ersten W ochen bessel' das Bad und begniigen sich 
mit einer schnellen Waschung. Bei geschulten Kraften mochten wir 
auf das Bad nicht gel'll verzichten, das mit einer Temperatur von 37° 
ganz kurz gegeben, keine Schadigung des Kindes, im Gegenteil bei 
zweckmaBigem Frottieren nachher, namentlich in del' ersten Zeit, eine 
gut anregende Kraft entfaltet. Somnolente Friihgeborene kann man 
"'. B. 3-4mal taglich mit Spiritus-Glyzerin frottierPll, einpl' Mischnng, 
die die Rant nieht angl'eift und wUlldreibt. 
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Therapie der asphyktischen Anfiille. Die Bekampfung der asphyk
tischen Anfalle ist eine wichtige Aufgabe der ersten beiden Lebens
wochen. Das beste leistet unstreitig die Zufuhr von Sauerstoff, und 
es sollte demgem11B am Bette eines jeden fruhgeborenen Kindes, 
zumindest in den ersten beiden Lebenswochen, ein Sauerstoffapparat 
stehen, um dieses Ie bensrettende Gas sofort zur Verfugung zu haben. 
An Stelle der Maske genugt ein gewohnlicher kleiner Glastrichter. Bei 
einem Anfall ~wird dieser Trichter dem Kinde sofort vorgelegt, und 
man laBt den Sauerstoff unter ganz schwachem Druck an den Mund 
des Kindes heranstromen. Haben Kinder einen Anfall bereits uber
standen, empfiehlt sich zur Vermeidung weiterer Anf1111e h11ufig einen 
schwachen Sauerstoffstrom am Munde des Kindes vorbeistromen zu 
lassen (s. Technik S. 491). Steht Sauerstoff nicht zur Verfugung, 
mussen das heiBe Bad, vierstiindliche Frottierungen mit Spiritus
Glyzerin, Herzmassage, kiinstliche Atmung ihn ersetzen (siehe S. 490). 
Schultzesche Schwingungen sind kontraindiziert, weil jedes Trauma 
leicht Blutungen hervorruft. 

NatiirIiche Ernahrung. Der Grundsatz, daB nur die naturliche Er
nahrung gutes Gedeihen des Kindes verburgt, gilt doppelt fur das friih
geborene. Aber ihrer Durchfuhrung stellen sich gerade hier besondere 
Schwierigkeiten entgegen. Ist auch ein Teil der fruhgeborenen Kinder 
selbst mit einem Gewicht von 1500 g imstande, durch Saugen die Laktation 
ebenso hervorzurufen und zu unterhalten wie das rechtzeitig geborene 
Kind, so besteht doch bei vielen friihgeborenen Kindern diese F11higkeit 
nicht; selbst wenn in den ersten Tagen die Saugversuche sich leidlich an
gelassen haben, wird h11ufig die Saugkraft mit zunehmendem, bei Fruh
geborenen bekanntlich besonders starkem Ikterus neonatorum immer 
geringer, so daB das Nahrungsbedurfnis des Kindes nicht entfernt 
gedeckt wird, die verhangnisvolle Inanition nicht aufzuhalten ist und 
infolge der Abnahme und des schlieBlichen AufhOrens des Saugreizes die 
miHterliche Brust versiegt. 

In jedem FaIle wird man von vornherein versuchen mussen, das 
friihgeborene Kind anzulegen. Man wird dies nicht fiinfmal am Tage, 
sondern sieben- bis achtmal tun. Ferner wird man ganz besonderen 
Wert auf die manuelle Entleerung der kaum jemals ausgetrunkenen 
Brust nach dem Saugakt legen mussen. Kontrolle der Menge des Ge
trunkenen durch die Wage ist fast unerl11Blich. Hat das Kind unge
nugende Mengen getrunken, so solI man ihm die abgespritzte Frauen
lnilch aus einer mit eng ge bohrtem Saugpfropfen versehenen Flasche 
nachgeben. Hort die Saugf11higkeit des Kindes auf oder ist sie von 
vornherein nicht vorhanden, muB man versuchen, die Laktation der 
Mutter lediglich durch Abspritzen der Milch in Gang zu bringen und 
zu erhalten. Kommt man auf diese Weise nicht zum Ziel, wird man 
zu dem Notbehelf greifen konnen, ein fremdes gesundes Kind der Mutter 1) 
an die Brust zu legen, urn fiber die kritische Zeit hinwegzukommen und 
dem fruhge borenen Kinde die mutterliche Brust ffir spaterhin zu er-

1) Anm. Man oenke aber an die Moglichkeit, daB Syphilis dip Friihgebll1't 
verschuldet hat. 
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halten. Bei energischem V orgehen kann man in der Mehrzahl der FaIle 
auf diese Weise zu einem Erfolg kommen. Denn nach Ruckgang des 
Ikterus und damit der Schlafsucht beginnen die Kinder oft so gut zu 
saugen, daB sie nun in del' Lage sind, ihr Nahrungsbedurfnis zu be
friedigen und die ausreichende Laktation zu unterhalten. 1m FaIle das 
beschriebene Vorgehen nicht durchfuhrbar ist, sei es, daB StiIl
hindernisse von seiten der Mutter die naturliche Ernahrung verbieten 
(z. B. schwere Erkrankung oder Tuberkulose), sei es, daB sich auch die 
fur die ersten Tage notwendigen geringen Mengen Frauenmilch mit der 
Hand odeI' Pumpe nicht entleeren lassen, mussen wir unter allen Um
standen versuchen, Frauenmilch auf andere Weise zu beschaffen. Denn 
gerade in den ersten Lebenswochen ist das fruhgeborene Kind bei Mangel 
an naturlicher Ernahrung so gut wie verloren. 

Ammenfrage. Die Ammenfrage hat hier besondere Schwierig
keiten. Denn jedes fruhgeborene Kind ist auf Lues verdachtig. 
Auch del' negative Ausfall del' Wassermi:mnschen Reaktion wird 
uns nicht der Verantwortung uberheben, die wir unstreitig auf 
uns nehmen, wenn wir das fruhgeborene Kind einer anderen Mutter 
anlegen. Wird eine Amme genommen, so muB diese unbedingt mit 
dem eigenen Kinde aufgenommen werden. Empfiehlt sich dies aus 
sozialen Griinden uberhaupt, so ist es, falls ein fruhgeborenes Kind in 
Frage kommt, schon in dessen gesundheitlichem Interesse unbedingt 
notwendig. Die Amme stiIlt ihr eigenes Kind weiter. Daneben ,vird 
sie stets genugend Milch abspritzen konnen, damit das fruhgeborene 
Kind sein Nahrungsbedurfnis decken kann. Die von del' Amme ab
gegebene Milch wird dem Fruhgeborenen durch die Flasche gegeben. 
Das Ammenkind kann abel' auch die Laktation del' Mutter des Fruh
geborenen in Gang bringen. Trotz des stets vorhandenen Verdachtes 
auf Lues laBt es sich verantworten, das Ammenkind del' Mutter des friih
geborenen Kindes anzulegen, weil eine latente Lues diesel' fitr das 
Ammenkind kaurn jemals gefahrlich werden durfte, wahrend umgekehrt 
die latente Lues des Friihgeborenen fur die Amme verhangnisvoll 
werden kann (s. S. 311). 

1st Ernahrung durch Ammenmilch zuhause nicht moglich, dann 
versuche man unter allen Umstanden, das Kind in einer Anstalt unter
zubrrngen, in del' die Moglichkeit der naturlichen Ernahrung besteht. 

N ahrungspa usen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daB das 
friihgeborene Kind haufiger als das normal geborene ernahrt werden 
soll, in 2-21/2stiindigen Pausen 8-lOmal am Tage. Doch wird man 
versuchen, moglichst fruhzeitig auch beim Friihgeborenen erne Nacht
pause, zumindest zwischen 12 und 6 Uhr, eintreten zu lassen. 

N ahrung s bedarf. Del' Nahrungsbedarf bei den fruhgeborenen 
Kindern ist im allgemeinen wohl groBer als del' bei normal geborenen 
Kindern und betragt ungefahr 1/5 des Korpergewichts, wahrend man 
fur ein reifes Neugeborenes 1/6 bis 1/7 fordert: in Kalorien ausgedruckt 
ungefahr 140 Kalorien. Man beginnt am 2. Tage mit 30-60 g taglich, 
urn dann ganz allmahlich wahrend der ersten 10 Tage die Nahrungs
menge auf 200-300 g zu steigern. Die weitere Zugabe richtet man 
nach dem Gewichtsanstieg der Kinder. Man tut am besten, sich nach 
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dem Prinzip del' Minimainahrung zu richten und um eine geringe Menge, 
10-20 g, erst dann zu steigen, wenn Gewichtsanstieg ausbleibt. 

Wenn das Kind an del' Mutterbrust direkt trinkt, so erfolgt die 
Regelung del' Nahrungsmenge dadurch, daB wir das Kind bei Zunehmen 
del' einzelnen Portionen seltener anlegen. 

Sondenernahrung. Ein nicht geringer Teil del' Friihgeborenen ist 
nieht nur nicht imstande, an del' Brust zu saugen, er bringt aueh nicht 
die Fahigkeit auf, aus der Flasehe sein Nahrungsbediirfnis zu decken, 
bzw. er verliert diese Fahigkeit im Laufe der ersten Tage bei zunehmen
del' Schlafsucht. Er saugt entweder aus der Flasche iiberhaupt nicht 
oder schlaft nach den ersten Saugversuchen ein. Diesen oft nul' wenige 
Tage, aber auch manehmal W oehen dauernden Zustand zu iiberwinden, 
ist eine wiehtige Aufgabe bei der Aufzucht der Friihgeborenen. Wir 
mochten von den kleinen Mittelchen, dem Kinde die Frauenmilch dureh 
die Pipette oder SchnabeltaBchen in die Nase einzutraufeln, abgesehen 
wissen und beim Eintritt des Zustandes absoluter Nahrungsverweigerung 
unbedingt dazu raten, dem Kinde die Frauenmileh durch die Sonde 
zuzufiihren. Del' Arzt wird in kiirzester Zeit diese ungefahrliche 
Methode del' P£legerin oder einer anderen intelligenten Personlichkeit 
beibringen konnen. LaBt sich im Hause diese Ernahrungsmethode 
nicht ermoglichen, besteht die unbedingte Notwendigkeit der Dber
filhrung des Kindes in eine Anstalt nach nicht zu lange ausgedehnten 
Versuchen. Die Sondenernahrung, die sich bei vielen Hunderten VOll 

Friihgeborenen bewahrt hat und infolge des mangelnden Rachenreflexes 
sogar wahrend des Sehlafes durehfiihrbar ist, wird wie S. 492 besehrieben 
d urehgefiihrt. 

Wahrend del' Sondenernahrung, die man kaum jemals langer als 
8-10 Tage durehzufiihren gezwungen sein wird, wird man immer wieder 
versuehen, das Kind aktiv aus del' Flasehe trinken zu lassen und zu 
dieser aktiven Ernahrungsweise sofort iibergehen, sobald sieh ein Er
nahrungserfolg damit erzielen laBt. 

Kiinstliche Ernahrullg. Sind aueh mit kunstlieher Nahrung bei 
Friihge borenen gute Ernahrungserfolge beschrie ben worden und zwar 
mit fast samtlichen der ublichen Mischungen, mit fett- sowohl als 
auch mit kohlehydratreiehen, so moehten wir doch nochmals aus
driieklich darauf hinweisen, daB das friihgeborene Kind sich auf die 
Dauer mit kiinstlieher Nahruhg nur sehr schwierig aufziehen laBt. 
Selbst wenn keine unmittelbare Ernahrungsstorung die Folge ist, ent
wickeln sich bei kiinstlieher Ernahrung Rachitis und Anamie jedenfalls 
in viel schlimmerem Grade als bei Ernahrung mit Frauenmilch. Denn 
die Bereitschaft des Friihge borenen fur diese beiden Erkrankungen ist 
bekanntlich hoeh und der Ausbruch aueh bei Frauenmilchernahrung 
kaum aufzuhalten. Wir sind daher nicht in der Lage, eine Mischung 
fur die kunstliehe Ernahrung des Friihgeborenen als besonders geeignet 
zu empfehlen. Die Ernahrung mit hollandischer Sauglingsnahrung, die 
besonders gepriesen wird, hat ihre N aehteile und sollte kaum langer als 
4--6 Woehen durehgefuhrt werden. Dureh Zusatz von Sahne oder einer 
Fettkonserve, wie S. 12 t besehrieben, muB im Laufe des 2. Monat,s die 
Nahl'lUlg ergallzt werden (s. aneh Buttermehlnahrung S. 502). 
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l'rollhylaxe der Rachitis, Spasmophilie, Analllie. Rachitis, Spas
mophilie und Anamie sind in leichteren Graden kaum jemals zu ver
meiden. Dazu kommt die Ge£ahrdung durch Infektionen; denn nul' 
zu oft bedeutet der harmlose Schnup£en das Todesurteil. Es erhebt 
sich die wichtige Frage, ob man durch irgendwelche diatetische 
oder medikamentose Ma13nahmen die genannten Erkrankungen ver
hindern kann. Von den schwereren Graden ist das unstreitig zu 
bejahen. Wird die Ernahrung so durchgefuhrt, wie vorstehend be
schrieben, vor allem moglichst lange Frauenmilch gegeben, dann kommt 
os kaum jemals zu den starksten Mani£estationen der rachitischen 
und spasmophilen Veranlagung. Es bedarf natt'trlich zur Erganzung 
aller jener Ma13nahmen, welche die Rachitis verhiiten (vgl. dieses 
Kapitel). Der reichliche Gebrauch von Licht und Luft ist fur Friih
geborene eine Notwendigkeit. Wir empfehlen auch die prophylak
til;che Darreichung des Kalklebertrans von ungefahr der 10. Woche 
an, beginnend taglich mit 1/2 Teeloffel, allmahlich steigend. Auf diese 
Weise werden sich auch die gefiirchteten lebenbedrohenden Mani
festationen del' Spasmophilie, vor aHem die Krampfe, vermeidell 
lassen. Auch die bei der Mehrzahl der friihgeborenen Kinder auf
tretende Anamie wird schlimmere Grade nicht erreichen, wenn 1£1'
llahl'ung und Pflege, VOl' aDem auch Infektionsverhtltung sorgsam gc
handhabt werden. Leichtere Formen sind jedoch nicht zu vermeiden. 
Ob man durch Zugabe von Eisen von del' 8.-10. Woche an die 
Allamie in wirksamer Weise stets bekampfen kann, bleibt dahingestellt. 
Friihzeitiger Dbergang zUl'Mittagsmahlzoit, d. h. SChOll mit 5 Monaten, 
ist zu versuchen. 

Spezieller Teil. 
Erkrankungen des Neugeborenen. 

I. Asphyxie. 
Die Prollhylaxe dcr Asphyxie Iiegt insofern in der Hand des Geburts

he1£ers, als er bei Lebensgefahr der Kinder, kenntlich durch Verlang
srlmung odeI' Unregelmli.l3igkeit del' kincUichen HerztOne, Beimengung 
von Mekonium zum Fruchtwasser, die Geburt moglichst schnell zu 
Ende bringen muB. 

'l'hcl'apie. Unmittelbar nach del' Geburt, schon VOl' der Durch
trennung des Nabeistranges, die dann moglichst schnell zu erfoigen hat, 
llluB mit den therapeutischen Ma1311ahmen begonnen werden. Die mit 
Zyanose einhergehende Asphyxie steUt den leichteren Grad dar, fill' 

deren Behebung im allgemeinen weniger eingreifende MaBnahmen ge
niigen. Dagegen kann fill' clic Wiedel'belebung illl schwer asphyktischen 
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Zustande geborener Kinder, kenntlich an der Leichenblasse und vor 
allem am Darniederliegen des Muskeltonus, an der Schlaffheit der Extre
mitaten, an der starken Beeintrachtigung der Herzaktion, die Therapie 
nicht aktiv genug sein und nicht lange genug fortgesetzt werden, auch 
bis iiber das Er16schen der Herztone, und selbst auch dann noch. Wenn 
auch ganz vereinzelt, kann Lebensrettung die Millie lohnen. 

Zur DurchfUhrung der Therapie bedarf es groBter Ruhe und ab
soluter Klarheit iiber Leistungsfahigkeit und Gefahren der anzuwenden
den Methode. Wer die Anwendung nicht ungefahrlicher Methoden nicht 
beherrscht, unterlasse sie lieber. 

AIle MaBnahmen bezwecken, den Organismus wieder mit Sauerstoff 
zu versorgen, indem sie die Atmung entweder auf reflektorischem Wege 
oder direkt anregen, nachdem der Weg fUr den Sauerstoff durch die 
Luftwege moglichst frei gemacht wurde. 

Zur reflektorischen Anregung der Atmung geniigen in leichten 
Fallen Hautreize durch Beklopfen der Nates des an den Beinen gehaltenen, 
mit dem Kopfe nach abwarts hangenden Kindes, eine Lage, die den 
Vorteil hat, daB das aspirierte Sekret aus der Trachea herausflieBt. 
Bespritzen des Korpers mit kaltem Was er ist eine gute Unterstiitzung. 

Kann man durch dieses Vorgehen keine Atmung auslosen, so wird 
das Kind in ein mittlerweile hergerichtetes warmes Bad von 35-38° C 
gebracht, in dem der Korper fortwahrend mit der Hand frottiert wird. 
Wahrenddessen ist der yom Kinde aspirierte Schleim aus Mund- und 
Rachenhohle zu entfernen, zunachst manuell, indem man mit dem 
kleinen, mit einem sterilen GazeIappchen umwickelten Finger den 
Rachenraum zart auswischt. Geniigt das nicht zur Freimachung der 
Luftwege, so muB man versuchen, die aspirierten Massen aus der Luft
rohre zu entfernen, indem unter Leitung des Fingers ein Tracheal
katheter (elastischer Katheter von ungefahr 3 mm Durchmesser) durch 
den Kehlkopf eingefiihrt und der Schleim mit dem Mund womoglich 
unter Einschaltung eines kleinen Glasrezipienten, angesaugt wird. 

Geniigt das Frottieren im. warmen Bade nicht, dann muB man 
starkere Reize zur Anwendung bringen, zunachst durch UbergieBen des 
kindlichen Korpers mit kaltem Wasser aus ungefahr 1 m Hohe ab
wechselnd auf Brust und Riicken, wonach jedesmal wiederum im warmen 
Bade gut frottiert wird. Eine noch aktivere Methode besteht darin, 
das Kind aus dem warmen Bade herauszunehmen und blitz schnell bis 
iiber die Schultern in einen bereitgestellten, mit kaltem Wasser gefUllten 
Bottich einzutauchen, es danach sofort wiederum in warmes W saser 
zurUckzubringen und dieses Vorgehen einige Male hintereinander zu 
wiederholen. Bei dem blauen Scheintod wird man wohl mit dieser 
Methode, selbst bei schweren Graden, fast mit Sicherheit zum Ziele 
gelangen, haufig hingegen nicht bei dem weiBen Scheintod, bei dem 
Atmung und Herzaktion trotz der angewandten MaBnahmen nicht 
in der wiinschenswerten Weise in Gang kommen. Hier erscheint 
es zuna.chst notwendig, die Herzaktion selbst durch Klopfmassage des 
Herzens, elastische SchIage auf die Herzgegend mit vier Fingern einer 
Hand, 100-120 mal in der Minute anzuregen und zu gleicher Zeit dem 
Kinde eine Koffein- oder Kampferinjektion zu machen. Daneben muB 
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unbedingt die kiinstliehe Atmung naeh einer del' bewahrten Methoden 
angewendet werden. Die bekannteste, in der Hand des Ungeiibten 
jedoeh reeht gefahrliehe Methode sind die Seh ultze sehen Schwingungen. 
Bei Friihgeborenen darf sie mit Riicksicht auf deren groBe Gewebs
vulnerabilitat nicht zur Anwendung gelangen. Die Art der Ausfiihrung 
geben wir mit Runges eigenen Worten: 

"Das Kind wird mit beiden Handen in der Weise an den Schultern gefaBt, 
daB die Daumen an der Vorderflache des Thorax, der Zeigefinger von der Riicken
seite her in die Achselhohle und die anderen drei Finger schrag langs der Rucken
seite des Thorax angelegt werden. Dabei findet der Kopf seine Stiitze an den 
Ulnarrandern der Handwurzeln. Jetzt stellt der Arzt sich mit etwas gespreizten 
Beinen hin, halt das in der beschriebenen Weise gefaBte Kind, die Arme abwarts 
streckend, vor sich und wirft einen Blick znr Dccke des Zimmers, urn seine Hohe 
zu ermessen. Dann wird das Kind aus dieser hangenden Stellung langsam so auf
warts geschwungen, daB bei geringer Erhcbung uber die Horizontale der Unter
korper des Kindes langsam auf den Oberkorper sinkt, wobei die Finger von keiner 
Seite den Thorax komprimieren durfen. Hierdurch erfolgt eine bedeutende Kom
pression der Organe des Thorax sowohl von seiten des Zwerchfells, als auch der 
ubrigen Brustwandungen, also eine passive Exspirationsbewegung. Als Resultat 
derselben dringen die aspirierten FIii.ssigkeiten - besonders wenn man das Kind 
leicht schiittelt - reichlich aus Mund und Nase und werden nicht selten dem 
Operateur ins Gesicht geschleudert. Nach einer kurzen Pause von 3-4 Sekunden 
wird der Kindskorper nach abwarts geschwungen. Der Thorax, von jedem Druck 
frei, erweitert sich vermoge seiner Elastizitat, die Rippen heben sich, und das 
Zwerchfell weicht nach unten. Es erfolgt eine rein passive, umfangreiche In
spiration, und meist mit h6rbarem Lauf dringt die Luft durch die Glottis in die 
Luftwege. Nach einer Pause von wenigen Sekunden wird das Kind wieder von neuem 
auf- und abwarts geschwungen und dieses Verfahren 6-8mal wiederholt. Darauf 
wird das Kind auf einige Minuten in das warme Bad gelegt, um starkere Abkiihlung 
zu vermeiden, wobei man den Effekt der passiven Respiration beobachtet. Sind 
noch keine Atembewegungen eingetreten, so wird mit den Schwingungen fort
gefahren. " 

Wer die Schultzeschen Schwingungen nicht beherrscht, bei deren 
fehlerhafter Ausfiihrung Knoehenfrakturen, innere ZerreiBungen und 
Blutungen die Folge sein konnen, muB sieh mit einer weniger gefahr
lichen Methode behelfen. Wir verzichten auf die Angabe der zahl
reichen angegebenen Methoden und besehranken uns darauf, die von 
Sokolow zu empfehlen (S. 490) oder das Verfahren von Sylvestre. 
Dieses besteht bekanntlich darin, daB die Arme iiber dem Kopfe empor
gezogen, hierauf abwarts gefiihrt und fest an den Thorax ange
preBt werden. Den Zug kann man aueh statt an den Armen an den 
von vorn oder von hinten umfaBten Schultern ausiiben, wobei das Kind 
mit etwas hOher gelagerten Sehultern auf dem Riicken liegt. Dabei muB 
das Kind an den Beinen durch eine Hilfe fixiert und die Zunge nach 
vorn gezogen werden. 

Haben die Versuche zur Hebung-der Asphyxie den Erfolg gehabt, 
daB ~die Haut sich rosig farbt, das Kind die Augen aufschlagt, lebhaft 
schreit, allmahlich ohne Rasseln und Einziehungen atmet, dann darf 
man es nicht etwa unbeaufsichtigt seinem Schicksal iiberlassen. ~euer
licheAnfalle drohen auch noch in den nachsten Tagen. Dauernde tTber
waehung eines asphyktisch geborenen und demLeben wieder
gege benen Kindes durch eine erfahrene Pflegerin erscheint 
daher ebenso notwendig, wie eine zunachst taglich 1-2mal 
wiederholte reflektorische Auslosung tiefer Atemziige durch 
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J!'roLtierell im warmen Bade. Bei Kindel'll von eklampt.ischen lVIiittel'll 
kann wahrend der ersten Lebenstage ein fast dauerndes Aufriitteln 
notig sein. In diesen Fallen achte man ganz besonders darauf, daB das 
Kind sich nicht abkiihlt. Selbstverstandlich mu.G flir AblOsung der 
Pflegerin gesorgt sein, da eine fortdauernde Aufsicht notig ist. Auch 
empfiehlt es sich, fur aile FaIle eine Sauerstoffbombe in der Nahe zu 
haben, um das Kind bei etwa sich einstellender leichter Zyanose 
sofort Sauerstoff atmen lassen zu konnen, ein bei der Behandlung der 
Asphyxie Frilhgeborener sehr bewahrtes Mittel (s. S. 491). 

II. Geburtstraunlen. 
1. Schadelverletzungen. 

Die Kephalhamatome bedurfen, auch wenn sie monatelang zur 
Resorption brauchen, im allgemeinen keiner Behandlung. Nur in den 
auBerordentlich seltenen Fallen von Vereiterung ist naturlich Inzision 
notwendig. Die Zeichen der Entziindung bei eintretender Vereite
rung sind aber gering. Fieber kann hierbei fehlen. So muB man 
sich manchmal mit folgenden Zeichen begnugen: In der Mitte der 
2. Woche wird die Geschwulst nicht wie sonst schlaffer, sondern ge
spannter und auch wohl schmerzhaft. Dann muB, wenn das Kind nicht 
sichtlich wohl ist, durch Punktion das Krankheitsbild geklart werden. 

Die Impressionen des Schadels heilen, wenn sie nicht trichter
formig sind, von selbst. Gleichzeitige Hirnsymptome sind meist durch 
komplizierende Verletzungen des Gehirns, nicht durch die Impression 
bedingt. Trotzdem es sich also bei den Impressionen fast nur um einen 
Schonheitsfehler handelt, ist in sehr entstellenden Fallen ein Ausgleich 
erwunscht. 

Dieser kann durch geeigneten Druck oder durch Operation erfolgen. Als 
beste Zeit geIten die ersten 24 Stunden. 

So ernst die Blutungen innerhalb der Schadelkapsel flir 
die kunftige geistige Entwicklung der Kinder sind, sie konnen therapeu
tisch meist leider nur insofern interessieren, als sie im akuten Stadium 
den Eintritt regelmaBiger Atmung erschweren, Hindernisse fur die 
Ernahrung darstellen und Krampfe erzeugen. Die gegen diese drei 
Storungen gerichteten MaBnahmen sind in den betreffenden Kapiteln 
beschrieben. Das Zusammentreffen einiger dieser Storungen mit auf
falliger Blasse oder verschiedenartigen Lahmungen laGt uns den Fall 
als hoffnungslos erkennen. Eine Aufklappung des Schadeldaches zur 
Entlastung des Gehirns konnte nur in jenen Fallen mit Aussicht auf 
Erfolg vorgenommen werden, in denen nach anfanglicher Erholung 
starke Unruhe, spater Benommenheit eintritt, wobei Schadelnahte und 
Fontanelle vorgewolbt sind. Bei ahnlichen Erscheinungen nach der 
Mitte der ersten Woche handelt es sich jedoch meist urn Meningitis. 
Bier kann die SpinalPunktion die Situation klaren. Auch sonst ist in 
fraglichen Fallen eine vorsichtige Spinalpunktion erlaubt und wirkt 
mitunter erleichternd. 



Gelmristranmen. 

~. ~el'vellHihlllulIgPII. 

Die periphel'e Fazialislahmung heilt im Laufe des el'sten 
Vierteljahres ohne Komplikation. Die seItene kortikale ist einer 
Behandlung unzuganglich. 

Die Armplexuslahmungell heilen ZUln Toil noch in den ersten 
3 Monaten. VOl' Beginn del' Behandlung iiberzeuge man sich, 
daD es sich nicht um eine Knochenverletzullg oder um lue
tische Pseudoparalyse handelt. 

Um einem Muskelschwund vorzubeugen, ist zu einer tagliehen 
elektrischen Behandlung zu raten. Es miissen deutliehe wiederhoIte 
Zuckungen im gelahmten Muskel erzielt werden. Selbst wenn noch 
Zuckungen mit faradischem Strom auslosbar sind, bedarf es beim 
Neugeborenen wenigstens in den ersten 14 Tagen ungewohnlich starker 
Strome. Man bediene sich daher auch in leichteren Fallen des sonst 
stets notwendigen galvanischen Stroms, bezeichne den EItern die Punkte, 
von denen mittels Kathode bzw. Anode die deutlichsten Zuckungen 
erzielt werden konnen und iiberzeuge sich durch Kontrolle, daD die 
Therapie richtig durchgefiihrt wird. Es geniigt, wenn man taglich in 
jedem Muskelgebiete 10 deutliche Zuckungen erzielt. Ein so junges Kind 
taglich in die Sprechstunde bringen zu lassen, verllleide man tunlichst. 

Bei totaler Plexuslahmung bleibt einelll nichts weiter iibrig, als 
zur Verllleidung von Verletzungen des herunterhangenden Armes ihn 
in del' funktionell giinstigsten Beugestellung dadurch zu fixieren, daB 
man den Armel des Jackchens auf del' Brust mit einer Sicherheitsnadel 
feststeckt. Bei del' ha ufigen Lahmung des 0 beren Plexus ist die Adduktions
kontraktur illl Schultergelenk dadurch zu verringern, daD man den Arm 
jeden Tag zweimal einige Stunden durch zwischengeschobene Kissen 
oder Sands~cke vom Brustkorb abspreizt. Die Neigung zur Streckung 
im Ellbogengelenk wird durch die oben beschriebene Fixierung des Arms 
in Beugestellung korrigiert, die Pronation durch mehrfaches passives 
Supinieren aufgehoben. Man faDt mit del' Hand, die die Drehung aus
fiihren soIl, nicht nur das Handchen des Kindes, sondern auch das peri
pherste Ende des Radius und der Ulna mit an und dreht so langsam 
die Handflache nach oben. Bei vorherrschender Radialislahmung ist 
die Beugekontraktur des Handgelenks dauernd zn verhindern, damit 
ein spaterer chirurgischer Eingriff nicht verkiirzte Sehnen und Bandel' 
vorfindet und im giinstigsten FaIle die wiedererwachten Muskeln nicht 
mit mechanischen Schwierigkeiten zu kampfen haben. Dies geschieht 
durch eine Schiene, die auf del' Volarseite des Vorderarms einen Qner
finger peripher von del' Ellbogenbeuge beginnt und bis zum Metakarpo
phalangealgelenk reicht. Auf del' Handflache solI sie so breit sein, 
daD sie auch den Daumenballen dorsalwarts drangt. Man macht sich 
cinen Rahmen diesel' Schiene aus dii.nnem Zinkdraht, del' gerade geniigt, 
um yom Saugling nicht gebogen werden zu konnen, umwickelt ihn etwa 
zweimal mit einer Gipsbinde, so daB etwa 4-5 Lagen von Gaze iiber
einander kommen, driickt mit einer Binde die Schiene auf das kranke 
Glied, bis sie erhartet ist und tl'ocknet die abgenommene Schiene scharf 
auf dem Of en. Mit gel'inger Poisterung und einer leichten Binde laDt sie 
sich bequem von den Eltern anlegen. Auch Imnn man die Befestigung dul'ch 
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Eiufugung von Balldern, zwei am Vorderarm, eines ill del' Hanclflache, 
erleichtern. 1st nach 3 Monaten kein Zeichen von Besserung vorhanden, 
so ist die Stelle del' Quetschung chirurgisch aufzusuchen und die Leitung 
durch Lasungder N arben aus Verwachsungen odeI' N ervennaht herzustellen. 

3. Verletzungen der Extremitatell. 
Die Klavikulafraktur zeigt meist keine starke Verlagerung 

und heilt spontan ohne Starung. In den seltenen Fallen starkerer Ver
lagerung wird man sich wohl mit dem einzigen, die Schultern nach 
hinten ziehenden Heftpflasterstreifen (S. 188) begnligen dlirfen. 

Die Oberarmfrakturen, soweit sie den Hals betreffen, wird man 
am besten durch den liblichen Velpeauschen odeI' Dessaultschen 
Verband behandeln. Das in die AchselhOhle geschobene, ziemlich dicke 
Polster bestehe aus in allen seinen Lagen gepudertem Mull. Bei Frak
turen im mittleren Drittel ist das Middeldorpfsche Triangel zu emp
fehlen (siehe Abb. 19 S. 187). Die Kante, die in die Achselhahle bzw. 
Ellbogenbeuge zu liegen kommt, ist mittelst Watte und Heftpflaster 
in eine weiche Rolle zu verwandeln. 

Bei Oberschenkelfraktur fixiert man das Bein dadurch, daB 
man es am Rumpfe des Kindes so befestigt, daB del' FuB del' kranken 
Seite an die gesunde Schulter zu liegen kommt. Die beim rachitischen 
Kinde beschriebene Suspension ist beim Neugeborenen ungeeignet. 

4. Traumatiscller Sclliefllals. 
Das Hamatom des Kopfnickers bedarf zunachst keiner Therapie. 

Die empfohlenen klihlen Umschlage dlirften kaum ohne Schadigung 
del' Haut lange genug anzuwenden sein. Sobald abel' am Ende des ersten 
Vierteljahres die Verklirzung beginnt, ist es zweckmaBig, den Muskel 
einige Male am Tage zu dehnen. Dies geschieht folgendermaBen: Man 
lege den Saugling VOl' sich auf den Tisch, lege bei linksseitiger Erkrankung 
die rechte Hand libel' seine linke Schulter, so daB man diese nach 
unten fixiert. Mit del' linken Hand fasse man von oben und hinten 
urn die linke Seite des Hinterhauptes herum. Wenn man jetzt den Kopf 
nach rechts beugt, dreht sich zugleich das Kinn ein wenig mehr nach 
links. In diesel' Form erlernt auch eine Mutter die Korrektur auszu
flihren. Eine Operation ist bei diesel' Form des Schiefhalses meist zu 
vermeiden. Sie kommt erst in spateren J ahren in Betracht. 

III. Krampfe des N eugeborenen. 
1. Krampfe der ersten Tage. 

Die Krampfe des Neugeborenen, die in den ersten 24-36 Stunden 
ihren Anfang nehmen, sind zwar stets traumatischen Ursprungs; als 
Trauma ist jedoch selbst del' unkomplizierte Geburtsakt zu verstehen. 
Abel' dann hat oft das Trauma ein schon von vornherein nicht intaktes 
Gehil'n betroffen. Das Vel'~chwinden einel' nach del' Gebul't auftl'etenden 
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Eklampsie auf Wochen oder Monate schlieBt ein angeborenes Him
leiden keineswegs aus. Die krampferregende Verletzung des Gehirns kaml 
ebensogut leicht reparabel sein, abel' au:;h unmittelbar zum Tode oder 
zur Idiotie fiihren. Fahle Blasse, schwere Atemstorungen auch auBer
halb des A.,.--lleJls lassen mit Wahrscheinlichkeit einen todlichen Ausgang 
erwarten. 1st nach 4, h6chstens 6 Tagen del' Krampfzustand vel'
schwunden, so bleibt bis zum 10. r,lonab mindestens die Sorge be
stehen, daB Idiotie odeI' Epilepsie sich einstellen konnen. Es ist Recht 
und Pflicht des Arztes, gerade in diesel' besonderen Lage in den die 
Mehrzahl bildenden, nicht lebensbedrohlichen Fallen Zukunftssorgen fUr 
sich zu behalten. 

Del' Saugling ist aus del' Wochenstube zu entfernen. Da ein Au
legen so lange unmoglich ist, wie jeder Saugversuch Kramp£e auslost, 
ist die Laktation durch Abspritzen sorgfaltig zu erhalten. Durch 
KIistiere mit 0,3 Chloral und 1,0 Urethan lassen sich die Krampfe 
ziigeln. Am besten geht man so VOl', daB man mit Chloral beginnt 
und mit Urethan die Narkose fortsetzt. Es konnen 3---'--4 Urethan
klistiere am Tage notwendig werde;'1. Man mache den Versuch, all
mahlich mit 3/4, schlieBlich mit 1/2 g Urethal1 auszukommen. Wahrend 
diesel' Zeit ist fiir die Erwarnnu g des Kindes zu sorgen, del' Wasser
bedarf durch Tropfklistiere aufrecht zu erhalten. AuBerhalb del' Krampfe 
suche man 2-3stundlich mit einer Augentl'opfpipette durch vorsichtiges 
Eintraufeln in den MlUd das Kind zul' Nahrungsaufnahme zu be
wegen, achte abel' genau darauI, claB es auch schluckt. Namentlich 
beim Abklingen del' Kl'amp£e sieht man, daB nul' das Schlucken den 
Krampfanfall auslost. Dann gebe man ein kleineres Ul'ethanklistiel' (0,5) 
und versuche naoh 15-20 Minuten den Moment abzupassen, in dem 
die Narkose tief genug unci doch nicht zu tief ist, um die Nahrungs
aufnahme zu gestatten. 

2. Kriimpfe nach den ersten 3 Tagen. 
Die Krampfe nach den ersten 2 Tagen konnen Nachwirkung des 

Geburtstraumas sein. Sonst abel' ist zu bedenken, daB jegliche Art 
von Storungen beim Neugeborenen schlieBlich Kramp£e hervorrufen 
bnn, wie z. B. die kapillare Bronchitis, besonders abel' jener schein
bar wie Sepsis aussehende Zustand (siehe S. 84), del' durch Ver
durstung auch hei leichter Infektion bewirkt wird. Die Krampfe sind 
mit Urethan zu bekamp£en. Aber sogleich nach eingetretenel' Narkose 
ist del' Magen mittelst Schlundsonde mit 150 g 39° warmem Mineral
hrunnen zu fullen. Bei der schnell au£tretenden Besserung von Farbe 
und Aussehen hat man den Fingerzeig, daB die Wasserzu£uhr des 
Korpers in den nachsten Tagen· reichlicher gestaltet werden musse. 

Bei atypischen, nur einzeln8 Muskelgruppen fliichtig betre££enden 
Krampfen ist Brom in del' Dose von 1-2 g pro die einige Tage 
lang anzuwenden, wenn man nicht iiberhaupt jede symptomatische Be
handlung angesichts del' fUr den Augenblick geringfiigigen Beschwerden 
untGrlassen will. Diese Art von Krii.mp£en ist Ieider viel£ach das Haupt
symptom schwerer chronischer Hirnleiden (Hirnsklerose). 

Goppellt-Langstein, Therapia. 6 



82 Erkl'(lukungen des Neugeborenell. 

IV. Ikterus. 
Der Ikterus neonatorum erfordert nur danll thempeutisehe MaB

Hahmen, wenn Somnolenz der Kinder die Nahflmgsaufnaluue erschwert,. 
Wird es lUlllloglich, die Kinder zum Saugen an der Brust zu bewegen, 
so muB ihnen abgespritzte Frauenmilch durch Flasehe, Pipette oder Loffel 
gereicht werden. Bei vollstandigel' Somnolenz muB man zUr Sonde 
greifen. Fill' Wasserzufuhr auf den ublichen Wegen ist zu sorgen. 

Gegen den Ikterns neonatorum gravis familiaris sind wir 
therapeutisch Inachtlos. Prophylaktisch muB alles getan werden, um 
bei Frauen, denen bereits ein odeI' mehrere Kinder an Ikterus gestorben 
sind, eine Fruhgeburt zu verhilldern, da bei diesen die Gelbsucht be
sonders stark auftritt. 

V. lUelaena. 
Nur die lVIelaena vera bedarf del' Behandlung. Die lVIelaena spuria, 

welche nichts anderes ist, als die Entleerung von verschlucktem Blut, 
das in den seltenen Fallen aus den Geburtswegen, haufiger aus einer 
Ragade aus del' l\1utterbrust odeI' del' Nase des Kindes stammt, bedarf 
keiner Behandlung. Natiirlich miis8en starkere Blutungen im Nasen
rachenraum, wie man sie wohl nUl' bei Syphilis, kaul11 je bei Diphtherie 
sieht, gestillt werden 

Eine atiologisehe Therapie der :Melaena infolge einer septisehcn 
Aligemeininfektion ist wenig erfolgversprechend. 1m Vordergrund steht 
hier die Behandlung des Symptoms del' Blutung. Eine groBere Be
deutung gewinnt die atiologisehe Therapie in Fallen einer luetisehell 
Infektion. Hier muB zugleieh mit der Behandlullg del' BlutUllg die 
Behandlung del' Syphilis vorgellommell werden. Doeh enden diese 
FaIle meist Wdlich. 

Frauellmileh ist unbedingt notwenclig. Das Kind soIl abel' nieht 
allgelegt, sonclern, um jede Ersehiitterullg und Bewegung zu vermeiden, 
mit abgespritzter, womoglich gekiihlter Frauenmilch ernahrt werden. 
Steht Frauenmileh nicht zur Verfiigung, dann kommen die gewohll· 
lichen kiinstlichen Nahrmischungen in Frage. 

Die Pflege muB vor allem die Untertemperaturen diesel' Kindel' 
beheben, die um so starker werden, je mehr die Blutnng fortschreitet. 
AuBerdem sollen keine unllotigen lVIanipulationen mit clem Kinde vor
genommen werden. DaB das Bad zu unterbleiben hat, ist selbstver
standlich. 

Bluttherapie. Fiir die Bekamp£ung del' Blutnug steht he ute die 
Behandlung des Sauglings mit Blut bzw. Serum vom lVIenschen odeI' 
Tier im Vordergruncl. In erster Linie kommt Tierblutserum und zwar 
irgend ein antitoxisches in Betracht, da clieses sofort erhaltlich 
ist. Am gebrauchlichsten ist wohl das Diphtherieserum, das in lVlengen 
von 3 cem 2-3 mal im Lauf von 36 Stunden injiziert werden kann. 
Auch Normalpferdeserum ist verwendbar. Um die Gefahr spaterel' 
anaphylaktiseher Storungen zu vermeiden, empfiehlt sich die Injektion 
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von Rinder- oder Hammeldiphterieserum. Die Voraussetzung fUr die 
Verwendung von Menschenblut oder -serum ist absolute Gesundheit 
derjenigen Person, von der das Serum genommen wird. :Man gewinnt 
es in der iiblichen Weise durch Aderla13, am besten von Mutter odeI' 
Vater (vgl. Gewimmng bei Scharlach). Es ist empfohlen worden, 10-30 ccm 
Menschenblut in In:bervallen von 4-8 Stullden solange zu injizieren, 
bis die Blutung aufhort. Auch von kleinen Dosen Menschenblut-Serum, 
2-5-10 ccm mehrmals taglich, sind Erfolge beschrieben. 

Eine viel eingreifendere und wohlnur dort ausfUhrbare Bluttherapie, 
wo eine gute chirurgische Technik moglich ist, ist die Transfusion art
gleichen Blutes. BIer kommt als wichtiges therapeutisches Prillzip 
au13er der Blutstillung del' Ersatz des verloren gegangenen Blutes hinzu. 
Durch eine GeHiBanastomose zwischen der Radialarterie des Vaters 
und einer gro13eren Vene des Kindes (Vena femoralis, Vena jugularis 
external wird die Gefa13ana"tomose hergestellt und durch 25 Minuten 
aufrechterhalten. Die glanzenden Erfolge, die mitgeteilt sind, empfehlen es, 
in verzweifelten Fallen bei ausgebluteten Kindem den Versuch zu machen. 

Gelatine. Neben der Bluttherapie erfreut sich die Gelatine
therapie, deren blu:bstillende Wirkung bekanntlich einer Vermehrung 
des Fibrinogens zugeschrieben wird, besonderer Vorliebe. Gelatine 
kann man per injectionem, per os odeI' per clysma vel'wenden. 'Vir 
empfehlen zunachst die kombinierte Therapie per os und per injectionem. 
Per os geben wir die Gelatine stiindlich kaffeeloffelweise (4 Tafeln auf 
100 g warmes Wasser in 24 Stunden zu verbrauchen). Daneben miissen 
Injektionen ausgefUhrt werden. Die injizierten Mengen betragen 10 bis 
20 ccm pro dosi. Hierfiir ist nur die Mercksche, gebrauchsfertig in 
Ampullen vorhandelle GelatinelOsung zu gebrauchel1. Als Il1jektiol1s
stellen werden die Hant des Riickens odeI' die Hant des Oberschenkels 
gewahlt. Die Injektionen mii.ssen unter Umstanden an 2-3 aufein
anderfolgenden Tagen wiederholt werden. 

Bei au13erordentlich profnsen Darmblutungen wird man, um auf 
moglichst vielen 'Vegen Gelatine beizubringen, dieses Praparat auch 
per clysma geben. M:annimmt daw 200 ccm del' 10%igen angewarmten 
Losung, die man durch ein hohes Darmrohr unter miU3igem Druck ein
£1ie13en la13t. 

Kalzium. Neben Blut und Gelatine ist als drittes bewahrtes 
Mittel das Kalzium :w empfehlen. Ais dr.s wirksamste Praparat .kommt 
das Calcium chloratum in Frage, bei dessen Anwendung man auch 
mit relativ geringeren Mengen auskommt als beim Calcium lacticum 
oder beim Calcium carbonicum. Abel' auch yom Calcium chloratum, das 
am besten in del' Form des Caloium chloratum crystallisatum in 20%iger 
Losung gegeben wird, evontuell untor Zufiigung von Gelatine, gebe man 
pro die l1ielnals weniger als 6-8 g, also mindestens 60-80 g del' Losnng 
innerhalb der ersten 12 Stunden. Erst dann ist ein Erfolg zu erzielen. 

Coagulen. Die Wirkung des Coagulens haben wir boi lVIela.ena 
noch nicht prii£en konnen. Abel' gute Erfahnmgen bei W crlhoHscher 
Krankheit lmd Hamophilie berechtigen uns zu clem Rate, clieses Mittel 
VOl' allem zu versuchen lmcl zwar gleichzeitig per os uncl per injectionem. 
Da hei Hamophilie eine Injektion von 10 ccm. del' 10%igen Li:islmg 

6* 
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taglich geniigt, so di.irften 2-3 ccm del' gieichen Losung hier eine zu
reichende, jedoch nieht die Maximaldose darstellen. Dber die Dosierung 
s. Arzneimittellehre S. 511. 

Sorgfaltiger Beobachtung bedar! das Herz. Koffein ist rechtzeitig 
anzuwenden. Kochsalzinfusionen fur den W 8,sserersatz verschiebe man 
fur den a uBersten N otfaH. 

Nach iiberstandener Melaena befinden sich die Sauglinge noch 
lange im Zustand schwerer Anamie. Nur die moglichst lang durch
gefiihrte natiirliche Ernahrung vermag diese ganz allmahlich, allerdings 
erst nach Monaten, zu uberwinden. 

VI. Unstillbare au.f3ere Blutungen. 
Unstillbare auBere Blutungen sieht man nach AbfaH des Nabelstrangs 

meist in del' 2. Lebenswoche. Die Ursache ist unbekannt. Auch farniliares 
Vorkommen wird beobachtet. Die Blutungen aus Nase und Mundschleim
haut, die noch bis zum 2. Lebensmonat vorkommen, sind septischer 
odeI' syphilitischer Natur, bezw. septisch auf syphilitischer Basis. 

Nabelblutung. Man mache die Eltern auf die schlechte Prognose 
sofort aufmerksam, da sonst das MiBlingen del' Blutstillung dem Un
geschick des Arztes zugeschoben wird. Jede Umstechlllg, selbst eine 
Injektion, auBer von KoaguIen, ist wegen del' Nachblutung zu vermeiden. 
Del' Nabel wird mit Koagulen bepudert, ein haselnuBgroBer Tampon 
mit frisch aufgekochter Koagulen-Loslllg (1 Messerspi'(jze auf 1/3 Reagenz
glas) daraufgedruckt, Nabel und Tampon in einer Langsfalte der 
Bauchhaut versenkt llld diese Faite mit Heftpflasterstreifen zusammen
gezogen. Es sind ferner etwa 2~3 mal am Tage mehrfache intramuskulare 
Injektionen von 2 bis hochstens 3 ccm einer frisch abgekochten lO%igen 
Koagulen-Losung in physiologischer Kochsalzmischung vorzunehmen. 

Mundschleimhaut· und Nasenblutungen. Die Schleimhaut wird 
immer wieder mit kleinen Mengen del' beschriebenen Koagulen
Losung berieselt. Vorubergehende Verengung del' GefaBe durch Auf
tropfen von Suprarenin erleichtert dem Koagulen die Wirkung. W 0 

es moglich ist, wird ein Tampon, del' mit beiden Flussigkeiten getrankt 
ist, gegen· die blutende Stelle gedruckt, und die Nase vorsichtig mit 
ebenso vorbereiteter Gaze zu tamponieren versucht. Doch gelingt das 
in diesenl Alter nur sehr tllvollkommen, und eine Verstopfung beider 
NasenlOcher wird schlecht ertragen. Man beschrankt sich bessel' auf 
haufiges Eintraufeln del' genannten FluBigkeiten. Bei Syphilis ist 
sofort die Schmierkur einzuleiten. 

VII. Asphyxieahnliche ZustUllde in der ersten 
Lebenswoche (Zyanose und Kollaps). 

Bei gesunden Brustkindern del' ersten 14 Lebenstage erlebt man mitunter 
folgendes Krankheitsbild. Den Abend vorher war das Kind noch munter, vielleicht 
etwas unruhiger. Nachts trank es aus del' Brust wenig odeI' gar nicht, und del' 
in den Vormittagsstunden eiligst gerufene Arzt findet ein grau zyanotisch ver-
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farbtes Kind, zum Teil schon mit schnappender Atmung vor. GowiB ist dies eine 
Todesart, wie wir sie hei der akuten Bronchitis und Bronchopneumonie des Neu
geborenen auch ohne Hustenerscheinungen finden. Alle moglichen Formen akuter 
Sepsis flihren so zum Tode, gelegentlich auch einmal ein ganz akutes Erysipel. 
Aber ein erheblicher Prozentsatz dieeer Kinder ist mit einem Schlage zu bessern, 
wenn man ihnen 100 bis 150 g Tee zu trinken gibt. Spatestens nach einer Stunde 
findet man ein vollig munteres Kind vor. Wir raten, bei eliesen Kindern nie 
cin UrteH Ztl fallen, bevor man nicht das kleine Experiment gemacht hat. 
Der Grund dieses schweren Anfalls kann nur auf einer Verdurstung beruhen, 
und da ist wichtig festzustellen, daB man eliesen Zustand eben nur bei Brust
kindern sieht. Bei diesen wird ja das Fllissigkeitsbediirfnis in einer so knappen 
Weise gedeckt, daB z .. B. ein darmkrankes alteres Kind allein dadurch intoxi
kationsahnliche Zustal1de bekommen wUrde. Die vOl'hel'gehende Nahl'ungsver
weigerung steigcrt den FliissigkeitsmaDgel aufs hochste. Trotzdelll wiirde es 
beim gesunden, reifen Kinde nicht zu diesem Zustand kommcn. Es gehol't 
eben dazu, daB das Kind erkrankt ht, und diese Knmkheit ist meistenteils 
ein scheinbar hal'mlosel' Schnupfen, den ms.n nur mit J\;Iiihe nachweisen kann. 
Oft auBert sich die 1nfektion daun dadurch, daB sich nun langsam ein leichterer 
odeI' schwererer Husten entwickelt.. Meist bleibt es v.ber bei einer unbedeutenden 
Schwellung und Rotung del' Nasenschleimhaut. 1m Uhl'igen konnen auch gUS

gesprochen atelektatisehe Zustande durch Dmst versehlimmert pud somit durch 
Wasser gebessert werden. Dlll'ch vierstiindliches Frottiercn mit gleichen Teilen 
Spiritus und Glyzerin hzw. Fl'anzbmnntwein bnn man einelli kiiuftigen Versinken 
in Sopor vorbeugen. Diese Verol'dnung diIrfte fill' (l.lle FaIle zweckmaJ3ig sein; 
ist abel' bei reifell Kindem nicht notwendig. 

VIII. Die entztilldlichenErkrankungell des 
Nabels. 

1. Pl'ophylaxe. 
Nul' ein teehniseh einwandfreies Vorgehen unter Be£olgung 

stl'engster Asepsis bei der Versorgung des Nabelsehnurrestes vel'
hiitet e'ntziindliehe :Erkrankungen des Nabels, mogen diese nun in einer 
leiehten Reizung del' noeh nieht epidermisierten Wunclflaehe bzw. in 
einer Verzogerung del' Epidermisierung bestehen odeI' sehwerere Grade 
erreiehen, zu Gangran oder Erkrankungen del' NabelgefaBe fUhren. 
Es kann nieht unsere Aufgabe sein, die zahlreiehen Methoden del' Naeh
behandlung des Nabelsehnurrestes hier anzufiihren. Wir wollen nur, 
indem wir die wesentliehen Gesiehtspunkte herausgreifen, unsere Meinung 
tiber das zweekmaBigste Vorgehen klal'legen. 

Abnabelung. Naeh Aufh6ren del' Pulsation in del' Nabelsehnur wird 
mehrere Zentimeter oberhalb del' Bauehinsel'tion doppelt mit ungefahl' 
1/2 em breitem, sterilisiertem, in Sublimat getranktem Leinenband unter
bunden; die eine Sehlinge wird ungefahr 3 Querfinger, die andere 
5 Querfinger vom Nabel entfernt angelegt, zwischen beiden mit einer 
sterilen Schere durchschnitten, natiirlieh untor den Kautelen strengster 
Asepsis mit vorschriftsmaBig desinfizierten Handen. Es scheint uns 
gleiehgiiltig zu sein, ob 1 em langeI' oder 1 em klirzer ligiert wird. Jeden
falls darf der NabeIschnurrest kein zu groBer sein; denn sein Gewebe 
bildet einen Brutplatz fUr die Bakterien. Viele Geburtshelfer und 
Kinderarzte verkiirzen die Nabelsehnur noeh ein zweites Mal, und zwar 
unmittelbar an der Grenze des Hautrings oder 1/2 em liber demselben, 
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nachdem eine zweite Ligatur mit Leinenbii,nc1chen, Seidenfaden odeI' 
Katgut vorgenommen ist. 

Es scheint. uns zu geniigen, die Nabelschnul' nul' einlllal abzubinden, wenn 
man den Rest del' Nabelschnnr nicht groBel' wiihlt als ungE'fahl' 3 bis 4 em. Wir 
ha,ben auch bei dieselll Vorgehen unter Innehaltung strengstel' Asepsis bei del' 
weitel'en Versorgung in clen letzten tausend Fallen niemals eine Nabelerkrankung 
gesehen. 

Versorgullg des Nabelschnurrestes. Del' Nabelstrangrest und seine 
Umgebung werdell mit 90%igem .Alkohol abgetupft; him'auf wird del' 
Verband angelegt. Sterile Gaze und cine del' iiblichen Nabelbinden 
erfii11en den Zweck 1). Im allgemeinen wird VOl' Au£Iegen del' sterilen 
Gaze ein austroclmendes und antiseptisch wirkendes Streupulver auf
gestreut; denn ein chirurgisch aseptischer Verlauf ist bei diesel' Wund
heilung deshalb nicht zu erwarten, weil es sich doch um die Demar
kation eines nekrotischen und lllumifizierten Gewebsstiickes handelt. 
Als Streupuder elllpfehien wir besonders Xeroforlll, Noviforlll und 
Euguform. 

Eine groBe vergleichende Untersuchung tiber die besten :l\fittel ftir Antisepsis 
und Austrocknung. speziell auch fUr den Zweck. die Raut nicht zu l'eizen und die 
Epidel'lllisierung so weit zu fOrdern, damit nach AbfaH des Nabelschnurrestes 
gleichzeitig aueh die Epidermisierung so gut wie abgE'schlossen sei, liiBt den Peru. 
balsam. von welchem eine geringe Menge aus del' Tube auf den Nabel ausgedriiekt 
wird, ebenfalls als sehr geeignet erscheinen. Man wird namentlieh an dieses Mittel 
denken, wenn man die Behandlul1g eines fauligen Nabelstumpfes iibernirnmt. 

Del' Nabelverband solI zUlllindest jeden zweiten Tag gewechselt 
werden; bei taglichem Bade naturgemaB taglich. Beschmutzung des 
Nabelvel'bandes, ferner Krankheitserscheinungen (Fieber, Geruch) notigen 
zu sofortigem Wechse12). BefleiBigt man sich in allen seinen Verrich
tungen am Kinde del' peinlichsten Asepsis, und sind aIle VorsichtsmaB
regeln erfii.llt, welche wir bei del' Prophylaxe del' Sepsis del' Neugeborenen 
angegeben haben (siehe S. 90), dann kalm das Neugebol'ene taglich 
gebadet werden. 

Das Baden hat gerade auch fiir den Neugeborenen gewi~se Vorteile: 1. die 
griindliehe Sauberung, die niemals in gleieher Weise dureh das bloBe Wasehen 
bewirkt wird und 2. die Einwirkung auf das Allgemeinbefinden, das Anregen zu 
kraft.igem Schreicl1, zu kraftigerem Saugen. 

2. Thel'apie. 
a) Nabelekzem. 

Bei jedem Nabelekzem inspiziere man sorgfaltig auf Granulome. 
Ein solches muB zunachst ent.£ernt werden. Sonst Atzen mit 3%iger 

1) Besonders beliebt ist del' Vomelhche Vorband, del' bei Achenbach in Frank. 
fnrt horgestellt und in Originalschachteln verpaekt (Jeder Kurton cnthalt 12 8tuclr) 
abgegebpn wird. Er bcstel1t 1. aus eiuem Leukoplastring von 3,5 em iImerem 
lmd 7 em auBerem Dnrehmesser. Unter dies en Leukoplastring kommt 2. eine 
l'lUlde vierfaehe sterile Mullkompressc von 5,8 em Durehmesser. Del' Ring halt 
infolge seiner Klebemasse sowohl sich selbst an del' Bauehhaut als aueh die Mull· 
kompressc in ih1'er Lage auf clem Nabelstumpf fcst. 

2) Del' Vomelsche Verband ist di1'ekt als Dauervel'band beabsiehtigt,. 
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Argentum nitricum-Losung und Einstreuen von Dermatolpuder. Bei 
chronischem Nabelekzem muB man mit 1 %iger Argentum nitricum
Salbe verbinden. 

Es hat sich neuerdings herausgestellt, daB ein groBer Teil del' FaIle 
auf Diphtherie beruht. Der Nachweis einer durch direkte Inspektion 
festzustellenden Nasendiphtherie vermag die Diagnose zu sichern, abel' 
auch das Auftreten der Erkrankung in hygienisch einwandfreien An
stalten und in der Klientel einer guten Hebamme laBt eine sole he In
fektion vermuten. Auch im Zweifelsfalle spritze man daher 2000 Ein
heiten Diphtherieserum ein, die gerade del' junge Saugling ohne jede 
St5rung vertragt. 

b) Omphalitis und NabelgefiU3erkl'ankungen. 
Die leichten Entziindungen des Nabelgrundes mit schwacherer 

oder sHirkerer Sekretion (Blenno- oder Pyorrhoea umbilici) mit 
oder ohne Geschwiirsbildung (Ulcus umbilici) werden am besten mit 
austrocknelldell Pulververbanden (siehe S. 86) behandelt, nachdem filr 
guten AbfluB des sich oft in del' Nabelfalte stauenden Sekretes gesorgt ist. 
Vor del' Pulverstreuung empfehlen wir Auspinseln mit 3%iger Argentum
Waung. Dem infektiosen Sekret llluB mogliehst AbfluB gewahrt werden, 
indem man taglich lllchrlllais Ausspillungen des N ahelsackes mit leicht des
infizierenden Flilssigkeitell, 5%iger BorsaurelOsung, 2-3%iger Losung 
von essigsaurerTonerde, 3° foiger Pel'hyclroIlosung vornimmt. Sind Taschen 
yorhanden, durch die die Gefahr sich iUUllcr wieder erneuernder Stauung 
des Sekreis und yon diesem ausgehcndcr Verbreitung del' Infektion 
bzw. unangenehmer Resorptionsel'scheinungen mit Fieber besteht, elann 
muG man versuchell, die Hohle na,c11 auGen hin durch Einfiihrung eines 
schmalen, mit Del'matol eingestl'euten Gazestreifens zu drainieren. 
Die Verkrustung vel'hindel't man am besten durchAuflegen eines zweimal 
taglich zu wechselnden, mit Spiritus-Glyzerin getrankten Okklusivvel'
bandes, Flihrt dies uicht zum Zie!, dann blGibt nul' die Offnung del' 
Tasche durch Spaltung del' ihren Eingung gallz bedeckenden Hautfalte 
auf del' Hohlsonde librig, libel' del' dunn ein Verbund angelegt \vird, 
bei Vorherrschen del' entzi'mcUichen Erscheinungen mit starker Rotlmg 
zunachst mit Glyzerin und Alkohol zu gleichen Teilcn, spa tel' mit 
amtrocknenden antiseptisch wirkenden Pudern. 

Greift del' entziindliche ProzeB weiter in die Breite und Tie£e, 
woraU£ eine profuse Eiterung hinweist, kommt es zu Pel'iomphalitis, 
dann mun die antiphlogistische Behandlung mit clem genannten Um
scPlag mit aIler Energie fortgesetzt werden unter steter Inspektion, 
damit sich .hildende Abszesse oder Phlegmonen moglichst schnell aus
giebig gespalten werden konncn. Es empfiehlt sich, aIle Spaltungen 
auf der Hohlsonde yorzunehmen, um VOl' den unangenehmen Dbel'
l'aschungen einer Verlet.zung des Peritoneums mit Darmvor£all ge
pchiitzt zn sein. 
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c) Brand. 
Ein energischeres Vorgehen erfordel't del' jetzt gliicklicherweise 

selten gewordene Brand. Ein groBer Teil cler FaIle beruht auf 
Diphtherie. Ein gleichzeitig bestehender diphtherischer Schnupfen 
kann die Diagnose el'leichtern. Die Therapie beiteht dann in Ein
spritzung von Heilserum (schon bei Verdacht 2000 Immunitatseinheiten). 
Besteht ein brandiger Nabelschnurrest, dann trage man das abgestorbene 
Gewebe moglichst vollstandig mit der Schere abo Scheut man davor 
zuriick, etwa aus Furcht, das Peritoneum zu verletzen und in die Bauch
hohle zu gelangen, dann empfehlen sich luftdicht abschlieBende Dunst
umschlage mit Spiritus-Glyzerin, rm.ter welchen manchmal die Los
staBung des Schorfes erfolgt. 

d) Granulom. 
Das Granulom, dessen Entstehung in engen Beziehungen zu 

den entziindlichen Erkrankungen del' Nabehvunde steht, wird nul' 
dann abgetragen, wenn es deutlich gestielt ist. Del' kleine Tumor 
wird vorgezogen und mit einem sterilell Seidenfaden unterbunden. 
Dabei lOst sich bereits in einem Teil del' FaIle die kleine Ge
schwulst sofort. Die sehr geringe Blutung kommt von selbst zum Still
stand. In anderen Fallen fallt das Granulom erst nach einigen Tagen 
mumifiziert abo Bei breit aufsitzenclem Stiele dad die Abtragung mit 
del' Seidenschlinge nicht vorgenommen werden, dann touchiere man 
wiederholt mit einem Lapisstift und bedecke nach jedesmaligem Tu
schieren mit etwas Dermatolgaze odeI' einem austrocknenden Puder und 
Verband. Da prolabierte, mit Darm odeI' Blase kommunizierende 
granulomahnliche Divertikel stets einen breiten Stiel haben, schiitzt 
das beschriebene Vorgehen VOl' dem auBerst gefahrlichen Abtragen. 
Starkes Nassen veranlaBt zum Untersuchen mit del' Lupe, wobei manch
mal eine kleine Fiste16ffnung festge~tellt wird. l\fan kann versnchen, 
diese durch haufige Lapisatzung zum SchlieBen zu bringen. 

IX. Munderkrankungen des N ellgeborenen. 
Die katarrhaIische Stomatitis des Neugeborenen ist zum groBten 

Teile die Folge del' mechanischen Mundreinigung. Emahrungsstorungen 
verschlimmern den Zustand, konnen ihn abel' auch ohne gleichzeitige 
mechanische Storungen hervorrufen. Das gleiche gilt yom Soor. 
Bednarsche Aphthen werden nul' durch Mundauswischen hervor
gerufen. Hieraus ergibt sich ohn8 weiteres die Prophylaxe. 

1m allgemeinen ist jede Berii.hrung del' Mundschleimhaut zu unter
lassen, abel' dafiir zu sorgen, daB die Ernahrung des Kindes geordnet 
wird. Besonders wichtig ist, daB eine reichliche FliissigkeitEmenge 
gegeben wird, weil hierdurch die niitzliche Speichelsekretion vermehrt 
wird. Man gebe zwischen den Mahlzeiten haufig eine alkalische Fliissig
keit, z. B. einen erwarmten alkalisch-muriatischen Sauerling. MuB 
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man etwas verschreiben, so mag man eBloffelweise stiindlich £olgende 
Mixtur geben: 

Aq. calcis 
Aq. dest. ad 
Saccharin. Tabul. 

75,0 
175,0 
I. 

Nur sehr selten ist die Schleimhaut so schmerzhaft, daB man zur 
Anasthesinbehandlung (siehe S. 264), zur Loffel- und Schlundsonden
fiitterung grei£en muB. Bei dieser Behandlung heilen aIle Bednarschen 
Aphthen, katarrhalischen Mundentziindungen und bei weitem die 
meisten Faile von Soor. Bei den heutzutage extrem seltenen Fallen, 
in denen die PiIzrasen mehrere Millimeter Dicke erreichen, muB man 
namentlich in der Zeit, in der sie sich zu Iosen beginnen, die Iockeren 
Teile sanft entfernen, wll,hrend man zugleich alkalische FIi:issigkeiten 
einwirken laBt. Be£ordert doch saure Reaktion in der lVlundhOhle dSA,) 
Wachstum des Pilzes. Mit einem in ziemlich starke Losung von doppel
kohiensaurem Natron (eine Messerspitze auf einen EBloffel) getauchten 
Wattepinse1 wischt man Backentaschen und harten Gaumen sanft 
zweimal taglich abo Die Wattepinsel steUt man am besten durch Um
wickeln eines Streichholzes mit Watte her, so daB die Watte bis an das 
angefaBte Ende reicht. Bei dicken Pilzrasen im hinteren Pharynx muB 
man namentlich in der AblOsungszeit die Reinigung mit einem gebogenen 
Wattetrager vornehmen. Derartig schwere Fll,lle bediirfen meist del' 
Brusternahrung. Uber Blutungen s. S. 84. 

X. }\IIastitis. 
Zur Entziindung der Brustdriise des Neugeborenen kommt es ge

wohnlich erst durch unzweckmaBige Pflege einer reichlicher Iaktieren
den Driise. Die haufig angetroffene Unsitte, an der gestauten Driise 
herumzudriicken und herumzukneten, die sogenannte Hexenmilch aus
zudriicken, fiihrt um so leichter zu einer Infektion, je geringer die Sauber
keit bei einem solchen schon an und fiir sich ganz unzweckmaBigen 
Vorgehen ist. Man lasse die sezernierende Milchdriise des Sauglings 
in Ruhe! 

1st eine Entziindung eingetreten, so muB man versuchen, die Eite
rung durch Umschlage mit Spiritus-Glyzerin zu gleichen Teilen hint
anzuhalten. vVenn man essigsaure Tonel'de benutzen will, muB die 
Haut dick mit Vaseline eingestrichen sein. 1st Eitel' nachweisbar, 
dann zogere man nicht mit del' Entleerung durch eine radiare 1nzi
sion, die man moglichst weit yom Warzellho£e macht, damit die 
Narbe nicht durch diesen geht. Eiterverhaltung bei unzureichender 
chirurgischer Behandlung ist mit l~iicksicht auf die groBere Bereit
schaft des Neugeborenen zu septischen Infektionen gefahrlich. 
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XI. Septische Erlu'ankungen. 
1. Prophylaxe. 

Die Prophylaxe besteht, allgemein ge£aBt, in del' wiederholt be
schriebenen aseptischen Behandlung des Sauglings und besonders del' 
Nabelwunde. AuBerdem muB die Immunitat (jes Kindes dureh natur
lie he Ernahrung mogliehst gehoben werden. 

Es kann nieht Ul1sere Aufgabe sein, die vorerwahnten prophylakti
schen MaBnahmen in all ihren Einzelheiten zu erOl'tern. Denn diese 
mii.ssen zum graBten Teil als die Prinzipien rationeller Se,uglingspflege 
als hekannt vorausgesetzt werden, nieht nul' hei den Arzten, sondern 
auch heim P£legepersonal. Wenige Bemerlnmgen diirften claher zur 
Erlauterung genugen. 

Sauberl,eit. Die Hebamme odeI' Pflegerin, die das Kind verso1'!.~t, dad dies 
nicht ohne Handewaschen tun. Das gilt ubrigens auch yom Arzt. Zuerst ist das 
Kind, dann die Wochnerin zu besorgen; denn cbs Lochialsekret ist als infektiO~ 
zu betrachten. 

Die Eimichtung von Neugeborenenabteilungell muB fUr jedes Neugehorenc 
gesonderte Gebrauchsgegenstande vorsehen. Die Neugeborenen Bollen womoglich 
in besonderen Abteilungen untel'gebracht werden, damit die Mutter sie l1icht 
ul1beaufsichtigt zu sich ins Bett l1ehmen konnen. Nul' wenn geniigend geschultes 
Sauglingspflegepersoml vorhanden ist, wird die Besorgung des Kindes nicht hinter 
del' del' Mutter zu kurz kommen, und dann erst werden die Sepsisfalle auf den 
Neugeborenenabteilungen del' Frauenkliniken so gut wie vollstandig verschwinden. 

Fernhaltung von infeldHisem li'Iaterial. Es ware eigentIich selbstverstandlich, 
daB .Menschen mit Furunkel, Phlegmonen odeI' Ohl'eiterungen nicht in das Zimmer 
der Neugeborenen gehorel1 bzw. von Berilhrung und Pflege ausgeschlossen werden. 
Von uns beobaehtete SepsisfalIe, die nur von einem Verston gcgen diese Forderung 
hergeleitet werden konnten, zwingen, das ausdrilcklieh aUSZ112pl·echen. Hat die 
Mutter eine dureh Infektion mit Streptokokken hervol'gerufene hamorrhagische Er
kranknng, so solI sie wegen der bewnderen Gefahrlichkeit dies('l' Baktel'ien das Kind 
nicht anlegen. Diescs muB viehll.ehr mit abgespritzter lhauenmilch oder Ammen
milch crnahrt werden. Hingegen ist die gcwolmliche, durch Staphylokokkcn 
hcrvorgerufene Mastitis, selbst wenn sich Eitel' mit del' JliIilch entleel't, keine Kontl'R
indikation gegen die FortiUhrung der Stillung - gal1Z abgesehen davon, daB die 
Mastitis gewohnlich erst zu einer Zeit eintritt, in der das Kind f,llS der Neugebol'cnen
periode heransgetreten ist. NatilJ'lich mun jec1e Be~chmutzlmg del' Hautoberflaclw 
des Kindes mit Eitererregern peinlichEt vermieden werden. 

Haut. Die Hautpflege muB deshalb so sorgfiiltig VOl'genommen werden, 
weil bekanntermaBen die Mehrze,hl del' Neugebol'enen, gRnz abgcsehe11 von 
del' physiologischen Desquamation, ekzematose Vel'anderungen zeigt. Die Epithel
deeke muB moglichst UIlvel'sehl't el'hftlten werden, duher ist Vorsicht beim Trocknell 
del' Kinder nach dem Bade, beim Tl'ockenlegen, zu beob2chteu; die Haut maze· 
rierende Verb an de sind zu ~ermeiden. Die klein~te Pustel ist sofori mit einem 
Karbolquecksilberpflaster zu bedecken und bei VOl'h8udensein von Eitel' zu in· 
zidiel'en. Denn wir sehen gerade von solche11 klein en Pusteln bei widersbndslosen 
Ncugeborenen septische Infektionen schwcrster Art ausgehcn, die in foudroyanter 
"Veise zum Tode fiihren kOll.l1en. 

Schleimhiiute. Ebenso wie die Haut diiden auch die Schleimhiiute nicht 
vel'letzt werden. Eine ::mf.lel'ordentlich vel'hangnisvolle Rolle fLir die Entstehung 
del' Sepsis hat das Mundauswischen gcspielt. Den Sauglingsmund auszu
wischen ist ein Kunstfehler. Es kommt d::,durch sehr leicht zu ciner katar
rh~~lischen Stomatitis, welche die Schleimhaut ihl'el' Schutzkrafte bemubt, im 
AnschluB daran zu geschwiil'igen Bildungen, unter denen die Bednal'schen Aphthcn 
die bekanntesten sind. Von diesen Geschwiil'en ausgehE'llcle septischc Infektionen 
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waren keine Seltenheiten. Sie sind fast so gut wie verschwunden, seit das Verbot 
des Mundauswischens Gemeingut aller mit del' Pflege des Sauglings betrauten 
Personen geworden ist. 

Respiraiionstraktu8. Zur Verhiitung vom Respir2"tionstraktus ausgehendel' 
septischer Infektionen kiinnell wir uns nur daraui besehranken, aIle Mellschen 
mit katarrhalisehen Affektionen der Respin,tionsorgane vom Neugeborenen fern
zuhalten. Denn heim Neugeborenen wird allzu leieht der Schutzwall, der beim 
iilteren Saugling vorhallden ist, von den Erregern del' Grippe durchbroehen. Gegen 
die yom Respirationstraktus ausgehende Sepsis, die auf Aspimtioll von mit viru
lenten Bakterien verunreinigten Fruchtwasser zuriickzufiihren 1st, sind wir maeht
lo~. 1st die stillende l\futter an einer Grippe erkmnkt, so stillt sie das Kind naeh 
Vorbinden eines Tueher; vor Mund und Nasen6ffnung. Das Kind ist in der iibrigen 
Zeit in einem anderen Zimmer lmterzubl'ingen. 

Darmtralitus. Es ist streng darauf zu aehten, daB die Kinder nicht etwa 
mit verunreinigtem Thermometer gemessen werden. In allen Krankenanstp,ltell 
und Kinderheimen muE daher jedes Kind sein eigenes Thermometer haben. Fiir 
die Entstehung del' enteralen Sepsis ist eR nieht von Belang, ob die Kinder nach 
7 bis 10 oder erst naeh 24 StUll den angelegt werden. Sic kommt VOl' allem bei 
kiinstlicher Ernaln'ung zustande. Diese ist wohl nieht ein unmittelbar kausales, 
sondern ein unterstiitzelldes ~Ioment. Denn wir sehen die entemle Sepsis fast 
hauptsaehlieh bei kiinstlieh ernahrten Kindern in Kliniken zum Ausbrueh kommen, 
fast niemals abel' bei kiinstlich ernahl'ten Kindem im Privathaiuse be einwand 
f1'eier Pflege. Es fiihren also neben del' kiinstliehen Emahrung noeh ~~ndere Mo
mente zur enteralen Sepsis, wohl die bakte1'ielle Verumeinigung im allgemeinell, 
das llicht aseptisehe Vorgehen am Sangling, vielleieht. allerkleinste VerstOBe in 
einem mit Baktel'ien geschwangerten Milieu, die eben vermieden werden, wenn 
die Sauglingspflege auf del' Hohe ist. Die Prophylaxe del' enteralen Sepsis kann 
daher aueh nul' in del' natiirliehen Emahrung, kombiniert mit del' minutiosesten 
Pflege, bestehell. 

Nabel. Vgl. S. 85. 
Operationen. Jede nieht unbedingt notwendige Operation solI beim 

Ncugeborellell vermieden werden. Angiomoperationen sollen ve1'sehoben, die 
L6sung cles Zungenbandehens als niemals notv;endig aueh nieht aus Gefalligkeit 
gegen Volksansehauungen vorgenommell werden. Leider k6nnen wir die Zirkum
zision nieht verhindern. Doeh darf sie del' Arzt zumindest dann verbieten, wenn 
das Kind in irgend einer Beziehung nicht v6llig gesund ist oeler in del' Umgebung 
sieh infekti6se Prozesse abspielen. Unvemntwortlich in (Ueser Lebensperiode 
sind Zirkllmzisionen, die nieht (lnreh rituelk Vorschriftell bec1ingt sind. 

2. Thel'apie. 
Die Therapie del' Sepsis beim Neugeborenen ist undankbar, noch 

undankhal'er als beim Erwachsenen und alteren Kinde. Oh spezifische 
Sera in diesel' Lebensperiocle einen Erfolg h8,ben, muB fiig1ich bezweifelt 
werden. Streptokokken- uncl Pneumokokkensepsis fiihren beim Nen
gehorenen ,vohl immer zum Tode. Leichter wird er mit durch Staphylo
kokken hervol'gerufenel' Sepsis fertig, am leichtesten mit del' Gono
kokkensepsis. DftS Wesentlichste del' Therapie ist die Fort
fiihrung del' naturlichen Ernahrung. Fur unto]' kilnstlichel' 
Ernahrung erknmkte Kinder muB un bedingt Fl'auenmilch 
beschaHt werden. Daneben ist ftir reich1iche Durchsptilung des 
Karpel'S zu sorgen. Verabfolgung von Tee, EingieBung von erwarmtem 
Minera1brunnen in den :M:agen, permanente Irrigat.ion und sch1ieBlich 
suhkutane Kochsalzillfusion werden je nachclem in Anwenclung gezogen. 
Bei diesel' Behandlung heilen die Faile von Gonokokkensepsis, ferner 
aile scheillbar septischell und vieileicht manche in Wirklichkeit leicht 
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septische Falle. In zweiter Linie ist die Rebung del' Rerzkraft not
wendig. Das Koffein erscheint uns das wichtigste Mittel. Daneben 
reichliche Durchspiilung des Organismus mit Wasser, eventuell Koch
salzinfusion. Zu Silberpraparaten haben wir wenig Vertrauen, wurden 
jedoch dem Kollargol per clysma nicht widerraten (0,2-0,5 in 30-50 ccm 
Wasser nach einem Reinigungsklistier), da es unschadlich ist. Es handelt 
sich abel' wohl auch nul' um eine Scheinbchandlung. 

Neben del' allgemeinen Behandlung dad die lokale Behundlung 
nicht versaumt werden, wo sie notig ist. Ein Furunkel, eine Phlegmone 
miissen tief gespalten werden. Nur kleine, multiple Gonokokkenabszesse 
lasse man unberuhrt und begnuge sich bei graBeren mit einer Punktion. 
Bezuglich der Behandlung der infektiasen Nabelprozesse verweisen wir 
auf S. 87, bezuglich del' Behandlung des Erysipels auf S. 88, bezuglich 
del' Behandlung del' Bednarschen Aphthen auf S.88. 

Das Bild del' Sepsis del' Neugebol'enen iet bekanntlich auBerordent
lich polymorph, je nach clem Erreger, je nach del' Widerstandskraft, 
die del' Organismus del' Durchwucherung mit Keimen entgegensetzt. 

Wir miissen es uns zum Gltllldsatz 'machen, die Lokali
sation in Speicheldriisen, Lunge, Dal'm genau so zu be
handeln, als wenn es sich um selbstandige Pl'ozesse und 
nicht um Teilerscheinungen cineI' Sepsis handele. Das 
gilt ganz besonders abel' von del' enteralen Sepsis, die sich 
nicht andel'S zu auBern braucht als in dem Symptom eines schweren 
Durchfalls. 

Raben wir ein derartiges Bild VOl' uns, dann miissen wir bei toxischem 
Einschlag £iiI' 12 Stunden die Nahrung vollstandig entziehen und durch 
Tee ersetzen, um dann mit der Zufuhr kleinster Mengen Frauenmilch 
zu beginnen, allmahlich jeden Tag um 50-100 g steigend, wie wir das 
S. 292 bei der Behandlung des schwersten Brechdurchfalls beschrieben 
haben. Die reichliche Wasserspeisung daneben scheint wichtig und 
sogar fUr die Entgiftung des Organismus eine besonders wirksame Note 
zu besitzen. 

Jeden Tag ist del' Karper des Kindes genau zu inspizieren, um zu 
rechter Zeit einen sich bildenden AbszeB, einen eitrigen GelenkerguB, 
eine beginnende Osteomyelitis zu bemerken und den Herd chirurgisch 
angehen zu kannen. Es gibt Fane, bei denen man die Freude hat, 
trotz schwerstem Allgemeinzustul1d doch allmahlich das Kind untel' 
Bildung von 5, 10 und mehr tief liegenden Ahszessen, die geaffnet 
und sachgemaB behandelt werden, zul' Genesung kommen zu sehen. 

Allerdings ist das neugeborene Kind, wenn es nach Wochen die 
Sepsis ubel'standen hat, in einem Zustand hochgradiger Labilitat, die 
sich besonders in schlechtem Gedeihen, mangelnder Gewichtszunahme 
und vor allem hochgradiger Anamie auBert. Deswegen entlasse man 
ein solches Individuum niemals zu fruh aus del' Behandlung und sorge 
dafiir, daB lange Zeit noeh uber die schwere Erkrankung hinaus die natiir
liche Ernahrung beibehalten bleibt. NUl' so erlangt das Kind wiederum 
seine volle Widerstandskraft und uberwindet die Anamie. 
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XII. Sklerem und Sklerodenl. 
Die Therapie diesel' beiden wesensverwandten Affektionen fallt mit 

del' del' zugrunde liegenden schweren allgemeinen Starung des Ernahrungs
vorganges bzw. der Lebensschwache zusammen. Nur dasjenige therapeu
tische Rustzeug, das fUr die Behandlung del' schwersten Formen del' 
Ernahrungsstarungen geeignet ist (siehe S. 134), kann hier in Frage 
kommen. 

Es ist so gut wie ausgeschlossen, mit irgend einer kiinstlichen Nahrung 
das Kind zur Genesung zu bringen. Die Beschaffung von Frauenmilch 
ist eine Lebensfrage. 

Der haufig vorhandene Zustand der Exsikkation muB bekampft 
werden. Kleine Klysmen mit physiologischer Kochsalz- oder Ringer~ 
scher Lasung verdienen hier den Vorzug VOl' allen Methoden del' Wasser
zufuhr. 

Die wohl regelmaBig vorhandene Unterkuhlung del' Kinder er
fordert MaBnahmen, welche ihre Temperatur zur Norm zuriickfuhren. 
Hier kommt zunachst das in vorsichtiger Weise angewandte, kurz 
dauernde heiBe Bad in Frage, an das sich die Erwarmung durch Ein
hullen in warme Tucher und Warmhaltung des Karpers durch Warm
£laschen anzuschlieBen hat. 

Der vielfach empfohlenen Massage zur Hebung der eigentiim
lichen Beschaffenheit del' Raut und des Unterhautzellgewebes kommt 
wohl nul' eine geringe Bedeutung zu, die auf den Ablauf des Krank
heitsprozesses ohne EinfluB bleibt, wenn es nicht durch allgemeine 
MaBnahmen der Ernahrung und Pflege gelingt, die zugrunde liegende 
schwere Starung zu heben. Ein Bestreichen del' skleromat6sen Partien 
mit warmem 01 und UmhUllung mit Watte erscheint immerhin angezeigt. 

Die medikamentase Therapie hat sich ausschlie.Blich die Rebul).g 
der stets gesunkenen Herzkraft angelegen sein zu lassen. Die Injektion 
von Koffein muB wegen der mangelhaften Resorption in den ver
anderten Hautpartien intramuskular in den Biceps, in den Rectus 
femoris oder unter die Brustdruse edolgen. 

Verdauungs- und Ernahrungsstorungen 
des Sauglings 1). 

Fur die Praxis empfiehlt sich eine scharfe Trennung zwischen 
den Starungen beim Brustkinde und denen beim kunstlich 
erna.hrten Kinde. Denn unser therapeutisches Vorgehen unter
scheidet sich insofern ganz wesentlich, als wir beim ernahrungs
gestorten Brustkinde fast nie der Annahme Rauill zu geben 

1) Auf den Chemismus und die Pathogenese der Verdauungs- und Ernahrungs
storungen gehen wir nur insofern ein, als diesbeziigIiche Er6rterungen zur Be
grundung eines therapeutischen Vorschlags unbedingt notwendig sind. 
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haben, daB eine Erkrankung durch unzweekmaBige bzw. schlechte 
Beschaffenheit der Frauenmilch ausgelost ist. Wir sollen daher 
die Frauenmilchernahrung auch bei Storungen an der Brust, 
wenn auch unter Umstanden in modifizierter 'Weise, bei
behal ten. Bei dem llllter kunstlieher Ernahrullg an einer El'llahrungs
starung erkrankten Kinde mussen wir jedoeh fast stets das Prinzip 
v ertreten , nicht nul' eine quantitative, sondern aueh eine qualitative 
Anderung del' Nahrmischung fur kurzere oder Iangere Zeit vorzunehmen. 

1. Die Storungell bei llatiirlicber El'nahrnng'. 

1. Prophylaxe. 
Die Prophylaxe besteht in der exakten Durchfiihrung del' Regeln 

del' Stilltechnik (vgl. S. 2), in del' Vermeidung von UnregelmaBigkeiten 
in del' Ernahrung, der Dberernahrung sowohl als aueh del' Unterernahrung. 
Dureh endogene Momente (besondere Konstitutionsanomalien, ver
starkte Darmgarung vielleicht infolge einer besollderen Bakteriell
flora) bedingte Storungen, wie z. B. vermehrte Stuhlentleerungen, 
Speien, Obstipation konnen wir von vornherein nicht verhfiten. Wir 
konnen jedoch haufig verhindern, daB schwerere Storungen aus leichten 
Formen entstehen. Wir erreichen das am allerbesten durch unbeirrbares 
Festhalten an del' llatfirlichell Ernahruug uud ihren Regeln, d u rc h 
zielbewuBte Vernachlassigung kleiner Storungen. Denn die 
Erfahrung lehrt, daB die Schwierigkeitell oft erst anfangen und die 
Storungen einen unangenehmen Charakter erhalten, wenn die Mutter 
beginnen, auf eigelle Faust allerhand MaBllahmen zu ergreifen und 
eine gewisse Vielgeschaftigkeit einsetzt. Um diese zu vermeiden, bedarf 
es eines maBgebenden Einflusses yon arztIicher Seite auf die Mutter. 
Das felsenfeste Vertrauen del' Mutter in die Uniibertrefflichkeit del' 
naturliehen Ernahrung, aueh wenn sich gewisse Storungen einstellen, 
und die auf diesel' Gl'ulldlage ermoglichte ruhige Weiterfiihrung del' 
Ernahrung ist die beste Prophylaxe. 

2. Allgemeine 1J.'herapie. 
]'olgende Erscheinungen sind in del' weitaus fiberwiegenden Mehr

zahl beim Brustkinde diejenigen, in denen der Arzt zum Ein
greifen aufgefordert wird: Erbrechell, Durchfall, Obstipation, 
schlechtes Gedeihell, elltweder jede fiir sich oder in Kom
billation. Aus unseren Ausffihrungen i.iber die Therapie jedes einzelnen 
Znstandes ergibt sich von selbst unser Vorgehell bei der Kombinatioll. 

Bei samtlichen genanllten Storungen Mnnen bei del' natfirlichen 
Bl'nahrung gemachte Fehler die Ursache sein, llamlich UnregelmaBig
keiten und Unruhe bei del' StillUllg, Dbel'ernahrung, Ullterernahrung. 
In anderell Fallen liegen di.e Ursaehell im Kinde: abnorme Reizbarkeit 
del' Magendarmschleimhaut, atonische und spastische Zustallde, Infek
tiollen, auch wenn sie nicht am Darm einsetzen, z. B. die Rhinopharyngitis. 
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Unsere Therapie bezweckt VOl' aHem die Abstellung del' durch auBere 
Momente bedingten Schadigungen, sowohl del' Dberernahrung als auch 
del' Unterernahrung, hat abel' auch muuhiges mld inkonsequE:lltes Vor
gehen bei del' Stillung zu beheben. Hier konnen wir die Ursache del' 
Krankheit beseitigen. Bei don endogen bedingten Krankheitssymptomen 
sind wir auf eine mehr symptomatische Therapie angewiesen, die allel'
dings keineswegs immer von Erfolg begleitet ist. Sie gestattet uns abel' 
jcdenfalls, die naturliche Ernahrung uber eine Zeit hillaus durchzu
fuhrell, in del' die kunstliche Ernahrung, zu deren Einleitung del' Arzt 
bei Storungen an del' Brust fast stets gedrangt wird, ihl'e besondel'e Ge
fahr verloren hat. 

Als allgemeino Prinzipien fur die Behandlung stellen wir voran; 
1. Wegen keiner del' genann ten Storungen dad ein Kind 

von del' Brust vollig abgesetzt, und zu kii.nstlichel' Ernahrung 
ii bergegangen werden. 

2. Empfiehlt sich die vorubergehellde Einschrallkung del' 
Nahrungsmengen oder das vollige Aussetzen del' Ernahrung 
mit Frauenmilch fur]2 Stnnden - langeI' ist nul' in besonders 
hegrii.ncleten Ausnahmezustanden geshttet - denke man 
stet,s daran, daB wahrend dieses Vorgehens die Brust durch 
denMangel des Saugreizes versiegen kann und verhute dieses 
Vol'kommllis, indem ma,n clurch Abspritzen mit del' Hand 
oder Pumpe die Brust l'egelmaBig und vollstandig entleert. 

3. Man mache es sich zur Pflicht, bei jec1er Storung die 
Menge del' von dem Kinde getrunkenen Mahizeiten mit Hilfe 
del' Wage an z\vei aufeinanderfolgenden Tagen zu ermitteln. 
Diese \Vagung gibt uns wert volle Hillweise fiir unser Vor
gehen. Denn sie stellt kIaI', 0 b wir atiologisch Uberernahrung 
bzw. Unterernahrung verantwol'tlich zu machen haben, odeI' 
a b die Ursache del' Storung in ancleren Momenten zu 
suchen ist. 

4. Bei gecleihenden Bl'ustkindern, d. h. bei Sauglingen, welche 
nicht nur im Ge,vicht entsprechel1d ansteigen, sondel'll auch die andel'en 
Zeichen der Gesundheit, gute Hautfarbe, festes, saftiges Fleisch, gut.e 
Immunitat darbietell, sollen leichte Formen des Speiens (Aus
schuttung geringer Mengen nach del' Nahrungsaufnahme) e benso wie 
auch Haufung del' Stuhlelltleerungen und derell abllorme 
Beschaffenheit nicht zu einer Behandlung verleiten. Die 
Symptome weisen allerdings auf eine gewisse Reizbarkeit des Ver
dammgstrakt.es, bzw. einen Schwachezustand hin. 'Vahrend del' 
natii.rlichen Ernahrung sind sie jedoch haufig und bedeu
t'Hugslos und keinesfalls geeignet, den clurch keine andere 
Art. del' Ernahrung el'l'eichtell hervorragenclell Eigenschaften 
del' Frauenmilch Abbruch zu tun. Erbrechen und Durchfall 
erfol'dern nul' dann ein Eingreifen, wenn sie mit einer 
Storung des Allgemeinbefindells einhel'gehen, abel' auch 
dann, wenn sie zu einer Mazeration del' urn den Mund bzw. 
del' urn den Anus liegenden Raut fuhren. 
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5. Erbreohen und Durohfall, insbesondere bei gleioh
zeitigen sohweren Allgemeinsymptomen (Fieber usw.) sind 
inder weit uberwiegenden Zahl del' Fa.lle nul' sekunda.re 
Ersoheinul1gen einer akuten Allgemeininfektion (Rhino
pharyngitis, Pyelitis, Meningitis usw.). Diese Infektionen 
und nioht die Magendarmersoheinungen sind Gegenstand 
der Behandlung. 

3. SpezieUe Therapie. 
a) Erbrechen. 

Die Behandlung des Erbreohens richtet sich nach del' Ursaehe, deren 
Ermittlung die Voraussetzung zielhewuBter Therapie ist. 

Das infolge einer Infektion einsetzende, oft auBerordentlioh 
sturmisohe, pathogenetisch nieht geklarte Erbrechen bedarf eigentlioh 
kaum del' Behandlung, da es erfahrungsgemaB mit del' Besserung 
wiederum zu verschwinden pflegt. Die kurze Zeit des durch das Er
hreehen bedingten Inanitionszustandes wird vom Kinde leicht fiber
wunden, wenn del' Wasserhunger gestillt ist. Wird auoh Wasser (Tee 
mit Saooharin, Mineralbrunnen) erbrochen, verhute man die Exsikkation 
duroh hiiufige kleine Klysmen von Koehsalz- odeI' Ringer-Losung. Von 
reoht gfinstiger Wirkung ist manehmal die Anasthesierung del' Rachen
und Magensehleimhaut mit einem ungefahrliohen Mittel (Anasthesin, 
Novokain, Propasin). J\lIitunter wird ein EinguB von 200 g 39 0igem 
Karlsbader MUhl- odeI' Lullusbrunnen gut behalten1). 

Handelt es sich um eine mehr chronische, von del' Ge burt an 
oder bald nachher manifest werdende Form, wobei das Gedeihen 
ausbleibt, dann wird die stets vorzunehmende Ermittlung del' von 
dem Kinde getrunkenen Tagesmengen, manchmal auch schon die 
Anamnese erweisen, ob Dberfutterung bzw. zu hiiufige und unregel
maBige Fiillung des Magens schuld sind. In diesem FaIle ge
niigt die Einfiihrung del' ublichen Stilltechnik, nachdem man 
eventuell eine Magenausspulung mit Karlsbader Mfihlbrunnen und 
seehsstfindige Hungerpause eingesehaltet hat, um die Stauung des 
Mageninhalts und eine eventuell eingetretene Motilitatsstorung in kurzer 
Zeit zu beheben. Mitunter versehwindet das Speien, wenn 5-10 Minuten 
VOl' den Mahlzeiten 1 EBloffel angewarmten Karlsbader Miihlbrunnens 
oder Lullusbrunnens gereieht werden. Bei vorhandener Appetitlosigkeit 
empfiehlt sich die Verordnung von Salzsaure oder Pepsin -Griibler 3 mal tag
lieb 5 Minuten VOl' del' Nahrungsaufnahme. Stets achte man beim Dber
gang von falscher zu normaler Stilltechnik auf die v6llige Entleerung 
del' in den ersten Tagen des therapeutisehen Vorgehens oft nieht leer 

1) Galliges Erbrechen der Neugeborenen. Tritt bei einem Neugeborenen 
der ersten Wocha galliges, kopioses Erbrechen auf, so behandele man es wie einen 
toxischen Zllstand (S. 135), 24stiindige Teediii.t, Baginn mit abgespritzter Brust
milch 6-7mal 20 g, Iangsamcr Anstieg. Am vierten Behandlungstage kann man 
vorsichtig abwechselnd mit d"r Fiitterung von 30-40 g abgespritzter Brustmilch 
kurz a.n dt'r Brust tl'inken lassen. 
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getrunkenen Brust. UnregelmaBigkeiten in del' Gewichtskurve, initiale 
starkere Abnahme oder Schwankullgen beeinflussen das Handeln in 
keiner Weise und sind von vornherein del' Mutter als bedeutungslos 
hinzustellen. Kompliziel'en starkere Unruhe und Schlaflosigkeit die 
Storung, so greife man zu einem leichten Beruhigungsmittel, Bromural, 
Chloralhydrat (siehe Schlafmittel). 

Ungleich schwieriger zu beeinflussen als die genannte chronische 
Form des El'brechens sind die Fane, die ihre Ursache in einer kon
stitutionellen Schwache des Kindes haben, deren Pathogenese keines
wegs vollig klar, wohl auch :nicht einheitlich ist, wenn auch wahl'
scheinlich Hypel'asthesie del' Magenschleimhaut, UnregelmaBigkeiten 
des Pylorusschlusses und auf nervoser bzw. auf asthenischer Grund
lage sich ausbildende Motilitatsstorungen eine Rolle spielen. Die Wagung 
del' Trinkmengen lmd die Anamnese, die keine Fehler aufdeckt, be
hiiten uns vor del' falschen Mal3nahme einer Einschrankung del' Trink
mengen. Mit einar Andel'ung del' Stilltechnik elTeichen wir gewohnlich 
nichts. VergroDerung del' Tl'inkpausen lL'1d Einschrankung del' Trink
mengen konnen sogar zu einer Vel'schlechterung des Zustandes fiihren. 
Man halte deshalb bei habituellem Erbrechen an del' normalen Still
teehnik fest und lasse das Kind ausreichend trinken. Das ist allerdings 
nicht von unmittelbar heilendelll EinfluB. Abel' das Kind iiberwindet 
mit zunehmendem Alter bei solchem Vol'gehen am besten die Storung. 
Wahrenddessen sind einige andere MaBnahmen zu versuchen. Bei 
Fallen von habituellem Erbl'echen, welche in ihrem Symptomen
komplex dem Pylorospasmus nane stehen (dessen Therapie wir 
besonders besprechen), sich von ihm vielleicht nul' durch das 
Fehlen del' sichtbaren Ma,gcnperistaltik unterscheiden, erreichen 
wir manchmal auBer durch die bereits erwahnten anasthesierenden 
Mittel eine offensichtliche Wirkung durch Atropin (von einer Losung 
0,01 auf 10,0 dreimal taglich 3-5-7 Tropfen in del' Weise zu 
geben, daB l/s del' Trop£en vor der Nahrungsaufnahme, 1/3 wahrend 
del' Nahrungsaufnahme, 1/3 nach del' Nahrungsaufnahme gel'eicht 
wird). In anderen Fallen kommen wir vorwarts durch haufigere 
Magenspiilungen mit Karlsbader Mithlbrunnen. Es handelt sich 
da insbesondere um Falle mit Ektasie und Motilitatsschwache 
infolge asthenischer Konstitution. Gar nicht selten sehen wir eine 
Besserung des Erbrechens bei del' Versetzung von Mutter und Kind 
in eine andere Umgebung lmter den EinfluB strenger Ordnung und 
zielbewuBten Willens. Das laBt sich nul' so erklaren, daB auf diese 
Weise irgend ein im Hause gegebener, fiir das Kind llachteiliger Faktor 
(Unruhe, Vielgeschaftigkeit) ausgeschaltet wird, del' zur Alteration des 
Nervensystems des Kindes und auf diese Weise zum Erbrechen ge
fiihl't hat. Die Kardinal£rage, VOl' die del' Arzt in schweren Fallen 
gestellt wil'd, ist die, ob vielleicht die Frauenmilch dem Kinde nicht 
bekommlich ist und ob daher, wozu in wohlhabenden Kreisen oft 
aufgefordert wil'd, ein Wechsel del'Stillenden vorgenommen bzw. ganz 
abgesetzt lmd kiinstlich ernahrt werden solI. Die Verantwortung, 
die del' Arzt bei einem solchen Vorgehen iibernimmt, ist grof3, urn so 
grof3el', je jiinger del' kranke Saugling ist. Einerseits besteht, dariiber 

Goppel't-Langstein, Thel'apie. 7 
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haben uns die klinischen Erfahrungen mit Sicherheit lmterrichtet, die 
Moglichkeit, daB ein Wechsel der Stillenden das Erbrechen beseitigt 
(vielleicht in einer Reihe von Fallen durch einen Austausch feU
reicher Frauenmilch gegen fettarmere). Ebenso kann del' tJbel'gang zu 
kiinstlichel' Ernl1hrung einen Erfolg zeitigen. Andererseits verspricht ein 
Wechsel del' Stillenden nUl' durch Zufall einen Erfo]g, in del' Mehtzahl del' 
Fane sehr viel Unannehmlichkeiten, und die kiinstliche Ernfi.hl'ung kann 
sogar zur GeHihrdung des Lebens fUhrel1. Wir ra'"en deshalb beim 
jungen Kind, sich zu dem Vorschlag des Wechsels der Stillenden bzw. 
der kunstlichen Ernahrung ablehnend zu verhalten und zunachst mit 
den genannten kleinen Mitteln zu lavieren. Die Verantwol'tullg del' 
Abstillung laEt sich beim alteren Sangling, keinesfalls jedoch VOl' Ablauf 
des 3. Lebensmonats, leicMer i'tbernehmen, namcntlich bei einwand
{reien l\<Iilchverhaltnissen und kuhlerer J ahl'eszeit. Man wird sie um 
so ehel' auf sich nehmen, wenn der Zustand der Stillenden schlecht 
lmd der unzweideutige Beweis des schlechten Befindens nicht lediglich 
durch subjektive IGagen, sondern dUl'ch Gewichtsabnahme deutlich ist. 
In diesem FaIle wird man zunachst eine Brustmilchmahlzeit durch eine 
dem Alter des Kindes entsprechende Milchmischung odeI' durch die 
tettarme holliindische Sauglingsnahrung (vgl. S. 500) ersetzen lmd die 
Reaktion des Kindes abwal'ten. Geht das Erbl'echen auch bei fett
armer fliissigel' Nahrung weitel', so versuche man 1-2mal taglich einen 
resten, mit Milch angeriilirten Zwiebackbrei zu geben, setze aber, auch 
wenn das Erfolg hat, nicht etwa vollstandig abo Man bleibe dalm bei 
del' Zwiemilchernahnmg (2-3 Mahlzeiten kilnstlicher Nahrung). Man 
knnn dann spater vollstandig abstillell. Natiirlich muE die kunstliche 
Ernahrung derartiger Kinder sich auch weiterhin unter arztlicher Auf
sicht vollziehen, weil p16tzliche Kompiikationen, die ein schnelles 
Eingreifen erfol'dern (Krampfe, Laryngospasmus), gel'ade bei solchen 
Kindern hiiufiger sind. 

Gegen de,s wenn auch nicht haufig vorkommende Erbrechen an del' 
Brust durch Unterernahrung, welche die Wagung del' Trinkniengen 
klarstellt, gibt es nur das Mittel, die Laktation zu steigern (vgl. S. 4). 
Gelingt das nicht, so ist die Zwiemilchernahl'ung am Platze. 

b) DUl'chfall. 

Nur von dem mit Beeintrachtigung des AIIgemeinbebefindens ein
hergehenden Durchlall kann hier die Rede sein, nicht von den ins· 
besondere im l. Lebensvierteljahr das Gedeihen des Kindes in keiner 
Weise beeintrachtigenden grunlich schleimigen, substanzal'men, 4-8mal 
am Tag erfolgcnden Stuhlentleerungen. Es ist ein Ieider noch heute 
nicht so selten gemachter Kunstfehler, bei diesem Vorkommnis ein
greifellde therapeutische MaBnahmen zu verordnen, die zu einem Ruck
gang der Laktation fUhren, oder gar das Kind absetzen zu lassen. Der 
Arzt hat bei diesel' harmlosen Anomalie die Pflicht, sich jeder Poly
pragmasie zu enthalten und seine Aufgabe nul' in der Beruhigung der 
Mutter zu sehen. 

Aktivel'es Vorgehen erfol'dern die durch tJbererniihrung hervol'-
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gerufenen Durchfalle des Brustkindes (diagnostiziert aus der Ernahrungs
anamnese l.md der Wagung der Trinkmengen), auch wenn sie noch 
nicht zu einer erhebliohen Beeintrachtigung des Allgemeinbefindens ge
fuhrt haben. Hier ist eine Hungerpause von ungefahr 6-8 Stunden, 
danach die Einfiihrung der normalen Stilltechnik zunachst mit Wagung 
der getrunkenen Mengen, damit kein DbermaB zustande komme, not
wendig. 

1m Gegensatz dazu edordert Durchfall, der bei sicher
gestellter Unterernahrung1) entstanden ist, abel' nicht etwa erst 
zur Unterernahrung gefiihrt hat, Steigerung der Nahrung oder 
Zwiemilchernahrung. 

Bei Durchfall mit Beeintrachtigung des Aligemeinbefindens bzw. 
mangelndem Gedeihen - erst dann sind wir berechtigt, von einer Dys
pepsie zu sprechen - htite man sich, das Kind etwa abzusetzen. Liegen 
DberfUtterung oder unzweckmaBige Stilltechnik als Ursache vor, so 
kann man versuchen, durch eine Hungerpause von 8-12 Stunden 
und danach eine Einschrankung der Zahl der Mahlzeiten, z. B.von 5 
auf 4 in den el'sten Tagen, einen Erfolg zu erzielen. FUr vollstandige 
Entleerwlg der Brust muB dabei, wie oft betont, Sorge getragen werden. 
Ist die Dyspepsie durch andere Momente als Ernahrungsfehler hervor
gerufen, so bleibe man ruhig bei der ublichen Stilltechnik und versuche, 
den Durchfall dUl'ch irgend ein therapeutisches Stopfmittel zu beheben. 
Als solche kommen in erster Linie der Darmgarungentgegenwirkende 
EiweiBpraparate in Frage, z. B. Nutrose, Plasmon, Larosan. Anwendung: 
Man lost 5-10 g des Praparates in auf die HaUte verdlinntem Emser 
Wasser (50-100 g) durch Aufkochen, filtriert durch ein Seihtuch und 
gibt diese Losung auf den Tag verteilt. Auch der stopfenden Wir
kung des Kaikes kann man sich bedienen. Wir empfehlen Kalkwasser 
5-6mal taglich 1-2 KaffeelOffel in abgespritzter Frauenmilch odeI' 
1-3 g Kalziumkarbonat. 

Ist der Durchfall duroh Darminfektion bedingt, z. B. bei Dysen
terie, so entleere man den Darm durch Rizinusol grlindlich (vgl. 
Behandlung der Dysenterie S. 282), stelle ilL"} fUr 24 Stunden bei Tee
oder Wasserdiat leer und beginne dann mit der natiirlichen Er
nahrung unter zunachst nicht vollstandiger Deckung des Nahrungs
bedarfs lmd allmahlicher Steigerung der Nahrungsmengen (vgl. S. 284). 

c) Obstipation. 
Die Obstipation ist eine Erscheinung, die uns sehr haufig im 

Privathause, nur hOchst selten jedoch in der Klinik zu aktiver Therapie 
zwingt. Nicht nur, weil wir ihr im. Privathause haufiger begegnen, 
sondern auch weil sie in der Klinik nur hochst selten als eine der Be
handlung bedUrftige Anomalie imponiert. - Wir sehen hier bei selbstver
standlich ab von jenen Formen der Obstipation, die durch (.in angeborenes 
Hindernis in den abfUhrenden Darmwegen, z. B. Hirschsprungsche 

. 1) Es handelt sich Ul11 ein viel zu wenig bekanntes abet auBerordentlich 
wicbtiges Vorkommnis. Die Kinder sind sehr unruhig, zeigen Mufig ausgedehntel1 
Intertrigo, rote Mundschleimhaut, eingefallenen Leib. 
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Krankheit bzw. eine akut einsetzende VerschlieBung des Lumens des 
Darmkanals (wie bei Intussuszeption, Invagination) hervorgerufen sind. 

Auch der Behandlung der Obstipation beim Brustkinde geht natiir
lich die Wagung der vom Saugling getrunkenen Milchmengen voraus, 
wobei der aus gewissen Symptomen oft schon vorher mogliche SchluB, 
daB die Obstipation eine Folge von Unterernahrung ist, bei einer Reihe 
von Fallen sichergestellt wirel. Auf eine solche Atiologie deuten von 
vornherein gewisse Symptome, wie eingesunkenes Abdomen, mangelnde 
Gewichtszunahme, seltene Benassung des Kindes. In diesen Fallen 
wird die Obstipation durch Steigerung del' Nahrungsmengen bzw. durch 
Einfiihrung del' Zwiemilchernahrung iiberwunden. Es bleiben zahl
reiche FaIle iibrig, in denen uns die Obstipation bei gut gedeihenden 
Kindern bei ausreichender Ernahrung begegnet. Dber die Pathogenese 
diesel' Fane, die uns eine zuverlassige Richtschnur fUr das therapeutische 
Handeln abgeben konnten, bleiben wir haufig ganz im unklaren. 
Es konnen besonders gute Resorptionsverhl:iJtnisse vorhanden, es 
kann die Bildung Peristaltik auslosender Substanzen vermindert 
sein, es konnen besondere anatomische Verhaltnisse zugrunde liegen. 
Manchmal liegt die Sache so, daB sich die Pflegenden bewogen gefiihlt 
haben, bei einer z. B. nul' einen Tag ausbleibenden Stuhlentleerung 
sofort ein Klysma anzuwenden und die Klysmenbehandlung, ohne 
weiter abzuwarten, Iortzusetzen, so daB dem Kinde gar keine spontane 
Stuhlentleerung mehr iiberlassen wurde. Nicht zu solten ist auch durch 
ungeschicktes Vorgehen eine Fissur, Rhagade oder Entziindung an der 
Mastdarmschleimhaut entstanden, deren Schmerzhaftigkeit den Saug
ling von del' Defakation zuriickhalt. Wie auch immer die Obstipation 
zustande kommen mag, das Vorgehen solI niemals von vornherein 
in del' Zufuhr eines medikamentosen Abfiilirmittels bzw. in del' regel
maBigen Verabreichung von Klistieren odeI' Zap£chen besteh,en. 
Denn die Obstipation ist kein Symptom, dessen Vernachlassigung 
schwere Zustande hervorzurufen vermag, wie das im Volke allgemein 
geglaubt wird. Wir raten zu folgendem Vorgehen: Zunachst muB die 
Mutter iiber die Harmlosigkeit des Symptoms und die Schadigung des 
Kindes durch Klysmenbehandlung und Ab£iihrmittel aufgeklart werden. 
Sie ist streng davor zu warnen, s'3lbstandig vorzugehen. Man Ver
anlaBt ein Abwarten durch 2-3 Tage, wobei manchmal schon del' 
gewiinschte Erfolg eintritt. Man inspiziert den After und die Mastdarm
schleimhaut und behandelt eine eventuell vorhandene Rhagade. Kommt 
man durch Zuwarten nicht zum Ziel - es wird sich im Privathause 
selten durchsetzen, daB die Eltern langeI' als dreima124 Stunden warten
dann versuche man, die Peristaltik dUl'ch Zufuhr von Haferschleim mit 
Milchzucker odeI' Malzextrakt anzuregen. Man gibt dem Kinde 150 g 
diinnen Ha£erschleim, in dem 25 g Milchzucker oder 25 g Malzsuppen
extrakt aufgelost sind, e.Bloffelweise. 1m allgemeinen wird man auf 
diese Weise Erfolg haben. Man kann die Menge des Milchzuckers und 
Malzextraktes auch noch etwas steig~rn. 1st der Erfolg da, dann gehe 
man allmahlich mit del' Menge des Zuckers oder Malzextraktes zurUck 
und setze diese Behandlung ganz aus, auch wenn das Kind nur jeden 
zweiten Tag Stuhlgang entleert. Elne leichte Bauchmassage, die in 
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einer Streichung des Bauches langs des Dickdarms yom Cokum be
ginnend besteht und taglich drcimal 5 Minuten durchgefifurt wird, 
unterstfitzt die Behandlung. 1m allgemeinen kann man den Eltern 
mit Sicherheit versprechen, daB die Anomalie verschwindet, wenn 
das Kind richtig erzogen wird und Beikost bekommt. 

In auBerordentlich hartnackigen Fallen erreicht man unter Umstanden 
einen eklatanten Erfolg durch Versetzf'n des Kindes in eineandere Umgebung, 
die der AnomaUe gar keine Beachtung schenkt, am besten in eine Klinik. 

d) Nichtgedeiben. 
Wir verstehen unter Nichtgedeihen nicht nur schlechte oder aus

bleibende Gewichtszunahme, sondern auch mangelnden Turgor und 
Tonus, blasse Hautfarbe, eventuell in Kombination mit irgendwelchen 
Erscheinungen einer Diathese (Ekzem, Katarrh der Luftwege). Es kann 
sich mit den bereits besprochenen Ersc~leinungen: Erbrechen, Durch
fall, kombinieren und durch dcren Beeinflussung gehoben werden, kann 
aber auch ohne diese Symptome'in Erscheinung treten. 

1st mangelndes Gedeihen durch Unterernahrung hervorgerufen, 
was durch Wagung der Trinkmengen £estgestellt wird, dann richtet 
sich unsere Therapie gegen diese. Steigerung der Laktation bzw. Zwie
milchernahrung ffthren zum Ziel. Doch geben wir den Rat, in den 
ersten 4 Wochen mit der Erlaubnis der Zwiemilchernahrung, extreme 
FaIle von Hypogalaktie ausgenommen, moglichst zuriickhaltend zu 
sein. Denn wir sehen in den ersten 4---5 W ochen oft auch bei aus
reichender Ernahnmg kein gutes Vorwartskommen des Kindes an der 
Brust. In den Fallen, in denen die Nahrungsmengen des Brustkindesnoch 
so groB sind, daB es nicht absolut sicher feststeht, daB sie schuld tragen 
an dermangelnden GewicMszunahme, wenn sie z. B. um 500 g herum 
betragen, warte man mit der Zufiitterung bis fiber die 4. bzw. 5. Woche 
hinaus und stille den Durst mit Tee. SoUte in diesen Fallen tatsachlich 
die zu geringe Nahrungszufuhr die Ursache der mangelnden Gewichts
zunahme sein, so schadet man keinesfalls, welll1 man die Bei£fitterung 
unterlaBt. Kann man doch gerade in dieser Zeit durch eit'1e vorzeitige 
Zugabe das volle Ingangkommen der Laktation verhindern. 

Bei mangelnder Gewichtszunahme infolge konstitutioneller Minder
wertigkeit (exsudativer Diathese, nervoser Vcranlagung, Asthenie) hiite 
man sich davor, das Kind abzusetzen. Vermag die Frauenmilch hier auch 
nicht zu sichtbarem Gedeihen zu £lihren, so ist ihre immunitatssteigernde 
Wirkung, ebenso aber auch der EinfluB auf die Verhfitung schwerer lebens
gefahrdender Manifestationen der Neuropathie, der Krampfe und des 
Laryngospasmus von groBer Bedeutung; deswegen kalll1 vor vorzeitigem 
Absetzen der K.inder nicht dringend genug gewarnt werden. Man 
behelfe sich bei gleichzeitig bestehendem Erbrechen bzw. Durchfall mit 
den vorher angegebenen diatetischen bzw. medikamentosen Hilfsmitteln, 
verordne bei groDer Unruhe hier tIDd da ein leichtes BeruhigtIDgsmittel 
(Bromural, Urethan, s. SchlafmitteI). Man lasse die Kinder aller hygieni
schen Vorteile, vor aHem des reichlichen Licht- und Luftgenusses teilhaftig 
werden (s. P£lege im Freien S. 27), und iibe frifuzeitig die Muskeln, ins
besondere bei asthenischer Konstitution (S. 68) .. Fiir eine Anderung der 
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Diat kommt nur cler Ersatz einer, bei alteren Brustkindern hochstens 
2 Fnwemuilchmahlzeiten durch eine kohlehydratreiche Nahrung in Frage, 
Buttermilch odeI' Malzsuppe (Malzsuppe erst yom 3. Monat). Bei 41/ 2-5 
l\lonate alten Kindern beginne man mit der Mittagsmahlzeit, d. h. GrieB 
mit Fleisch oder Gemusebriihe gekocht. Wir verweisen auf unsere 
Ausfiihrungen tiber die Ernahrung konstitutionell abnormer Kinder. 

e) Toxisclle Zustande. 
Z'J toxisehen Zusfanden an del' Brust kommt es gewohnlich nur unter zwei 

IT ora USf'~,tzungen : 

1. wenn hci klinstlicher Ernahrung crkrankte, schwer crnahrungsgestortc 
Kinder an del' Brust ad libitum trinken dlirfen, bzw. Frauenmilch in groBen 
J\lIengen anstv,it in sorgfaltiger Dosierung durch die Flasche erhalten; 

2. wenn Brustkinder unter dner schweren Infektion crkr3nken, die oft erst 
r;pater manifest wit'd aJs die toxischen El'scheinungen, BewuBtseinsverlust, 
Kollaps und Krampfe, wif) dies z. B. hei einer foudroyanten Darminfektion 
(Dysenteric, Paratyphus) odeI' einer den Darm nicht betreffenden Krank
heit (PyC'litis, Sepsis usw.) vorkommt. 

Ia beiden Fallen muB die Intoxikation n3cb dem Schema, das wir S. 135 
8,ngeben, behandclt werden: Teediat durch 24 Stunden, rcichliche '\Vasser
speisung unter Anwcndung entspl'eehellder Herzmittel. Kach 12-24 Stunden 
Beginn del' ErniLhrung mit kleinen Frauenmilchmengen unter ganz allmahlichem 
Anstieg. Da in del' groBen l\fehrzahl del' Falle von toxischenZustanden 
an del' Brust schwere Darminfektionen zugrunde liegen, hat aieh 
die T herapie gegen diese zu richten: grlindliche Entleerung des 
Darmes durch RizinusoJ, hohe Einlaufe und Darmspiilungen vor 
der lJungerperiode, auch dann, wenn noch keill Darmsymptom auf 
die c'lterale Infektion hinweist. 

Die stets yorzunehmencle \Vassers}Jeif-'Ung (vgl. S. 19) iet von ekbtantcr 
Wirlwng in jenen Fallen, in clenen eine Exsikkation, an d~!" auch stets gedacht 
werde'] muB, an dem Symptomenbild mit schuld tragt. Hat Uberhitzung, \Viirme
staUlll1g das Krankheitsbild hervorgerufen, was durch Temperaturmessung und 
genal1\) Anamnese oft klar Vlird, so helfen gleichzeitige abkiihlcnde MaBnahmen. 

f) Sclnvere Ul1rulie. 
Es gibt extrem seltene FaIle schwerster Unruhe des Brustkindes in 

Kombination mit leichten und schweren Kollapsen, manchmal bedingt durch 
dauemde Koliken hei abnorm sensiblen Kindern odeI' ausgelost durch anderc, 
keinrswegs immer klar werdende Momente, in denen die Frage des Absetzens 
ernstlich erwogen werden muB. In diesen Fallen kann nur die genaue kliniscbe 
Beob:whtung des Kindes, seine Reaktion auf eine bestimmte Art der Nah
rungszufuhr - ob z. B. das Trinken an del' Brust dim schweren Zustand 
hervorruft., del' sich nicht einstcllt, wenn das Kind die gleiche Nahrung aus 
der Flasche erhalt - die Art unseres Vorgehens cntscheiden. Flir welche Art 
der Ernahrung man sich bei diesen Kindern auch immer entscheidell mag, 
stets muB man die gewohnlich zugrunde liegende hochgradige Neuropathie 
durch Fernhaltung samtlicher, die Erregharkeit des Kindes steigernder Einflilsse 
herabmindern, wobei man numentlich in den ersten Tagen und Wochen der Be· 
ruhigungsmittel nicht entbehren kann. 1\1an entschlieJ3e sich hei diesen Kindern 
mn so seh wereI' zu einem vollstandigen Absetzen, als die dieser Storung gewohnlich 
zugrnndo liegende schwere neuropathische Belastung boi kiinstlicher Ernahrung 
sich in lebensbedrohenden l\fullifestationen, Kraml)fen, Laryngospasmus nur zu 
haufig auBert. 1I1:a11 wird jedenfaIls, wenn men absetzt, zugJeich prophylaktisch 
ihren Eintritt durch reichliche Dosen von Kalk bzw. Kalklebertran zu verhindern 
suchen. Weniger bedeutsum sind die "Schreistunden", die im ersten Lebensviertel
juhr hauiig sind. Freilich ist a.lwh dieses Leiden schwer zu beseitigen. Eine Regelung 
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der Ernahrung hilft nm, wenn grobe VersttiBe in Menge del' Nahrung und Zahl der 
l'Ifablzeiten vorHegen. Naeh Moglichkeit lasse man das Kind rubig sehreien und 
verhindere die GewOlmung an Fahren, Wiegen usw. Sind starke BllLhungen VOl'· 

handen, so versuche man, ob ein warmes Kv,millenteeklistier Linderung bringt. 
3-4 mal woohentlieh schaffe man dareh ein mildes Beruhigungsmittel wie Bro· 
mural (0,15) odeI' minimale Dosen von Opium Ruhe (3 Tl'opfen Tinct. opii 
crocata auf 100 g Flhssigkeit 2 stiindl. I TeelOffel bis zur BeruhigU11g). vgl. 
hieri\bel' den Abschnitt Uber Erziehung im ersten Lebensjahr (S. 57) und Neuro· 
pathie (S. 356). 

II. Die Storungell bei kiinstlicher Ernahrung. 

1. Richtlinien fur die Beurteilung del' Ernahrullgs
storullgen. 

Zwei Systeme streiten gegenw1.irtig darum, fur die Beurteilung 
und Behandhmg der Ernahrlmgsstorungen die Grundlage zu bilden, 
Das eine System will das atiologische Moment zum Einteihmgsprinzip 
erheben, das andere System wah It als Grundlage die klinische Analyse 
des Bildes, unter del11 die Ernahnmgsstorungen verlaufen. Die Voraus
setzul1g fUr die Tauglichkeit des das atiologische Moment zum Einteilungs
prinzip erhebenden Systems zur Beurteilung del' Ernahrungsstorungen 
ware nul' dann gegehen, wenn die klinische Analyse del' Bilder, unter 
denen die Ernahnmgssionmgen verlaufen, einon RiickschluB auf ihre 
Atiologie gestattete. Das ist aber nUl' relativ selten del' Fall. Es gehOrt 
zU den Ausnahmen, daB sich durch die Idinische Analyse selbst bei Mog
lichkeit der Zuhilfenahme del' AnmIDlese ein ursachlicher Faktor, zum 
Beispiel oin alimenti:i"rer odeI' eine Infektion als itberwertig erweist und 
diese Tatsacho eine atiologische Diagnose erlaubt. In del' groUen Mehrzahl 
del' Falle entnellluen wir del' Anamnese eine KOlubinat,ion von Schadi
gungen, von clenen jede einzolne die Ernahl'lmgsstornng hatte auslosen 
konnen. Gewohnlich ha'G nicht ein atiologischer Faktor die Erkml1kung 
oder den Zusammenbruch bewil'kt, sondern die Kombination mehrer81'. 
'Yenn a neh die Ernahrungsstonmgon verschiedenartiger Atiologie 
keinoswegs immel' ein verschiedenartiges therapeutisches Vorgehen 
notwendig machen, gibt es doch wieder Fallo, in clenen die Therapie, 
die auf Grund oiner Ursache auszutihen ware, entgegengesetzt jenel' 
ist, die auf Gnmd der anderen in Frage kame. So z. B. wurde im Falle 
cles Nic:Mgedeihens eines Kil1des sowoh1 info1go von Milchuberernahrung 
mit -brockenen, harten St.iihlen, als aueh infolge konstitutioneller Einflusso 
eine kohlehydmtreiche Ernahrung aus beiden Grunden angebracht 
sein. vVenn dagegel1 bei. sichel' bestehendor konstitutioneller Minder
wer'Gigkeit, die uus den Versuch mit einer kohlehyd1'2.treichen Nahnmg 
empfehlenswert erscheinen laBt, Dureh£all oder Durehfallsneigung 
hesteht, ist die kohlehydratreiche Nahl'U11g kon'Graindiziert. 

In den Fallen sogar, in denon sich ein Faktor ais atiologisch uber
wel'tig erweist und eine atiologische Diagnose erlaubt ist, gibt nicht diese 
die Indikation ftir die Wahl del' N~ihrmischU11g, sondern del' Zustand, 
in dem sich das Kind be£indet. Das Kind, welches z. B. durch MehI
ernahrung in ein Stadium schlechteren Gedeihens ohne besondere sonstige 
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Krankheitszeichen gekommen iat, kann mit Hil£e der gewohnlichen 
Milchm.ischungen, durch die die Inanition behoben wird, r'epariert werden. 
Bei dem Kinde, welches durch Mehlernahrung schwer atrophisch wurde, 
ist das nicht mehr moglich; es bedad der Frauenmilch, und die Dosierung 
dieser folgtwiederum. ganz verschiedenen Gesetzen, je nachdem, obDurch
fall oder Obstipation besteht. Die Behandlung einer Ernahrungsstorung 
also, bei der durch die Moglichkeit ganz genauer Vorerhebungen eine 
nicht nur mutmaBliche, sondern sichere atiologisehe Diagnose moglich 
ist, erfolgt nicht etwa unter atiologischen Gesichtsplmkten, sondern 
in erster Linie auf Grtmd des Zustandes, in dem sieh das Kind befindet. 
Was beispielsweise von del' Storung infolgeausschlieBlicher Mehlernahrung 
gesagt wurde, gilt auch fur die Ernahrungsstorungen in£olge einer In
fektion. Nicht die Atiologie, sondern in erster Linie die klinische 
Analyse des Zustandes des Kindes indiziert die Therapie. 

Dem Praktiker begegnen die ErnabrungsstorlL'1gen des kiinstlich 
genahrten Kindes in aku ten, in chronis chen und in Mischformen. 
Bei den akuten Formen wird das Bild beherrscht durch Vorgange von 
seiten des Magelldarmkanals mit m.ehr oder minder starker Beeintrach
tigung des Allgemeinbefil1dens. Der Durchfall mit oder ohne Erbrechen 
gibt dem Bilde eine charakteristische Praglmg. Wir sprechen bei seinem 
Vorhandensein schlechtweg von einer dyspeptiscben Storung. Die 
chronische Storung begegnet uns in zwei verschiedenen Bildern: erstens 
als Nichtgedeihen, charakterisiert dnrch ein Zuriickbleiben in der 
Entwicklung hinter der NOTln ohne schwerere Krankheitszeichen. Die 
Heraushebung eines derartigen Stadiums durch einen besonderen klini
sehen Begri££ ist durchaus notwendig, denn es kOll1,mt dem Arzt hesonders 
hauiig vor Augen, wenn die Mutter ihn wegen schlechten Gedeihells 
ihrer Kinder konsultieren. Um eine Gewebseinschmelzung, eine Ab
m.agerung handelt es sieh dahei gar nicht, nul' um eine hinter der Norm 
zuruckbleibende Zunahme. Finkelstein hat diese Form als Bilanz
storung, bezw. als leichte ]'orm der Atrophie bezeichnet. Da aber diese 
Kinder tatsachlich gar nicht abgmnagert sind, halten wir die Identifi
zierung dieses Stadiums der Ernahrungsstorung mit der leichten Form 
der Atrophie nieht fiir glucklich. Wir haben aueh gegen den Namen 
der Bilanzstorung einzuwenden, daB er nicht das klinische Bild des 
Zustandes vor das Auge treten !aBt. Die Bezeichuung Bilanzstonmg 
sagt lediglich, daB Einnahmen und Ausgaben des Organismus nicht. 
im richtigen Verhaltnis zueinander stehen. Wir wurden deshalb vor
schla.gen, flir dieses Stadium des Nichtgedeihens den Namen "Rypotro
phie" zu gebrauchen, in dem. zum Ausdruck kommt, daB eine hinter 
der Norm zuruckbleibende Entwicklul1.g vorliegt. Die Bezeichntmg 
stammt von Variot. 

Das zweite Bild chro11ischer Storung, unter dem dem Praktiker 
die Ernahrungsstorung des kUnstlich genahrten Sauglings begegnet, 
ist das der Abmagel'ung leichteren odeI' schwer-eren Grades. Mit dieser 
Abm.agerung sind Beeintrachtigungen des Allgemeinzustandes verbundeuJ 

von den en wir die Veranderungen des Turgor und Tonus und del' Raut
farbe, die mangelha£te ReguIierung del' Temperatur, Neigung zu Unter
temperaturcn, besonders hervol'hehen. Dieses Stadium wird von jehel' 
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mit dem Namen der "Atrophie" bezeichne1l. Finkelstein hat da£ur 
den Namen der "Dekomposition" eingefiihrt. Wir halten in unserer Dar
stellung an ersterem Namen fest, weil mit dem Begriff allgemein eine 
fest im BewuBtsein del' Arzte verankerte, bestimmte klinische Vor
stellung verbunden wird. 

Del' Durchfall, die dyspeptische StOnmg, von del' wir gesprochen 
haben, kann bei dem Kind sowohl aus volliger Gesundheit heraus auf
treten (dyspeptische Storung a), kann abel' auch im Stadium schlechterer 
Entwicklung, im Stadium del' Hypotrophie (dyspeptische Storung b), 
endlich abel' aUch im Stadium del' Atrophie (dyspeptische StorlUlg c) 
sich einstellen. Diese drei dyspeptischen Storungen sind ganz ver
schieden zu bewerten und zu behandeln, weswegen wir sie auch in del' 
Darstellung trennen. 

Thre Eigenart beweist die Pathologie del' Ernahrungsstorungen 
im Sauglingsalter VOl' p.llem durch ein Stadium., das ein akut einsetzender 
Symptomenkomplex charakterisiert, in dessen Mittelpunkt die Tritbung 
des Sensoriums steht. Fur dieses Krankheitsstadium ist die Be
zeichnung "Intoxikation" (Toxikose) an Stelle von "Cholera in£an
tum" eingefiihrt worden. Die Bezeichnung besagt, d:'lB Symptome vor
handen sind, die wir sonst nul' durch eine Vergiftlmg zustande kommen 
sehen, im Gegensatz zu dem Ausdruck Cholera infantum, del' lediglich 
zUlli Ausdruck bringt, daB ein starker Durchfpvll vorhanden ist. Nicht 
del' Durchfall ist abel' die Hauptsache, sondern die schwere Beeintriichti
gung des Allgemeinbefindens, die Storlmg des Sensoriums, del' Gewichts
sturz tmd die Herzschwache, die sich urn den Durchfall hermn gruppieren, 
abel' nicht untl'ennbal' an seine Gegenwart 1md Grad gebunden sind. 
Da Koma und Durchfall in erster Linie die Diagnose bestimmen, wurde 
mml dieses Stadium auoh als das des Coma dyspepticum bezeichnen. 
vITiI' wollen abel' durch neue NamengebUl1g nicht verwirren. 

Aile genannten Bilder (die dyspeptisehen Storungen, Hypotrophie, 
Atrophie, Intoxikation) kOnnen auf vielfaehen Wegen ineinander uber
gehen. Deswegen ist es richtig, die Ernahrungsstorung als eine Einheit 
und die verschiedenen Bilder nicht etwa als El'llahrungsstorungen im 
engeren Sinne,s ondern als Stadien dieser Einheit zu betrachten. Fur die 
Beurteilung, die eine absolut notwendige Voraussetzung fitr die Behand
lung del' El'llahrungsstorungen ist, ist es wichtig, in jedem einzehlen FaIle 
sich nicht nul' uber das vorhandene Stadium, sondeI'll auch uber die 
Entstehungsweise klar zu werden. Nach 1111Se1'en Darlegungen durfte 
dies an del' Hand umstehender sehematischer Zeichnung moglich sein. 

Wir geben zum Schema noeh folgende erkHirende Bemel'kungen: 
Ein Sv,ugling mit normalem. El'llahrungsvorgang (1) kann durch ein eine 
Ernahrungsstoruug auslosendes Moment I),US voller Gesundheit heraus 
mit akuten Magendarmsymptomen, Durchfall, Erbrechen erkranken 
(Dyspeptische Storung a). Die gleiehe oder eine andere atiologische 
Noxe kann abel' auch zu einer chronischen StoI'lmg fiihren, zu sch1ech
terer Entwicklung, Zuruckbleiben im Gewicht, zum Stadium del' 
"Hypotrophie (III). Eine Hypotrophie kann aber I),uch zustande 
kommen auf dem Umwege uber eine Dyspepsie (II) oder Intoxikation 
(VII), nachdem diese Zust,ande selbst geheilt sind. 
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Beilll hypotrophischen Kinde kann sich durch Fortbestehen der 
gleichtm Schadiglll1gen odeI' Dazutreten einar neuen wiederum eine 
dyspeptische StOrung einstellen (Dyspeptischo f:ltarung b). Die 

n. Stadium 
del' d yapept. 
StBrung 0.. 

1. Stadium dos nOl'malcn Ablatlf< 
deL' ErJliihrun~8funkt.ionoH. 

1'~ III. Stndiull). dcr 

/ i_~"o".""". 
\-\ -: - ... i 
\ \~ ~ / l 
\ 'i .: : 

\ '. I ': 

; ;/: 

: , .' : Storllng b. 
; I ' 

: " / Atrophic. 
::// , sc---

"j VI. Stadium del' 
.-/ dYHpcpt. SlOruug c. 

VJJ. Sladi\lnl clor 
IntoxikaLiou. 

Schcnu1tische D,H'stellung del' vemchiedcnen Bilder bzw. Stadien, untOI' 
cIcnon sich die El'llahrung3stomngon darstellen uncI der vVege, auf denen sie zu
stande kommen. Die ausgezogenen Linion bezeichnen die haufigsten, die schraf
ficrten Linien die seltenen Wege. 

Die dyspeptische Storung kllln bei jedem Zusland des Kindes auf
treten. Zu IDltel'scheiden ist: 

die Dyspepsie des bi8her gesunden Kindes = Stadium del' dyspepti
sehen Stonmg a" 

die Dyspepsie des hypotrophischen Kindes = St"diuTIl der dyspepti
schen Sto"ung b, 

die Dyspepsie des ati'Ophisehen Kindes = St,aclium del' dyspeptisehen 
StOnmg e. 

Die Hypotl'ophie bnn sieh a.llmiihlieh aus del' Gesundheithemus ent
wickeln odeI' auf dem, Wege libel' eine dyspcf)tisehe Stol'ung zustande kommen. 

Die At r 0 phi e kOlllmt moist auf dem Wege i.lher die Hypotrophie und ('inc 
odeI' mehrel'e dyspepti.sehe StD.nmgen zusts,nde. Aus d·3r err,tell Dyspepsie ent
wickelt sie sich nur sclten (irn dlg8111GinE'1l nUl' bei fchlerhnfter Beha.ndlung). 
Ohno akute Zwischenstadien cnt,yickelt sie ~ich flUS dol' Hypotlophie hei Innni
tionszllstand8n, z. B. bei Pylol'Ospp.mws. 

In das Intoxikationsst"diul1l gerM (h~. Kind aus voller Gesundheit 
mil' selten, z. B. Lei SChW81'strn Infektcn oder Uberhitzung. Am leichtesten 
kommt es auf dem Boden elm' Atrophic zllsta.nde; die Kiirze dieses Weges offell
ba.rt die Zeichmmg. 

Abgrenzung diesel' dyspeptisehen Startmg b, die also ein vOl'her gescha
digtes Kind be'Dri£ft;, VOll del' dyspeptisehen StOrung Bo, die ein vorher 
gesundes Kind befallt, ist erforderlioh, weil WerttU1g und Behandlung 
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yerschieden sind. FOl'tdauer del' Schadignng, unzweckmaBige Behandlmlg 
lassen auf dem Wege llber die dy'speptisclie Storung b eine Atrophie 
entstehen. Del' Eintritt des Stadiums del' Atrophie (V) hat a,ber auch 
cine vorhergehende dyspeptische Storung coder b nicht unbedingt 
zur Voraussetzung. Allch ohne dyspeptische Storungen als ZwischeJ1-

stadium kann das l10rmale Kind allmiihlich auf dem Wege iiber die 
Hypotrophie in das Stadium del' Atrophie kommen, z. B. infolge del' 
Inanition durch Pylorospasm us, odeI' infolge del' Inanition durch Er
nahrung mit zn stark verdihmtel' Milch, anch durch Infektionen leichterel' 
odeI' schwel'erel' Adi. 1m Stadium del' Atrophie konllnt es infolge del' 
allgemeinen Resistenzlosigkeitleieht zu einer dyspeptischen Storung. 
Diese dyspeptische Storung ist deswegen so JJ(;deutungsvoll, weil sich 
aus ihr besonders leicht ein Zustand del' 1ntoxikation (VII) entwickelt 
tmd aUch sonst del' Tod schon dul'ch SchadlichkeHen, welche dem gestm
den Kinde katlln etwas anhaben, in bedrohliche Nahe geriickt wird. 
Intoxikationsznstande konunon, wenn auch ,wf diesem \Vege am schnell
sten 1Ll1d leichtesten, aueh auf [tnderen V{egen zustande, in erster Linie 
von dyspeptisehen Storungen aus, sowohl von del' dyspeptisehen Storung It 
als auch von del' dyspeptischen Storung b. Die Wege, die von diesen 
dyspeptischen Storungen zum, Intoxikationszustand fiihren, sind ver
schieden lang, wie das auch graphisch zum Ausdl'uck kommt. Am 
klll'zesten ist del' Vi! eg von del' dyspeptischen Storung c, etwas Hinger 
del' von del' dyspeptischen StOrung b, amlangsten von del' dyspeptischen 
Storlmg a. Viel seltener lUld deshalb nur mit gestrichelten Linien [l,nge
deutet, ist die Entwicklung del' Intoxikation ohne Zwischensehaltlmg 
del' dyspeptisehen SWnmgen, entweder aus voller Gesundheit odeI' 
aus dem. Stadium del' Hypotrophie heraus. 1m Stadium del' Gestmdheit 
bedarf es auBel'ol'dentlieh schwerer Sehadigungell, z. B. durch einen 
foudroyanten 1nfekt odeI' Dberhitzung, damit eine Intoxikation 
zustande kOl1l111t. Deral'tige Intoxikationen k011lmen daher auch bei 
Brust-kindel'll YOI' (s. S. 102). Auch das hYl)otrophische Kind gel'at nieht 
Ieieht O}lDe Zwischenschaltmlg einer dyspeptischen Storlmg in den Zllstand 
del' Intoxikation. Das ~vtrophjsehe Kind ist auch hier in einer Sonder
stellung; auah olme Zwisehenseha.Itung cineI' dyspeptisehen Storml!~ 
kann es relat,iv leic11t auch dureh geringe Sc·hiidlidlkeiten in den Zustand 
del' Intoxikation geraten. 

An del' Hand dieses Sehem~,s kOllllen wir auf Grund del' klinisehen 
Ana.Iyse des FalIes, auf Grund del' Anamnose, die 1UJS die Vorgeschichte 
gestat.tet, fast in jedcm einzclnen FaIle entscbeiden, wie der Zustand 
I':U beurteilen ist und danach den Heilpla.n anfstellen. Wir bedllrfen 
dazu nicht noch einer besoncieren Pruf,;Dg del' Emahnmgsfunktionell, 
sondel'll werden lediglieh cine Verfeinenmg 110eh dadurch vornehmcn, 
daB wir 7,U entseheiden suchen, oh os sich mn eine leiehte odeI' nm eino 
sohwere S'tionmg handelt. Flll' die "Y[~,hl del' Nahnnisc1nmg in qualitativel' 
lUld quantitativer Beziehung ist das von ausschlaggebender Bedeutung. 
Schon die Feststellm1g des Stadiums del' Ernahnmgsstonmg gibt um: 
Anhaltsplh'1kte, oh wir eine leichte odeI' schwero Storung VOl' tillS hahen; 
auf Grnnd del' klinisehen Untersuchul1g des Kindes, auf GI'lmd del' 
Priifung seines BewuI3tseil1s, seines Tonus unci rrurgors, del' Besehaffen-
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heit seiner Hautfarbe, um nur das Wichtigste herauszunehmen, kann 
der Arzt feststellen, ob essieh um Hypotrophie, dyspeptische Storung a, 
dyspeptische Storung b oder c, Intoxikation, Hypotrophie oder Atrophie 
handelt. Im Gegensatz zu del' Auf£assung hinter uns liegender Zeiten 
spielt fur unsere Entseheidung das Stuhlbild eine gering ere Rolle. Doeh 
ist bei den dyspeptischen Storungen sehr sorgfaltig die Moglichkeit einer 
Ruhr in Betracht zu ziehen. Dies ist differentialdiagnostisch keineswegs 
imm.er leicht. Die Entleertmgen mussen naturlich auf ihre Bescha££enheit 
und Menge hin angesehen werden, weil die Diagnose del' dyspeptischen 
Storung in erster Linie durch die Tatsache eines bestehenden Durchfalls 
gegeben ist. Ceteris paribus wird selbstverstandlich eine starke Haufung 
pathologisCh veranderter Entleer'tIDgen eine Storung ernster werten lassen 
und zu strengeren MaBnahmen Veranlassung geben. So werden wir bei 
unseren Verordntmgen fur die ersten Krankheitstage zweifellos weniger 
streng sein, WOlm es sich um. etwas vermehrte, eventuell um etwas diinnere 
Stiihle handelt, wahrend das Kind sich wohl fiihlt. Schader werden wir 
eingreifen, wenn Blasse, NL'1,ttigkeit, Erbrechen eventuell reichlichere 
waBrige Stflhle auf schwerere Schadigung hinweisen. Also soIl del' Grad 
del' augenblicklichen Storung keinoswegs vernachlassigt werden. 

Abel' wir durfen die verschiedenen dyspeptischen Storungen a, 
b oder c nicht nach Art und Menge del' Stuhlentleerungen voneinander 
unterscheiden, sondeI'll werten sie auf Grund des Zustandes des Kindes, 
in dem. sie auftreten, nicht nur im, Hinblick ant ihre Ruckwirkung auf 
das Allgem.einbefinden. An del' Rand des Schemas konnen wir im all
gem.einen die dyspeptische Storung a, <k'ts Stadium, del' Hypotrophie 
als leichte Formen del' Ernahrungsstonmg, die dyspeptische Storung b 
als eine weniger leicht zu nohlnende, wenn auch nicht bedenkliche, das 
Stadium. del' Atrophie, die dyspeptische Stonmg c und das Stadium 
del' Intoxikation im. allgemeinen als schwere Storungen bezeichnen. 
Zu der erwiinschten noch genaueren Di££erenzienmg uber den Grad 
del' Storung gelangen wir durch die Feststellm1g des Alters des Kindes, 
die Feststellung seiner konstitution ellen Note und die Erhebung der 
Entstehungsgeschichte del' Storung. Das Alter ist insofem von Belang, 
als Ernahrmlgsstorungen im. ersten Lebensquartal ceteris paribus immer 
als schwerere Storungen zu werten sind. Eine Dyspepsie, die sich aus 
voller Gesundheit heraus in del' 6. Lebenswoche entwickelt, ist viel 
bedenklicher, als eine im. 7. Lebensmonat einsetzende m1d macht eine 
viel vorsichtiger vorgehende Ernahnmgstherapie notwendig. Das Gleiche 
gilt von den anderen Stadien. Uber die Konstitution des Kindes 
werden wir durch die Ana1l111eSe, insbesondere die genaue Fanrilien
anam.nese orientiert. Die S"borm1g eines Kindes, dessen Ananmese nichts 
Nachteiliges uber seine Konsilitution offenbart, macht uns viel zuver
sichtlicher in del' Beurteillmg, laBt lIDS vielleiehter zu dem indifferenten 
Nahrgemiseh greHen, als wenn wir atls der Tatsache, daB das Kind 
untergewichtig geboren, odeI' eine Frilhgebul't war, daB in del' Familie 
sich schwere Nervenleiden, Todesfalle i1l1 Kindesalter, zahlreiche Tuber
kulose-Infektionen geMnft haben, eine ungiinstige Veranlagung er· 
schlieBen mflssen. Je groBer ferner die Zahl del' durchgemaehten 
Storungen ist, je kW,rer aUs del' Vorgeschichte die sehwere Er-
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nahrbarkeit des Kindes hervorgeht, um so schwerer ist die Storung 
zU werten - aUch wenn die Symptomatologie nicht ohne weiteres fur 
ein schweres Stadimu spricht. Endlich erhalten wir wichtige Aufschlusse 
uber den Grad del' Storung durch die Entstehungsgeschichte. Gerade 
auf diesen Aufschlu13 logen wir den groBten Wert. Fur die Wertung 
des hypotrophischen Stadiums als leichtere odeI' schwerere Storung ist 
er von besonderer Wichtigkeit. 1st ein Kind hypotrophisch geworden 
auf dem Wege uber eine akute Emahrmlgsstonmg, Dyspepsie odeI' 
Intoxikation, dann werden wir den Zustand als einen schwererel1 
auf£assen, mit kohlehydratreichen Mischungen langere Zeit vorsichtiger 
sein mussen, als wenn das Stadium del' Hypotrophie ohne Zwischen
schaltung eines dyspeptischen Stadiums eingetreten ist. Denn jede 
akute Ernahrlmgsstormlg bereitet den Boden fur die folgende VOl', 

schrankt die Toleranz fur differente Nahrgemische ein. Auch fiir die 
Beurteihlllg del' Schwere eines 1ntoxikationszustandes ist nicht nUl' del' 
augenblickliche Grad del' Vergiftung, sondern aUch die Entstehtmgs
geschichte wichtig. Del' Intoxikationszustand, del' sich aUs der Atrophie 
heraus entwickelt hat, dem eine lange Leidensgeschichte des Kindes 
vorangeht, ist del' gefahrlichste Zustand, dem wir in der Pathologie 
del' Ernahrungsstorungen begegnen. Del' Intoxikationszustand, del' aus 
heitereru Himmel uber ein Kind hereinbricht odeI' sich an die erste 
dyspeptische Storung anschlieBt, ist, selbst wenn das Kind einen 
schwerkranken Eindruck macht, im Gewicht stark abgestiirzt ist und 
Herzschwache zeigt, giinstiger zu beurieilen, als ein Zustand, del' sich auf 
das Stadium del' Atrophie aufgep£ropft hat, selbst wenn bei diesem die 
BewuBtseinstriibung nUl' angedeutet ist, die Stuhlentleerungen nul' die 
leichtesten pathologischen Veranderungen zu zeigen beginnen. Endlich 
ist die Atrophie, die auf dem Wege iiber viele akute Storllllgen zustande 
gekommen ist, viel schwerer zu werten, viel schwieriger zU behandehl, 
als diejenige, die sich infolge einer Inanition, odeI' nach einer lange Zeit 
mit del' Entleerung fester StiL~le einhergegangenen Hypotrophie oh11e 
vorausgegangene akute Stadien entwickelt hat. 

Auch die Kenntnis, welche atiologischen Momente zUr StOfWlg 
gefiihrt haben, wird, wo sie moglich ist, zur Beurteilwlg des Krankheits
bildes mit beitragen. Haben zur Storung eines Kindes viele wld schwere 
Schadigwlgen gefiihrt, ist anzunehmen, daB del' Krankheitsfali ernster 
liegt, eine Reparation schwieriger sein wird, als wenn es sioh um eine 
einzige atiologisohe Noxe handelt, wenn deren Ausschaltlillg ohne 
weiteres moglich ist (z. B. einseitige Milchdiat odeI' Mehhlahrung). 
Die Klarsteliung del' Atiologie an tmd fur sich gibt natiirlioh, aUch wenn 
sie moglich ist, keinen Anhaltspunkt fur die Schwere del' Storung. Jede 
einzehle Noxe kann eine leichte odeI' schwere Storung herbeifiihren, 
die Entscheidung gibt, wie schon oft betont, in erster Linie das klinische 
Bild. Del' Ermittlung del' Atiologie kann stets nur eine erganzende 
Bedeutlillg fur die Beurteillillg del' Schwere einer Storlillg zukommen. 

In seltenen Zweifelsfalien, in denen del' Praktiker die Entscheidllllg, 
ob ein leichterer odeI' schwererer Grad einer Storung vorhanden ist, 
nicht falien kann, wird er eben eine Art del' Ernahrung wahlen, die 
der schwereren Storlillg nngepaBt ist. Eine besondere funktionelle 
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Prii£ung des Ernahnmgszustandes mit irgendeiner Mischung erscheint 
uns nicht notwendig, weil das Ergebnis nicht eindeutig ist und sogar 
auf Irrwege fUhren kaml. 

2. Prophylaxe. 
Die Falle, in denen Sauglinge das ganze erste Lebensjahr hindurch 

natitrlich ernahrt werden, sind Ausnahmen. Da demnach fast jeder 
Saugling von irgendeiner Periode seines Lebens an kitnstlich ernahrt 
werden muB, betrifft das Problem der Prophylaxe und Behandlung 
der Ernahrungsstorungen bei kllnstlicher Ernahrung die Gesamtheit 
der Sauglinge. Da die Verdauungs- uud Emahrungsstorungen durch 
ki'mstliche Ernahrung im allgemeinen mn so eher eintreten und um so 
gefahrlicher werden, je j"iInger das Kind is'!!, f'.m gefahrlichsten in der 
Periode des ersten Lebensquartals, ist die moglichst spate Abstillung 
die beste prophylaktische Ma13nahme, denn sie schi'ltzt gewohnlich 
vor dem Auftretell schwerm· Ernahrungsstonmgen. 

Wenn es noch nicht gelungen ist, aus del' Kuhmilch, die bekanntlich 
lllverditnnt von del' groBen lVIehrzahl del' Sauglinge nicht vertragen 
wird, durch Verchinnung und Zusatze eine Na.hl'misehung herzustellen, 
welche annahernd ebanso vertraglich ist, wie die Frauenmilch, so steht 
doch fest, daB die Anzahl del' Kinder, welche sich nach den heute herr
schenden Prinzipien kitnstlicher Ernahrung (siehe S. 8) nicht aufziehen 
lassen, keine allzugroBe ist. Wenn aHe Schadigungen des Kindes dureh 
Alinlentation, Infektion und Pflege vermieden werden, bleibt keine 
sehr groBe Anzahl von Sauglingen itbrig, welche aus konstitutionellen 
Grunden der Bewaltigung der artfremden Nahrung nicht ginvachsen ist, 
und auch auf die zweckmaBigste Art der kunstlichen Ernahrung mit 
schweren Krankheitssymptomen reagiert. Die FaIle, in denen es sieh um 
cine fOrmliche Idiosynkrasie gegen Kuhmilch hal1delt, in denen del' 
Saugling schon dureh den GenuB der ersten Tropfen Kuhmilch auBer
ordentlich schwer geschadigt wird, sind kaum in Betracht zu ziehende 
Seltenheiten. Die Prophylaxe dieser Storung kannnur in elnem moglichst 
langen Verharren bei del' naturlichen Ernahrung und in einem ganz 
allmahlicb, tropfenweise erfolgenden Einschleichen mit del' kitnstlichen 
Nahrung im Medium del' Frauenmilch beruhen (zunachst 4 X taglich 
5 Tropfen der entsprechenden verdunnten Milehmischung in abgespritzter 
Frauenmilch, allmahlich steigend). Bisher gibt es fiir Kinder, die infolge 
ihrer konstitution ellen Eigentiimlichkeiten auf KtL.~milch mit einer 
St6rung reagieren, nur eine einzige Art, sie clavor zu schutzen, namlich, 
ihre kitnstliche Ernahrung erst zu einem Zeitpunkt beginnen zu lassen, 
in deln ihre Ruckstandigkei"b uberwunden ist. Das ist im allgemeinell 
im. dritten Lebensquartal der Fall. Sind wir gezwungen, diese Kinder 
vorher, schon in den ersten Tagen und Wocnen des Lebens kitnstlich 
zu ernahren, dann wird man sch werere Storungennur durch eine genaue 
Beobachtung der Reak'6ion der Kinder auf die kitnstlichen Nahr
ntischungen verhiiten konnen. 'Vir miissen lllS damn erinnern, daB 
manche Kinder bei mit Fett, andere bei mit Kohlehydratell angereicherten 
MischtUlgen besser gedeihen, daB VOl' allenl, das Kohlehydratbedurfuis 
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konstitutionell abnormer Sauglinge haufig groBel' ist, als gemeiniglich 
angenommen wird und nicht wenig Falle von Nichtgedeihen bei kilnst
Hcher Emahnmg durch Steigemng der Kohlehyclratmenge uberwunden 
werden Mnnen. Ein Schema laBt sich ft'Lr die kiinstliche Ernahrung 
konstitution ell mindel' vemnlagter Kinder nicht goben. Die kilnstliche 
Ernahrlmg muB auf Grund del' genauen Beobachtung dieser Kinder 
indiviclualisiert tmd durch Zugabe bzw. Abstriche von Fett lUld Kohle
hydraten modifiziert werden. Wir ver-weisen im ubrigen auf unsero 
Ausfuhrullgen S. 119. Handelt es sich um einen jener seltenen FaIle, 
in clenen jeder Versuch kiil1stlicher Emahnmg sofort von einer schweren 
Stonmg des Allgemeinbefindens begleitet ist, dalln muB, um den Tod 
des Kindes durch eine EmahrungsstOI'U11g zu vermeiden, sOlort die 
naturliche EmahrU11g wieder eingeleitet und die Abstilhmg moglichst 
lange, womoglich bis an das Ende des ersten Lebensjahres herausgescho ben 
werden. Die gflollz allmahlich erfolgende Abstill'lmg zunachst auf Beikost 
und dann erst vorsichtig aui Milch lmd deren lVlischmlgen ermoglicht 
spaterhin einen Erfolg. 

Sehen wir VOIl den kons"bitutiollell hcoillgten Verdauungs- lmd El'
llahr'lmgsstorungen ab, von jencn, die d8_durch hervorgerufen sind, daB 
der kindliche Organismus auch nach der Gehurt insofern in Abhangigkeit 
von seiner Mutter bleibt, als er auf Fmuenmilch angewiesen ist, so hat 
die Prophylaxe der Ernahnmgsstorungen bei kunstlicher Ernahnmg 
ein weites Feld; denn bei del' groBen Mehrzahl del' Sauglinge £iihren nicht 
konstitutionell bedingte Riickstandigkeit., sondeI'll VOll auBen einwirkende 
Schadlichkeiten dnrch Alimentation, lnfektion und Pflege :wr Entstehmlg 
einer Storung. Nicht nur Oberernahrung, auch Unterernahrung 
nwB vermieden werden; auch diese ist keineswegs cine Selten
heit, en tweder hervorgerufen durch eine zu star ke Verd unnung 
del' Milch in den ersten Lebenswochen, durch eine zu groBe 
Einschrankung von Zucker aus Angst vor del' garungerregen
den Wirkung del' Kohlehydrate, oder durch langdauernden 
GebraUCh von Mehlabkoohungen. Es kann hier nicht unsere 
Aufgabe sein, aIle die mhlreichen Ernahrungsfehler anzufiihren, die 
zur Entstehung von Ernahrungsstorungen £uhren konnen. Sie werden 
sicher von dem vermieden, der sich an die RegeIn der kiinstlichen Er
nahrung S. 8 halt. 

Weniger groB als allgell1,ein angenommen, ist die Rolle der zersetzten 
Milch hei del' Entsteh'lmg del' Verdauungs- bzw. Ernahrungsstorungen. 
Es ist nicht bewiesen, daB durch den GenuB zersetzter Milch der Durchfall 
der Sauglinge, l1amel1tlich iln Sommer, hervorgerufel1 wird. Vielmehr 
fiihren zur Entstehung des Durch£alls in erster Linie im Darm durch 
Bakterienwirkung entstchende Produkte. Man kann auch durch die 
keimfreiest gewonnene und bestens aufbewahrte JVIilch Verdauungs
und Ernahrungss'~orungen im Sauglingsaltel' nicht vermeiclen. Daher 
ist das Problem derVerhutung del' Ernahrungsst6rungen nicht dadurch 
allein zu lOsen, daB man an die Gewinnung del' Kuhm,ilch die hOchsten 
An£orderungen stellt. 

Unter den nicht unmittelbar mit dem Ernahrungsvorgang zusammen
hangenden Momenten fiihren insbesondere In£ektionen, moge ihr Angrifis-
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plL'1kt zunachst in der Darmschleimhaut oder auBerhalb dieser liegen, 
zu Storungen bei kiinstlicher Ernahrung. Einerseits setzt kiinstliche 
Erniihrung und eine durch sie hel'vol'gerufene Ernahnmgsstorung die 
Immlll1itiit des Kindee homb. Andererseits flihrt die Immunitats
sen kung zu leichterem Eintl'itt von Infektionen und auf diesem Wege 
zU Ernahrungsstorungen. Gerade bal1ale Il1£ektiol1en, wie Schnupfen, be
eintrachtigen den Ernahrungsvorgang durch wiederholte Auslostmg von 
Ernahrungsstorungen schwer und sind mit schuld damn, daB iiberalldort, 
wo eine Haufung von Sauglingen stattfindet, ihr Gedeihen im Gegensatz 
zu einer gutell Einzelp£lege nicht in der wiinschenswerten Weise vor sich 
geht. Der Schutz der Sauglinge vor Infektionen ist demnach auch ein 
wesentlicher Schutz vor Ernahrullgsstorungen. 

Endlich Munen Ernahrungsstorungen aUch weitgehendst dadurch 
vermieden werden, daB aHe MaBregeln der Pflege in der rigorosesten 
Weise getroffen werden. Zwischen Ernahrung und Pflege besteht eine 
auBerordentlich innige Beziehung. Je sauberer das Kind gehalten wird, 
je sorgfaltiger Erkaltlmg wie trberhitzung vermieden werden, je mehr 
danach getrachtet wird, durch Aufmerksamkeit in der Pflege das Wohl
befinden des Kindes zU erhohen, Um so leichter wird der Saugling mit 
der kiinstlichen Nahrung fertig. Selbstversta,ndlich spielt bei der Eruie
rung jener Verhaltnisse, die dem Saugling moglichste Behaglichkeit 
verschaffen sollen, der 1nstinkt der Pflegenden eine groBe Rolle. Dieser 
ist aber im allgOlneillen nicht besonders stark verbreitet, und es ist 
daher nicht zweckmaBig, der Willkiir der Mutter und des weiblichen 
Personals weiten Spielraum bei den PflegemaBnahmen zU la,ssen. Ra
tionelle Kinderpflege, fiir die die Prinzipien dUrch jahrelange Erfahrung 
festgelegt sind, ist der sogenannten natiirlichen Pflege, die sieh auf die 
angeborene Begabtmg des weiblichen Geschlechts verlaBt, weitans 
vorzuziehen. 

Unter den Pflegeschaden spielt insbesondere die Dberwarm,ung 
des Kindes fiir die Entstehung schwerm' Schadigungen eine bedeutende 
Rolle: Warmestauung, hervorgerufen durch unzweckmaBige Bekleidung 
und Bettung, durch Aufel1thalt des Kindes in iiberhitzten Ri:iumen, 
dUrch Au£stelhmg der Lagerstatt beim Herde. Gorade zur Verhiitung 
des sommerlichen Brechdurchfalls kann die Kiihlhaltung 
des Kindes viel leisten. Gute DurchliiHung des Aufenthl1ltsraumes 
des Sauglings, lose Beldeidlmg, wiederholte Abkiihlungsbader, wo solche 
MaBnahmen nicht moglich werden, das Herausbl'ingen der Kinder ins 
Freie, sind Mittel, um die Sommel'sterblichkeit infolge akllter schwerer 
Erni:ihrungssttirungen einzuschranken. Diese MaBnahmen miissen sich 
mit ausreichender Wasserspeisllng durch gewohnliches Wasser oder Tee 
vergesellschaften. 

1m Gegensatz zu del' prophylaktischen Bedeuttmg der Vermeidung 
von Dberhitzung ist die Rolle des Schutzes vor Erkaltung geringere. 
Doch kommen Abkiihlungsschadell geniigend haufig vor, um aueh an 
dieser Stelle den nachdriieklichen Rat zur Vermeidung von Erkaltungen 
zU rechtfertigen. 

Eine besonders groBe Rolle spielt die Prophylaxe ferner insofern, 
als es durch zweekmaBiges Vorgehen fast im,m,er gelingt, die Entstehung 
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einer schweren El'llahrungsstCiI''Ung aus einer leichteren zu vermeiden. 
Denn stets lehrt die Erfahrung von neuem, daB ein groBer Teil der Er
nahrungsstorungen schwel'en Grades durch nicht sachgemaBes Vorgehen 
bei leiehteren Stortmgen entsteht. Schuld daran tragt, daB die l\fUtter 
nieht reehtzeitig arztliche Hilfe in Ansprueh nehmen und diese bei dem 
heutigen Stande des Wissens leider oft versagt. Die beste Prophylaxe 
schwerer Verdammgs- und Emahrungsstorungen ist die sachgemaBe 
Therapie auch del' leiehtesten Erkrankung. Heute werden vielfach leiehte 
Storungen zu oberflachlich behandelt, eine Heihmg {rimer angenommen, 
als sie wirklich vorhanden, z. B. mit dem. Nonnalwerden der Entleerungen. 
Andererseits bringt irgendein belangloser ZwischenfaH wahrend del' 
Therapie haufig gel1ug den Arzt von einem. konsequenten Vorgehen 
L,b und veranlaBt ihn zU MaBnahmen, die den normalen Heilverlauf 
nnterbrechen. vVeil an diesen Verhaltnissen auch die Tatsache Schuld 
tragt, daB gegenwartig die Lehre von den El'llahrungsstonmgen nicht 
genugend ldar, d. h. unter den Gesichtspunkten der Praxis dargestellt 
wird, glauhten wir, 'Um unser Ziel zu erreiehen, uns nicht auf die Auf
zahhmg del' therapeutischen MaBnahmen beschranken z'U sollen, 
sondel'll vor allem darstellen zu miissen, wie der Arzt die ihm in del' 
Praxis au£stoBenden Bilder del' Ernahrtlllgsstonmgen zu bewerten tmd 
an£zufassen hat. 

3. Allgemeine 'rhel'apie. 
Die sachgemaBe Therapie del' Emahnmgsstorungen erfordert in 

allererster Linie diatetische MaBnalunen. Mit diesen m.uB sich eine ratio
nelle Pflege verbil1den, die sieh ani eine genane Beohachtung des Kindes 
zu stiitzen hat. 1m Gegensgtz hierzn t,ritt die medikamentose Behandhmg 
weit znriick. 

Jede El'l1ahrungsstorung erfordert eine .Andenmg del' Diat, VOl' 
aHem in quantitativeI', gewohnlich abel' auch in qnalitativer Beziehung. 
Die Zusammensetzullg tmd Quantitat del' Nahrm.ischtmgen, die wir 
zu Heilzwecken verordnen, richtet sich nach del' Art del' vorliegenden 
Stornng lmd dem, Zustand des Kindes. Die einzige Heilnahrung, welche 
bei S8,m,Wehen Stonmgen angezeigt ist - 8Jlerdings in verschiedenartiger 
Dosierung - ist die Frauenmilch. Die Repambion jeder Storul1g gelingt 
bei ihrer Anwendung am, sehnellsten und sichersten, ja Frauenmilch 
ist bei den schwersten Staclien einer Ernahrungsstorung die einzige 
Nahrung, durch die eine Lebensrettung iiberhaupt moglich wird. Frauen
milch ist abel' nicht etwa eine indi££erente Nahnmg, die bei Ernahrungs
storungen im Sanglingsalter sorglos und ad Ehitnm, gegeben werden 
clad. Sie wirkt tun so differenter, je schwerer die Storung ist. Einem 
leicht gestorten Kinde kann m.an eventuell Franenm.ilch naoh den gleiohen 
Prinzipien verordnen wie einem, gestmdell Kinde, VOl' aHem, gilt das fill' 
die leiohten Formoll del' Hs-potl'ophie. Bei schwererer St6rung kalln die 
Frauenmilch, wenn sie in zu groBer Quantitat gegeben wird, auch ver
schlechternd wirken, ja sogar den Tod herbeifuhl'en. Heilende Wirkung 
ent£altet sie in diesen Fallen nur bei starker Einschrankul1g in del' Quan
titiit. Deswegell ist es nicht angebraoht, schwer gefahrdete Kinder 
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an die Brust einer Amme zu bring en und nach Belieben trinken zu Lassen. 
Solche Kindel' llliissen mit gena'll abgemessenen Mengen abgespritzter 
Fra'llenmilch ernahrt werden. Die GroBe del' erIallbten Menge richtet 
sich nach dem Zustand des Kindes. Im speziellell Teil wird dariiber 
naheres ausgefiL~rt. Die Frauenmilch in ihrer Zusammensetzlmg zU 
modifizieren, erscheint im, allgemeinen nicht notwendig. Entfettete 
Frauenmilch kame hoehstens bei Dyspepsie und Intoxikation von 
Atrophie her in Betracht. 

1m Gegensatz zUr Frauenmilch macht die ehemische Z'llsa.m,men
setzung der Kuhmilch, wie aneh der aUS ihr hergestelltell ii.bliehell IVIi
sehullgen, der Halbmileh, 2fa IVIileh m.it Mehl und Zucker, sie zu Heihlah
rlmgen bei Emahrungsstorungen nicht geeignet. Eine Ausnahme machen 
FaIle leichter chronischer Ernahrungsstonmgen (leichte Form,en der Hypo
trophie), die durch Emahl'ungsfehler, z. B. Uberfiitterung oder Unter
emahrung bei guter Konstitution des Kindes zustande gekommen sind. 
In allen iibrigen Stadien der Emahrungsstor'lll1g bedarf es, wenigstens 
im Begil1n del' Therapie, Nahrmischungen, die andel'S zusammengeset,zt 
sind als die iiblichen z'llr kfmstlichen Emahrung gesunder Kindel' emIJ
fohlenen. Wir benotigen da,zu Nahrgemische, in denen die Korrelation 
(Verhaltnis) von EiweiJ3, Fett, Kohlehydraten und Salzen von del' in 
der Vollmilch und den liblichen Verdfumungen gegebenen abweicht; 
deml bei diesen ist die Korrelation jDJ, allgemeinen nicht geeignet, die 
sich im lVIagendarDJ,kana.l abspielenden VOl'g1:i.nge zur Norm z'Uruck
zufii.hren, was eine 'lUlerla.Bliche V Ol'anssetzung fHr die Heihmg der El'
nahrtmgsstorung ist. Sind wir a'lwh heute noeh von genauen Indikationen 
weit entfernt, die uns gestatton wiirdell, die ZUsammensetzlll1g eine]' 
Ni:i,hl'mischul1g in jedem FaIle einer E1'l111hl'ungsstorlmg dem Zustande 
des Kindes anzupassen - so besitzen wir doch immerhin gut fundierte 
allgemeine Richtlinien, die uns ein zweckentsprechendes Vorgehen 
gestatten. Diese Richtlinien sind allerdings fiiI' die Behandlung der 
chronischen StOrlmgen weniger scharf herausgearbeitet als fiir die dys
peptischen St6rungen. Bei diesen liegt der Behandlung del' vielleicht 
zu stark verallgemeinernde, aber hnmerhin auBerordentlich bewahrte 
Gesichtspunkt zugr'lli"lde, daB eine Dyspepsie, ein Dnrchfall, durch 
eine abnorme Garung im, Dann zustande kommen. Daraus erwachsii 
fiir die Behandlung der dyspeptischen S)~6rlmgen die therapeutische 
A'llfgabe, eine Nahrmischung anz'llwenden, welche die abnorme Garung 
lmterdriickt und dabei die Entstehung der Fauillis beglinstigt. Wenn 
wir die Nahrmischungen daraufuin betrachten, welche Beziehungen 
sie zur Unterhaltung von Garmlg und Fauinis habe11 , solche ohne 
ausgesprochene Tendenz in diesel' Beziehung als indi££erente, jene, 
welche in der einen odeI' anderen Richtung ihre Wirkung entfalten, aL'S 
differente bezeichnen, so konnen wir sagen, daB 1/3-1/2 Milch mit 
einem ungefahr 2 %igel1 Zuckel'gehalt (Rohl'zucker, besser noeh die mal
tosehaltigen Zuckeral'ten wie LOffhmds Nahnnaltose lmd Soxhlets 
Nahrzucker), odeI' die gleichen Milchverdiinnlll1gen mit diinnstem Hafer
schleim ohne Zucker, ziemlich indifferent sind, indifferent natiirlich 
nnr fiiI' gesunde, bzw. leicht gestorte Kinder und auch nul' dann, wenn 
sie derenBedarf bzw. ihre Erhaltungsdiat nicht iiberschreiten. Bei schwer 
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gestorten Kindel'll konnen aUch diese "indif£6renten" lVIischul1gen selbst 
in geringer Menge different wirken. Charakterisiert ist die Korrelation 
einer indifferenten Mischung dadurch, daB sie in einer verdunnten MoIka 
(a,Iso in verdfumter Milch) einen geringen, nicht uber 3% herausgehenden 
Kohlehydratgehalt wie aUch Fett in relativ geringer, dem 1:Iilchgehalt 
entsprechender Menge enthalt. Je mehr del' Kohlehydrat- und FeU
gehalt gesteigert und je weniger dabei die Molke verdunnt wird, um 
so differenter werden die Gemische im Sinne einer El'regung des Durch
falls. Der Zustand des Kindes, zu dem die Vorgange im Darm in 
inniger Beziehung stehen, speziell das VerhalGen del' Darmflora., sind 
bestimmend dafur, wann die Grenzen des Physiologischen ubel'schritten 
werden. Wahrend beirn, gesunden Kinde ein groBer Spieiraum gegeben 
ist, bevor es zu einer dyspeptischen Storung kommt, gentigen beim 
kranken Kinde und pathologischem D8,rmchemismus schon kleine 
Ausschlage, um eine dyspeptische Storung auszulosell. A!lt8,gonistisch 
wirkt der vergarungserregenden Korrelation gegenuber eine solche, in 
der lmter Zurucktreten von Zucker- und Molken-Bestandteilen EiweiB 
und Kalk pravalieren. Auf dieser Tatsache beruh'b d[>.s Prinzip del' 
Behandlung der dyspeptischen Storungen, auf die wir bei Bespre
chung der spezicllen Therapie noch ausfiIhrlich zurtickkomm,en werden. 

Das ernahrungsgestorte Kind erlangt erst allmahuch die Fahigkeit, 
die flir seinen Zustand indizierten MischlU1gen in einer so groBen Menge 
zu vertragen, daB sein Bedarf gedeckt wird. WUl'de rilan ihm, die Mi
schungen von vomherein in del' den Bedmf deckenden Quantitat zu
fiihren, wurde es, leiehte. FaIle von ehronischer El'l1ahnmgsstorung 
ausgenommen, mit einer Verschlimmerung der SWrung bzw. dem Eintritt 
einer Dyspepsie reagieren. So wird die Unterernahrtmg zu einem, wesent
lichen Heilfaktor bei der Behandlung der Emahl'ungsstorungen: .sowolll 
eine Form der Unterernahrm1g, die sich auf sam,tliche Nahrungsbestand
teile auGer Wasser bezieht m1d bis zur vollst1;indigen Wasserdiat fort
schreitet, als aUch eine solche, die nUr den einen oder anderen Nahrungs
bestandteil, Kohlehydrat, Fett, bzw. EiweiB betrifft. Die Unterernahrung 
birgt aber insbesondere in den schweren Stiadien aUeh Gefahrell in sich. 
So kommt z. B. der Durch£aU eines Sauglings schnell zur Ausheilung, 
wenn wir Nahrgernische nehmen, die mit EiweiB stark angereichert, wenig 
Kohlehydrate enthalten. Andererseits wird den schwer gestorten 
Sauglingen die langere Zeit durchge£tihrte :E~ntziehung von Kohle~ 
hydraten auBerordentlich gefahrlich; denn dB,s Kohlehydratbedurfnis 
des Sauglings, insbesondere des krankei1, ist recht groB. Oder ein 
anderes Beispiel: zur Behandlung toxischer Erscheinungen ist die 
vollstandige Nahrungsentziehtmg notwendig. Diese wird abel' jenen 
Kindel'll, die bereits vorher schwer konsumiert waren, ehe sie in den 
Zustand derI,ntoxikation geraten sind, lebensgefahrlich. Nicht nur die 
Zusammensetzung der Nahrgemische, aUch die Nahrungsentziehung 
1U1terliegt genauen Indikationen, auf die wir im speziellen Teil noch 
eingehen werden. 

Heilnahrungen mtissen dem Saugling so lange verab£olgt werden, 
bis die Storungen repariert sind, d. h. bis er in der Lage ist, mit den 
ublichen Mischungen zu gedeihen. Das dauert verschieden lange. Bei 
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akuten Storungen leichterer Art vergehen dariiber oft nur 1-2 Wochen, 
bei schwereren Storungen 2-3 Monate. Wahrend dieser Zeit ist eine 
genaue Beobachtung des Kindes notwendig, weil nul' auf Grund dieser 
die Dosierung der Heilnahnmg, die ja zumindest in der ersten Periode 
von Tag zu Tag wechselt, gewohnlich gesteigert wird, moglieh ist. 
Wahrend del' Periode, in del' der Nahrungsbedarf des Kindes noeh 
nicht voll gedeckt werden kann, ist es notwendig, den Wasserbedarf 
zu decken, weil Wasserverarmung ernahrungsgestorten Kindel'll besonders 
gefahrlich wird. Wir betonen das an diesel' Stelle nachdrucklich unter 
Verweisung a'Uf l.msere Ausfiihrungen S. 19. 

Ebenso wie wir den Ernahrungsz'Ustand des Kindes nicht einseitig 
d,a.nach be'Urteilen duden, wie seine St'Uhlgange beschaHen sind, verbiotet 
sich a'Uch diese Einseitigkeit bei der Be'Urteilung der therapeut,isehen 
Erfolge.· Der Allgemeinzustand des Kindes muB bewertet 
werden, nicht nul' auf Grund del' taglichen Wagung, Tem
peraturmessung und Inspektion del' Entleerungen, sondern 
auch auf Gru"nd seiner Stimmung, seines Schlafes, seines 
Turgor und Tonus. Nul' wer die Verlaufsformen del' Reparation 
von den verschiedensten Storungen kennt und den Gesamtzustand 
eines Kindes richtig z'U beurteilen vennag, ist in del' Lage, festzustellen, 
wann die Storung als behoben betrachtet werden und die Heilnahrung 
durch gewohnliche lYIisclnmgen erse-tzt werden dad. Wir werden im 
speziellen Teil del' Therapie aUI den Verlauf del' Reparation del' einzelnen 
Storungen und die Zwischenfalle naher eingehen. 

Ein groBes Hemm..'1is fur unsero Ernahnmgs-therapie kann die 
Anorexie hilden, die ein Symptom vieler Ernahnmgsstorungen ist. Bei 
sachgernaBer Pflege werden die Schwierigkeiten gewohnlich uberwlUlden, 
nur in seltenen Fallen muB vorii.bergehend Sondellernahl'l.mg eintreten. 
Wir verweisen bezuglich del' Behandlung der Anorexic auf S. 123 und 369. 

Unsere diatetischen MaBnahmen konnen nur bei saehgem.aBel' 
Pflege zunl, Erfolg fiihrel1. Diese Pflege muB sich auf eine geseharfte 
Beobaehtungsgabe stutzen; nur diese gestattet eine fur unsere Verord
nungen unerlaBliche Beurteilung del' Reaktion des Kindes auf die getrof
fenen l\fuBnahmen; denn bei schweren EmahrlUlgsstorungen ist es not
wendig, schon ldeine Abweiehungen von der erwarteten Reaktion des 
Kindes £estzustellen. Ein Versaumnis in dieser Riehtung kann Schuld 
am Tode des Patienten tragen. In Fallen sehwerer Emahrungsstol'ung 
ist also die landlaufige Pflege ungenugendj zur Unterstutzl.mg des Arztes 
muB eine erfahrene Sauglingspflegerin zur Hand sein, bzw. ist die Unter
bringung solcher Kinder in gut geleiteten und gut eingerichteten Saug
lingsabteilungell notwendig. Diese Untel'bringung hat auah den Vorteil, 
daB mit ihr gewohnlioh die Mogliohkeit del' Ernuhrung mit Frauen
milch gegeben ist. 

Medikamente spielen bei derBehandlung nul' einegeringeRolle. 
Mit Abfiihrmitteln sei man recht zuruckhaltend. Ihre Indikat.ion ist 
auf S. 130 gegeben. Als Abfwll'mittel kommt Rizinusol deswegen in 
Betracht, weil eine ubermaBige Wirkung nicht zU furehten ist und an
dererseits die wil'ksame Dose sichel' getroffen werden kann. Das gilt 
fur Kalomeillicht. AuBer Rizinusol kann In£usum sennae und Faulbaum-
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1'indenabkochung mit Glaubersalz in 1-2maligen Dosen zu1' Not ve1'
wendet werden. Stop£mittel ba ben im akuten Stadium gar keine Wirkung; 
dagegen kann man sie bei alteren Sauglingen benutzen, wenn nach Ab
heilung des akuten Stadiums, wahrend das Kind zugleich munterer wird, 
die Sttihle no('h etwas dtinnel' sind. Hier ist in del' Tat eine bescheidene 
Wirkung festzustellcn. Die wichtigsten Ar~1.Jlcimittel sind im akuten 
Stadium alkalisd!e, RHlinische tmd KochsnbbiUJmel1, die HIs Getrank, 
zur MagenspiihUlg tmd zum Teil aUGh I.Ui' Vermeichmg starker Gewichts
stiirze (Kochsah~bnlll11ell) Verwelldung: finden. Die AnwendUJlg VOIl 
Schlafmitteln ist v'ielfaeh wiinschenswert. Es kommen Bromural, AcL'tlill, 
gewiB auch Verona.} in Betmcht. Bei let7.terem sind die Dosen leider 
nicht geniigend ausprobimt, so daB die allgegebellen vielleicht etwas 
zU gering sind. Bei schwerer Erregung kamcn aueh kleil1e Dosen 
Opium in Betracht. Bei Kra,mpfen ist bei dem aUs Gesundheit oder 
aus dem Stadium del' Hypotl'ophie herans erkrankten Kinde Ohloral 
wie auch SOIlSt anzuwenden. Anders bei dem vorher Atrophischen. 
Hier ist anzunehmen. claB Ohloral giftiger wirkt, ohne dabei auf die 
Krampfc pm,ktisch den EinfluB zu hab011, den wir SOl1st davon ej'
warten. Man kann hie]' versuehen, dutch Kom,bil1at,ion VOll 0,2 g Ohloral 
mit P/2 g Urethan pro Klysma die Gefahr zn umgehen. Naeh 3-4 
Stullden kann man das Urethan als Klistier wiederholen. Eine volle 
Wirkung erzielt man eigentlieh nUl' in den Fallen, die gegen Erwartung 
doch am Leben bleibell. Bei den vel'lorenen Fallen erreieht man nUl' 
vorubergehende Lindel'ung del' Krampfe. Das wichtigste Ana
leptikum ist die Wasserspeisung. Wirkt sie nicht, so ist 8,uch 
von den anderen ni"ht viel 7.n erwarten. Als Herztonikum emdehlen 
\lir Koffein. Kampferol ist beim atrophischen Kinde ni(·ht ge;tattet. 

Erfolglos bleibt die Therapie in allen jenen Fallen, in denen dB.R 
Kind in ein Stadium geraten ist, in clem das Daniederliegen seiner Er
nahrungsfunktionen zu einer Unel'llahl'barkeit gefiihrt hat. Ebenso ist 
del' El'llahrungstherapie eine enge Grenze gesetzt in jenen Fallen von 
Ernahrungsstortmgen, in denen eine zugrunde liegende J<jrkrankung 
den VerIauf bestimmt. Es betrifft das in erster Linie die Ernah
rungsstorungen dureh Infektionen, sowohl dUrch akute als auch durch 
ohronisohe. So wird z. B. die Emahrungsstorung bei del' Pyelitis 
in ih1'em VerIanf in allererster Linie durah den del' Gl'nndkrallkheit 
bestimmt. Dasselbe gilt auch von chronischen Infekt.ionen (z. B. 
Brollchopneulllollie). Anderel'seits kann 8,ueh hier die El'llahrungstherapie 
die Immlmitat des Kindes stiil'ken und ihm auf diese Weise die Mog
lichkeit geben, del' die Ernahl'ungsstOl'ung vernrsaehel1den Illfektioll 
Herr zu werden. 

4. Spezielle Therapie. 
a) Stadium del' Hypotrophie. 

Natiirlicllc Erniillrung. Die natiirliehe El'llahrmlg ist notwendig, 
wenn die Hypotrophie sieh in den ersten drei Lebensmonaten zeigt, 
namentlich, wenn trotz geeigneter kfmstlicher Ernahrung Farbe und 
Regsamkeit des Kindes sieh nicht schnell bessel'll. Aueh bei alteren 
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Sanglingen ist Riickkehr znr naturlichen Kost notwendig, wenn eine 
starke Senktlllg der Immt11litat eingetreten ist, z. B. bei Fur'UIlkulose 
t11ld chronischer Pyelitis; ferner bei Kindem, die irumer wieder dnrch 
Bronchitiden in ihrem Gedeihen gestort werden. Man kann die Kinder 
vom ersten Behandltmgstage an an del' Brust nach den fur ein gestllldes 
Kind aufgestellten Regeln ernahren. 

Kiinstliche Erniihl'Ullg. Das 8JIgemeine Prinzip del' Behandltlllg 
des hypotrophischen Stadiums mit kunstlicher Nahrung besteht 
in del' Anwendtmg von mit mehr Kohlehydraten als l.1blich ange
reicherten Milchverdiinntlllgen in einer den Bedarf deckenden Menge. 
Diesel' ist in einer Reihe von Fallen groBer als dem Gewichte des Kindes 
entspricht, nicht 100 Kalorien pro Kilo Korpergewicht, sondern 120-130 
tmd daruber. Denn gewohnlich entspricht'der Nahrtlllgsbedarf hypo
trophischer Sauglinge nicht dem tatsachlichen Gewicht, sondern dem 
Sollgewicht. Gedeihen wird da,her oft erst erzielt, wenn del' Nahrungs
bedarf entsprechend gesteigert wird. Es ist dies ein auBerordentlich 
wichtiges Moment fur die Diatetik hypotrophischer Sauglinge. 

Speziell in ihrem Kohlehydratbec1'trf zeigen die Sauglinge bedeutende 
Unterschiede. Er ist bei bestimrnten IndividnaIitiiten tmd 'UIlter dem 
Ein£luB einer Stonmg oft groBer, als daB er durch den ublichen Kohle
hydratznsatz (5%) zu den Mischtmgen gedeckt wilrde. Aus konstitutio
nellen Griinden eine groBere Kohlehydratzl.t£lL~r benotigende Kinder 
geraten bei der Erniihrtlllg mit den iiblichen Milchmischtlllgen in den 
Zustand der Hypotrophie. Er wird dnrch Zulage von Kohlehydraten 
(1\1ehI 'UIld Zucker) bis anf 6, 7 und 8%, z. B. in dem Verhaltnis von 
I Meh! zn 4 Zucker tiberwtmden, gewohnlich leichter 'UIld schneller, 
wenn gleichzeitig die MiIchmenge reduziert, filr die Nahrmischung 
also eine starkere VerdiLnnlmg gewahlt wird, als dem Alter des Kindes 
entspricht (z. B. boi 5-6rnonatigem Sangling statt 2fa Milch mit 5% 
Kohlehydrat, Halbmilch mit 6 odeI' 70f0Kohlehydrat). Diese Steigerung 
del' Kohlehydratmenge ist aber keine indif£erente MaBregeI, denn 
sie kann leicht zu abnormer Garung im Magendarmkanal 'UIld damit 
zum Eintritt einer dyspeptischen Storung (dyspeptische Storung b des 
Schemas S. 106) £Uhren. Del' Eintritt dieses Ereignisses bei der Anwen
dung kohlehydratreicher Misch'UIlgen ist zu £urchten, erstens in Fallen, 
die sich durch einen starkeren Grad der Unterentwicklung (starke 
Ruckstandigkeit des Gewichts im Verhaltnis znm NormaIgewicht, 
flchlechten Allgemeinzustand, gestmkenen Turgor und Tonus, blasse 
Hautfarbe, komplizierende Infektionen) als schwerere Formen del' 
HY}}otl'ophie erweisen, tmd bei denen nicht dauernd harte StUhle das 
Leiden begleiteten, zweitens in Fallen, die anf dem Wege libel' eine 
dyspeptische Stortmg (dyspeptische Storn..ng a des Schem.as S. 106) 
zustande gekommen sind. Wir haben dann Gl'l.md, mit einem starkeren 
Verlust del' Toleranz des Kindes gegenuber kohlehydratreichen Mi
schungen zu 1'echne11, so daB die Zulage von Kohlehydraten den Eintritt 
einer akuten Stonmg befftrchten laBt. Es handelt sich urn FaIle 
von Hypotrophie mit Dyspepsiege£ahr. 

Ringegen mussen wir mit einem solchen Ereignis nicht rechnen in 
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Fallen von Hypotrophie, die durch die Vorgeschichte bzw. das kIinische 
Bild als leichte FaIle gewertet werden durfen, besonders dann nieht, 
wenn Obstipation besteht, harte broeklige Stiihle entleert werden und 
aus der Anam.nese sieh ergibt, daB die Hypotrophie unter Ernahrung 
mit Milch bzw. Milchverdunnungen ohne Perioden mit Durehfallen 
zustande gekornrnen ist. Dann· abel' geben aueh sehwerere'· Grade 
keinen Grund gegen eine Vermehnmg der Kohlehydrate. Es handelt 
sieh dann urn Falle von Hypotrophie onne Dyspepsiegefahr. 
Je nachdem wir auf Grund del' gegebenen A.'1haltspunkte den Eintritt 
einer Dyspepsie zu fiirchten haben odeI' nicht, miissen wir die Quantitat 
del' Nahrmisehungen und del' zuge£figten Kohlehydrate barnessen. 

Naoh dem Grade ihrer Wirkung auf die Erzeugung breiigen Stuhles lmd del' 
Erregung von Durohfall miissen wir die losliohen Zuoker folgendermaBen gruppieren: 

Am stiiarksten wirkt Malzsuppenextrakt, dann Riibenzuoker und l\HIohzuoker, 
am wenigsten, fast gar nioht, Soxhlets NahI'zuoker und Loflunds Nahrmaltose. 

Die Untersohiede del' unaufgesohlossenen Kohlehydrate sind reoht gering. 
Hafermehl und Haferflooken maohen den Stuhl vielleioht diinner als WeizenmehI 
und MondamLTJ.. Die Form des GrieBes ist indifferenter [',Is die des Mehles. Aus diesen 
Tatsaohen foIgt, daB wir bei Hypotrophie mit Dyspepsiegefahr MaIzextrakt, Miloh. 
zuoker und Rom'zuoker vermeiden und Nahrzuoker und Nahrmaltose wie auoh 
Mehl und GrieB wahlen. Die Kombination von Zuokern und MehIen hat auoh 
die Bedeutung eines f6rdernden Einflusses auf den Gewiohtsanstieg. Zugleioh 
glbt sie die Mogliohkeit, die Gesamtsumme del' Kohlehydrate groBer zu bemessen, 
als wenn wir nUl' Zuoker odeI' Mehl geben wiil'den. Bei Hypotrophie ohne Dyspepsie
gefahr bevorzugen wir MaIzsuppenextrakt und Riibenzuoker. 

Zwei nach bestimmten Rezepten hergestellte, sehr haufig benutzte kohle
hydl'atgebende Misohul1gen sind die MaIzsuppe nlj,oh Keller und die Buttermilch. 
Erstere enthalt nUl' 1/3 Milch, dafiir 5% MehI und· 10% Malzsuppenextrakt. 
Die Buttermilohmischung, die bei der Behandlung del' Hypotrophie in Frage 
kommt, enthalt einen Zllsatz von 15 g Weizenmehl und 40 g Rohrzucker 
pro Liter. Die Betraohtung del' ohomisohen Zusammensetzung gestattet uns 
Anhaltspunkte fiir die Art ihrer Wirkung auf den Ernahrlmgszusta,nd und den 
Stmfwechsel. Del' Malzsnppe lUull durch den hohen Kohlehydratgehalt, speziell 
durch den groBen Gehalt an Malzextrakt neben ihrer giinstigen Wirkung auf den 
Anwuchs eine ganmgserregende, abfiihrende Wirkung zukommen, del' der geringe 
EiweiBgehalt del' Misohung kein Gegongewicht setzt. Im Gegensatz dazu wird 
bei Bl1ttermilchernahrung die Garlmg weniger in den Vordergnmd treten, sowohI 
infoIge del' Art des zugesetzten Zuokers, ala auch durch den hohen EiweiBgehalt 
der Mischung. Dabei sei ganz von der Wirkung des Alkalis in del' Malzsuppe einer
seits, del' Milchsaure in der Buttermilch andel'erseits abgesehen. Die Buttermilch 
wird also der Malzsuppe vorzuziehen sein in jenen Fallen, in denen del' komplizie
rende Eintritt einer dyspeptischen Storung oher zu befiirchten iat. Man kann 
dio Buttermilch bei jungen odeI' duroh Dyspepsia gefahrdeten Sauglingen da
durch unschuldiger maohen, daB man statt des Rohrzuckers Nii.hrmaItose wahlt. 
Wegen des vielfach Zl1 hohen Sa"tlrcgehaltes del' kauflichen Buttermilch muB man 
sie sich entweder selbst nach den S. 500 gegebenen Vorschriften bereiten, oder 
sich der hollandischen Kindernahrung, einer kauilichen Konserve, bedienen, die 
schon Rohrzuckel' zugemischt enthalt. Auoh kann man dio Rietschelsohe An
fangsnahl'ung, eine Buttermilchkonserve ohne Zuckerzusatz, mit steigenden Dosen 
Nahrzucker versetzen. 

Im allgemeil1en ziehen wir es VOl', ste.tt del' fertigen Rezepte die 
Milch-Kohlehydratmischl.mg dem Bedan des Kindes entsprechend 
herzustellen und durch kleine Zusatze odeI' Abstriche uns fortlaufend 
dem Bedurfnis des Kindes anzuschmiegen. Nur auf diese Weise 
kommen wir zu einer vollen Ausnutzung del' Wirkungsbreite del' 
Kohlehydrate. 
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Hypotrophie ohne Dyspepsiegefahr. Am einfachsten ist die Be
handlung der in das Stadium der Hypotrophie durch unzureichende 
oder falsche Emiihrung gekommenen Kinder. Haben sie iibermiiJ3ig 
verdiinnte Milch bekommen, so gibt man die dem Alter entsprechende 
Milchmenge. Nimmt das Kind trotzdem nicht zu, so kann man die 
gleichen oder etwas vermehrten Mel1gen von Niihrzucker oder Nahr
maltose statt Rohr- und Milchzucker geben. AuBerdem empfiehlt es 
sich, als Verdiinmmgs£Iiissigkeit der Milch einen dicken Hafersc-hleim, hei 
iilteren Kindem eine 5%ige Mehls'Uppe z'U wiihlen.Eine dicke GrieB
suppe zu Mittag, ein MilchgrieB zum Abend, 1-3 Zwiebacke, die mit 
einem Teil del' bereiteten Milchmischtmg au£geweicht, vor del' Flasche 
dem Kinde eil1geloffelt werden, sindvom 5. Monat an hier durch
a'Us angehracht. Haben die Kinder ausreichend oder zuviel Milch 
bekommen, so reduziere man die Milch etwas unter den Bedarf lmd 
vermehre von vornherein duroh MehI, Zucker, GrieB, Zwieback usw. 
die Kohlehydrate. Es steUt sich hier bald henms, daB das Kind reeht 
erhehliche Kalorienmengen gehraucht. Natitrlich kommt es bei einem 
Zuviel a'Uch hier zu Durchfallen. Einen MiBgriff vermeidet man jedoch 
leicht, wenn man sich der weniger gtirnngsfahigen Kohlehydrate, der 
Maltose-Praparate, der weniger gihfahigen Mehle und des GrieB bedient 
lmd langsam steigt. Man dad in Fallen, bei denen trockene, harte 
Stiihle das Krankheitsbild begleiten und Dyspepsien nie auigetreten 
sind, dreist vorgehen. Jjiegt noch keine starkere Hypotrophie vor, so 
gehe man eine Milchmischung von halh Milch, halb lVlehIsuppe, im vierten 
Lebensmonat von 2/5 Milch, 3/5 MehIsuppe und setze z'Ur Tagesmenge 
dwa 20 g (= einen stark gehituften Teeloffel) Malzsuppenextrakt hinzu. 
BIeiben die Stilhle hart, so laBt man in dreitagigen Intervallen die 
Malzsuppenextraktmenge bis zum Eintritt breiiger Stiihle vermehren. 
1m 6. Lebensmonat ist die Mittagsmahlzeit aus GrieB mit Geluiisehriihe 
durch etwas KartoHelbrei und Gemuse anzureichern. Ist ein Kind unter 
monatelangen trockenen, harten Stiihlen in ein schwereres Stadium 
del' Hypotrophie gelangt, so bedient man sieh del' Original-Malzsuppe 
(S. 501). Man verah£olgt sie £iln£mal taglich, odeI' yom 6. Monat an 
v--iermal taglich mit del' iihlichen Mittagsmahlzeit, anfanglich etwa 
120-150 ccm, muB abel' schon in den ersten Tagen, durch den Htmger 
des Kindes gezwungen, steigen. Breiige, ja etwas diinne StHhle, die 
3-4mal am Tage er£olgen, brauchen dann nicht heachtet zn werden, 
wenn das Kind sichtlich reger und frischer wird. Hat man trotzdem 
Bedenken, so reduziert man die Malzmenge auf 50-70 g p. d. Langer 
als sechs Wochen soIl die typisehe MalzSllT'pe nicht gegehen werden. 
1;],ngsam. wird die Milchmenge h's zur Halhmileh vermehrt und del' 
lVlalzsuppenextrakt vermindert. Friihzeitig ist das IvIittagessen munnig
faltig zu gestalten. 

Hypotrophie mit Dyspcpsiegcfahr. 1st del' Eintritt einer Dyspepsie 
im Bereich der Wahrscheil1liehkeit, so wahlen wir schwer vergarbare 
Zucker, also Soxhlets Nahrzucker, Lofflunds Nahrmaltose. Kontra
indiziert sind Rohr- und Milchzucker wegen ihrer star-ken Garfahigkeit 
und Malzeextrakt wegen seiner leieht abfiihrenden Wirkmlg. Ebenso 
kommen nul' schwer vergarbare Mehle in Frage: GrieB, Weizenmehl, 



Die Ernahrullgsstorungen bei kilnstlicher Ernahrung. 121 

Maismehl, Reismehl yor Hafermehl. Wir beginnen in diesen FiHlen 
die Heilernahrung mit einer nicht iiber Halbmilch hinausgehendell 
Milchverdiinllung und in einer den Bedarf zunachst nicht vollstandig 
deckenden Menge (z. B. 70 Kalol'ien auf das tatsachliche Gewicht berech
net), wahlen den Kohlehydratzusatz unter den vorstehenden Gesichts
plUlkten zunaehst nicht iiber 5% (2% Mehl + 3% Zucker), steigern 
allmahlich die Gesamtmenge una in ihr langsam die Kohlehydrate bis 
HU£ 6, 7, eventuell 8% . .J.\!Ian gibt also pro 1'ag etwa 1/7 des K6rper
gewichtes von einer MischUllg von halb Milch, balb Schleim oder 
Mehlsuppe und setzt pro 100-150 g einen gestrichenen TeelOffel Nahr
zucker hinzu, steigt langsam bis auf 1/5 des Korpergewichtes und 
vermehrt dann die Nahrzuekermenge. Mit diesem einschleichenden Ver
fahren gelingt es haufig, zum Ziele zu kommell. 

Hypotrophie im ersten Lebensquartal. Die Hypotrophie hn ersten 
Lebensqual'tal ist stets eine schwerere Form der Hypotrophie und mit 
Dyspepsiegefahr ver bUllden, 

Deswegen sollte man unter allen Umstanden zur natiirlichen Er
nahrung raten. 1st diese nicht vollstandig durchfuhrbar, so rettet man 
schon eine groBere Anzahl von Kindern, wenn man auch nUl' 1-2 Mahl
zeiten Frauenmilch (ja nur 150-200 g Brustmilch) geben kann - selbst 
nur 1-2 Wochen lang. 

1st man zur kii.nstlichen Ernahrung ganz oder teilweise gezwungen, 
so l1luB mit Rilcksicht auf die bestehende Dyspepsiegef[lJlr - selbst 
in den Fallen, die bisher nUl' trockene, harte S'Gii.hle hatten -l1lit groBter 
Vorsicht vorgegangen werden. Von Kohlehydraten dad Malzsuppen
cA'trakt wegen seiner leicht abfii.hrenden vVirkung nicht verwandt werden. 
Bei leichteren Fallen und harten Sti'lhlen vel'ringere man die Milchmenge 
und wahle als KohlehydratNahrzucker, spateI' als Verdiinnungsfliissigkeit 
di.llmste Schleimsuppe. Andel'll sich Farbe und RegsalUkeib nicht schnell 
zunl besseren, so kann lUan einen Teil del' Kindel' dnrch Uberfiiluung 
auf ButterlUilch zu langsamer Genesung brmgen. Auf die Neigung zu 
Dyspepsie kann lUan dadnrch Rii.cksicht nehmen, daB lUan statt Rohr
zucker Nahrzucker zusetzt. Als Tagesl11enge kOl11mt zuerst 1/7, mit 
Hteigendem Appetit und Wohlbefinden erst 1/6, schlieBlich 1/5 des Korper
gewichtes in Betracht. 

Fiille von Hypotrophie mit eI'hiihtem Fettbedarf. Bei einer Reihe von Saug
lingen erreichen wir durch Kohlehydratanreicherung del' Nahrung allein keinen 
Erfolg. Von ihnen konnen wir einen Teil durch Fettzulage zu schnellerer Ent· 
wickhmg bringen. Genau zu umschreiben ist diese Gruppe von Kindern nicht. 
Man kann vol'laufig nur sagen, daB cin Vcrsuch mit Fettzulage nur zu raten ist, 
wenn trotz Durchfiihl'ung del' Heilnah.rung nach unseren angegebenen Rcgeln 
die Zunahme des Kindes ausbleibt odeI' sehr gering ist. Doch muB das Allgemein
befinden befrie(lJgend sein. Denn anderenfalls ist die absolute Indikation ztU' 
moglichst vollstandigen natiirlichen Ernahrung gegeben. 

ZtU' Fettanreichenmg dol' Mischung benutzt man Sahne nur dann, wenn 
sie in einwandfreier Form zu el'halten ist. Man gibt 5-10% von Salme zu. Man 
kann die Milchmischung anch do.dmch fettreicher gestalten, daB man I I Milch 
2 Stunden lang in fIacher Schale zugedeckt kiihl aufsteIIt und dann das obel'ste 
Drittel abschOpft. Diesen Teil verwendet man zur Herstellung der MiIchmischung. 

Am bequemsten ist der Zusv,tz von Lahmanns PfIanzenmiIch odeI' Biederts 
Rahlllgemenge, die neben ihrem 110hel1 Fettgehalt 33 % Zucker enthalten. Man 
nimmt auf 1/2 Liter del' Mischung 30-(50 g. Sehl' wirksam kann auch bei Sauglingen, 
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die durch Buttermilch auf dem Wege der Genesung sich befinden, aber doch nicht 
genugend zunehmen, der Zusatz von Sahne oder Fettkonserven sein. 

Neuerdings ist von Czerny-Kleinschmidt als eine sehr kalorienreiche, 
fett- und kohlehydratreiche Mischlmg die sogenannte ButtermehIschwitze an
gegeben worden. Sie h80t uen Vorzug, daB sie von einem billigen Ausgangsmaterial, 
der Marktbutter, ausgeht. Als Nachteil vlird mit Recht empfunden, daB groBe 
MengenNahrstoffe im Kot erscheinen. Empfohlen wird die Nahrung fUr debHe Kinder 
uber 2000 g, dann abel' auch fUr aIle moglichen Arten von Hypotrophie. Da schonen 
ErfoIgen auch MiBerfolge gegenuberstehen, sind wir noch nicht im8tande, zu den 
Indikationen dieser Nahl'ung Stelhmg zn nehmen. (Bereitung siehe Technik S. 502.) 

HeiIverlauf. Der Heilverlauf bei den verschiedenen Formen der 
Hypotrophie ist verschieden nach der Schwere der Storlllg und der von 
ihr abhangigen Moglichkeit, die Heilnahrung tmd den Kohlehydratgehalt 
schnell bis zum Bedarf del' Kinder zu steigern. Bei leichten Fallen, in 
denen der Bedar{ des Kindes von vornherein durch kohlehydratreiche 
Mischungen, vor aHem :l\filch-Mehl-Malzmischungen, gedeckt werden dad, 
kann ohne die Zwischenschalttmg einer Periode der Gewichtsabnahme und 
des Gewichtsstillstandes, Gewiehtsanstieg unter zlllehmender Besserung 
des Allgemeinbefindens tilld Normalwerden des Stuhlbildes sich sofort 
einstellen. Ist man gezwungen, wegen der Schwere der Storung langsamer 
vorzugehen, den Bedarf des Kindes zunachst nicht vollstandig zu decken, ' 
mit del' Kohlehydratanreicherung vorsichtiger zu sein, dann tritt die 
Periode des Gewichtsanstiegs und der Besserung des Befindens oft 
erst nach einer kurzeren oder lfi,ngeren Zeit von Gewichtsstillstand 
und Gewichtsschwankungen bei wechselndem Verhalten del' Stiihle 
ein. Eine nm allmahlich einsetzende Wirkung auf den Gewichtsanstieg 
sieht man fast regelmaBig bei Frauenmilchernahrung. Bei diesel' kommt 
es gewohnlich zunachst zu einer Gewichtssenkung, dann zu einem kurzere 
odeI' langere Zeit dauernden Qewichtsstillstand mld erst ganz allmahlich 
zur Ztmahme. Dabei wechselndes Stuhlbild, das jedoch bei natiirlicher 
Ernahrung lllsel' diatetisches Vorgehen nicht beeinflussen. sol!, llld 
relativ schnell einsetzende giinstige Wil'kung auf das Allgemeinbefinden. 
Das Verhalten des Gewibhtes hei del' Frauenmilchernahnmg, das nicht 
etwa als ungunstiges Moment ausgelegt werden dad, ist wohl durch 
den gering en EiweiB- und Salzgehalt mit zu erklaren. Trotzdem ist die 
Ernahrung mit Frauenwjlch del' sicherste Weg zur Heihmg. Eine Abkur
ztmg des Reparationsstadiums und schnelleren Gewichtsanstieg kann 
man manchmal erzielen durch Ausweehslung einer Frauenmilchmahlzeit 
durch eine eiweiB- und salzreichere Mischung. Hier kommt Buttermilch 
an erster Stelle in Frage. 

Die Durchfiihrung del' Heilernahrung erfordert 4, 6, 8 W oehen, 
je nach dem Grade del' Storung. Dann kann ein allmahlieher trbergang 
zu gewohnlichen Milchmischungen versucht werden, del' bei vollstandiger 
Reparation von ErIolg begleitet sein mul3 

Kinder, die immer wieder dmch leiehte Infektionen, namentlich 
del' Atemorgane in ihrem Gedeihen gestort sind und sehr jung von del' 
Hypotrophie hetroffen werden, zeigen einen viel ungiinstigeren Heilungs
verlauf. Die Zlmahme betragt durch lVIonate hindurch kaum uber 
300 g pro Monat, auch erfolgt sie nicht immer gleichmaBig. Auf wochen
langen Gewiehtsstillstand folgen sprungweise Zunahmen. Tagliche 
Wagungen geben starke Schwanktmgen von einem zum anderen Tage 
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an. Eine sorgfaltige Beobachtung lehrt, ob das Kind trotz allem im 
Fortschreiten begriffen ist. In Anstalten, in denen die Sauglinge den 
Infektionen reichlicher ausgesetzt sind, sieht man diese Form del' Hypo
trophie besonders haufig. Durchfiihrung von . Sonnen wld- Freiluftkuren 
unterstutzt die Ernahnmgserfolge. 

Komplikationen. AuBel' del' eben erwahnten Storung durch Grippe
Infektionen kann unser diatetisches Vorgehen gestort werden: 

1. Durch die gerade in diesem Stadium del' Ernahrungsstorung 
oft pravalierende Appetitlosigkeit. 

2. Durch den Eintritt einer dyspeptischen Storung. 
Andauernde Appetitlosigkeit trotz knapper Diat ist oft ein An

zeichen, daB die Kost dem Kinde nicht bekommt. Vielfach· ist durch 
Magenspu!wlg nachz~lweisen, daB noch nach 3-4 Stunden del' Magen 
nicht entleert ist. Dber die Behandlung dieses Zustandes s. S. 138 
(Mageninsuffizienz). 1m iibrigen wird man nnch 6stiindiger Pause mit 
kleinen :l\fengen Nahrung wie bei Dyspepsie anfangen. 

An del' Auslostmg del' Appetitlosigkeitl) tragen abel' llicht nul' die 
Ernahrungsstorung odeI' friihere Emii..hrungsfehler Schuld, sondem auch 
Erziehungsfehler. Deswegen muB zunachst versucht werden, sie auf 
dem Wege uber eine vernfmftige Erziehung zu uberwinden .. Riel' hil£t oft 
schon konsequentes, ruhiges Vorgehen ei.TJ.er geschulten Kraft, einer 
guten Pflegerin. Kommt man durch ErziehungsmaBnahmen allein 
nicht zum Ziel, muB man versuchen, andere Wege einzuschlagen. Sehr 
haufig ffi,~rt Einschrankung del' Mahlzeiten zunachst auf drei unter 
Verzicht auf Gewichtszunahme zum Ziel, es schadet in diesem Stadium 
del' Ernahrungsstorung nichts, wenn das Kind wahrend einiger Tage ab
nimmt. Geht man an 3-4 Tagen in drei Mahlzeitennicht uber 50-60 Ka
lorien pro kg Korpel'gewicht hinaus, sieht man in einigen Fallen den 
Appetit bald wieder eintreten; danll kanll man die Nahrung allmahlich 
steigern. Eine gimstige Wil'kung hat oft auch eine an 2-3 aufeinander
folgenden Tagen immer zu einer bestimmten Zeit, 3-4 Stunden nach 
einer Mahlzeit vorgenomlllene Magenspulung mit Karlsbader MUhI
brunnen und die gleichzeitige Verabfolgtmg von Salzsaurepraparaten 
zu den MB,hlzeiten. Ma...n muB auch daran denken, daB die Appetit
losigkeit eine abortive Form des Morbus Barlow sein kann und soll 
aus diesem Gnmde den Mischungen etwas Zitronensaft, Mohrrubensaft 
oder Apfelsmensaft zugeben. Bei schweren Formen del' Appetitlosigkeit, 
dauernder Unmoglichkeit, dem Kinde mehr als minimale Mengen bei
zubringen, wird man Urn die Sondenernahrung nicht herumkommen 
und zu gleicher Zeit auf nusreichende Wasserspeisung bed8,cht sein. 
Doch tut man gut, dann zur naturlichen Ernahrung iibel'zugehen. 
Das . sind jedoch Seltenheiten. Ist es halbwegs moglich, solI das Kind 
viel im Freien sein, ubel'haupt ist die Pflege im Freien ein ausgezeichnetes 
Unterstutzungsmittel£Ur schnelle Vberwindung der lastigen Komplikation. 

Die Appetitlosigkeit erschwert oft auch das Anlegen eines ernahrungs
gestorten Kindes an die Brust einer Amme. Jedenfalls muG in allen 
Fallen die Amme mit ihrem Kind aufgenommen werden, damit bei dem 
dauernden Widerstande des kranken Kindes gegen die natul'liche Er-

1) VgI. hierzu die Ausfiihrungen auf S. 369. 
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nahrmlg die Brust del' Amme nieht versiegt IDld ihrem eigenen Kinde 
erhalten bleibt. Das gilt ubrigens ,fur samtliehe ErnahrungsstorIDlgen. 

Die zweite wichtige Komplikation ist del' Eintritt einer dyspeptischen 
Starung (b des Schemas S. 106). Bevor man in diesem Falle dazu ubergeht, 
die Therapie wie bei del' dyspeptisehen Storung b einzuleiten, kann man 
bei leieht vermehrten Stiihlen versuchen, durch kurzdauel'llde Reduktiol1 
del' Kohlehydratmenge IDld geringe Einsehrankullg des Nahrungs
quantums des Dul'chfalls Herr zu werden. Sieht man diese Zustande 
bei Mileh-:NIehl-Malz-:NIisehUl1gen eintreten, genugt oft die Reduktion 
derlVI8Jzmenge auf die Ha.lfte. Man kaun dann naeh 2-3 Tagen wiederum 
langsam steig ern und die indizierte Diat zufiihl'en. Bei he£tigeren Dureh
fallen wird man allerdillgs nieht umhin konnen, die Therapie del' dys
peptisehen'StoI'ungen (siehe S. 128) einzuleiten. 

h) Stadium del' Atl'ophie. 
Die Therapie des Stadiums del' Atrophie setzt eine eingehende 

Analyse des Falles voraus, ob wil' es mit einer leiehte1'en odeI' einer 
:,whweren Form zu tUl1. haben; denn kommen wir zu dem Ergebnis, daB 
eine sr~hwere Form vorhanden ist, mussen aIle Ve1'suehe, dureh eille kunst
liohe Nah1'mischlmg zur Repl'vration zu gelallgen, fast als aussiehtslos 
o1'scheinen, IDld del' Diatet,ik ist del' k1are Weg der naturlichen Ernahrung 
vo1'geschrieben. Auch dann ist eine Reihe von Fallen nicht zu retten. 
Leicht 1st die EntscheidUl1g in jenen Fiillen, in den en das klassisehe 
klinische Bild del' Atrophie vorhanden ist, mit dem greisenhaften Gesieht, 
dem aufgetriebenen Leib und den ganz diinnen Extremitaten, del' grauen 
Gesiehtsfa,rbe, Untertemperaturen und Neiglmg zu Kollapsen 1). Rier 
versprieht, wenn uberhaupt etwas, nur Frauemnilchernahrung Rettung. 
Ferner ist ein Stadium der Atrophie, das auf dem VI ege uber dyspeptische 
Storungen zustande gekommen is)(j, Ullter allen Umstanden als eine 
sehr schwere Storung zu werten, aueh wenn die Abmagerung nur gering 
ist, und das sonstige klinische Bild den Fallleiehter beurteilen laBt. Es 
handelt sich dalln haufig um FaIle, in denen die Sehwel'e del' Stonmg 
zlUlachst verdeckt ist. Oft ellthii.llt erst das Mi13lingen del' ErnahrIDlgs
therapie mit kunstlichen Nahl'mischLmgen durch den eintretenden 
Zusammenbruch das tiefe Daniederliegen del' Ernahnmgsfunktionen. 

Aber auch bei den leichteren FOTmen del' Atrophie laBt skh niema1s 
mit Sicherheit das Gelingen del' Ernahnmg mit kiinstlichen Nahl'
mischIDlgen voraussagen. \iV er halbwegs sieher gehen will, muD auch 
bei den leichteren Formen die Durchfiihnmg del' naturlichen Ernahrung 
in allererster Linie in Betracht ziehen, namentlich dann, wenn das Kind 
die ersten seehs LebenSlllonate noeh nicht uberschritten hat. 1m zweiten 
Halbjahr ist ein Versueh mit kunstlicher Ernahnmg eher aussichtsreich. 

1) Eille besondere Form der Atrophie ist die Atrophie mit Odemen, die wir 
vorzugsweise, aber nicht au~schlieBlich bei durch Mehlmi13brauch geschadigten 
Kindem sehen. Bevor die Odemc manifest werden, ist der Unerfahrene geneigt, 
den Ernahnmgszustand angesichts der Gewichtszunahme giinstiger zu beurteilen. 
J;>iese Kinder bediirfen keiner andel'en Behandlung als andere Atl'ophikel'. Die 
Odeme fillden nur insofeme Beriicksichtigung, als man del' Nahl'ung nicht gel'ade 
Kochsalz zulegt. 
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Etwas gUllstiger liegen dieAussichten £tir eineBehandhmg mit kunstlicher 
]ijrnahnmg bei denjenigen Kindern, die unter dauernden trockenen Stiill
len, ohne Einschaltung eines dyspeptischen Stadiums, del' Abzehrung 
verfallen sind, wenigstens so weit .'lie den vier-ten, womoglich den sechsten 
Lebensmonat i.i.berschritten haben. Unterbricht keine Infektion den 
Heilverlauf, so sind selbst extreme Falle, wie zum Beispiel einjahrige 
Kinder von 31/ 2 kg Korpergewicht glatt zu heilen. Nur bei dieser Form 
der Abzehrung konnen wir namlidl eine Indikation, die fiir die kiinst
liche Ernahrung bei Atrophie gilt, vollstandig durchfii.hren, namlich 
reichliche Zufuhrung von Kohlehydraten. 

Ganz im allgemeinen HiBt sich sagen, daB man das Vorgehen bei 
der kunstlichen Ernahnmg, die Indikationen, von den en man sich be
stimll1,en laBt, eng an das Vorgehen anlehnen lmnn, die ,vir fur die 
schwerere Form des Stadiums der Hypotrophie angegeben haben. Nur 
wird man noeh vorsiehtiger mit del' Nahrungssteigerullg· und mit der 
Anwendlmg kohlehydratreicher Gemische sein. Wir konnen aber sonst 
vollstandig auf das verweisen, was bei der Behandlung des schwerer-en 
Stadiums der Hypotrophie mit Dyspepsiegefahr gesagt ist. Dem 
schwer atrophischen Kinde erwachsen sowohl aus der Ernahrung '~'ie 
aus der Inanition, abel' VOl' l:dlem aus del' Infektion die allergroBtell 
Gefahren. Gel'ade aus dem. letzteren Grunde ist die Frauenll1,ilch 
indiziert, weil wir keine einzige kunstliehe Na.hnnisehung kennen, die 
auch nur annahernd in gleicher Weise die Inununitat des Sauglings 
hebt. Urn sowohl Ernahnmg wie auch Inanition ihrer das Leben ge
fiihrdenden Wirkung zu elltkleiden, ist es notwendig, durch die Frauen
milch den Bedarf des Kindes zunachst nicht vollstandig zu deckell, 
a bel' doch die Menge immerhin so groB zu wahlen, daB ein schwererel' 
Zustand der Unterel'llahrung nieht resultiert. .!VIan beginnt daher zu
naehst mit einer .!VIenge VOll ungefahr 40 Kalorien pro kg Korpergewieht, 
ungefahr durchschnittlich 300 g pro Tag und steigert t1i,glich die Menge 
urn 30-40 g, bis schlieBlich die Deckung des Nahrungsbedades erreicht 
ist. Es ist dabei auszuprobieren, ob dem Kinde seitene groBere oder 
haufige kieinere lVIahlzeiten bessel' beko1ll,men. Haufig sehen wi1' letzteres. 
Selbst wenn del' Nahnmgsbedarf annahernd gedeckt ist" kann eine 
Gewichtszunahme wochen- bis 1ll,onatelang ausbleiben lild nUl' die 
Besserung des Allgell1,einbefindens den Ernahrungserfolg anzeigen. 
Erst wenn das Vel'sehwinden der sehweren Allgemeinerscheill1h'lgen, 
die bedeutende Besserung von Tonus, Turgor lmd Haut£arbe, anzeigen, 
daB del' Umschwung im GesarntaU£bau des Organism.us slch vollzogell 
hat, ist es gerechtf01tigt, eine Frauenll1,ilehll1,ahlzeit durch eine eiweiB
lmd salzreichere Nahrmischung, z. B. Buttennilch, zu ersetzen und da1ll,it 
auch den Ansatz zu el'zwingen. Mit Rucksicht auf die Schwere del' Stonmg 
1ll,uB zur Zwiernilehernahnmg eine Misclnmg gewahlt werden, welche 
nicht leicht Durehfall erzeugt, also womoglich eine mit Kohlehydraten 
vorsichtig angereiehel'te Buttennileh odeI' Halbmileh. Letzterer kann 
2-3 0/ 0 Larosan oder Plasill,0n zugesetzt werden. Sind die Kinder mittle1'
",eile in das dritte Vierteljahr gelangt odeI' stellen .'lie am, Ende des ersten 
Lebensjahres, dalll1 wird zunachst eine Mahlzeit Frauenm.ilch durch 
Beikos'~ ersetzt z. B. eine Brii.he mit MaisgrieB oder WeizengrieB, der 
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ehenfalls etwas EiweiB (Plasmou,Nutrose, Larosau)zugesetztwerden kaml 
oder auch durch eine lVIahlzeit von weiBem Kase. (I EBlO£fel auf 150 g 
Schleim.) Wird das vertragen, kaUll eine zweite Mahlzeit durch einen 
aus verdunnter Milch hergestellten Brei, ehenialls mit eJ~was EiweiB
zusatz, ersetzt werden. Die Zugahe von Gemusen und Fruchten muB 
gallz vorsichtig einschleichend geschehen, um nicht durch die Belastung 
des Darmes mit del' Zellulose einen Durchfall herheizufiihren1). In jedem 
FaIle ist anzuraten, die FrauenmilchernahrUllg ganz oder teilweise min
destens drei Monate durchzufiihren. Das teilweise Beibehalten del' 
Frauenmilchernahrung auch uber das erste Lehensjahr hinaus erscheint 
in schwereren Fiillen geboten, naturlich lmter Zugabe geringer Mengen 
del' uhlich en lVIilchgemische Ulld del' Beikost, weil auf diese Weise die 
beste Garan"Gie fur die Vermeidung interkurrenter, den Heilverlauf sto
render und fur dL'vS Kind todlicher Infektionen gegeben ist. 

In eine auBerordentlich prekare Lage geraten wir, wenn sich die 
Durchfuhrung del' llaturlichen Ern~lhrU.llg des atrophischen Kindes 
auch nul' teilweise nicht ernloglichenlaBt, denn wir kennen keine NahrUllg, 
die in gleicher Weise wie die Frauellmilch die ImmUllitat des Kindes 
gunstig beein£luBt Ulld auf diese Weise eine schadigende In£ektion 
verhindert, die gewohnlich auf dem Umwege libel' eine dyspeptische 
Storung den Tod herbeifiihrt. Gefahrlich ist es unter allen Umstanden, 
von vornherein einen Versuch mit stark mit Kohlehydraten angereicherten 
lVIischungell zu machen, obwohl atrophische Kinder gewohnlich einen 
hohan Bedarf an Kolhehydraten haben. Wird ein 801cher Versuch 
durch das Pl'inzip del' Kontrasternahrung indiziert, d. h. handelt es 
sich um, FaIle, die in das Stadium del' Atrophie bei Milchernahrung unter 
dauernder Entleerung von harten, brockligen, hellen Seifenstiihlen -
es muB sich keineswegs immer um Dberernahrung mit Milch handehl, 
gewohnlich war abel' del' Kohlehydratzusatz zur Mischung relativ oder 
absolut zu gering - gekommen sind, dann kann ein vorsichtiger Versuch 
mit einer kohlehydratreicheren Mischung gemacht werden, wenn man 
sich mit diesel' vorsichJ~ig einschleieht, z. B. n1,it Buttermilch, deren 
Menge zunachst ebenfalls nur wie die del' Frauenmilch auf 300 g ge
haIten wird unter langsmner Steigenmg der zugesetzten schwer vergar
baren Kohlehydrate, unter Anwendung einer Halhmilch-Mehl-Malz
Mischung, bei bestehender Obstipation mit recht langsamer Steigerung 
des lVIalzextraktes, jedoch kaum jemals zu einer Hohe des Prozent
gehaltes wie bei del' Behandlung des hypotrophischen Stadiums. Zugabe 
von Beikost und Brei bei alteren Kindem wie bei Frauenmilcherna,hnmg. 

Sind die Kinder hingegen in das Stadium del' Atrophie bei An
wendung kohlehydratreicher Mischungen gelangt, liegen in del' Vor
geschichte mannig£ache dyspeptische Storungen VOl', dann wird die 
ErnahrUllg mit kohlehydratreichen Mischungen mit Rucksicht auf den 
zu hefiirchtenden Eintritt einer Dyspepsie zu gefahrlich. Auch aus 
dem Prinzip der Kontmsternahrung hemus empfiehlt sich dann, nam.ent
lich wenn keine Obstipation besteht, die Stiihle von vOl:nherein weich 

1) Hierzu dient mit Gemiisesuppe gekochter GrieB, dem man weiterhin 
messerspitzenweise Friedenthalsches Gemusepulver zusetzen kaun. 
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und breiig sind, die Ernahrung mit einel' mit EiweiB angereieherten 
lVIilehverdunnung, in del' del' Bedarf an Kohlehydraten eher gedeckt 
werden kann. Das sind FaIle, in denen EiweiBmilch indiziert ist. Es 
kommt neben del' Finkelsteinschen EiweiBmilch, deren Resultate 
in schweren Fallen die besseren sind, eine mit 2% LaroslHl oder Plas
mon angereicherte lVIischlli'lg von halb Milch ha.lb Schleim in Betracht 
(Bereitung siehe S.501). Erfolge erzielt man nur unter strenger Ein
haltwlg folgender RegeIn: 

Man beginnt gewohnlieh mit eiuer Dosis von unge£iihr 300-400 g 
Eiweif3milch mit 3 %Niihrzucker odeI' GrieB auf 6-8 Mahlzeiten verteiH. 
Die Steigerung del' Gesamttagesmenge diirfte etwa 50 g pro Tag betragen, 
bis wenigstens 50-70 Kalol'ien pro kg Korpergewieht erreicht sind, also 
120-140 cem, derlVIischung. Jede Zulageuber 120-140g per kg Korper
gewieht liiBt man sich von dem Kinde sozusagen abzwingen WId wartet 
stets 1-2 Ta,ge ab, wie sie bekommt. Dabei wird das zogernde Vorgehen 
zu An£ang erschwert dureh den knmkha£ten HeiBhunger vieleI' diesel' 
Patienten. Oft trinken sie nebenher noeh 1/2-1 Liter Tee. Das Auilioren 
des krankhaften Durstes ist oft ein Zeichen del' Genesung. In diesel' 
Weise vollzieht m,an, wenn das Allgemeinbefinden des Kindes sieh 
sichtlich bassert und die Stiihle diekbreiig odeI' hart werden, die Steigerung 
bis zu einem, Hochstquantum, von 200 g EiweiBmileh auf das kg Korper
gewieht. Die Gesam.tm,enge dad pro die nicht uber 11 steigenj wahrend 
del' Steigerung muB man auch die Kohlehydratzulage erhOhen und zwar 
rnindestens bis auf 5% Zucker und 1-2% Mehl (Weizenmehl odeI' 
Maismehl). Unter Umstandell ist man abel' bei groBem, Kohlehydrat
bedti.rfpjs des Kindes genotigt, in del' Steigerung del' Kohlehydratzusatze 
bis auf 10%' 2% Mehl und 8% Zucker, zu gehen. Die Dauer der Be
handlung mit EiweiBmilch riehtet sieh naeh del' Sehwere del' Storung. 
Bei sehweren Fallen sind 6-8 W oohen diesel' Therapie notwendig; 
daun kann man zu den gewohnliehen Milchmischungen, zu Brei und 
Beikost ubergehen. Del' erste Sehritt del' Absetzung ist die Ein
fiihrung einer l\'Iittagsmahlzeit beim tiber sechs Monate' alten Kinde. 
Dann wird eine weitere EiweiDmahlzeit ersetzt durch einen GrieB brei , 
del' mit halb Milch halh Wasser bereitet ist, lmd dem man ein EiweiB
praparat zusetzen kann. Bekomn~t qiese Kost ein paar Tage gut, so 
kaml 'man eine weitere Flas0he EiweiBmileh dureh eine Flasche ha.lb 
l\meh; halb Mehlsuppe mit Nahrzueker ersetzen. Dann ist es moglich, 
die EiweiBmileh ganz fortzulassen. Bei Larosan und Plasmon milch 
braueht man nur den EiweiBzusatz zu verringern. 

Del' Heilverlauf wahrend der diatetischenlvIa.3nahmen unterseheidet 
sieh im Prinzip nicht von dem Heilverlauf bei den schwereren Formen 
del' Storung del' Hypotrophiej sehr haufig tritt zunaehst eine initiale 
Versehlimmerung bei del' Einstelhmg des Kindes auf die geringe Menge 
del' neuen Nahrung, dann ein langerdauernder Gewiehtsstillstand und 
endlieh langsame Zunahme ein. Entspreehend del' Schwere der Storung 
sind die Stadien starker ausgesprochen und Hinger andauernd. Auch 
die Zwischen£alle und Komplikationen sind ahnlicher Art. Die Appetit
losigkeit zu uberwinden, ist oft recht schwierig und maeht eine minutiOse 
Pflege und cine genaue Beobachtung des Kindes erforderlich. Experi-
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mente, da.s Kind hungem zu lassell, Ulll Appetit hervorzurufen, konnen 
wir uns in diesen sehweren Fallen nicht leisten; wir miissen sogar hier 
bei dauerndem Widerstand des Kindes friiher zur Sondenernahnmg 
greifen, damit dem Nahrungsbedarf wenigstens halbwegs geniigt wird. 
Ein wahrend der Therapie eintretender Durchfall dad nicht sofort 
zur Einschaltung eines Hungertages fuhren, weil die Inanition bei dem 
schlechten Allgemeinzustand das Kind schwer schadigt. Es geniigt 
z. B. bei der EiweiBmilchtherapie haufig, wiederum zu einer Menge 
von 300 g mit 3% Zusatz unter Deckmlg des Wasserbedarfes zuruck
zugehell, um. die Komplikation zu uberwinden. Allerdings ist mancher 
dieser Falle verloren, wenn es nicht doch noch gelingt, Frauenmilch 
zu beschaffen. 

Nehmen die Kinder die EiweiLlm.ilch-Konserve schlecht, so him 
eine SuBung mit Saccharin iiber diesen Widerstand manchm.al hinweg. 
Bei Hinger als vier Wochen dauernder EiweiBm.ilch-Therapie erscheint 
es notwendig, dem Kinde taglich etwas Zitronensaft oder Mohrriibensaft. 
zu geben, um. die KOlnplikation dUl'ch einen Morbus Barlow zu venneiden. 

Entsprechend der starken Beeintriichtigilllg des Allgemeinbefindens, 
den Gefahren, die von seiten des Herzens drohel1, del' schlechteu 
Tem.peraturregulienmg hat die Pflege eine besondere Bedeutung. Sic 
muB £iir Wannhalttmg des Kindes durch Warmflaschen sorgen; die 
FernhaItung von Infektionen ist eine absolute NotwencUgkeit fiir die 
Erhaltilllg des Lebens. Jeder P£legeschaden, jeder Infekt kann 
die todbringende Komplikation bringen. Die Beobaeht.illlg muB auBer
ordentlich sOl'g£altig sein, um einen sich vorbereitenden Kolle,ps recht
zeitig zu erkennen und ihm vorzubeugen. Diese Kindel' gehoren in die 
Klinik odeI' zuminclest lmter die Autsicht einer auBel'ordelltlich erfahrenen 
Sauglingspflegerin. Die qualende Umuhe del' Kinder er£ordert Beruhi
gungsmittel; Adalin und Urethan sind unbedenklich zu gestatten. Bei 
8inken der Herzkraft ist es geboten, dem Kinde Koffein-Einspritzilllgen 
zu machen. Wir bevorzugen dieses Mittel VOl' den Digitalis-Praparaten. 
Allerdings sind die FaIle, in denen es nicht in kurzer Zeit gelingt, die 
Herzsehwache zu uberwindon, wenigstens bei kilnstlicher Ernahrung 
unrettbar verloren. 

c) Dyspeptische Storungen. 
A.llgemeine Therapie. 

Fur die Behandhmg del' dyspeptischen Stonmgen ist in jedem 
FaIle zunachst Nahrungskarenz indiziert. nue Dauer richtet sich nach 
der Intensitat der akuten Darm.erkrankung und dem. Zustand, in dem. 
sich das Kind VOl' Eintritt des Durchfalls befand. Je besser der vorher
gegangene Zustand, um so langer und besser vertl'agt das Kind die 
Entziehung. Je schwerer die akuten Erscheinungen, um, so Hinger miiBte 
die Entziehung dauern. Schwierigkeiten ergeben sich aber fiir das 
schwer atrophische und gleichzeitig schwer akut erkrankte Kind, weil 
hier der Zustand der Abzehrung langeren Hilllger verbietet, die akute 
Verdauungsstorung einen solchen aber fOl'dert. 
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Die Nahrungsmischungen, die nach der Karenz gegeben werden, 
miissen so zusammengesetzt sein, daB sie die Bakterientatigkeit im 
Darm moglichst bald zur Norm zuriickfiihren, VOl' allem die schadliche 
Garung beseitigen. Den heilsam.sten EinfluB auf die abnormen Vorgange 
im Magendarmk3:nal hat die Frauenmilch, obwohl sie durch ihre 
Zusammensetzung dem Prinzip del' Garungshemmung relativ wenig 
Rechmmg tragt. Aus diesem Grunde ist die Frauenmikh aueh keino 
indifferente Nahrung lild muB je nach der DarmschadiglUlg uncI dem. 
Zustand des Kindes in ihrer lVlenge genau dosiert werden. Man beginnt 
mit kleinen Mengen und steigt langsam. an. Die kiinstlichen Nahr
mischungen miissen durch Hue Zusammensetzung dem. giirlilgshem
menden Prillzip Rechllung tragen, d. h. es kommen nUl'Tiermilchver
diinnungen mit niedrigem Kohlehydratgehalt in Frage, die womog
Hch mit EiweiB angereichert sind. Der Kohlehydratgehalt del' Milch
verdiinnungsflilssigkeit solI jedoch hochstens auf kurze Zeit untOI' 
2% herabgehen. Als Kohlehydrate kommen nur die wenig zur Garung 
neigenden, also Mehle, vor allem Weizenmeh1, Maismehl in 2-3 %iger 
Abkochung (1 E.Blotfel auf I 1), aber aueh Haferfloeken, von den 
Zuckem Soxleths Nahl'zuekel' und Lofflunds Nahrrna,.ltose in Frage. 
Auch durch die kiinstlichen Nahrmischungen dad nach del' Periode 
vollstandiger Nahrungskal'enz del' Bedarf des Kindes zlmachst nicht 
vo1lstandig gedeckt werden, die Steigel'ung nl,uB vielmehr ganz a1Imahlich 
erfolgen. 1m allgemeinen kommt Il1..an mit leicht in jedem, Haushalt 
herzustellenden l'vIischungen aus Milch, EiweiB und Kohlehydraten aus 
und bedarf del' im Handel hefindlichen fertigen Praparate nicht. Nur 
bei hartnackigen lild vernachlassigten akutan Erkrankungen mld bei 
Dyspepsien del' Atrophiker (Dyspepsie c) leistet EiweiBmilch und bei 
Sauglingen in den ersten zwei Monaten Buttermilch zweifellos Besseres. 

Neben den diatetisehen l'vIaBnahmen spielt die Wasserspeisung 
eine auBerordentlieh greBe Rolle. Denn die manition wird VOln Saugling 
nul' vertragen, wenn del' vVasserbedatf gedeckt wird. Das Kind erhalt 
Wasser, so oft und so viel es trinken will oder einen beliebigen Tee, ftir den 
Iuan oft gut tut, ein besonderes Rezeptl) auszusehreiben, mit Saccharin 
gesilBt. Die augenblickliche Verdurstung kann man dureh EingieBen 
von 200 g warmen Lullusbrunnens in den l\'Iagen, durch eine Darm
spUlung (siehe S. 493) odeI' dmch eine Kochsalzinfusion beseitigen. 
I~etztere ist meistens tiberflilssig. Bei weiterer Nahrungsverweigerung 
oder Erbreehen erhalte das Kind 3-4mal taglich 150 g einer Rillger
schen odeI' gewohnlichen Sa.lzlOsung per Klysma, oder man bediene 
sich del' permanenten Irrigation (siehe S. 494). Kleine Mengen Wasser 
wird man auch in den sehwersten Fallen per os dadurch beibringen 
konnen, daB man mit Pipette oder Loffel Wasser auf die Zunge 
tropfen 1aBt. 

Die Pflege bei den akuten Storungen muB besonders sorgfaltig 
scin. trberwarmung ist ebenso zu vermeiden wie Abkiihlung. Mit Ruek
sieht auf die leieht zustande kommende l\fazeration der Haut durelt 
die Stiihle, ist del' Verhutung eines Ekzerna intertrigo besondere Auf-

1) Z. B. Fol. Hederae, Fol. Altha.eae aa 15 g. 
Giippl"rt-Laugsteiu, Therapia. 9 
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rnerksamkeit zU2uwenden. Da besonders hau{ig I,nfektionen zu einern 
Rezidiv des Durch£alls Veranlassung geben, ist auf deren Verhutung 
der allergroBte Wert zu leg en; daher sorg£aItige Isolierung in Sa uglings
krankenhausern. Auch ist zu bedenken, daB sich hinter jeder akuten 
VerdauungssWrung eine schwere in£ektiose Ruhr verbergen kann, von 
der aus andere Kinder infiziert werden Mnnen. Das Pflegepersonal 
ist diesbeziiglich zu instruieren, die Vel'sorgung der beschm.utzten Windeh1 
entsprechend vorzunehm.en. 

Unter den sonstigen MaBnahrnen der Behandlung spielt die Frage, 
ob zunachst eine willkurliche Entleerung des Magendarrnkanals vorge
nommen werden solI, eine wichtige Rolle. Wir warnen vor der kritiklosen 
Anwendung eines Ab£iihrmittels in jedem. FaIle. Sie erscheint nur ge
rechtfertigt, wenn besondere Griinde fur eine vollstandigere und schnellere 
Entleerung des Darmkanals sprechen. Solche sind der Verdacht auf 
das Vorliegen einer ruhrartigen Erkrankung, die Entleerung von £aulig 
riechenden, stark mit Schleim oder auch luit Blut und Eiter durch
mischten Stiililen. In diesen Fallen ist die Indikation fUr die Ver
abreichung von Rizinusol vorhanden; andere Abfiihrrnittel komrnen 
erst an zweiter Stelle in Frage, doch muB eine groBe Dosis Rizinusol 
gegeben werden, zumindest ein EBlo££el. 

Der Widerstand des Kindes ist leieht zu iiberwinden. Doch gelingt es manchen 
EItel'll nicht, so daB Pflegerin oder Arzt eingreifen miissen. Um den Widerstand 
der EItel'll gegen das iibel beriichtigte Mittel nicht aufkommen zu lassen, verschreibe 
man es unter dem Namen Oleum castoria mit zwei Tropfen Pfeffermiinz51 auf 
je 20 g. Dazu etwas Sacharin (1/2 Tabl.). 

In den gleichen Fallen, aber auch bei stark waBrigen Stiihlen, ist 
eine Darmspi.llung mit 2 I 38-40°igem Wasser mit zwei Randen voll 
Bolus alba odeI' mit chinesischem Tee niitzlich. Bei heftigem odeI' wahrend 
der Teediat andauerndem Erbrechen ist eine Magenspulung mit nach
folgender Fiillung des Thfugens mit einem warmem Mil1eralbrunnen an
gebracht, ebenso verwende man die Magenspiilung, wenn bei schwerm', 
akuter Erkrankung das Kind vor 1-2 Stunden eine I'eichliche Nahrung 
erhalten hat. 

Bei Beeintrachtigung der Rerzaktion gebe man zu Anfang der Be
handlung I dg Cof£ein. natr. benz. subcutan. Kamp£erol ist bei Dyspep
sie c, also beirn. Atrophiker nicht ganz unbedenklich. 

Die £riiher ublichen Stopfrn.ittel sind irn. akuten Stadium vollig 
ohne Wirkung, im Heilungsstadium beirn. alteren Saugling von sehr 
bescheideneI', entbehI'licheI' Wirksamkeit. Dber die Verwendung von 
Beruhigungsrnitteln ist S. 117 gesprochen worden. 

Durch die Moglichkeit der Feststellul1g der Atiologie eines Durchfalls 
erhalt die Behal1dlung irn allgerneil1en keine besondere Note, sie richtet 
sich vielrn.ehr nach dem Zustal1d des Kindes, in dern. es an Durchfall 
erkrankt. Konnen wir als Ursache der almten Storung eine Ruhr £est
stellen, dann kommen die therapeutischen MaBnahmen in Frage, die 
sich bei der Behandlung dieser Krankheit bewahren. Bei anderen akuten 
Infektionen, vor allern. wenn die Grippe die auslosende Ursache fur einen 
Durchfall ist, ist Aussicht vorhanden, daB mit der Abheilung derselben 
die akuten Erscheinungen spol1tan verschwinden. Doch wird man in jedem 
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einzelnen FaIle gut tun, die Behandlung mit der gleichen Sorgfalt durch
zufiihren, wie wenn es sich um eine alimentar bedingteStorung handelte. 

Der Heilverlauf richtet sich nach der Schwere der St6rung. Del' 
Durchfall ist freilieh meist in wenigen Tagen verschwunden, aber nul' 
unter der Bedingung, daB die Toleranz nieht ubersehritten wird. Dadureh, 
daB die Inanition ein wesentlicher Faktor unserer Therapie ist, ist mit 
einem schnellen Einsetzen des Gedeihens nieht zu rechnen. Es dauert 
bei schweren St6rungen oft viele Wochen, bis das Gewicht sieh naeh 
initialer Senkung undlangem S·tillstand heht. Die Allgemeinerseheinungen 
miissen sich schneller bessel'll. 

Unter den Komplikationen spielt das Rezidiv eine besondel'e Rolle. 
Tritt ein solehes auf, dann erscheint es erwiinscht, dureh geringe Varia
tionen del' Nahrung, Einschrankung del' Menge, Einschrankung del' Kohle
hydrate, Zugabe von EiweiB, die Reparation herbeizuiuhren. Vollstandige 
Nahrungs&'trenz sollte m6gliehst vermieden odeI' wenigstens nul' uber 
8-12 Stunden durehgefiihrt werden, da oftl1J.alige Wiederholungen 
das Kind schwer schadigen wld seine Toleranz imm,er mehr mindel'll 
kOnnen. Fur das Gelingen Wlsefes Heilplanes ist os unbedingt erforder
lieh, konsequent an einem beschlossenen Wege festzuhalten, was urn 
so leichter wird, je genauer die Indikation gestellt und je vorsichtiger 
vorgegangen wird. Aus diesem Grunde ist es besonders not
wendig, sieh klar zu machen, ob wir es m.it einer Ieichten 
oder schweren dyspeptischen Storung zu tun haben. 

Wenn wir die Bedeutung del' Stonwg fur den Zustand des Kindes 
ganz erfassen wollen, so mussen wir uns daruber klar werden, in welchem 
Zustand das Kind sieh be£and, bevor die Dyspepsie eintrat. Dies ist not
wendig £ur die Wahl del' richtigen Behandlul1gsmethode. Man unterscheidet 
dem.nach Dyspepsie a (im Schema II), d. h. die Dyspepsie eines vOl'her 
normal gediehenen Kindes, 2. Dyspepsie b (im Schema IV), Dyspepsie 
eines hypotrophischen Kindes, 3. Dyspepsie c (im Schema VI), die 
Dyspepsie eines atrophischen Kindes. Die Dyspepsie a, auch we.nll 
die akuten St6rungen recht schwer sein k6nnen, ist bei sachgemaBer 
Behandlung schnell und sichel' zu heilen, ja leichtere Grade silld spontaner 
Heilung zugal1glich. Dyspepsie e ist, ob die akuten Erscheinungen 
schwer odeI' leicht sind, einer del' schwersten twd bedrohlichstell Zustande, 
die wir uberhaupt kennen. Die Dyspepsie besteht zwischen beiden. 

Natiirlieh muB sich del' Blick auch auf die Intensitat del' augen
blickliehell dyspeptischen St6rung richten. Zeigel1 sich auch nUl' 
die leisesten Erscheinungen von Illtoxikatioll, wie Starre des Blickes, 
verminderte Regsamkeit usw., so ist diesel' Fall zu dem Gebiet del' 
Intoxikationen zu rechnen. Die Intensitat des Durchfaller. und die 
Art der Entleerungen modifizieren im ubrigen im Rahmen del' eillzelnen 
dyspeptischen Storung in gewisser geringer Weise die Therapie. 

Spezielle Therapie. 
1. Dyspepsie des vorher gesunden Kindes (Dyspepsie a). 

Bestehen seit eil1igen Tagel1l1ur ein wenig vermehrte Stuhle ohne eine 
Spur von Ruckwirkung auf das Allgem,eil1befinden des Kindes, so geni1gt 

9* 
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es, den Zuckerzusatz fur einige Tage zu streichen und an dessen Stelle 
die Milch mit einer dUnnen Mehl- odeI' Schleimabkochung zu ver
dunnen. Auch kann man statt 5% Kochzucker 2% Nahrzucker 
geben. Das Gesa1utquantum del' Nahrung ist auf 3/4 zu verringern. 
Langsam, steigt man zu del' dem, Kinde zukom,menden Nahrungsmenge 
und tragt del' Em,p£indlichkeit des Darmes durch Wahl der weniger 
garenden Kohlehydrate Rechnung. Befindet sieh das Kind am ersten 
Tage del' Erkrankung, so daB m,an also nieht wissen kann, ob nicht 
ein starkerer Durchfall im Anzuge ist, so setz"t man 1-2 Mahlzeiten 
aus und verfahrt, wenn nieht inzwisehen ein schwerel'es Krankheitsbild 
sieh enthullt, wie oben beschrieben. 

Bei ausgesprochenem Durchfall ist zunaehst die drohende Gafaln 
durch eine 24stundige Teediat abzuwenden. Bei der Wahl del' Heil
nahrul1g, die vom, zweiten Behandlungstage an gereicht werden soIl, durfen 
wir uns del' einfaehsten Mittel 1) bedienen. Brusternahrung ist nul' 
llotwendig, wenn del' Patient sieh in den ersten Lebenswoehen befindet 
und immer noch wUnschenswert, wenn er das erste Lebensvierteljahr 
noeh nicht ubersehritten hat. Sonst konnen wir tmbedenklieh eine lVIi
SChWlg von halb NIileh, halb Schleim, odeI' Mehlabkochwlg wahlen 
(Schleim, etwa 50/ 0, Mehl 2-3 0/ 0) lUld zwar in einer Menge von 300-400 g 
pro die. Man steige taglich um 100-150 g del' Misehwlg, bis etwa 
1/5 des Korpel'gewichtes erreicht ist. Nahrzueker lege man in steigender 
IVlenge zu, sobald die Stuhle dickbl'eiig und selten geworden sind. Die 
Zahl del' Mahlzeiten betrage 5-6. Ist das Kind alter als seehs lVlonate, 
so gebe m,an statt einer lVIahlzeit vom 3.--4. Behandlungstagean dUnne 
Schleim,- odeI' Gl'ieJ3suppe, mit Fleisch odeI' MohrrubenbrUhe gekoeht. 

Wah It man zur Ernahrung FraUelllllilch, so m,uB man mit del' 
gleiehen gering en Menge beginnen und ebenso vorsiehtig steigen. 

2. Dyspepsie des lIypotrophiscben (Dyspepsie b). 

Die Behandiung des leichtesten Grades dyspeptischer StOrwlg 
beim Hypotrophiker ist in ihrer Bedeuttmg und Behandlung (S. 124) 
im, Kapitel uber Hypotrophie besprochen. Die haufige Wiederkehr leicht 
garender odeI' zerfahrener StUhle ist wegen ihrer versehlim,merndell 
Wirkung auf die Hypotrophie Indikation zur Brusternahrung und 
wenn diese nieht moglieh, einer Eiwei.l3m,ilehkur, wie sie unter 
Atrophie besprochen ist. Die Behandlung del' ausgesprochenen 
Storung b unterseheidet sieh in ihrell Grwldzugen nicht von del' 
dyspeptisehen Storung a, nul' wahlt man die Hungerdiat kurzer, 16 
bis hOelu:;tens 20 Stunden. Frauenmilch ist indizierter wie bei del' 
dyspeptisehen Storwlg a. Sie ist zur Reparation um, so notwendiger, 
je sehwerer das Stadium del' Hypotrophie ist, in dem, das Kind die 
dyspep"bisehe Stonmg akquiriert hat. Erkrankt ein hypotrophisches 

1) In Fallen mit starkel'en Schleimbeirn.ischungen im Stuhl, namentlich 
wenn sie durch unzureichende Behandlung in die Lange gezogen sind, ist nach dem 
dritten ~Ionat die unter Ruhr beschriebene Molkenkur, bei jiingeren Kindern 
Butternulch oder Brustmilch allzuraten. Die Haufung solcher FaIle im August 
laBt an Ruhrinfektionen denken. 
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Kind im ersten Lebensquartal, so wird diese Tatsache zu einer fast 
absoluten Indikation fltr Frauenmilchern~,hrung, besonders dann, wenn 
schon dyspeptische Storungenin der Vorgeschichte vorhanden waren, 
und derneuerliche Durchfall trotz zweckmaBiger Diiit zustande gekommen 
ist; denn wir haben dann mit einem starken Sinken del' Toleranz des 
Kindes gegeniiber kiinstlichen Niichrmischm1gen zu reehnen Die Menge 
der Frauenmilch, die man nach dem Hlmgertag gibt, soIl 200-250 g 
nicht iibersteigen und jeden Tag um ungefahr 50 g gesteigert werden. 
Die Diat der dyspeptischen Stormlg b mit Frauenmilch bringt nicht 
den gleich schnellen Erfolg wie die Frauenmilchernahnmg bei der dys
peptischen Storung a. Wir sehen zunaehst eiuen reeht betraehtlichen 
Gewichtsturz mId einen damuf folgenden, lang dauernden Gewichts
stillstand. Die starken Gewichtsabstilrze der ersten Tage soIl man, 
wie es bei del' Atrophie stets notwendig ist, durch Salzzufuhr verringern. 
Man gibt etwa 200 g Wiesbadener Kochbrunnen odel' liiBt den Tee 
leicht salzen. Dagegen ware es verfehlt, den Gewichtsanstieg mog
liehst schnell erzwingen zu wollen; wir raten daw erst, wenn 3-4 
Wochen vergangen sind. Wir konnen dann eine Frauenmilchmahlzeit 
durch eine eiweiB- lmd salzreichere Misehung ersetzen, z. B. durch 
eine geringe Menge (100 g) eine1' dem Alter des Kindes entsprechenden 
Milchmischung oder eine Flasche Buttermilch mit 3 % Mehlzusatz 
bzw. dureh Zugabe von 100 g der im Handel befindliehen flilssigen, 
zuckerarmen Buttermilchkonserve. Erst wenn darauf ein Erfolg eintritt, 
kalln die zuekerreichere Buttel'milchkonserve und mehr Frauenmileh 
durch Milchmischung odel' Buttermilch ersetzt werden. 

Unsicherer ist der Erfolg bei kilnstlicher Ernahrung. Zwar 
gelingt es, abgesehen von den ruhrverdaehtigen Fallen mit vorwiegend 
schleimigen Stilhlen, meist in wenigen Tagen, den Durchfall ganz odeI' 
doch im wesentlichen zu beseitigell. Abel' die Verminderung derToleranz, 
die Versehlechterung des hypotrophischen Zustandes durch die a,kute 
Erkrankung weicht nicht sichel' del' Therapie. Wir bedienen 1ms wesent
lieh der garungshemmenden Gemisehe, d. h. del' EiweiBmilch, Plasmon
bzw. Larosanmilch lmd der mit wenig schwer vergarbaren Kohlehydraten 
versetzten Buttermilch. Statt dessen kann man sieh auch del' 1mter Ruhr 
beschriebenen Molketherapie bedienen, die eine 1'eine Schommgsdiat 
darstellt. Sie hat nur bei schleimhaltigen Stilhlen ilber drei l\fonate alter 
Sauglinge gewisse Vorteile (DurchfHhrung s. bei Ruhr S.287). Wir wahlen 
allgemeinen die Plasmon- oder Larosanmilch, bei schwereren oder langere 
Zeit lmvollstandig, erfolglos Behandelten die EiweiBmilch mit 2 % 
Kohlehydratzusatz, bei Kindern unter drei lVIonaten Buttermilch, del' 
wir zmlachst 2-3 % Nahrzucker oder GrieB zusetzen. Doch sind die 
angegebenen Indikationen nicht absolut zu nehmen. Man beginnt am 
?:weiten Behandhmgstage bei einem Kinde lmter drei Monaten mit einer 
Menge von 200, bei Kindern ttber 3 Monaten mit 300 g, ve1'teilt sie im 
allgemeinen auf 5-6 Mahlzeiten, tut jedoch gut, wenn ernste Darmsto
rungen voraufgegangen sind, 7-8 Mahlzeiten daraus zu machen. Man 
steigt taglich bei fraglichen Stilhlen um 50, erst beim Eintritt normaler 
Stiihle mu 100 g, indem man zugleieh langsam die Zahl del' Mahlzeiten 
auf 5-6 reduziel't. Hat die Tagesmenge etwa 1/6 des Korpergewichtes 
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erreieht, so verweile man auf dieser Menge und lege prozentweise Kohle
hydrate zu, soweit es der Stuhlgang erlaubt. Bei Kindem fiber sechs 
Monate kann man meist, sobald die Nahnmgsmenge 1/21 erreicht hat, 
statt einer Milchmahlzeit das beschriebene Mittagessen einfiihren. Die 
Hochstmenge del' Milchmischungen, die abel' nicht immer erreicht wird, 
betrage 1/5 des Korpergewichtes. Doch ist es kaum wiinschenswert, mehr 
als 800-900 g zu geben. Die weitere Behandlmlg richtet sich nach den 
Prinzipien del' Behandlung der Hypotrophie. Bei Kindem unter drei 
Monaten dauert die Buttermilchkur am besten 4-6 Wochen, und die 
Absetzung soIl sich noch fiber weitere 2-3 Wochen hinziehen. -ober
I1aupt ist die Beibehaltung von 1-2 Buttermilchmahlzeiten dern Hypo
trophiker auch sonst forderlich. 

3. Dyspepsie des Atrophischen (Dyspepsie c). 
Die Therapie der dyspeptischen Storung c folgt im wesentlichen 

den gleichen Prinzipien. Nul' besteht hier, wenn sich die dyspeptische 
Storung c auf einen schwereren Grad der Atrophie superponiert hat, 
die fast absolute Inclikation del' Emahrung mit Frauenmilch. Demleich
testen Grade dyspeptischer Reiztmg kommt eine Sonderstellung kaum 
zu (vgl. im fibrigen die Ausfiihrungen fiber Atrophie). 

Wenn fiberhaupt, gelingt es nm durch Brustmilch, den zum Rezidiv 
fiihrenden und gewohnlich den Tod herbeifiihrenden Infekt zu vermeiden. 
Keiner kiinstlichen Nahrrn.ischtmg karol man mit Sieherheit einen Erfolg 
voraussagen. Die Inanition konnen wir nur in sehr beschranktem MaSe 
durchfiihren; Hinger als 8-12 Stlmden den Kindem Tee zu geben, emp
fehien wir nicht. Sowohl Inanition wie Ernahrung kann den Kindem 
in gleicher Weise gefahrlieh werden, die goldene Mitte zu halten erfordert 
auBerordentliche Kunst, die Zur Voraussetzung eine Beobachtung hat, 
del' wir eigentlich nur in gut geleiteten Kliniken begegnen. Nach der 
kurzen Nahrmlgskarenz beginnen wir mit mlgefahr 100-200 g del' 
indizierten Mischung, entweder Frauemuilch odeI' einer stark garmlgs
helumenden ktL.."lstlichen Nahrmischtmg, vor aHem EiweiBmilch odeI' einer 
ihl' im Prinzip nachgebildeten Misclnmg. Bezuglich der EiweiBmilch
Therapie verweisen wir auf die Angaben bei del' Besprec'hung der Behand
lung der Atrophie. 

Mehr noch als bei Hypotrophie ist del' namentlich in den ersten 
Lebensmonaten Kollaps erzeugende Gewichtsturz durch Salzzufuhr 
zu verhindern. Doeh kann man durch zu starke Dosen Odcme herbei
£i.iliren. Man kOlumt mit 200 g Wiesbadener Kochbrunnen oder 1/2 %iger 
KochsalzlOsung odeI' 300 g eines alkalisch muriatischen Sauerlings als 
Getrank aus. Statt dessen kann man dreimal taglich 150-200 g der 
beschriebenen Salz16sung mit permanenter Irrigation zufiihren (siehe 
S. 494). 

Die sorgfaltigste allgemeine P£lege ist Vol'bedinglUlg des Er£olges. 
Das Kind mnE gleichmaBig warm, abel' nicht zu heiB gehalten werden. 
Die Flussigkeitszufuhl' per os mld per Mastdarm muB, inbegriffen del' 
Nahrmlgsmenge, nicht gel'inger als 3/4-11 werden. Delmbitns an Hinter
kopf und Kreuzbein ist zu ft'trchten. Wegen der Empfindlichkeit gegen 
Infektionen ist das Kind tunlichst zu isolieren. 
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d) Intoxikation (Coma dyspepticum). 
Ebenso wie bei del' Dyspepsie miissen wir bei Intoxikation den 

Darm, entleeren und eine Zeit lang jede Nahrung fern halten. Die 
Dauer diesel' Karenzzeit betragt am besten 24 Stunden. Leider 
wird del' Hunger bei Kindel'll im Stadium atrophicum niemals, im 
Stadium del' Hypotrophie wenigstens bei den schwereren Fallen 
schlecht vertragen. Es ergeben sich dadurch einige Abweichungen, die 
eine gesonderte Besprechung notwendig machen. Erbrechen, BewuBt
seinstriibung oder Nahrungsverweigerung ersehweren die fiir die Entgi£tung 
so unbedingt notwendige Wasserdurehspiilung des K6rpers. Deswegen 
sind aIle Hilfsmittel, die wir besitzen, heranzuziehen. Oft wird Wasser 
beha,lten, wenn Tee erbroehen wird. Anhaltendes Erbreehen laBt sich 
mitunter dadurch beseitigen, daB man 200 g 38°igen Mineralbrunnen 
durch die auf dem. Nasenwege eingefiihrte Sehhmdsonde eingieBt. Eine 
hohe Darmspiilmlg, bei del' man 1-2 1 warmen chinesischen Tee odeI' 
eine andere Spiilfliissigkeit durch den Dann laufen laBt, entfel'llt nicht 
nul' groBere Mengen fliissigen Stuhls, sondel'll bewirkt eine Resorption 
nicht unerheblicher Mengen Wassel's. Im weiteren Verlau£e bedient 
man sich dreimal taglich del' permanenten Irrigation von Salzlosmlgen 
(siehe Technik) und setzt diese Behandlung auch nach Wiederbeginn 
del' Nahrungszufuhr fort, solange per os nicht geniigend Fliissigkeit 
aufgenommen wird. Namentlich ist dies dan11 unbedingt notwendig, 
wenn am 2.-3. Tage die Brechneigung 110ch fortbesteht. Dann reserviert 
man den Magen fiir die eigentliche Nahrung und beniitzt den Darm 
zur Wasserzufuhr. 1m allgmneinen kann man so die subkutane Infusion 
entbehren, solI sie abel' stets dann anwenden, wenn die angegebenen 
Mittel versagen. 

Nach Beendigung der Karenzzeit ist bei Wiederbeginn der Ernahrmlg 
- welche Nahrmischung man immeraueh wahlt -diesicherste Methode, 
mit 5 cem zu beginnen, die man aIle zwei Stunden reichenlaBt und jeden 
Tag mn 30-50 cem del' Tagesmenge zu steigen. Man beginnt also 
mit 10-12 x 5 cem, steige auf 10--12 X 10 ccm bzw. in schweren 
Fallen 6 X 5, 6 X 10 eem usw. Die Zahl der Mahlzeiten ist langsam 
zu verringern, so daB man z. B. 8 X 50, 7 X 70 usw. gibt. Als Nahrung, 
die in dieser Weise verabreicht werden soIl, kommt zunaehst Brustmileh 
in Betraeht. Diese ist unbedingt notwendig bei jedem Intoxizierten 
lUlter drei Monaten, bei del' Intoxika'6ion des Atrophikers und wenigstens 
dringend wiinsehenswert, wenn die Krankheit bei einem ernsteren 
Fall von Hypotrophie ausbrieht. Als kiinstliehe Nahl'lmgsgemisehe 
wahlen wir garungshemmende: EiweiBmileh, Bnt'Germilch odeI' eine 
}',Ilisehung von halb :Milch, halb diinnem Sehleim mit 2% Larosan oder 
Plasmon. Die ersteren beiden sind in ihrem Er£olge sieherer und dahel' 
hei Hypotrophikern und Atrophikern vorzuziehen. Beide werden zunaehst 
ohno oder nur mit, I %Kohlehydrat (MehI odeI' Nahrzucker) gereicht. Erst 
wenn die Tagesmenge 300 eem betragt, vermehrt man die Zuckermenge. 

Je naeh dem Zustand, in dem das Kind sieh VOl' Eint,ritt der In
toxikatiol1 be£and, ist folgendes zu beachten: 1. Tritt die Intoxikation 
hei einem normalen Kinde (1. des Sehem,as) oder im AnsehluB an die 
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Dyspepsie a ein, so ist 24stiindige Teediat notwendig. 1m ersteren 
Falle, wenn also das Kind unmittelbar aus voller Geslmdheit in den 
Vergi£tungszU'ltand ver£allt, sind Magen -und Darmspiilung und a uBerdem 
auch meist noeh Rizinus61 llotwendig. Es handelt sich hier um eine 
Infektion, die haufig durch Ruhrbazillen bedingt ist. Trotzdem viele 
der Kinder beider Gruppen unmittelbar ll[wh der Magenspiilung eil) 
vollig verandertes Aussehen zeigen, ja fast geslmd erscheinen, be£olge 
man die oben angegebene strenge Regel. Erst wenn am 3.-4. Tage 
die Genesung anhalt, lmnn man schneller steigen. Doch begeht man einen 
geringerenFehler, wenn man zu langsam, als wenn man zu schnell steigt. 

2. Tritt die Intoxikation im Stadium hypotrophicum odeI' im 
AnschluB an Dyspepsie b (III und IV des Schemas) ein, so wird man die 
Teediat bis zu 24 Stmlden durchflh~ren dfnfen. Nur die Falle sind aus
genommen, in denen die Hypotrophie an die Atrophie grenzt lmd die
jenigen, die langere Zeit schon halb ge£astet oder in den letzten 14 Tagen 
eine lange Hungerdiat schon durchgemacht haben. Riel' muB man, 
sobald die Vergiftungserscheimmgen verschwlmden sind, schon nach 
12-18 Stunden mit der Nahrmlg beginnen. Freilich bedient man sieh 
dann am besten der Brustmileh, die in den kleinen Mengen von 50 bis 
60 g p. d. mindestens in den erst en zwei Behandlungstagen meist zu 
verschaffen ist. Anderenfalls mnB man mit Finkelsteimcher EiweiB
milch oder kohlehydratloser Buttcl'milch den Versueh wagon. 

3. Erkral1kt eil1 Atl'ophiker an Intoxika-Lion, so ist die Behand
llmg dadurch el'schwert, daB cine Htngere Karenz als 12 Stmlden nicht 
moglich ist; ja, diese ist schon gcfiiJnlich. Sieht man daher bei relativ 
leichten Intoxika'donsel'scheinungen eines sonst schwer herabgekommenen 
Rindes die EntgiHung scholl llftch acht Stunden eintrctell, so fange 
1II,an jetzt schon mit den angegebencn millimalen Nahl'ungsmengen, 
wom,oglich mit Brustmilch an. Die kleiu!'Jte I~fenge, selbst 3 cern, ist 
clem absoluten Hunger vorzuziehen. Um aber die El1tgi£tUllg zu be
schlemligen, wird man bei Atrophikern, die unmit,telbar aug dem Stadium 
del' Atrophic ohne Zwischenschaltung erheblichel' DurchfiUle del' Vel'
giftung verfallen, dnreh schnelllUl.d schonelld ausgefullrte Spiihmg lmd 
:Fiilllillg des Magens odeI' 110hen Darmeinlauf den Darminhalt entfernen. 

Beziiglich Pflege s. 8. 134 (dyspeptische Stol'ung 0). Das beste Hel'z
mittel ist die Wasserzufuhl', nachstdem sublmtane Einspritzung von 
Ko£fein. Bei Kl'ampfen im Beginn del' l'1toxilffition ist Darmspiilung das 
Wichtigste. Ein Chloralklis'Gier In[),g ihl' vorangeschiekt werden. 1m 
Verlauf del' lrumitionskur lUteh 8--12 fjtunden eintretende Krampfe 
finden sieh nur beim Atrophiker. Sic sind prognostiseh fast infaust 
und reagieren schlecht auf Chloral. Sind sie nicht sehr heftig, so bediene 
man sieh des Ul'ethans (2 g) 1). Bei heftigen Kl'ampfen greife man zum 
Chloral odeI' ZUl' Injektion VOll Luminal-Natrium. 

Del' Heilvel'lauf ist bei den verschiedenen Formen del' Intoxikation 

1) Da es sich um eine Folge der Inanition handelt, kann man versuchen, 
durch viersttindliche Einlaufe von lO%igem Nahrzucker in den Mastdarm die 
H ungerschadigung aufzuhalten. 
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ein ganz vel'sehiedener. Bei del' Intoxikation bis dahin gesunder odeI' 
wenig gestorter Kinder bewil'kt gewohnlich schon die 24 stiindige Nah
rungskarenz einen vollstandigen Umschwung des Befindens, und man 
lmnn mit den Nahl'mischungen relativ schnell steigen lmd in 14 Tagell 
bis 3 Wochen Hoilung Oh110 Zwischenfalle erzielen. Ganz andel's ist 
es jedoch mit den Intoxikationszustfi.ndell schwer chronisch gestortel' 
Kinder. Hier ist, wenn iibel'haupt, eine Repal'l)otion erst nach Monaten 
zu erreichen, in den ersten Tagen und Wochen ist das Kind noch standig 
in Lebensgefahr, auch wenn das BewuBtsein zuriickgekehrt ist und die 
Allgemeinerscheinungen bessel' werden. Eine unvorsichtige Steigerung 
del' Nahrungsmenge, ein VerstoB gegen die P£lege, eine bei del' geschwach
ten Immunitat des Kindes auBel'ol'dentlich schnell zustande kOll1,mende 
Infektion kann das Kind zum Exitus bl'ingen. Diese Kinder zeigen 
bei Frauenmilehel'llahrung, die allein die Moglichkeit einer Reparation 
gibt, wochen- und monatelang Imine Gewichtszmlahme. Bei kiinst
lichen Nahrgemischen sehen wir oft schneller eine Besserung del' Stiihle 
lind eine Heblmg des Gewichts, doch ist diesel' Erfolg oft trugerisch 
insofem, als die Kinder In£ektionen gegeniiber besonders Ieicht emp
ffionglich bleiben und an ihnen oft zugl'unde gehen. Wir empfehlen bei 
Kindel'll, die im Stadium del' Atrophie in den Intoxikationszustand 
geraten sind, auch wenn Gewichtsl',nstieg nicht erfolgt, mindestens 
sechs Wochen ausschlieBlich bei del' natiirlichen El'llahrung zu vel'bleiben 
und erst dann vorsichtig eine kieine Menge derselben durch ein kiinstliches 
Nahrgemisch, eine mit EiweiB und Zucker angel'eicherte Halbmileh 
zu ersetzen. Besondel's schwierig wird die Situat,ion durch die cmeut 
einsetzende Komplikation eines Durchfalles, bezw. durch das Einsetzen 
von Symptomen, die eine neuerlich beginnende Intoxikation ankiindigen, 
de1111 die Wiederholung des Inanitionszustandes vertragen die Kinder 
auBerordentlich schlecht, sie gehen gewohnlkh im Kollaps zugrunde. 
NIan wird sich deshalb bei den Rezidiven del' Intoxikation nur schwer 
dazu entschlieBen konnen, die Nahnmg vollstandig zu eliminieren lmd 
muB vel'suchen, mit 12 stfmruger Nahrungskarenz auszukommen, um 
d;:;ml mit Nahnmgsmengen zu beginnen, die SOBst erst am 4. Tag clel' 
Behandlung gereicht werden. 801ehe Kinder in del' Familie zur Genesmlg 
Zl1 bringen, ist fast niemals moglich, cla es ja gewohnlich nul' bei sozial 
Hill schlechtesten gestellten Familien iiberhaupt zur Ausbildung der-
8,l'tiger Krankheitsbildel' kommt. Die einzige Moglichkeit, das Leben 
diesel' Kinder zu retten, bleibt das Sauglingskrankenhaus mit allen 
:VIiUeln der PfIege und Ernahnmg. 

Anhang. 

Behalldlung del' selbststa,ndigen ~Iagelldarm
symptome. 

Beim naturlich emahrten Kind haben wir Erbrechen, Durchfall 
und Obstipation auch als Symptome kennen gelemt, die bei volligem 
Gedeihen vorkommen. Beim kiinstlich emahrten Kinde Jist beziiglich 
einer solchen Au££assung Vorsicht geboten. 
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Durchfall. 
J eden falls gehOrt Durchfall bei kiinstlicher Ernahrung aIs ein 

mit weiteren Zeichen einer Ernahrungsst6rung nicht vergesellschaftetes, 
mehr selbstandig anzusehelldes Symptom zu den allergr6Bten Selten
heiten. Auch ist del' Weg, der von einem solchen Zustand zu dem 
einer Beeintrachtigung des Allgemeinbe£indens £iihrt, so kurz, daB es 
verhangnisvoll werden k6nnte, einen Durchfall nicht weiter zu be
achten, weil er zunachst nicht das Allgemeinbefinden in l\fitleiden
schaft zieht und Gedeihen vorhanden ist. Deshalb muB jeder Durch
fall bei kiinstlicher ErnahrUllg behandelt werden und ZW[l.r im Sinne 
einer dyspeptischen Stormlg a. Allerdings kann man bei nul' leicht ver
mehrten Stiihlen unter gutem Allgemeinbefinden versuchen, mit den 
leichtesten MaBnahmen auszukommen. So kann eine geringe Zucker
reduktion auf 3%, Ersatz des Rohrzuckers durch Soxhlets Nahr
zucker, Zugabe von 5-lO g Larosan oder 2-4 g Kalziumkarbonat zur 
Nahrung das Symptom beseitigen, ohne daB wir es n6tig hatten, die 
immerhin etwas eingreifende Inanitionstherapie anzuwenden. 

Erbrechen. 
Eine selbstandigere Stdhmg in Pathologie mId Therapie nimmt 

das Erbrechen ein. Von der oft schwierigen Deutung des Symptoms 
hangt die Therapie abo Pylorospasmus, Kardiospasmus, Ruminat,ion 
sind als Ursachen zu berltcksichtigen. 

Brechen beirn akuten Darmkatarrh. Das Erbrechen im Anfang 
odeI' im Verlaui unbehandelter Durchfiille ist allein durch die Teepause, 
am besten aber durch N[agenspiilung zu behandeln. Das wahrend 
der Teediat anhaltende Erbrechen bei Intoxizierten indiziert den 
Versuch, durch MagenfltIlung mit 200 g warmen Mineralbrmmens 
das Leiden zu beseitigen. Bei Fortbestehen des Erbrechens, auch 
Z. B. nach Wiedenwfnahme der Nahri.lllg, tnt man gut" den Magen fur 
die geringen, notwendigen Milchmengen Zl1 reservieren und nul' vom 
Darm aus Flussigkeit zuzufuhren. 

lilageninsuUizienz. Bei hypotrophischen Kindem kommt es wahrend 
der Heilung eiller dyspep"tischen Storung mitunter zu einem nicht sehr 
heftigen Erbrechen. Die Kinder werden appetitlos, grau und matt. 
Die vorgenOlumene Magensplthmg ergibt eine Motilitatsst6rung. Die 
Therapie besteht in einer SpiHung mit einem Mineralbnmnen, von dem 
man 150-200 g im l\i[agen I1iBt. Die Ernahrung dieser hypotrophischen 
Kinder erfolgt am besten mit Buttermilch, und zWl1r 6 Stunden nach der 
Spiilung beginnend mit 50 g Buttermilch 6111al taglich (vgl. auch RuIn). 

Initialerbrechen bei Infektionskrankhcitcn. Haufig ist das Er
brechen ein Initialsymptom fur leichte und schwerere Allgemein
infektionen, und zwar kann man bei leichter, kaum angedeuteter Grippe 
das schwerste Erbrechen sich eniwickeln sehen, so daB beim Saugling 
Zustande entstehen, die der Intoxikation ahne1n. Die Erkennung 
des Zustandes ist dadurch erschwert, daB oft erst am nachsten Tage 
Rotung des HaIses und Mundgeruch (Pharynxgeruch) sich einstellt. 
Die Therapie bedarf del' Erkenntnis des Grundes nicht. Bei leichtem 
Erbrechen 1aBt man eine Mahlzeit fort, reduziert die nachste auf %_3/4 
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der Menge, gibt etwa halb Milch, halb Sehleim ohne Zucker und kann 
am naehsten Tage zur alten Diat zuruekkehren. Bei den Fallen sehweren 
Erbrechens fullt man den Magen naeh kurzer Spulung mit heiBem Mine
ralbrunnen, gibt als naehste Mahlzeit nach ca. 6-8 Stunden etwa 100 g 
halb Milch, halb Mineralbrunnen und bleibt am naehsten Tage noeh bei 
einer zuckerlosen Mileh-Schleimverdunnung in einer reduzierten Menge. 
Der vorsichtige Anstieg empfiehlt sich dann besonders, wenn das Kind 
schon einige Tage alles ausgebroehen hat. Handelt es sieh wirldich nur 
um das besehriebene Leiden, so ist das Kind binnen wenigen Stunden 
gestmd und munter. 

Habituelles ,Erbrechen. Das habituelle Erbrechen kommt bei kiinst
lieher Ernahrung etwas seitener vor als bei natftrlicher. Verringe
rung derNahrung hilft nur dann, wenn ubermaBig groBe odeI' haufige 
Mahlzeiten gegeben wurden. Verringerung des Fettgehalts ist bei sehr 
fettreiehen Nahrungsgemischen von Nutzen. Eine sichere Anzeige haben 
wir fur dieses Vorgehen. wenn das Erbrechen sich einstellt oder zu
nimmt bei Vbergang zu einer "besseren" Milch. Eine leichte Absahnung 
oder eine etwas starkere Verdftnnung, z. B. ha,lb Milch srott 3/4 Milch 
wird dann hellen. Eine oder zwei Mahlzeiten Buttermilch konnen 
das Gedeihen des Kindes fordern. Zugleich sieht man aus der Wirkung 
dieser Nahrung auf das Brechen, ob wirklich eine Fettempfindlichkeit 
vorliegt. Diese Art Kinder bedarf friihzeitig del' lVIittagsmahlzeit. Ge
lingt es nicht, durch Korrektur der Quantitat oder Qualitat das Leiden 
zu beseitigen, so hat man sich zuerst die Fraga vorzulegen, ob das Er
brechen das Gedeihan des Kindes stort oder nicht. 1m letzteren Fall wird 
man nur von den schonenden ersten der im folgenden -angegebenen 
Mittel Gebrauch machen, im anderen Fall schrittweise eins nach dem 
anderen ausprobieren. Die l\fittel sind folgende: 1. 1/4 Stunde vor der 
Mahlzeit zwei EBl6ffei eines Mineralbrunnens, 2. Kokain oder Anasthesill 
10 Minuten vor der J\fuhlzeit, 3. Versuch, ob feste Nahrung besser be
halten wird. Man gebe 2 mal taglich statt der Flasche 100 g MilchgrieB 
oder Milchzwiebaekbrei. Der Brei muB ziemlich dick sein, die Portion 
geringer als sonst ublich, die Verdftnntmg der :Milch dementsprechend. 
Auch Vollmilch ist gestattetl}. AuBer den genannten diatetischen MaB
nahmen kann man versuchen, durch 2-3 mal wochentlich vorgenommene 
Magenspiilung und durch Atropin (s. Brechen des Brustldndes) da.s 
Leiden zu bessern. 

Obstipation. 
Obstipation mit trockenen, harten Stiihlen kaml sehr lange Zeit 

mit gutem Gedeihen einhergehen, racht sich aber haufig tiber kurz oder 

1) Es gibt einige wenige Kinder, die bei jedem Zucker- oder Mehlzusatz ZUl' 
Milch erbrechen, und zwar in einem Grade, der ihr Gedeihen verhindert, die abel' 
sofort zu brechen aufhOren, ,wenn man ihnen Vollmilch gibt. Man tut gut, die 
VolImilchmenge langsam etwa bis auf 1/7 des Korpergewichts steigen zu lassen und 
eine Mahlzeit, Mittagessen wie beschrieben, oder Zwieback mit Wass~r aufgebriiht 
zu geben. Man hiite sich aber, vorschnell diese seltenste Form der 'Oberempfind. 
lichkeit zu diagnostizieren. Nur wenn diese Therapie sofort daB Brechen auf. 
bOron la,Bt, und das Kind durch Behagen und Besserung des Allgemeinbefindens 
prompt reagiert, ist die Behandlung fortzusetzen. 
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lang. Erseheint eine a,ugenbliekliche Entleerung des Darmes erwiinseht, 
so bedient man sich eines Olklistiers. Auf die Dauer abel' ist die An
wendung von Klystieren eine Symptompfuscherei. Man muB vorgehen, 
wie wir es bei den leiehten Fallen von Hypotrophie mit troekenen Stiihlen 
besehrieben haben (S. 120). Das Prinzip ist aueh beim noeh geslmd 
erseheinenden Kinde das gleiehe. Reduzierung der Milchmenge auf ein 
MaB, das etwas lmter dem Mittel liegt, Vermehrung der Kohlehydrate, 
Ersatz weniger gartmgsfahiger Kohlehydrate durch garungsfiihige, z. B. 
des Nahrzuckers durch den Rohrzueker, des Rohrzuckers dureh Malz
suppenextrakt. Beim alteren Saugling tritt Gemiise und KartoHeIbrei 
zur Mittagsmahlzeit hinzu. 

Gelegentliehes Ausbleiben des Stuhles ist nicht zu berueksiehtigen. 
Ganz besonders ist weder mit Klistieren noeh mit Abfuhrmitteln ein
zugreifen, wenn ein Kind naeh einer Darmstonmg einige Tage keinell 
Stuhl hat. Gleiehfalls keinerTherapie bedul'fen die seltenen FaIle, in denen 
Kinder trotz Hormalel', breiiger Stiihle nur jeden zweiten Tag entleeren. 

Bezuglieh del' Behandlung del' Anorexie bei kiinstlich genahrten 
Sauglingen verweisen wir auf S. 123 u. 369 . 

Magendarmerkrankungen alterer Kinder. 
Je alter das Kind wil'd, um so abweichender gestaltet sieh das 

Bild der El'llahrungsstonmgen von dem im Sauglingsalter bekannten. 
Rowohl das Stadium, das wir als Atrophie bezeiehnen, als auch jenes, 
das mit dem Namen del' 1ntoxikat.ion belegt wird, t.ritt ganz zuriick. 
1m Vordergrunde stehen lediglieh dyspeptisehe Zustande, akute und 
nhronische mit Durehfall, Erbrechen und Storungen des Allgemein
befindens einhergehende Knmkheitsbilder, die abel' nur selten zu jener 
Kaehexie fullren, die dem Stadium del' Atrophie del' Sauglinge ver
gleichbar ist. Nur in den Fallen von intestinalem 1nfantilismus (siehe 
S. 146) tritt eine solche .Ahnlichkeit zu Tage, anch erinnert das keines
wegs haufige Coma dyspepticnm bei alteren Kindel'll an die 1ntoxi
kationszustande del' Saug-linge. Nur im 2. Lebensjahl'e, namentlich 
dann, wenn es sieh unl im 'Vachstum zuruckgebliebene, untergewichtigc 
Kinder handelt, ist ein Unterschied del' Ernahrungsstorungen des 
Kleinkindes von dencn des Sauglings kaull1 vorhanclen, und die Be
handlung soll prinzipiell deshalb auch die gleichen Wege gehen. Auch 
in der Behandhmg der dyspeptisehen Stol'ungen alterer Kinder sind 
die Prinzipien im wesentlichell die gleichen, wie wir sie bei den dys
peptischen Stormlgen cler Sauglinge kennen gelel'llt haben. 

I. Dyspe})tische Zustallde. 
1. Prophylaxe. 

In del' Prophylaxe dyspeptischer St.onmgen alterer Kinder spielell 
die sorgfaltige Regelung del' Diat und die Verhutung entel'aler Infektionen 
eine badeutellde Rolle. Aus del' 'fa,tsaehe, daB bei besonderen Gelegen
heiten das altere Kind in die Gafahr gerat, an einer akuten Magendal'm-
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storung zu erkranken - bei Familienfesten, Feiertagen, Besuchen bei 
Verwandten - ergeben sich klar die prophylaktischen MaBnahmen. 

Die wicMigste Vorsehri£t fiir darmempfindliche Kindel' abel' lautet: 
Strenge Einhaltung del' Mahlzeiten. Wedel' Obst noch SiiBigkeiten 
diirfen auBer den Mahlzeiten gegeben werden. Neben den drei Raupt
ul,ahlzeiten sind hochstens zwei kleine Nebenmahlzeiten am Tage ge
stattet lmter del' Bedingung, daB aHe Mahlzeiten n1,indestens drei 
Stullden auseinander liegen, und daB die zweite Friihstiick- und Vesper
r.o.ahlzeit wirklich nul' einen kleinen ImbiB darstellell. Die Verwendung 
von Zucker, namentlich in Form des Kuchen8, siiBer Sabnenspeisen usw. 
ist stark einzuschri.lnken. 

Haufig gehen dyspeptische Zustande, Erbrechen und Appetit
losigkeit" begleitet von Durchfall odeI' Obstipation, von rezidivierenden 
Entziindungen des Nasenrachenraunles aus. Die EItel'll, auch viele 
Arzte, sprechen dann sehr haufig vom verdorbenen Magen. Die Regehmg 
del' Diat fiihrt abel' pl'ophylaktisch zu kei.nem Erfolg. Diesel' HiBt sieh 
nur dmeh eine saehgemaBe Verhiltung del' rezidiviorenden Rhinopharyn
gitiden eneichen (s. S. 30 u. 384). Da aueh konstitutionelle lVIomente, ins
besondere nervose Einfliisse von groBer Bedeutung fiir die Entstehlmg 
lmd Unterhaltung dyspeptischer Zustande sind (wir verweisen insbe
sondere auf lmsere Ausfiihrungen iiber intestinalen Infantilismus), ha-t 
~l,uch die Hygiene des Nervensystems eine nicht zu lmtersehatzende 
Bedeutung. Aueh enterale Infektionel1 VOln Charakter del' Ruhr 
£iihren hau£iger, als im allgemeinel1 angenommel1 wird, zu dyspop
tischen Storungen. Man wird schon deshalb in jedem einzehlen FaIle 
diese Moglichkeit zu erwagen 11aben, urn einer trbel'traglmg auf 
Familienmitglieder vorzubeugen. 

2. Thel'apie. 
a) Akute dyspeptische Storungen 1). 

Hat man Gl'und zu del' Annahme, daB die Dyspepsie dUl'ch den 
GenuB eines verdorbellen Nahrungsmittels ausgelost wurde, nehm,' 
man, aueh wonn die Zeit des Genusses weit zuriick liegt, eine energi
sehe Magenspiilung VOl', die das Krankheitsbild kupieren kann. 'No 
ein Magenschlaueh nieht zur Hand ist, mnpfiehlt es sich, beim Kinde 
durch eines del' iiblichen Mittel Erbreehen auszulosen. Am besten liiHt 
man das Kind reichlich warmes 'Vasser trinken und reizt den Pharynx_ 
AuHerdem muB fiir schleunige Entleenmg des Darnl,es Sorge getragen 
werden. Das geschieht durch Gabe eines stark wil'kenden Abfiihr
mittols (siehe S. 130), am bosten Rizinusol. Bine hohe Darmspiilung 
lmterstiitzt die Entleerung. Es ist dann nichts weiter notwendig, als 
wahrend del' gewohnlich durch das stark gestor"ie Allgemeinbefinden 
lmd die Koliken indizierten Bettruhe, eine Hmlgerdiat bei l'eichlicher 
Zufuhr von \Vasser bzw. Teo odeI' eines lVIineralbnmnons (Lullusbrmmeu, 
:Fachinger). Sind hochgradige Koliken vorhanden, dann suche man diese 
durch Priesnitz-Kompressen, warme Umschlage auf den Leib, zu lindern, 
gebe eventuell Atropill l/Z mg bzw. einige Tropfen Opium. 

1) nbel' nerV03e Form des Erbrechens s. S. 373. 
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Die Fastenzeit betrage 8-12 Stunden. Nur bei schwereren Fallen 
sind 24 Stunden notig. Etwas Fleischbriihe ohne Zusatz erleichtert 
die Durehfiihrung. Welche Ernahrungsmethode man jetzt aueh an
wendet, so ist zu beachten, daB die Quantitat stark verringert sein muB. 
Dann fiihren allerdings viele Wege zum Ziel. Bei den leichtesten Er
krankungen namentlich alterer Kinder gibt man am ersten NahrlL.'1gs
tage dreimal einen mit Saccharin gesiiBten Tee mit Zwieback, zweimal 
einen Teller Fleischbriihe mit etwas GrieB. Am zweiten Tage mag man 
schon zu dem Tee 5-6 EBloffel Milch hinzusetzen und entweder die 
Zahl der Zwiebacke auf 4-5 pro Tag erhOhen oder statt derselben 
1/2 Tasse Schleim mit 6 EBloffeln Milch geben. Zusatz von Quark!) als 
Aufstrich und etwas gekochtem Fleisch zu Mittag ist gestattet. So 
kommt man schnell zur gewohnlichen Kost, wenn man dafiir sorgt, 
daB das Kind stets noch mit etwas Hunger von der Mahlzeit aufsteht. 

Je jiinger das Kind lUld je sehwerer der Dmehfall ist, desto mehr 
emp£iehlt sieh die Stop£ung dmeh EiweiBmilch und die Molketherapie. 
Bei der ersten Methode fiingt man mit 4 X 120 - 150 ccm EiweiB
milch oder bequemer einer lVlischung von halb Milch halb Schleim mit 
1 TeelOf£el Plasmon odeI' Larosan an, steigt in drei Tagen auf 200-250 ccm 
pro Mahlzeit. Das Mittagessen besteht aus einem kleinen Teller Briihe, 
und zwar Fleisch- oder Gemiisebriihe mit GrieB, genau so wie bei del' 
Mittagsmahlzeit des S[~uglings. Am dritten Tage treten 1-2 TeelOffel 
Fleisch und zu den Milchmahlzeiten 1-2 Zwiebacke hinzu. Man 
mag dann auch zu Abend einen MilehgrieB mit halb Milch, ha1b 
Wasser Ulld einem Teel6ffel eines EiweiBpraparates geben. Die naehste 
Zulage ist der oft heiBersehnte Kartoffelbrei mit etwas Bratensauce. 
Dbrigens kann man VOID ersten Tage an statt del' GrieDsuppe Karto£fel
suppe geben. Je nach der Sehwere des FaTIes kann man nach 
wenigen Tagen oder 'Vochen den EiweiBzusatz weglassen. Mit siiDen 
Speisen, mit Ei war-tet man, bis das Kind die ersten Schnitten Brot 
vertragt und auch das ihm bisher Gebotene in reiehlichen Mengen 
ohne Schaden zu sich nimmt. Bei emp£indliehen Kindern kann das 
8-4 Wochen dauem. Auch dann wird nur wenig lUld feinverteiltes 
Gemiise vertragen. Sehr niitzlieh als Gesehmacksreiz erweisen sieh 
Heidelbeeren als Suppe, also durehgeriihrt mit sehr wenig Zucker, 
hauptsachlieh dmeh Saccharin gesiiBt. Sie ist VOln 4. Behandlungs
tage 3,n in einer l\1:enge von 100-150 ccm anwendbar. 

Die Molketherapie ist in allen Fallen del' EiweiBbehandlung ZUlU 

mindesten gleichwertig odeI' iiberlegen, wenn schleimhaltige Stiihle 
sich zeigen, und zwar sowohl in akuten wie in verschleppten Fallen; 
aber auch bei allen anderen Formen ist sie sehr brauchbar. Man fangt 
mit einer' Mischung von viermal 150 eem halb Molke halb Schleim an. 
Zusatz von Plasmon oder Larosan ist gestattet. Das Mitta.gessen ist genan 
so zu reiehen, wie eben oben beschrieben. Je nach der Schnelligkeit, 
mit der das Stuhlbild sich andert, wird man die Molke durch Milch 
schritt- oder spnmgweise ersetzen. 1m iibrigen ist das Verfahren a us
fiihrlich unter Ruhr beschrieben (s. S. 287). 

1) Quark empfehlen wir nur, wenn er im Haushalt nach den angegebenen 
Regeln (S. 502) hergestellt ist. 
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In 8chweren Fallen, die lange ohne Erfolg bei Haferschleim.diat 
gehungert haben, ganz besonders aber in solchen, bei denen· die 
Einfiihrung der Milch in die Nahrung miBlingt oder bei friiheren Anfallen 
milliungen ist, kommt Quarkdiat in Betracht. Nach einer kurzen Tee
pause von ungefahr S-12 Stunden beginnt man mit viermal150 ccm 
der Quarksuppe (s. S. 502) und 150 ccm GrieBbriihe mit einem EBioffel 
feingewiegtem Fleisch oder Mohrrlibenbrlihe mit Plasmon und steigt auf 
viermal 200-250 ccm der Nahrungsmengen wie anch bei den anderen 
Diatformen. Beim Einsetzen der Besserung langsame Zugabe von mit 
Quark gestrichenem, gerosteten Weillbrot. Man kann dann zuerst abends 
einen MilchgrieB, wie bei der Ei'Weillmilchkur beschrieben, geben. Daml 
{alIt die Quarksuppe zum z'Weiten Friihstiick weg und 'Wird durch eine 
Qnarkschnitte und ein Glas Heidelbeersuppe oder Tee ersetzt. Mittags 
tritt der Kartoffelbrei hinzu. Nun konnen jederzeit die beiden Quark
suppen zum Friihstiick oder Vesper 'Wegfallen. Doch scheint es zweck
maBig, bei sch'Wachlichen und empfindlichen Kindern eine oder z'Wei 
Quarksuppenmahlzeiten am Tage beiznbehaltell. 

b) Chronische dyspeptischc Zustande. 
Unter den Kindern, 'Welche mit chronisch-dyspeptischen Zustanden 

dem Arzte vorgestellt 'Werden, lassen sich zwei Typen herausheben: 
der eine Typus, der kaum irgendein Krankheitssymptom darbietet 
und so gut aussieht, daB von vornherein die Angabe der Eltern iiber 
den chronischen Darmkatarrh MiBtrauen begegnet, der andere Typus, 
dessen Aussehen, Blasse, Schlaffheit, Abmagerung, den Gedanken an 
eine sch'Were Erkrankung, sogar an eine Tuberkulose erweckt. 

Unter dem erstgenannten Typus befinden sich oft Kinder, 
die kaum krank sind, bei denen jedoch geringe Abweichungen VOll 

dem normalen Stuhlbild durch eine Hypochondrie der Eltern angstlich 
iiberschatzt werden. Die genaue Beobachtung dieser Kinder durch den 
Arzt, die im.mer notwendige Inspektion der Dejekte lehren dann, daB 
gar keine oder nur so geringe Abweichungen von der Norm vorliegen, daB 
ein arztliches Eingreifen nicht geboten ist. Diese geringen Storungen 
sind auBerdem meist durch die "schonende Diat", d. h. die einseitige, 
oft an Milch und Zucker iiberreiche Kost hervorgerufen. Hierzu kommen 
noch die Kinder, die bei jeder Ortsanderung und anderen Storungen 
in ihrem ge'Wohnten Leben Durchfalle bekommen. Meist haben sie 
zu Hause eine iibermaBige Mastkost genossen, die aber nach allen Regeln 
der Hygiene zubereitet 'War. So 'Wird das tlbermaB so lange ertragen, 
als die Ordnung nicht gestort wird. Tritt Unordnung ein, kommt sofort 
eine Storung. SchlieBlich gehOren in diese Gruppe auch noch Kinder, 
bei denen man eine erhohte Reizbarkeit des Darms auf nervoser Grund
lage annehmen muB. 

Die Therapie ist iiir aIle diese Kinder gleich. Strenge Nahrungs
pausen unter Einhaltung del' bei der Prophylaxe gegebenen RegeIn. 
Milch 'Wird zugunsten der gemischten Kost auf 400, hochstens 500 cern 
eingeschrankt, Zucker und sUBe Speisen werden nur in geringer Menge 
erlaubt, Ei und Eispeisen gestrichen. Daiiir diirien Kase und Fleisch, 
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Fisch, auch Heringe und Sardellen eine groBere Rolle spielen. .Als 
Beispiel moge folgender Speisezettel angefiihrt werden: 

8 Uhr: Eine Tasse halb Milch, halb Kaffee mit Buttersemmel. 
11 UhI': Schnitte mit Mettwurst gestrichen, ein Bratapfel odeI' 

ein kleiner Teller Heidelbeerkompott. 
2 UhI': Kartoffel- odeI' GrieBsuppe mit Briihe, Kal'toffclbrei mit 

ein wenig gebratenem Fleisch, spater Spinat, Blumenkohl. 
6 Uhr: Schnittemit feingeschnittenemHering, Briihe mit GrieB oder 

Reis von Mittag. Abwechselnd mit MilchgrieB ohne Zucker. 

In die Gruppe del' "Darmschwachen" werden ofters, wie schon 
erwahnt, auch die Kinder gerechnet, die Inehrmals im Vicrteljahr mit 
Fieber und Erbrechen erkranken. Zwar bekommt auch diesen die eben 
angegebene knappere Diat recht gut und laBt oft das Erhrechen ver
schwinden. Die Fieberanfalle abel', die von einer Nasopharyngitis 
ausgehen, bleibell unbeeilrlluBt. Dber pel'iodisches Erbrechen s. S. 373. 

Gleichfalls nicht vollig zu den chronischen Darl11katal'rhen zu 
l'echnen Silld Anfane von Koliken, die in del' Nahe des Nabels lokali
siert werden und die als "N a bel kolik" bezeichnet werden. Es handelt 
sich zweifellos um iibertriebene Sensationen eines neuropathischen 
Kindes. Wir haben daher die Therapie im Kapitel iibel' Neuropathic 
(siehe S. 367) beschrieben. Wenn auch die Schl11erzen Mufig ohne 
nachweisbare Darmstorungen auftreten, so ist doch zu kleiereiches Brot, 
in anderen Fallen zu reichliche Zucker- und Ei- odeI' eine andere iiher
triebene Kost del' AnlaB zu den Beschwerden. Diese }'ehler sind da.her 
zu beseitigen. Besteht eine leichte Gal'ungsdyspepsie, so ist die Kost 
wie obell beschriebell zu wahlen. Doeh geniigt die Beseitigung del' 
Ursache meist nicht, mn die Schmerzempfindung aufhoren zu lassen. 

Die zweite Gruppe umfaBt diejenigen Kinder, deren Allgemein
zustand schwer gelitten hat. Gar nicht selten findet man hieruntel' 
Kinder, deren Darl11storungen keineswegs erheblich sind, die abel' seit 
einer akuten Erluankung dauernd "diat" gehaltcn werden, also hungem. 
Diesen bekoml11t die an Gescllluacksreizen reiche,' eben angefiihrte Kost 
ga,nz auBerol'dentlich gut. Nul' wird man vorsichtigerweise die Qua,n
titat am ersten Tage nicht zu hoch bemessen. Ein tagliches vorsichtiges 
Steigen fiihrt dann zu einem el'staunlich schnellen Aufbliihen. Leiden 
die Kranken jedoch an fortdauemden und l'ezidivierenden erheblicherell 
Durchfallen, so fiihre man die bei del' Behandlung del' akuten Darm
katarrhe beschriebene EiweiBtherapie durcll. Auch hier ist die An
wendung von Fleisch und Fisch nal11entlich ill gekochter Form zu Mittag 
gestattet. Das zweite Friihstiick solI sehr bald aus einer gerosteten 
WeiBbrotscheibe mit geschabtem rohen Schinken, Quark, Braunschweiger 
JYIettwurst bestehen. Besonders im 3.-4. Lebensjahre ist es wiinschens
wert, zwei, hOchstens dl'ei del' eiweiBangereicherten Mahlzeiten (EiweiB
milch, Quarksuppe, siehe S. 502) beizubeha,lten, davon jedoch nicht 
mehr als 200 g zu geben und lieber Geback mit Quark dabei zu 1'eichen, 
mit anderen Worten die fliissige Sauglingsdiat dUl'ch eine Trockendiat 
zu ersetzen. 1m iibrigen sei fiir die Behandlung del' schwersten FallE:' 
auf das Kapitel iiber ch1'onische Verdauungsinsuffizienz verwiesen. 
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Jjjim' besonderp Bedeutung haben die chronisch rezidivierendell 
Dannkata.r.rhe mit vorwiegend schleimig bzw. schleimig-eitrigen Stiihlell. 
Es handelt sich oft um Pseudoruhr. Hier sind zunachst die Anfalle, 
solange sie schwerer sind, mit einer nur achtstiindigen Teediat und schnell 
ansteigender Molkekur unter Plasmonzusatz ebenso wie bei Ruhr zu 
behandeln (siehe diese). Nnr ist mittags bereits am 2. oder 3. Tage 
gekochtes Fleisch in der Suppe zuzusetzen, und del' Ersatz der Molke 
durch Milch muB in etwa 4-5 Tagen vollendet sein. Spatere leichte 
Anfalle beantwortet man nur mit dem Aussetzen einer Mahlzeit und 
leichter Reduktion der gewohnten Diat. Tierblutkohle oder groBe 
Dosen eines Tanninpraparates beschleunigen den Ablauf. Die Kost 
dieser Kinder ist in der Zwischenzeit in den Fallen, in denen die Stuhl
storung ganzlich verschwunden ist, so mannigfaltig und doch so vorsichtig, 
wie etwa in dem ersten, oben angegebenen Speisezettel zu wahlen. 
Bleiben die Stiihle dauernd etwas schleimhaltiger, so ist die Milch als 
Plasmon- odeI' Larosanmilch zu reichen, nicht mehr als 6-700 g der 
Mischung. Ein kleiefreies Brot, Kase, aber wenig Butter, Fleisch, Fisch, 
KartoffeIn, Gemiisebriihe, ohne Zucker bereitete Blaubeersuppe erganzen 
die Diat, zu der man vorsichtig probierend kleine Mengen Gemiise 
hinzusetzt. Unter dieser Kost gelingt es, die Kinder bei gutem Ge
sundheitszustand zu erhalten, freilich nicht immer Riickfalle zu ver
meiden. In hartnackigen Fallen ist diese vorsichtige Diat viele Monate 
durchzufiihren. Eine Trinkkur von Karlsbader odeI' Lullusbrunnen 
ist vier Wochen lang einzuschieben. Der Ubergang in die zweite Form 
der Colitis mucosomembranacea ist hau£ig. 

Eine geringe Rolle spielen die Stopfmittel. Oft erweist sich Tier
blutkohle dadnrch niitzlich, daB die Garung herabgedrii.ckt und da
durch die Durchfiihrung del' Diat erleichtert wird. Auch die Gerbsaure
praparate beschleunigen das Normalwerden des Stuhlbildes. Eine 
Heilung bewirkt keines diesel' Mittel. Diese bescheidene Wirkung ist 
nul' durch die S. 509 und 525 angegebenen groBen Dosen zu e.r.reichen. 
Bei Schmerzen sind Belladonna odeI' Atropin anzuwenden. 

Die mikroskopische Untersuc}llUlg del' Stii.hle nach Probekost fordert 
nach ungerer Erfahrung nichts. Dagegen lehrt 1UlS die makroskopische 
Untersuchung des Stuhles unter dem Wasserstrahl haufig, daB das Kind 
die verordnete Kost in viel gro berer Form bekommen hat als verordnet war. 
Diese einfache Untersuchung ist aIR Kontrolle del' Eltern sehr angebracht. 

c) Colitis mncosomembranacea. 
Wir unterscheiden 2 Formen. Bei del' ers ten handelt es sich unl 

einen flberwiegend nervosen Vorgang. Bei nonnalen Stiihlen werden 
machtige Schleimausgiisse des Darmes meist unter Schmerzen in 
selten wiederkehrenden Anfallen entleel't. In der Zwischenzeit besteht 
haufig Obstipation. Bei diesel' .Form gebe man eine schlackenreiche 
Diat wie bei Obstipation, in Intervallen eine Trinkkur mit Karlsbader 
MiihIbrunnen mit Salz. 1m Allfall selbst lindel'e man die Schmer 2.en 
durch Atropin mit odeI' ohne Opiumpraparat. Warme UmRchlage alif 
den Leib sind niitzlich. 

Goppel't-Langstein, Therapic. 10 
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Bille z \V e i te Form mochten wir aIR die dyspeptische Forlll bez.eichllell. 
Hier wechseln normalc Verdauung odeI' Obstipation mit Durchfallen. 
Ja, es konnen seit Jahren vermehrte dunnbreiige Stiihle entleel't werden. 
Zeitweise odeI' dauernd sind Schleimmembranen beigemischt odeI' 
werden bei gelegentlichem Drangen, z. B. beim Urinlassen, entleert. 
Daher wird dem Arzt oft ein Urin mit Schleimmembranen gezeigt. 
Koliken konnen ganz fehlen. Natiirlich kann sich auch die erstere 
neurogene Form auf einen chronisehen Dickdarmkatarrh aufpflanzen. 
Die meisten diesel' Kinder sind in auffallig gutem Zustande. VieHaeh 
laBt sich eine tJberernahnmg nachwcisen. Die Behandlung ist insofern 
ahnlich wie bei del' ersten Form, als Milch auf 400 g reduziert werden 
muB, Fleisch, Fisch und Kase in maBigen Mengen als BiweiBtrager 
gestattet sind. Abel' die Kohlehydrate mussen schlackenarmer sein. 
Brot ist als gerostetes WeiBbrot zu reichen, Kartoffeln als Brei odeI' 
Suppe, Reis, GrieB, Graupen als dicke, nicht suBe Suppen zu geben. 
Als Obst gibt man ausgedriickten Apfelsinensaft; Heidelbeer- und Hage
buttensuppen sind nur zum Teil mit Zucker, hauptsachlich mit Sacharin 
zu suBen, Apfel als Bratapfel zu geben. Von sonstigem Obst ist 1/2-1 
Weinglas voll frisch ausgepreBter Saft gestattet. Gemuse ist in geringen 
Mengen von 1-2 BBloffeln als fein zerteilter Brei nach einmonatlicher 
Behandlung wieder einzufiihren. Doch ist die Gemusebriihe zur Be
reitung del' bezeichneten Suppen von Anfang an mit zu verwenden. 
SuBe Speisen sind lange Zeit ganzlich zu streichen. Ganz wesentlich 
wird diese Behandlung unterstutzt durch groBe Dosen Tierblutkohle 
odeI' Gerbsaurepraparate (siehe S. 509 und 525). Bei den Fallen mit 
zeitweiliger Obstipation nutzt daneben auch eine Trinkkur mit Karls·· 
bader odeI' Lullusbrunnen. Die vieHach bei diesem Leiden ublichen 
langdauernden milchlosen Schleimdiaten entkraften uberlliissig die 
bisher meist wenig geschwachten Kinder. 

II. Schwere Verdauullgs-IllsufiiziellZ. 
(Intestinaler InfantilisnlUs.) 

Es handelt sich urn. ein relativ seltenes, nicht haufig im Sauglingsalter, 
gewohnlich im 2. Jahre beginnendes Krankheitsbild. Das oft leidlich gut 
gediehene Kind erkrankt unter akuten Symptomen, in deren Vordergrund 
Durchfall mit sehr iibelriechenden, schaumigen, m.assigen Stiihlen und 
hochgradiger Gewichtssturz stehen. Die iibliche Therapie del' schweren 
Form del' Dyspepsie bzw. Intoxikation bringt Besserung, bis nach wenigen 
Wochen die gleichen Erscheinungen wiederum schwere Schadigungen 
setzen. In anderen Fallen ist ein Kind wahrend einer Verdauungsstorung 
wochen- und monatelang mit Hungerdiat (z. B. Haferschleim) behandelt 
worden. Nachdem eine geeignete Diat anfangs Heilung brachte, erfolgte 
a uch hier 'der Riickfall in del' beschriebenen Weise. Kurze Intervalle wech
seIn mit schweren Riickfallen. Allmahlich beginnt in del' Zwischenzeit das 
Gedeihen des Kindes schlechter zu werden. Die Zeichen del' chronischen 
Ernahrungsstorung treten in immer starkerem Grade auf, die Stiihle 
werden nicht wieder ganz normal, bleiben zumindest sehr massig und 
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gewohnlich hellgrau ge£arbt. Langsam gerat das Kind in den Zustand 
schwerster Atrophie, in dessen Bild der hochgradige Meteorismus ein 
fur diese Krankheit charakteristisches Symptom darstellt. Die Kinder 
werden immer schwerer ernahrbar. Eine akute Storung, eine Infektion 
oder ein Kramp£an£all konnen dies em Zustand ein schnelles Ende bereiten. 

Wir glaubten diese kurze Beschreibwlg des Krankheitsbildes unseren 
therapeutischen Ausfiihrungen vorausschicken zu sollen, weil in der 
Literatur unter der Bezeichnung "schwerste Verdauungs-Insuffizienz" 
auch andere Bilder, vor allem auch rezidivierende chronische Dyspepsien, 
beschrieben werden. Aber freilich ist die Unterscheidung nicht streng 
durchzufiihren, auch ist die Therapie im wesentlichen die gleiche. 

Die einen verlegen die konstitutionell bedingte Schwache in die verdauenden 
und assimiIierenden Funktionen des Darmes und reden deshalb von schwerer 
Verdauungs-Insuffizienz, die anderen in das Nervensystem und sprechen von schwe
ren Durchfallen auf neuropathischer Grundlage. Beide Auffassungen lassen sich 
rechtfertigen. Fiir erstere spricht, daB die Vorgange im Magendarmkanal wenigstens 
zeitweise im Vordergrund stehen, und die verdauenden assimilierenden Krafte 
des Darmes gewohnlich allen drei Nahrstoffen gegeniiber stark gelitten haben, 
fiir die zweite die Tatsache, daB die Kinder eine groBe Reihe nervoser Stigmata 
darbieten, Absonderlichkeiten ihres Gemiitslebens, und daB bei giinstiger Beein
flussung des Nervellsystems von ihnen auch Nahrungsmittel vertragen werden, 
wie sonst nur bei den banalen VerdauungsstOrungen von Sauglingen und Klein
kindern. Gerade diese Tatsache weist auf die Abhaugigkeit der Verdauungsstorung 
von nervosen Einfliissen hin. Mit dem Namen Infalltilismus solI zum Ausdruck 
gebracht werden, daB die Kinder im Laufe der Zeit in ihrer Entwicklung auBer
ordentlich zuriickbleiben. 

Die Prophylaxe besteht in einer sorgfaltigen regelrechten Behandlung 
der Darmleiden des 2. und 3. Lebensjahres. Das lange sinn lose "Halb
fasten", wie es 110ch immer Sitte ist, ist zu vermeiden. Die modernen 
Heildiaten wie EiweiBmilch und namentlich auch Quarkdiat erlauben 
eine kurzere, weniger entkraftende Behandlung als friiher. 

Der Therapie erwachsen mit Rucksicht auf vorstehend dargelegte 
Tatsachen zwei Aufgaben: erstens d urch eine zielbewuBte Dia
tetik die Vorgange im Magendarmkanal so zu beein£lussen, 
daB die akuten Sch ii be nicht oder n ur in leich terem Grade 
auftreten, eingetretene moglichst ohne eine langere 
Hungerschadigung des Kindes bald uberwunden werden 
und in derZwischenzeit durch eine den Bedurfnissen des 
wachsenden Organism us angepaBte, a bwechselung sreiche 
Kost ein langsames, a ber stetes Gedeihen herbeigefuhrt 
wird; zweitens d urch eine indi viduelle Pflege und Erzie
hung des Kindes sein Nervensystem und seine Psyche in 
gunstigster Weise zU beeinflussen. -

Wir konnen bei Sauglingen bezuglich der Diat der akuten Zwi
schenfalle auf unsere Ausfiihrungen tiber die Therapie der akuten 
schweren Storungen im Sauglingsalter verweisen. Es ist jedoch moglichst 
anzustreben, die Zeit der Leerstellung des Darmes, der Inanition, abzu
kUrzen. Keines£alls solI man sich zu einer langeren Leerstellung des 
Darmes als durch 12 Stunden entschlieBen; danach bei jungeren Indivi
duen Ernahrwlg mit Frauenmilch, EiweiBmilch bzw. irgend einer Nahr
mischWlg, die in ihrer Zusammensetzung dem Prinzip der Durchfalls-

10* 
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hemmung Rechmmg tragt. Danebel1 l'eichliche Wasserspeisung. Bei 
Kindem im zweiten Lebensjahr wende man die strengeren Methoden del' 
Behandlung del' akuten Dyspepsie alterer Kinder an (S. 142-143), 
namentlich Quarkdiat, die del' EiweiBmilehbehandlung vorzuziehen ist. 

Therapie des Intervalles. Die Diat del' Periode, in del' die StUhle 
sehwere pathologisehe Veranderungen nieht mehr naehweisenlassen, sieh 
hoehstens durch eine lehmgraue Farbe und eine besondere Massigkeit aus
zeiehnen, riehtet sieh nach dem Charakter del' vorhandenen chronischen 
Emahrungsstorung, danaeh, ob wir es mit einer leichteren odeI' schon 
einer sehwereren Form del' Atrophie zu tun haben. In ersterem Fall 
sollen wir die Diat abwechsehmgsreicher gestalten durch Zugabe 
von durchgerUhrtem Gemiise, Kartoffelbrei, durchpassiertem Fleisch, 
Frueht, z. B. von Tomaten, Bimen, Bananen. Es ist zweekmaBig 
in der Wahl del' Speisen abzuwechseln. Mettwurst, Sehinken, 
Raucherfisehe, Sardinen, kleine Mengen Wurst sind unbedenklich zu 
gestatten, wenn das Kind danach verlangt. Andererseits sollen wir 
es nicht zu Speisen zwingen, gegen die es einen Widerwillen zeigt, odeI' 
die es in einer plotzlichen Laune verweigert, weil wir sonst leicht eine 
akut einsetzende Storung riskieren. In jedem FaIle ist daranf zu achten, 
daB die Zahl del' Mahlzeiten vier nicht iiberschreitet, daB Nahrstoffe 
vermieden werden, die edahnmgsgemaB die Peristaltik anregen und 
zu Durehfall ftihren, wie gewisse Kohl- und Gemiisearten odeI' stark 
gesiiBte Kompotts. Der Diatzettel eines 2-3jahrigen Kindes kaIll1 
folgendermaBen zusammengesetzt werden: 

frUh: eine Tasse Buttermilch, eine Schnitte gerostetes WeiBbrot 
mit etwas Butter; 

vormittags: eine Schnitte WeiBbrot odeI' Zwieback mit Butter, 
eventuell mit etwas Wurst; ein gebratener Apfel odeI' 
eine Banane, weichel' Pfirsich; 

mittags: BrUhe mit Reis odeI' GrieB, einige TeelOf£el fein 
gehacktes Fleisch, Kartoffelbrei mit wenig durchge
rtihrtem Gemiise, fein piiriert; 

abends: eineTasse Buttermilch, Brotchen mit WeiBkase, odeI' ein 
kleines, lmgezuckertes Omelett mit WeiBbrot odeI' WeiH
brot mit Sardinen odeI' Sprotten, Sehinken, weiche Mett
wurst, Haferflockensuppe mit 1 EmOffel Quark verrUhrt. 

1st del' Zustand del' Atrophie schwer, das Kind in eineln Zustalld, 
del' den Tod in bedenkliche Nahe ritckt, raten wir zunachst auch bei 
alteren Kindern im Alter von 3, 4 lmd 7 Jahren einen Versueh mit 
langdanemder Frauenmilch-Emahnmg, taglich 600-800 g, zu machen. 
Enthalt auch diese Menge keineswegs die zur Entwickelung notwendigen 
Nahrstoffe, so gentlgt sic doeh, um das Leben zu erhalten und eine lang
same Reparation anzubahnen. AuBel' del' Frauenmileh konnen dann 
aIle gel1al1l1ten Nahrstoffkombinationen, die das Kind braucht, durch
passiertes Fleisch, Fleischsaft, Quark, durchpassiertes Gemitse, WeiBbI'ot, 
GrieB, dem Kinde zugefuhrt werden. An£angs in einer einzigen kleinel1 
Mahlzeit, odeI' zu 2-3 Brustmahlzeiten hinzu. Es ist abel' notwendig, 
in schweren Fallen die kombinierte Emahrung mit Frauenmilch und 
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gemischter Kost durch viele Monate hilldurch durch'luf"uhren. AuBer
ordentlich gefahrlich ist in jedem Falle del' Dbergang 'lu einer mehr odeI' 
weniger ausschlieBlichell Milchdiat; er muB auf aIle Falle unterbleiben. 
Del' GenuB von Vo1ll11ilch odeI' verdiinnter Milch kann auch bei Kindem, 
die bereits im Zustand weitester Reparation zu sein scheinen, einen 
neuen schweren akuten Anfall auslosen und direkt ZUl11 Tode iiberleiten. 

Die zweite wichtige Aufgabe ist die gunstige Beeinflusslmg des 
N ervensystel11s und del' Psyche des Kindes. Von deren Verhalten 
hangt es wesentlich ab, wie das Kind'die Nahrung vertragt. Es kommt 
sehr darauf an, von wem das Kind das Essen erhalt, ob es dabei in guter 
Laune erhalten \vird oder nicht. Man sieht zum Beispiel, daB die Kinder 
von einer besonderen Pflegerin sich nicht odeI' nur widerwillig futtem 
lassen, daB andere mit del' Emahnmg des Kindes spielend fertig werden. 
Man bemerkt, daB Milieu-.A:nderungen, Hinausbringen auf das Land, 
von auBerordentlicher Bedeutlmg fftr die Bekommlichkeit del' Nahrung 
und damit fur das Gedeihen werden. DaB bei dem barocken Verhalten 
des Nervensystems fur die Erziehung keine Regelngegeben werden konnen, 
ist selbstverstandlich. Hier kommt auBerordentlich viel auf den Instinkt 
del' Pflegenden an. DaB man andererseits die Zligel nicht vollstandig 
am Boden schleifen lassen kann, versteht sich von selbst. Gerade auf 
Konsequenz diesen impulsiven und 1mberechenbaren Kindem gegenuber 
ist del' aliergroBte Wert zu legen. 

AuBel' den diatetischen lmd er'lieherischen MaBregehl ist thera
peutisch nicht viel zn leistell. Besteht hochgradiger Meteorismns, kann 
man dem Kinde dnrch Einlegen eines Darmrohres Erleichtenmg schaffen. 
Von regelmaBiger Zufnhr VOll Pankreon 3mal taglich 2 Tabletten und 
Kalk taglich 3--4 g glauben wir Bessenmg belllerkt 'lU haben, ebenso 
durch regellllaBige Darreichmlg von verdunnter Sal'lsaure zU den Mahl
zeiten. Ab lmd 'lU haben wir anch die Kinder durch 4-6 Wochen 
zweimal taglich Karlsbader Miihlbrunnen t,rinken lassen (siehe S. 518) 
und sahen sie dabei zufriedener werden; anch glaubten die Mutter 
davon eine Besserung 'lU bemerken. 

Die oft recht betrachtlich werdende Anamie bessert sich mit der 
Hebung des Aligelllein'lnstandes. Eisen und Arsen prtl para te sind 'lwecklos. 
Steht eine wirklich gute Pflegerin 'lur Begleitung zur VeI"fugmlg, wftrden 
wir raten, solche Kinder unter allmahlicher Akklimatisation ins Hoch
gebirge zu senden; wir haben jedenfalls in vereinzelten Fallen eklatantf 
Erfolge davon gesehen. 

Sind im Lame del' Jahre die Erscheilllmgen von seiten des Darm
kana1es fast vollstandig geschwunden, so geben die psychischen Ab
norl11itaten del' Kinder noch immer genug Veralliassung zu arztlichem Rat. 

Auftretende kompli'lierende Tetanie edordert die fiiT die Behand
lung diesel' angegebenen MaBregeln. 

IlL Ohstipation. 
Die Tatsache, daB die Obstipation in einem Privathause ein auBer

ordentlich haufig beobachtetes, in einer groBeren Kinderabteilung 
ein sehr seltenes Vorkommnis ist, gibt bereits den Hinweis, daB in aller'-
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erster Linie Unsitten in der Ernahrung und Erziehung der Kinder an 
der Auslosung des Leidens Schuld tragen. Damit ist die Prophylaxe 
gegeben. Sie besteht in einer sich von jeder Einseitigkeit fernhaltenden 
Ernahrung, einer konsequenten Erziehung, die das Kind dazu veranlaBt, 
taglich zu entleeren, ohne daB etwa aus diesem, Akt ein besonderes 
Ereignis gemacht wird, endlich aber in Unterlassung jedes Eingrif£es 
(Klysmen), wenn einmal einen Tag lang kein Stuhl entleert wird. Ent
stehen doch auch, ganz abgesehen davon, daB das Kind infolge del' 
Gewohnung an die Klysmen die Bauchpresse zu benutzen verlernt, 
durch ungeschicktes Vorgehen dabei leicht Fissuren, welche dem Kinde 
bei jeder Defakation Schmerzen verursachen und es daher von diesem 
Akt zuriickhalten. 

Vor Einleitung der Behandlung muB zunachst £estgestellt werden, 
ob irgend ein organischer Grund fiir das Bestehen des Leidens, z. B. 
Hirschsprungsche Krankheit, vorliegt. Vorhandene Fissuren miissen 
zunachst nach den S. 168 angegebenen Regeln behandelt werden. Unter 
Einleitung einer dem Zustande des Kindes und seinem Alter entsprechen
den gemischten Kost, welche sich von jedem Uberm,aB an Milch und 
Eiern £ernhalt, auf die Zufuhr von reichlich Obst und Gemiise Wert 
legt, versuche man zunachst das Kind zur £estgesetzten Stunde zur 
spontanen Stuhlentleenmg zu veranlassen. Bei der Suggestibilitat 
der haufig neuropathischen Kinder gelingt es gewohnlich durch Verbal
suggestion mit Unterstiitzung irgendeiner Eindruck machenden MaB
nahme (Anlegung eines Priesnitzum,schlages, EingieBen heiBen Wassers 
in den Top£) eine normale Entleerung hervorzurufen. Allm,ahlich kann 
man dann von besonderen MaBnahmen absehen. In hartnackigeren 
Fallen geniigen die beschriebenen nicht. Man muB dann versuchen, 
die Peristaltik starker anzuregen, vor allem durch eine an Vegetabilien 
und Obst besonders reiche Kost, stark kleiehaltiges Brot, fast voll
standigen AusschluB von Milch und Eiern. Honig und Malzextrakt 
sollen Verwendung finden; doch laBt sich insofern kein Schema an
geben, als Nahrstoff-Kombinationen, die bei dem einen Kinde die 
Peristaltik anregen, bei dem anderen vollkommen wirkungslos bleiben 
konnen, was wohl mit der individueIl verschiedenen Bakterien£lora 
des Darmes in Zusammenhang stehen diirfte. 

Erreicht m,an durch lediglich diatetische MaBnahm,en nichts, dann 
gebe man mit der Nahrung ein leichtes Ab£iihrmittel, z. B. Regulin 
zunachst in groBeren Dosen (2-3 TeeloHel taglich) in KartoHelbrei. 
Nachdem Erfolg eingetreten ist, kann die Menge allmahlich reduziert 
werden. 

Noch besser ist eine Kur mit kiinstlichem Karlsbader Salz 3 Wochen 
hindurch durchzufiihren. Ein gestrichener TeeloHel wird, in 1/2 Wasserglas 
heiBem, Miihl- oder Lullusbnmnen gelOst, 1/2 Stunde vor dem Friihstiick 
gegeben. Seltener m,uB man zu Anfang noch nachmittags eine etwas 
klein ere Menge geben. 

Selbstverstandlich muB es das Ziel jeder Behandlung sein, aIle 
Behandlung moglichst bald entbehren zu konnen. Da es sich ge
wohnlich urn eine durch eine vorhandene Neuropathie begiillstigte 
Storung halldelt, ist es llotwendig, die Therapie der Neuropathie in 
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keinem .Falle zu vernachlassigen. Eine ausgiebige Pflege des Kindes 
im Freien mit reich lichen korperlichen Dbungen leistet vorzugliches. 
Auch der Wechsel der P£legenden oder die Versetzung des Kindes in 
ein anderes Milieu, in eine Klinik, kann ohne daB an den Ernahrungs
bedingungen irgend etwas geandert wird, eine monate-, ja jahrelang 
bestehende Obstipation mit einem Schlage beheben. 

Lokale Magendarmleiden. 

I. Pylorospasmns. 
Es gelingt nicht, durch ein geeignetes medikamentoses oder diateti

sches Verfahren beim ersten Beginn der sich ja gewohnlich in den ersten 
8-14 Tagen einstellenden Erscheinungen die volle Entwicklung des 
Krankheitsbildes zu verhindern. 1st es auch zweifellos, daB die Art 
der Nahrungsmischung, die dem Kinde gereicht wird, auf die Haufig
keit und Dauer des Pylorusschlusses von EinfluB ist, so spielen darauf 
gegrundete prophylaktische dHitetische MaBnahmen keine Rolle. Denn 
wir werden uns nie entschlieBen konnen, von dem Festhalten an der 
Ernahrung mit Muttermilch bei dieser Erkrankung abzugehen, da diese 
die sicherste Gewiihr fur das Dberstehen der Krankheit gibt. 

Das an Pylorospasmus erkrankte Kind ist in seinem Leben durch 
die Inanition und Exsikkation bedroht. Das Ziel der Therapie ist es, 
solche Grade zu verhuten, die mit einer Fortdauer des Lebens nicht 
vereinbar sind. Dabei mag, wie schon so oft, betont werden, daB die 
Inanition fur das Kind langer ertragbar ist als die Exsikkation. Gluck
licherweise stehen uns zur Bekampfung der letzteren ausreichende Wege 
zur Verfugung, auch wenn Flussigkeit per os erbrochen wird (siehe S. 19). 
Selbstverstandlich bedeutet auch der Inanitionszustand, in den das 
Kind durch das profuse Erbrechen beim Pylorospasmus gerat, eine 
Gefahrdung des Lebens. Wir wissen heute, daB der Verlust von einem 
Drittel des Korpergewichts die Grenze ist, mit der die Fortdauer des 
Lebens eben noch vereinbar ist. Fur den Arzt ist die Kenntnis dieser 
Tatsache wichtig. Soweit als moglich wird man daher mit der Zufuhr 
von Fliissigkeit dUrch den Mastdarm auch die Ernahrung per rectum 
verbinden. 

Die erste Frage, die an uns herantritt, ist, ob wir Methoden bzw. 
Medikamente kennen, welche die durch den fortdauernden Pylorus
kramp£ fast ganzlich unterbrochene Passage zwischen Magen und Darm 
wiederum herstellen. Hier kommen zunachst die me chan is chen Methoden 
in Frage, die Operation bzw. die Duodenalsondierung. 

Operation. Die Operation ist indiziert in allen schweren Fallen, 
besonders bei Versagen der Sondentherapie. Als schwere FaIle sind nur 
jene zu betrachten, bei denen nach den ersten unvermeidlichen starken 
Absturzen trotz Anwendung alles pflegerischen Rustzeuges (namentlich 
Jer permanenten Irrigation und der allerbesten Ernahrungsbedingungen) 
noch nach der 2. Woche der Krankheit das Gewicht weiter erheblich 
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ab£allt, d. h. pro Woche 300 g beim dickeren, 200 g beim mageren Kinde. 
Ein Anhaltspunkt fur die Schwere des Falles ergibt sich mitunter aus 
den Erfahrungen, die man bei einem anderen Kinde derselben Familie 
gemacht hat. Stets ist die Operation notwendig, wenn wir nach dem 
1. Lebensmonat noch die gleichen Erscheinungen finden, wahrend 
zugleich der Magen enorm erweitert ist und diese Erweiterung nach 
kurzer Behandlung mit Magensptilung nicht verschwindet. Es handelt 
sich dann freilich meist um eine angeborene Aplasie des Pylorus und 
nicht um einen Krampf. Erheblich wird der EntschluB zur Operation 
erleichtert, wenn ein geschickter Chirurg zur Ver£ugung steht. Wir 
heben hervor, daB die Zahl der der Operation bedurftigen Falle minimal 
ist. Sie ist um so geringer, je sorg£altiger von vornherein durch 
eine zweckmaBige P£lege die Entkraftung des Kindes vermieden wn-d. 

Fast in allen Fallen gelingt es durch die innere Therapie, allerdings 
erst im Verlaufe von 6-12Wochen, eine sichere Heilung herbeizuftihren, 
unter der Voraussetzung, daB Frauenmilch zur Verfugung steht, 
ebenso wie genaueste einwandfreie P£lege und individuelle, sich auf 
geschiirfte Beobachtung stutzende Behandlung. 

Die Operation ist in so friihem Sauglingsaiter natiirlich immer eine Geiahl', 
eine urn so groBere, je langeI' sie dauert. Solange die Gastroenterostomie die Methode 
del' Wahl gewesen ist, hat man sich nur ungern dazu entschlossen; denn diese ist 
ein nicht geringer Eingriff schon durch die Dauer del' dazu notwendigen Zeit. 
Guten Erfolgen steht eine groBe Anzahl von l\fiBerfolgen gegeniiber. Wir Mnnen 
zu ihr nicht raten. Hingegen ist eine in neuerer Zeit aufgefundene Operations
methode durch die SchnelIigkeit, mit del' del' relativ einfache Eingriff ausgefiihrt 
werden kann, vielleicht berufen, in Zukunft eine groBere Rolle zu spielen, namlich 
die Methode von Ramstedt. Sie besteht darin, daB del' Pylorusring in del' Langs
achse bis auf die Schleimhaut eingeschnitten und daB dann del' Spalt quer verniiht 
winl. Auf diese Weise wird die Kommunikation zwischen Magen und Diinndarm 
sofort hergestellt, und das Krankheitsbild ist mit einem Schlage behoben. Soweit 
Erfolge bisher mitgeteilt sind, sind sie gut. 

Duodellalsolldierullg. Die Duodenalsondierung kann erheb
lichen Nutzen stiften und auch schwere Fane uber die Gefahr hin
uberbringen. Sie ftihrt aber nur in einem Bruchteil zum Ziel und steUt 
an die Ausdauer des Arztes sehr groBe Anforderungen. 

Gebraucht werden Gummikatheter von 31/ 2, 41/2 und 51/ 2 mm Durchmesser 
und 50 bis 60 em Lange, bei denen man sich am besten in del' Entfernung von 
20, 25, 30, 35, 40 em Marken anbringt. Die Einfiihrung del' Sonde geschieht 
wie beim Magenschlauch bis zur ersten Marke. In diesel' Entfernung fiihlt man 
einen Widerstand, del', wie HeB, del' Erfinder del' Methode, meint, durch dell 
reflektorischen ScWuB des Pylorus bedingt ist. Von dicsem Augenblicke an muB 
man mit dem Weiterfiihren del' Sonde sehr vorsichtig sein, da bei forciertem 
Sondieren die Gefahr besteht, daB die Sonde sich im Magen aufrollt. Wartet 
man abel' ab und halt die Sonde gewissermaBen nul' fest, so daB sie allein durch 
ihl'e eigene Elastizitat wirkt, so fiihlt man bald, wie die Sonde mit einem Ruck 
vorwarts durch den Pylorus gleitet, und nun kann man sie langRam vorschieben 
bis zur Marke 30 odeI' 35. 

Die Nahrung laBt man aus einem Trichter, del' durch einen Gummischlauch 
und ein Glaszwischenstiick mit del' Sonde verbunden ist, unter geringem Druck 
einflieBen, so daB die Fliissigkeit nul' langsam in den Darm kommt und nicht neben 
del' Sonde in den Magen zuriickIauft. 

Zur Priifung del' Frage, ob man das Duodenum erreicht hat, gibt es vel'
schiedene MOgIichkeiten. Zuel'st mochten wir erwahnen, daB man nach mehr
llIaligem Sondieren schon beilll Einfiihren fiihlt, oh man (lurch den Pylorus ge-
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kommen ist oder sich noch im Magen befindet. Ein weiteres einfaches Mittel ist 
die Aspiration. Erhl1lt man mit der Spritze mit Leichtigkeit groBere Mengen 
sauren Schleims, so ist man noch im Magen. Fiihlt man dagegcn einen groBen 
Widerstand bei der Aspiration und erhl1lt nichts oder etwaR ziihen, schwach sauren 
oder alkalischen Schleim, 80 kann man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daB 
man das Duodenum erreicht hat. Den sichersten Beweis gibt natiirlich die Rontgen
aufnahme. Als weiteren Beweis fUr das Gelingen der Sondiernng kann man an
sehen, daB bei Reaspiration der eingefUhrten Fliissigkeit diese gallig verfl1rbt ist. 
Endlich als fiir den Erfolg schlieJ31ich wichtigster Beweis kann gelten, wenn 
nach der Sondierung das Kind gar nicht oder nur wenig bricht. Die erste Vor
nahme der Sondierung erfordert mitunter 1/2, ja 1 Stunde. 

Die Operation des Pylorospasmus und seine Nachbehandlung wie 
auch die Methode der Duodenalsondierung sind naturgemaB mehr oder 
weniger an das Krankenhaus gebunden, und eine derartige Behandlung 
steht oder faUt daher mit ortlichen Verhaltnissen. Allerdings setzt 
auch die interne Therapie des Pylorospasmus oft eine derartige FuUe 
pflegerischer MaBnahmen voraus, daB sie im Privathaus nur unter 
gfmstigen Verhaltnissen moglich ist. 

Ernahrung. Die erste Aufgabe ist, die Verdurstung durch perma
nente Irrigation oder wiederholte Klistiere mit physiologischer Koch
sa'zlOsung zu verhindern (siehe S. 494). Bei schwer durch kfinstliche 
Ernahrung geschadigten Kindern ist statt del' Kochsalzlosungen odeI' 
neben diesen russischer Tee zu verwendell, falls Odeme auftreten. 
Auch kann man die Flussigkeitszufuhr mit der Ernahrung verbinden, 
durch Anwendung von Frauenmilchklistieren (dreimal taglich 50-100 g). 
Man kann auch die Frauenmilch zur permanenten Irrigation verwenden. 
Ferner eignet sich zur Ernahrung permanente Irrigation von 5%igen 
Traubenzucker- oder noch bessel' 10 %igen Nahrzuckerlosungen, die 
man abwechselnd mit den Kochsalzklistieren gibt. 

Die einzige halbwegs sichere Ernahrungsmethode ist die Ernahrung 
mit Frauenmilch. Nur sie ist imstande, den Ablau£ des Pylorospasmus 
in gfinstiger Weise ohne komplizierende Verdauungsstorung zu beein
flussen. Diejenigen, die keine Erfahrung bezuglich des Krankheit8-
bildes haben, sind oft geneigt, fur den Eintritt des profusen Erbrechens 
die Qualitat der Frauenmilch verantwortlich zu machen und das Kind 
ahzusetzen. Das ist ein grober Fehler, der den Kindem gewohnlich 
das Leben kostet. Fur die Behandlung des Pylorospasmus gilt ebenso 
wie fur die Ernahrungsstorungen an der Brust, namlich daB die Frauen-
milch niemals auszuschalten ist. Solange die Kinder kraftig sind und 
genugend trinken, moge man sie ruhig an del' Brust ihrer Mutter odeI' 
einer Amme lassen, allerdings unter genauer KontroUe dessen, was sie 
zu sich nehmen und moglichst auch del' Menge, die sie erbrechen. Letztere 
laBt sich leicht feststellen, indem man dem Kind ein Speituch vorbindet, 
das man gewogen hat und nach dem Erbrechen nochmals wagt. Ebenso 
wie die FeststeUung der taglich getrunkenen N ahrungsmenge erscheint 
die tagliche Wagung des Kindes zur festgesetzten Stunde wiinschens
wert, da man nur durch diese ein Bild davon bekommt, ob das Krank
heitsbild ernst ist, was sich nach der ersten Woche durch starke 
stufenweise Abwartsbewegung der Gewichtskurve auBert, odeI' ob man 
mit einem milderen Veri auf zu rechnen hat, der sich aurch eine flach 
bleibende Gewichtskurve Yerra,t. 



154 Lokale Magenda.rmleiden. 

Bleiben die Kinder munter und rege und die Nahrungsaufnahme 
reichlich, so kann man bei einer groBen Reihe der Falle sich damit be
gnugen, das Kind 5-6mal an die Brust zu legen. Es mag dann trinken 
und nachher brechen, so viel es will. Dem Bedurfnis nach einer medika
mentosen Behandlung mag man dadurchnachkommen, daB man 1/4Stunde 
vor der Mahlzeit 1 EBloffel Karlsbader- oder Lullusbrunnen gibt, auch 
wohl die spater zu erwahnenden Breiumschlage anwendet. Eine Magen
spulung 1-2 mal in der Woche 3 Stunden nach der Nahrungsaufnahme 
erganzt die Behandlung. 

Das Anlegen del' Kinder an die Brust wird dann erst als einzige 
Art der Nahrungsaufnahme bedenklich, wenn eine betrachtliche Ent
kraftung eingetreten ist und die Kinder nicht mehr genugend Nahrung 
durch Saugen gewinnen, bzw. auch del' Saug akt, insbesondere bei 
schwer gehender Brust, eine nicht unbedenkliche Anstrengung be
deutet. Nur in diesem Falle empfiehlt es sich, das Kind nicht 
weiter an del' Brust trinken zu lassen und ihm die abgezogene 
Frauenmilch durch die Flasche, bzw. wenn auch diese verweigert 
wird, durch die Sonde zu geben. Dabei zeigt sich, daB ein 
schematisches Vorgehen nicht am Platze ist, daB im Gegenteil die zu 
verabfolgende Nahrungsmenge erprobt werden muB, ebenso wie die 
gunstigste Wahl der Nahrungspausen. Dieses zielbewuBte Lavieren, 
wie es genannt wurde, erscheint uns in schwereren Fallen von 
Pylorospasmus einen ungleich sichereren Erfolg zu zeitigen, als die 
Anwendung irgend eines Schemas. Zur Voraussetzung hat das ziel
bewuBte Lavieren bei del' Verabreichung del' Frauenmilch durch die 
Flasche erstens einmal, daB man genugend abgespritzte Frauenmilch 
zur Ver£ugung hat, zweitens die Vorsorge, daB die mutterliche Brust 
in diesel' Zeit nicht versiegt. Das taglich gegebene Quantum solI 
keinesfalls stark unter dem normalen Bedarf liegen (nicht unter 
500-600 g). Gibt es auch Falle, in denen man durch Abspritzen 
wochenlang die Laktation unterhalten kann, ohne daB del' naturliche 
Saugreiz wirkt, so setzt das doch immerhin Geschicklichkeit und 
Energie voraus. Auch das ist ein Grund, warum man Kinder mit 
schwerem Pylorospasmus bessel' im Sauglingskrankenhaus behandelt, 
wo man sie zweckmaBigerweise mit del' Mutter aufnimmt, deren 
Laktation eventuell durch Anlegen eines gesunden Kindes unterhalten 
wird. 1m FaIle man gezwungen ist, zu einem pylorospastischen Kinde 
eine Amme zu nehmen, ist das Vorgehen ja ohne weiteres gegeben. 
Das erkrankte Kind wird, solange es entkraftet, mit abgespritzter 
Milch genahrt, das gesunde Kind del' Amme wird regelmaBig 
angelegt. 

Ebenso wie Nahrungspausen und -mengen ausprobiert werden 
mussen, gilt dies yom zweckmaBigsten Temperaturgrad del' verabreichten 
Frauenmilch, davon, welche Lage das Kind am zweckmaBigsten bei 
del' Ernahrung einnimmt, ob das Zimmer erleuchtet oder dunkel sein 
solI. Es spielen viele feine Momente del' Pflege in das Ernahrungsregime 
mit hinein, ein deutlicher Beweis del' Abhangigkeit des Verhaltens des 
Pyloruskrampfes von auBeren Momenten. Die naturliche Ernahrung 
muB so lange als m6glich £ortgesetzt werden, nieht nur bis zum Er-
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loschen der Krankheit im 3. oder 4. Monat, sondern auch dariiber hinaus, 
womoglich bis mindestens zum 7. und 8. Monat. 

1st Frauenmilch nicht zur Verfiigung, dann scheint uns die Pro
gnose recht ungiinstig. Denn wir kennen keine kiinstliche Nahrung, 
die uns auch nur mit annahernder Sicherheit erlaubt abzuwarten. 
Man konnte ja denken, daB fettarmere Gemische den Vorzug vor fett
reicheren verdienen, indem ein groBer Fettgehalt der N ahrung diese 
langer im Magen zuriickhalt, fettarmere Nahrung haufiger aus dem 
Magen in den Darm tritt. Unter dieser Voraussetzung sind ja auch 
fettarme Gemische, insbesondere die hollandische Sauglingsnahrung, 
die alkalisierte Buttermilch zur Ernahrung pylorospastischer Kinder 
empfohlen worden. Es liegen in der Literatur nicht geniigend Mit
teilungen vor, die diese Empfehlungen rechtfertigen. 1mmerhin er
scheint uns ein Versuch erlaubt, ebenso wie die gewohnlichen 
Mischungen versucht werden konnen, auch hier immer unter der 
Voraussetzung des zielbewuBten Lavierens, der genauen Beo bachtung 
des Kindes, seiner Reaktion auf die Art der N ahrung in bezug auf 
die Menge des Erbrochenen, auf die Gewichtskurve, auf seinen Schlaf. 
Wir zweifeln nicht, daB bei den besten Bedingungen der Pflege auch 
Falle bei kiinstlicher Ernahrung zur Geneslmg zu bringen sind, wenn 
auch hier das Gespenst der komplizierenden Ernahrungsstorung droht, 
leider nicht nur zu der Zeit des Bestehens des Pyloruskrampfes, sondern 
dariiber hinaus, wenn der Pylorus wieder wegsam geworden ist und 
sich mehr Nahrung in den Darm ergieBt. 

In dieser Zeit der geschwachten Toleranz, hervorgerufen durch 
den chronischen Inanitionszustand, ist es besonders wichtig, den Ein
tritt einer komplizierenden Ernahrungsstorung zu verhiiten. Der Ein
tritt von Durchfall bzw. von Intoxikationssymptomen muB hier so
fort zu einer Einschrankung der Nahrung nach eventuell voraus
gegangener Leerstellung fiihren (S. 135). Auch bei Frauenmilchernahrung 
ist es bei plotzlicher Heilung nicht immer ganz ausgeschlo'lsen, daB das 
Kind durch schwere Inanition in seiner Toleranz so geschadigt ist, 
daB die bei An bahnung der Heilung in den Darm in groBerer Menge 
iibertretende Frauenmilch die Toleranz iiberschreitet. Man wird aus 
diesem Grunde zu der Zeit, da das Erbrechen schwindet und mehr 
Nahrung in den Darm iibertritt, die Nahrungsmenge unter dem Bedarf 
halten (bei Frauenmilch nicbt mebr als 500-600 g geben), da eine Vber
schwemmung des Diinndarms eventuell einen katastrophalen Durchfall 
hervorrufen kann. 

1m allgemeinen wiirden wir uns im Falle der Unmoglichkeit, ein 
pylorospastisches Kind natiirlich zu ernahren, und kein Tropfen Frauen
milch fUr dieses zu eriibrigen ist, eher zu einer Operation entscblieBen 
als bei der Moglichkeit der natiirlichen Ernahrung. 

Magenspiilung. In manchen, keineswegs in allen Fallen, leistet 
die Magenspiilung gute unterstiitzende Dienste. Man kann sie mit 
einer Losung von Karlsbader Salz + Wasser (5/1000), mit dem natiir
lichen Karlsbader Miihlbrunnen oder Lullusbrunnen vornehmen. Die 
Haufigkeit der Magenausspiilung riehtet sieh naeh der Wirkung auf 
daR Erbreehen - wir mochten nieht mebr als 2-3 in der W oehe 
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empfehlen und mit Rucksicht darauf, daB schwer geschadigte Kinder 
durch die tagliche Spiilung zu sehr geschwacht werden, von taglicher 
Spulung abraten. Die Temperatur del' Spullosung betrage 38 0 C. 

Pflege. Wir haben schon in den vorhergehenden Ausfuhrungen 
wiederholt darauf hingewiesen, einen wie stark erganzenden Anteil an 
llllseren therapeutisehen MaBnahmen die Pflege nimmt. Nul' einer gut 
beobaehtenden Pflegerin wird es gelingen, in del' Ernahrung ziel
hewuBt zu lavieren. Del' Arzt wird sich hie1' haufig genug auf die 
Pflcgerin verlassen mi.'tssen. Abel' uber die Ernahrungsfrage hinaus 
muB die Pflege besonders ZweckmaBiges leisten. Del' Warmeschutz 
des Kindes muB mit Rucksicht auf die Neigung zu Untertemperaturen 
bei Inanition verstarki sein. Sowohl Unterkuhlung als aueh Uber
\yiirmung vermehren den Schaden. AuBerdem muB das Kind bei 
hoehgradiger Abmagerung besonders VOl' dem Durchliegen in acht ge
nommen werden. Schutz VOl' Infektionen isb selbstverstandlich. Gegen
uber del' Ernahrmlg und Pflege tritt die medikamentose und sonstige 
Behandlung zuruek. 

Medikamente. Unter den Medikamenteu haben wir in einer Reihe 
von Fallen Gutes yom Atropin gesehen. Die Dosierung muB ausprobiert 
werden. Wir geben von einer Loslmg 0,01 auf 10 zunachst dreimal 
tagl i eh 3-4 Tropfen. Bei auftretenden Intoxikationserschein ungen 
(Troekenheit des Mundes, Rotung del' Gesichtsfarbe) muD das Mittel 
ausgesetzt werden; doch kann man in einer Reihe von Fallen aueh 
sehr betraehtlieh hoher gehen (bis 1-2 mg), ohne daB Intoxikations
erseheimmgen auftreten. Man beginnt zweekmaBigerweise mit 1/2 mg 
pro die, gibt die entspreehende Tropfenzahl teils VOl', teils wiihrend 
des Trinkens und steigt naeh Bedarf. Del' ErfoJg ist in manehen 
Fallen zauberhaft, in anderen hingegen tritt er nicht ein. Es 1st 
moglich, daD bei diesen Versagern die ungenugende Menge eine 
Rolle spielt. Wir "i'trden abel' keinesfalls raten, fiber 3 mg pro die 
hinauszugehen und stets sorgfaltig auf die ersten Intoxikations
erseheinungen, die Gesiehtsrote und den troekenen lVlund zu aehten. 
Aueh das Papaverin wird in manchen Fallen geriihmt. Wir haben 
keinc eigenen Erfahrungen in giinstigem Sinne. Soweit wir es ange
wandt haben, war es erfolglos. Trotzdem geben wir mit Rucksicht 
auf die in del' Literatur niedergelegten Erfolge seine Mengen an 
(Dosierung vgl. S. 520). 

Ein viel gebrauehtes Hausmittel sind warme Umschlage auf den 
Leib dreimal taglich 2 Stunden lang applizierl, die wir nul' empfehlen 
konnen. 

Dauer. Es ist fi1r den Arzt wiehtig, die Eltern darauf vorzubereiten, 
daD die Heilung eine sehr langwierige ist, daB zunachst erfolgende Ge
wiehtsabnahmen kaum vermieden werden konnen. Das beste, was wir 
in schweren Fallen erreichen konnen, ist eine Verhinderung des weiteren 
Absinkens del' Gewichtskurve bzw. ein so geringes Absinken, daD del' 
kritisehe Punkt, Verlust von einem Drittel des Korpergewichts, nieht 
erreicht wird. VerIauft, die Gewichtslinie horizontal, dann ist del' 
Fall gewohnlieh. wenn kcine komplizierendell Infektionen das Krank-
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heitsbild erschwerell. gerettet. Oft dalwl'j, PS dalln noel I wochell
lang, auch bei Nachlmlsen dm; Erbrechells, bevor die Gewichtskurve 
anfallgt sich zu heben. Allerdings stehen dem zahlreiche FaIle gegen
uber, bei denen nach irgend einer scheinbar belallglosell, sonst unwirk
samen therapeutischell MaBnahme (z. B. einer MagellspiUung) plotzliche 
Heilung eilltritt. Nach 8-10 Monaten unterscheidell sich die Kindel' 
kaurn mehr von gesunden. Spaterhin sind besondere prophylaktische 
MaBnahmen nicht erforderlich, urn irgendwelche Stormlgen zu ver
meiden. ZweckmaBige Ernahrung, Pflege und Erziehung machen den 
Erfolg zu einem nachhaltigen lmd gewahrleisten dem an PylorospaRmus 
erkrankt gewesenen Kinde eine ungestorte Entwickhmg. 

II. KardiospaSnlUS. 
Des Siiuglings. Die Hauptaufgabe iet die Stellung del' Diagnose dieses 

seltenep Leidens. Bei allen Fallen von Brechen wahrend des Trinkens iiberzenge 
man sich durch Augenschein von del' Art des Brechens. Bei Kardiospasmus bringt 
das Kind fast jeden Schluck sofort zariick und schluckt das Erbrochene wieder 
herunter, wiederholt dies, bis die gesamte :l\IIenge die Speieer6hre passiert hat. 
Das Leiden ist leicht zu beseitigen, indem man einige Male am Tage den Mag·m 
mit del' abgebpritzten Brustmilch odeI' del' l\filchnii~chung durch Schlundsonde fiillt 
1st das Kind durch Hunger schon sehr heruntergekommen, so hiite man sich, in 
den ersten 2 Tagen gr6Bere Nahrungsmengen einzugieBen, damit nicht auf dem 
Boden del' Inanition eine t6dliche ErnahrungsstOrung eintritt. 50 g Milch mit 
100 bis 150 g Wasser odeI' Mineralbrunnen fiinfmal am Tage erfiillen den Zweck. 
Del' Krampf pflegt unter diesel' Behandlung schnell aufzuhiiren. 

Des llltt'ren Kindes. Bei zwei- bis dreijahrigen Kindern scheint eine ein· 
malige Einfiihrung del' Schlundsonde das Leiden beseitigen zu k6nnen. Bei altprel; 
kann die Aufgabe auBerordentlich schwitrig werden dadurch, daB eine starke 
Angst VOl' den Beschwerden das Krankheitsbild kompliziert. Fiitterung durch 
Schlundsonde ist bei vorgeschrittener Inanition nicht zu vermeiden. Sonst muB 
man durch Aufnahme in cine Anstalt versuchen, das Kind einem suggestiven 
EinfluB mehr zugangig zu machen. Durch Einfiihl'ung del' Scblundsonde ist dem 
Kinde del' Beweis Zli liefern, daB auch del' Bissen durchgehen kann. Die Nahrung 
muB oft nach den speziellen Befiircbtungen cles Kindes sorgfaltig ausgewahlt 
werden. 

Allhallg: 
Osophagusspasmus bei StdktUI'. 

Die bei noch gut durchgangigen Osophagusstrikturen auftretenden Oso. 
phaguskrampfe haben keine sehr giinstige Prognose. Den einzeInen Anfall be
handle man, wenn groBe Beschwerden ihn begleiten, erst eiumal mit einem 
Schlafmittel (Chloral per clysma oder Opiumzapfchen) und versuehe, durch Ab
lenkung und Erheiterung unter v6lligem Verzieht auf ZwangsmaBregeln iiber den 
einzeInen Anfall heriiberzukommen. Sind die Anfalle haufig und langdauernd, 
so solI man, ehe das Kind v6llig von Kriiften kommt, die Gastrostomie vor
nehmen la~.sen. Gelingt es auf diese Weise, den Patienten bessel' zu ernahren, 
ohne den Osophagu~ zu reizen, so kaun auch die Krampfneigung verschwinden. 

Ill. Rumination. 
Der Boden fur den Eintritt del' Rumination wird zweifellos durch 

eine Schwache der Magenfunktion oder auch durch eine Ernahrungs
storung vorbereitet. Rier muB die Therapie einsetzen. Doch bute 
man sich, allzu energisch, namentlich durch Fastenkuren und Beschran-



158 Lokale Magendarmleiden. 

kung del' Nahnmgsmengell, vorhandene Motilitatsstorungen des MagenR 
bessel'll zu wollen. Man handele nur so, wie del' Zustand des Kindes 
es im iibrigen erfordert (vgl. Therapie del' Ernahrungsstorungen). 

Da die Vori1Ussetzung del' Rumination das Hoehbringen del' Nahrung 
in den Mund ist, solI dies dem Kinde mogliehst ersehwert werden. Das 
gelingt manehmal dadureh, daB man die Nahrung nieht fliissig, sondeI'll 
in Breiform gibt, z. B. anstatt 5 mal 200 g einer Milchmisehung 5 mal 
100-120 g Brei. Besonders bewahrt sieh die Fiitterung des Kindes 
in Bauehlage (siehe Abb. 13), wobei die Rontgenbilder zeigen, daB Luft-

Abb. 13. Fiitterung des auf dem Bauch liegenden Kindes. 

sehlueken, dem pathogenetiseh vielleieht eine nieht geringe Rolle zufallt, 
verhindert wird. 

Das Ruminieren erweekt im Kinde offenbar Lustgefiihle. Man 
kann die Erseheinung dureh geeignete Ablenkung unterbreehen, z. B. 
mit Hilfe von am Bett befestigtem Spielzeug, Beseha£tigung mit dem 
Kinde usw. Dureh Ablenkung wirkt o££enbar die Milieuanderung des 
Kindes sehr giinstig, die in sehweren Fallen oft gar nieht zu vermeiden 
ist. Die ganze Kunst einer gesehiekten Pflegerin gehort oft dazu, urn 
das Kind von seiner ii.blen Gewohnheit zu befreien. 

IV. Eingeweidebrnche. 
Nabelschnurbruch. Die Behandlung des Nabelschnurbruchs erfolgt 

durch Operation, die jedoch nul' in den el'sten Lebensstunden moglieh ist. 
Verweigert del' Chirurg die Operation, so muB man sieh begniigen, ebenso 
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\Vip hei del' 8p1na, hifida., (huch einen aseptischen Verhand die verletzt(, 
OberfUi.che zu schiitzen. Zugleich kann man abel' versuchen, nach 
Reposition durch geeignet angebrachte Heftpflastel'streifen die Offnung 
zu verkleinern. 

Nabelbruch. Die Tendenz del' Nabelbriiche zur Heilung ist auBer
ordentlich groB. Ihr wirkt entgegen jede Vermehrung des Bauch
drucks durch Meteorismus, Pressen und Husten und jede Verminderung 
des Gewebsturgors durch Ernahrungsstorung. Die Behandlung besteht 
daher in einer Beseitigung diesel' Schadigungen und in einer konse
quenten Zuriickhaltung der Eingeweide, verbunden mit einer Ver
engerung der Bruchpforte. Auf eine Heilung darf man stets in den 
ersten 6 Monaten rechnen. Schlechter ist die Prognose bei groBen 
Briichen im 3. Lebensquartal mit einziger Ausnahme derjenigen, die 
aus kleinen Briichen unter dem schadigenden EinfluB z. B. eines Keuch
hustens in allerletzter Zeit sich entwickelt haben. Bis zum Ende des 
ersten Lebensjahres ist eine konsequente konservative Behandlung anzu
raten. Kleine restierende Nabelbriiche auch im zweiten Lebensjahr sind 
hierdurch vor VergroBerung zu schiitzen. GroBere Nabelbriiche operiere 
man im 2.-4. Lebensjahre zu einer geeignet erscheinenden Zeit. Bei 
kleinen, etwa erbsengroBen, ist Veranlassnng zu einem Eingriff erst 
dann gegeben, wenn nicht durch einfache Suggestivbehandlung zu be
seitigende subjektive Empfindungen auftreten sollten. Immerhin wird 
man gut tun, vor Schulbeginn das Leiden zur Heilung zu bringen. 

Konser vati ve Be han d 1 ung. Kein Bruchband, soweites iiber
haupt sitzt, erfiillt die Forderung, daB die Bruchpforte verengt wird. 1m 
Gegenteil driiekt sieh del' Knopf geradezu in die Bruchpforte ein. So
lange wir auf eine Heilung hoffen, ist daher die Heftpflasterbehandlung 
die einzige Methode. Man sorge zunachst dafiir, daB die Haut des Nabels 
gesund ist. Ekzeme, namentlich aber kleine Granulome sind erst vollig 
zu beseitigen. Die Haut des Nabelbruchs selbst, abel' auch nul' diese, 
wird leicht mit Xeroform odeI' Noviform eingepulvert. Dann wird del' 
Nabelbruch reponiert und in eine Langsfurche versenkt. Die beiden Haut
falten werden dann durch Heftpflasterstreifen iiber der Furche zusammen
gehalten. Hierzu benutzt man vier bis fiinf 1 cm breite Heftpflaster
streifen, die etwa so lang sind, daB sie die Vorderflache des Bauches in 
Querrichtung bis zur vorderen Axillarlinie bedecken. Sie werden ab
wechselnd von links nach rechts und von rechts nach links, dachziegel
formig sich deckend, ii.ber die Furche gezogen. Bei sehr starkem Drangen 
kann man den Halt noch dadurch vermehren, daB man auf der so be
klebten Bauchwand noch einmal eine Langsfurche macht und diese 
von nenem mit Heftpflasterstreifen zusammenzieht. Sehr erleichtern 
kann man sich auch das Zuriickhalten des Nabelbruchs, wenn man 
mittels der Haarnadelkriimmung oder eines Bleistiftstumpfes den Bruch 
in der Falte reponiert halt, wahrend man die ersten zwei bis drei Streifen 
klebt. Entsteht Ekzem unter dem Heftpflaster, so kann man die Kur 
doch fortsetzen, wenn man eine aus einem Mulltupfer hergestellte und 
leicht gepuderte lockere Rolle in der Langsrichtung ii.ber den Nabel 
legt und dariiber die Heftpflasterstreifen so anbringt, daB zwischen 
jedem 1 mm Zwischenraum bleibt. UnzweckmaBig ist die Anwendung 
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8111es einzigen bl'eiten Stl'eifens, weil 01' stets ZLll' Ausbuchtung in del' 
Mitte neigt. Die Haltbarkeit del' HeftpfIasterstl'eifen kann vermehrt 
werden, wenn man eine einzige lVIullage iibel' den Verband breitet und 
grundlich mit lVIastisol einpinselt. 

Die Kinder konnen trotz des Heftpflasterverbandes gebadet werden. 
Doch tut man gut, in sauberen Familien die Zahl del' Bader nach lVIog
lichkeit zu beschranken. Verzichtet man auf die Heilung, will aber im 
Augenblick die Operation nicht vol'llehmen lassen oder bei ganz kleinen 
Bruchen erst im 2. Lebensjahr, sind diejenigen Bruchbander moglich, 
bei denen die Pelotte an zwei langs stehenden, breiten Spangen be
festigt ist. 

Leistenbruch des Sauglings. Der Leistenbruch des Sauglings ist 
anatomisch und damit aueh prognostisch und therapeutisch nicht mit 
den spateren Leistenbriichen zu vergleiehen. Es handelt sieh um den 
Eintritt der Darme in einen praformierten Kanal, den Processus vaginalis. 
Dieser Kanal schlieBt sieh normal erst nach der Geburt. Auf dieser 
Heilungstendenz beruht eben die lVIoglichkeit, ja die Wahrseheinlichkeit, 
daB auch der Bruch heilt, wenn wir nur dafur sorgen, daB der Kanal 
nicht dauel'lld durch eindringende Darme erweitert wird. Die Heilung 
wird erschwert, wenn die Retention durch Drangen, Husten und lVIeteoris
mus verhindert wird. lVlehr aber als beim Nabelbruch hat die Herab
setzung des Gewebsturgors durch chronische El'llahrungsstorungen Be
deutung. Fast nur bei diesen kommt es zu einer bis uber zweimarkstuck
groBen Erweiterung der Bruehpforte. Die Gesichtspunkte fUr die kon
servative Behandlung sind cladureh gegeben. 

Von ehirurgischer Seite wird die Friihoperation dringendI mit del' 
Beg1'iindung empfohlen, daB das Verfah1'en siche1'er und schneller zu1' 
Heilung fUhre und Ruckfalle, die angeblich bei konservativ gehaltenen 
Fallen die Regel waren, verhindert wiirden. Hiergegen ist einzuwenden, 
daB Riiekfalle selbst naeh tadellos ausgefiihrten Operationen nicht zu 
den extremen Seltenheiten gehoren und reeht unangenehm fur spateres 
Eingreifen sind. Es ist zwar riehtig, daB die direkten Gefahren del' 
Fruhoperation sehr gering sind. Immerhin sind sie vorhanden nnd um 
so groBer, je weniger Riicksicht der Operateur auf die Labilitat des 
kindlichen Organismus nimmt. Dann is t a bel' erfah1'ungsge maB 
das Loslosen des Sauglings aus seinen bisherigen Verhalt
nissen und die Unterbringung in einer Klinik, in del' auf 
die Ernahrungstechnik keine Rfteksicht genommen wird, 
eine Gefahr, de1'en ganze Bedeutung erst nach del' Ent
lassung in Erseheinung tritt und somit in del' chirurgischen 
Statistik nicht enthalten ist. Geradezu frevelhaft ist es, 
wenn das Kind zwecks Operation vorzeitig abgesetzt wird, 
weil die lVIutter zu Hause unabkommlieh ist. 

Von manehen Chirurgen wird auch die Ansieht vertreten, daB der 
operative VerschluB jedenfalls bei groBeren Offnungen zuverlassiger bei 
alteren Kindel'll moglieh ist. Bei del' groBen Zahl chronisch el'l1ahrungs
gestorter Kinder namentlich unter denjenigen mit sehr groBer Brueh
pforte sind dieses Grunde genug, um prinzipiell die Fruhoperation ab
zulehnen. Aueh bei gesunden Brustkindel'll stehen wir auf clem Stand-
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punkt, daB wir ihnen die Wohltat spontaner Heilung nicht von vom
herein entziehen wollen. Tritt eine Einklemmung des Bruches -auf, so 
ist diese in den ersten 24 Stunden. zu reponieren, wenn auch zuge
standen werden muB, daB gegen Ende dieser Zeit nur die sanftesten 
Repositionsmethoden empfohlen werden konnen. 1st aber der Bruch 
reponiert, so ist um so weniger ein Grund zur Operation vorhanden, 
als die Tatsache der Einklemmung beweist, daB die Pforte eng und 
daher erfahrungsgemi1B die Heilung in den nachsten Wochen zu er
warten ist. Die Indikationen fiir die Behandlungsarten sind folgende: 

1. AHe Leistenbruche, auch die, welche Einklemmungs
erscheinungen hervorgerufen haben, sind im er-sten 
Lebensjahre konservativ zu behandeln. 

2. Bruche, die uber das erste Lebensjahr fortbestehen, 
sind zu beliebiger Zeit, aber nur wahrend tadellosen 
Gedeihens des Kindes zu operieren. 

. Konservative Behandlung. Das bruchkranke Kindist moglichst 
natiirlich zuernahren, chronische Emahrungsstorungen sind mit vermehrter 
Sorg£alt.zu behandeln. Das schadliche Schreien wird durch Verwohnung 
des Kindes eher vermehrt und muG daher, sobald die Ursa.chen nicht 
zu beseitigen sind, in Kauf genommen werden. Es ist besser, das Kind 
ein paar Tage lang stark schreien zu lassen, wenn man dadurch eine 
Umgewohnung erzielen kann. Das die Heilung erschwerende Drangen 
vieler, namentlich an der Brust emahrter Kinder hangt nicht von einer 
Phimose ab, sondem von Darmbeschwerden. Es ist daher im hochsten 
Grade unverstandlich, wie man durch Operation der physiologischen 
Phimose oder Beseitigung der gleichfalls physiologischen Verklebung 
das Drangen beseitigen will. Soweit es unseren alimentaren MaBregeln 
nicht weichen will, schwindet es im 4. Lebensmonat von selbst. 

Die Hauptaufgabe ist natiirlich eine vollstandige, dauemde Re
tention. In den ersten 2-3 Lebensmonaten dient hierzu das Woll
bruchband, das man aus weiBer Zephyr- oder Kastorwolle (dickste 
Nummer) leicht herstellen kann. Eine Lage Zephyrwolle wird durch
geschnitten, die beiden Enden durch angeknupfte Bander verlangert. 
Man kann statt dessen auch die Wolle in einen groBeren Kranz wickeln, so 
daB die Verlangerung mit Bandem uberfliissig ist. Die Art des Anlegens 
ist aus der Abbildung ersichtlich (Abb.14). Das Bruchband wird wie eine 
Windel gewaschen. Man muB daher einige zum Auswechseln vorratig 
haben. Vor allzu hau£iger Durchnassung schutzt man es durch Billroth
Battist. In ein 20 cm im Quadrat groBes Stuck Billroth-Battist schneidet 
man einen Schlitz, der gerade groB genug ist, den Penis durchzulassen. 
N ooh dem 3. Monat kann man beirn gesunden Kinde ein gewohnliches 
Leistenbruchband mit Glyzerinpelotte tragen lassen. Stets ist ein 
Trikotschlauch, wie er bei jedem Bandagisten kauflich ist, wie eine 
Unterhose fiber das Becken zu ziehen, damit ein Wundreiben vermieden 
wird. An der Stelle des Pelottendruckes muB man auBerdem noch 
etwas Watte unterlegen. Stets kontrolliere man aber den Sitz des ver
ordneten Bruchbandes, sorge durch Drehung des Stiels fUr die richtige 
flache Auflage der Pelotte und verringere durch Aufbiegen einen fiber-

Gilppert·Langsteln, Therapie. 11 
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maBigen Druck. Die Pelotte wahle man moglichst groB. Sind geeignete 
ovale nicht zu haben, so sind auch die dreieckigen recht brauchbar. Rine 
Anzahl Briiche tritt trotzdem immer wieder heraus. Sie lassen sich 
besser zuriickhalten, wenn man sich ein anders gefor-mtes Bruchband 

-

-----Abb. 14. Wollbruchband bei rechtsseitigem Leistenbruch. 

Abb. 15. Verband bei. schwer zuriickzuhaltenden Briichen. 

konstruieren liiBt. Die ovale Pelotte geht in eine Spitze aus, an del' del' 
Schenkelriemen angenaht ist. Die Richtung del' Spitze ist so, daB ihre 
Fortsetzung, d. h. der Schenkelriemen, unter dem Skrotum weg nach 
dem GesiiB del' anderen Seite gezogen wird. Energischer wirkt del' auf 
Abb. 15 wiedergegebene Verband, der auf gleichem Prinzip beruht. 
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Ein dicker, auf die Bruchp£orte aufgelegter Wattebausch wird dUlch 
Bindetouren, die teils um den Schenkel der kranken Seite, teils von der 
kranken Seite uber den Damm nach dem Schenkel der gesunden Seite zu 
verlaufen be£estigt. Tritt hier zunachst wieder ein Bruch heraus, so braucht 
man nur t'tber den alten Verband erneut ein Stuck Watte zu leg en und die 
Touren zu wiederholen. Durch gute Einfettung der Raut wird das Wund
sein vermieden. Der Schutz dmch Billroth-Battist erfolgt wie beim 
Wollbruchband. Durch mehrere Sicherheitsnadeln laBt sich der Battist, 
der am besten nicht nur Penis, sondern aUch Skrotum durchtreten laBt, 
am Verband fixieren. Der Verb and ist zweimal taglich zu wechseln 
und so lange anzuwenden, bis ein gewohnliches oder das besonders 
konstruierte Bruch band genugt. In einigermaBen geschickter Rand 
leistet er aber unendlich viel mehr als jedes Bruchband. Sobald die 
Behandlung der Ernahrungsstorung gelingt, verkleinern sich gerade 
die extrem gedehnten Bruchpforten am schnellsten. Die genannten 
Bandagen sind Tag und Nacht zu tragen. Auf diese MaBnahmen 
muE verzichtet werden, wenn bei sehr unsauberer Behandlung kachek
tischer Kinder Dekubitus oder Gangran auftritt. 1m Bade ist entweder 
das Bruchband abzunehmen oder ein besonderes Bruchband fur das 
Bad zu bestimmen. Tritt der Bruch einen Monat lang nicht mehr 
heraus, so laBt man bei ruhig schlafenden Kindern nachts das Bruch
band weg. Erst 3 Monate nach dem letzten Heraustreten des Bruches 
darf es ganz £ortbleiben. Ein in dieser Zeit auftretender Keuchhusten 
erfordert prophylaktisch Wiederanwendung. 

Behandlung der Einklemmung. In den ersten 12 Stunden ist die 
Taxis nach den gewohnlichen Prinzipien auszufiihren. Man laGt dabei 
das Becken des Kindes an den Beinen stark emporheben, wahrend der 
Kopf auf der Unterlage liegen bleibt. Sind schon mehr als 12 Stunden 
vcrflossen, und ist der Bruch sehr stark gespannt, so narkotisiere man 
das Kind und versuche in der beschriebenen Lage durch Schutteln den 
Bruch hineinziehen zu lassen, nachdem man vorher durch Chlorathyl
Kaltung eine Kontraktion der Darmschlingen erzeugt hat. Es ist ab
zuraten,'die Kaltung soweit zu treiben, daB das vorgespannte Skrotum 
ge£riert, da Gangran der Haut vorkommen konnte. Leichte Taxis ist 
daneben gestattet. Doch gebe man sich namentlich nach 20 Stunden 
nicht mehr langere Zeit Muhe, sondern rate zur Operation. 

Briiehe nach dem 1. Lebensjahr. Bruche, die nach dem 1. Lebens
jahr auftreten, kann man ehenso wie beim Erwachsenen durch Bruch
bandbehandlung zu heilen versuchen. Rat man nach etwa 1/2 Jahr 
damit Erfolg, so muG man das Bruchband noch ein Jahr weiter tragen 
lassen. Anderenfalls rate man zur Operation. 

V. Hirschsprnngsche Krankheit. 
Als Wesen der Hirschsprungschen Krankheit wurde fruher die 

angeborene Hypertrophie und Dilatation des Dickdarms bezeichnet. 
Wir vertreten den Standpunkt, daB die Krankheit auf einer Abknickung 
des Darms zwischen Mastdarm und Flexura sigmoidea, seltener an der 

11* 
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Stelle der untersten Windung des S Romanum beruht. Angeborene 
besondere Gestaltung der Darmschlingen ermoglicht das Eintreten 
dieses Verschlusses. Je mehr der Darm sich dehnt, um so starker wird 
die Abknickung. Anhaufung von Gas und Kot fiihrt erst zur Dilatation, 
dann zur Hypertrophie der Darmwand. Beim jungen Saugling konnen 
von der geschadigten Darmpartie aus septische Allgemeininfektionen des 
Kindes erfolgen. Beim alteren Kinde bringt die Entstehung von Ge
schwiiren, wenn auch selten, Gefahr. Die Krankheit ist meist angeboren, 
kann sich aber in jedem Lebensalter entwickeln. 

Aus dem Gesagten ergibt sich klar die Moglichkeit einer einfachen 
Therapie. Beim jungen Saugling geniigt es, ein 1 em dickes Darmrohr 
15-20 em hoch einzufiib.ren. Die Luft pfeift sofort heraus. 1st weniger 
Gas, sondern Kot enthalten, so kann man durch leichte Expression 
die dickbreiigen Kotmassen durch das Rohr ausdriicken. Seltener ist 
es notig, durch EingieBung von etwas warmer Salzlosung den Kot immer 
wieder zu verdiinnen. Hat man den Darm entleert, so fiihrt man 2 bis 
3 mal am Tage das Darmrohr ein und laBt es durch die Peristaltik heraus
treiben. In vereinzelten schweren Fallen tritt scbon nach wenigen 
Stunden wieder Auftreibung des Leibes ein. Man muB dann das Darm
rohr taglich stundenlang liegen lassen. Doch ist hier bei groBte Vorsicht 
wegen der Dekubitusge£ahr fiir die Darmschleimhaut geboten. Als 
Darmrohr wahle man ein halbweiches, schwarzes Gummirohr von etwa 

. 8 mm Lichtung, brenne das Ende etwas fiber der Flamme ab, koche 
das Rohr aus und streiche es dick mit Vaseline ein. Das Herausrutschen 
wird wie auch sonst bei Drains mit Sicherheitsnadeln und Heftpflaster 
verhindert. Praktisch ist, verschieden lange Darmrohl'e abwechselnd 
zu gebrauchen. Die Drainagebehandlung wird selbstverstandlich da
durch erleichtert, daB der Stuhl breiig ist. Trockene, harte Stiihle sind 
durch entsprechende diatetische MaBregeln (S. 120) zu beseitigen. 

Bei alteren Kindern spielen die Gase und neben ihnen allerdings 
auch feste Kotmassen die Hauptrolle. In all den Fallen, in denen bei 
Einfiihrung des Darmrohrs ein extrem gespannter Leib plOtzlich zu
sammensinkt, klemme man das Darmrohr mittels Pean oder Quetsch
hahn ab, wenn der Leib sich etwa um die HaUte verkleinert hat, dann 
gebe man eine Koffeinspritze und Mfne den Schlauch erst wieder nach 
einer hal ben Stmlde. Die Kotmassen kann man durch kleine, nicht fiber 
1/4 Liter betragende Wassermengen, die man iInmer wieder gleich ab
laBt, aufzuweichen streben. Die Entleerung erfolgt manchmal doch 
noch spontan, wenn man das Darmrohr mehrfach am Tage einfiihrt 
und es liegen laBt, bis es durch die Peristaltik ausgestoBen wird. Auch 
ein kleines Glyzerinklistier in den Mastdarm wirkt, wenn vorher durch 
Einfiihrung des Darmrohres del' Darm verkleinert worden ist. In den 
nachsten Tagen wird man beim alteren Kinde ebenso wie beim Saugling 
fiir breiigen Stuhl sorgen und dane ben zweimal taglich das Darmrohr 
einffihren und spontan ausstoBen lassen. So leicht die Einfiihrung des 
Darmrohres in del' Mehrzahl del' FaIle gelingt, so schwierig ist es, bei 
hoch sitzender Abknickung das Rohr durch die verschiedenen Windungen 
des Darmes bis zu dieser Stelle zu fiihren. Dann muB man versuchen, 
mit dem eingefiihrten Zeigefinger die Spitze des Rohres zu leiten. 
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Ruckfalle sind moglich, aber leicht auf gleichem Wege zu beseitigen. 
Wir glauben durch diese Therapie chirurgische Eingriffe stets dann uber
flussig machen, ja eine volle Reilung erreichen zu kOnnen, wenn es sich 
um einen Saugling handelt oder das Leiden nicht schon jahrelang besteht. 
Eine weitere Erschwerung fur die Therapie bieten auch die Falle, bei 
denen die Ab1mickung sich in einer Schlinge des S. romanum befindet 
und daher durch die Sonde nur unter gleichzeitiger WasserspUlung erreicht 
werden kann. 1st beim alteren Kinde bereits ein chronisches irreparables 
Megakolon entstanden, dann wirkt die Drainage ungenftgend. Die groBen 
Kotmassen verstopfen die Sonde und sind nur durch auBerst lang
wierige Spulungen zu entfernen. Der Eingriff strengt infolgedessen das 
Kind sehr an und darf daher nur je 2-3 Tage hintereinander in 8 tagigen 
Abstanden wiederholt werden. Sondieren und Exprimieren nach kleinem 
Klistier ist taglich notwendig. Dabei massiere man nach jeder Ent
leerung. Die Einfuhrung der Sonde ist oft recht schwierig. Wir raten 
auch in diesen Fallen zu einem kurzen Versuch, bei MiBerfolg ist die 
allerdings auch nicht immer erfolgreiche Enteropexie anzuraten. 

VI. Invagination. 
Der Erfolg der Behandlung der Invagination hangt davon ab, daB 

die Diagnose in den ersten 24 Stlmden gestellt wird. Man erwarte 
nicht immer das typische Krankheitsbild mit blutigen EntlEierungen 
und o££enstehendem Sphinkter, sondern denke auch bei Erbrechen mit 
Verfall ohne Stuhlentleerung an dieses Leiden. Eine Ausspulung des 
Magens bewirkt in solchen Fallen bedeutende, stundenlang anhaltende 
Besserung, die zu verhangnisvollen Trugschlussen fuhren kann. Die 
Untersuchung erfolge bimanuell wie bei der gynakologischen Unter
suchung. Sind seit dem Beginn der Erkrankung nicht mehr als 24 Stunden 
verflossen, so hat man das Recht, die unblutige Reposition zu versuchen. 
Man blast durch eine einge£uhrte Darmsonde Luft ein. Dann sieht man 
mitunter, wie sich plotzlich eine leere Bauchhalfte fuUt. In anderen 
Fallen gelingt es, zwischen den in den Darm eingefUhrten Zeigefinger 
tmd der AuBenhand den wurstformigen Tumor so sicher zu fassen, 
daB man manuel! von den Enden her den Tumor verkleinern kann. 
Man versuche es erst von der einen, dann von der anderen Seite. Eine 
danach vorgenommene Lufteinblasung oder WassereingieBung, die vorher 
erfolglos war, £uhrt jetzt zum Ziel. In einzelnen Fallen haben wir wah
rend der manuellen Expression durch die neben dem Zeigefinger sehr 
hoch einge£Uhrte Sonde gleichzeitig mit ziemlichem Druck Wasser 
eingieBen oder Luft einblasen lassen. 1st der Tumor verschwunden und 
ist wirklich das Manover gelungen, dann zeigt der Ausdruck von Be
hagen und Ruhe im Gesicht des Kindes den Erfolg an. 1/2-1 Stunde 
spater gebe man Nahrung und warte den nachsten Stuhlgang ab, den 
man auch 4 Stunden damuf mit Glyzerinklistier provozieren kann. 
Erst wenn Nahrungsaufnahme und Stuhlentleerung normal sind, ist 
der Erfolg gesichert. Ist die Reposition miBlungen, dann ist fur schleunige 
Operation zu sorgen. Bei sehr ver£allenen, stark brechenden Kindem 
wid man, falls bis zur Ausfuhrung der Operation noch einige Stunden 
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vergehen, durch AusspUlung des Magens mit einem warmen Mineral
brunnen und EingieBen von ca. 100 g das Kind zu beleben versuchen. 

Sind seit der Invagination 24 Stunden verflossen, so darf man 
nur bei einem sehr munteren Kinde bis zur 36. Stunde einen vorsichtigen 
Versuch mit der unblutigen Behandlung wagen, soIl am besten aber 
iiberhaupt gleich chirurgische Hilfe in Anspruch nehmen. 

Eine besondere Rolle spielen manche Invaginationen im Gebiet 
der Flexura sigmoidea. Sie machen keine Einklemmungssymptome. 
Man findet einen Tumor der linken Beckenschaufel und kann bei langem 
Zeigefinger auch die Spitze des Invaginatums fiihlen. Dieser Zu
stand scheint keiner Therapie zu bediirfen. Wir weisen darauf hin, 
weil bei stark blutiger Ruhr der entziindlich geschwollene Darm in der 
linken Beckenschaufel einen Tumor vortauschen kann. Dies hat in der 
Tat zur falschen Diagnose Invagination und zur Laparotomie gefiihrt. 

VII. Mastdarmvorfall. 
Mastdarmvorfall bei akuter Darmerkrankung. Wir unterscheiden 

unter therapeutischen Gesichtspunkten drei Formen von Mastdarmvorfall. 
Tritt der Mastdarmvorfall wahrend einer akuten Darmerkrankung auf, 
so ist der Sphinkter im Zustand funktioneller Lahmung. Dies ist bei 
Ruhr der Fall. Man IaBt den Darm recht haufig zuriickdrangen, legt 
einen groBen Lappen mit Vaseline in die Orema ani und wickelt die 
Schenkel eng zusammen. Praktisch ist, einmal taglich eine Darm
spiilung mit Ton zu machen (3 Hande Ton auf 1 Liter Wasser). 

Mastdarmvorfall bei chronischer Ernahrungsstorung des Sauglings. 
Beim chronisch ernahrungskranken Saugling ereignet sich mitunter 
plOtzlich ein Mastdarmvorfall. Er rezidiviert verhaltnismaBig selten, 
wird jedenfalls kaum je habituell, so daB eine vorbeugende Be
handlung nicht notig wird. Die Therapie beschrankt sich damit nur 
auf den Anfall. Die straf£e Spannung des Sphinkter erschwert die 
Reposition. 1st jedoch der Mastdarm langer vorgefallen gewesen, so ist 
die Retention mem erschwert. In schwierigen Fallen kann man ohne 
Narkose folgendermaBen reponieren. Man fiihre ein dickes Darmrohr 
von etwa 1 cm Durchmesser 15-20 cm in den Mastdarm ein, jedenfalls 
so tief, daB die Spitze oberhalb des Promontoriums zu liegen kommt. 
Durch ein am Darmschlauch befestigtes Geblase dehnt man den Darm 
aus. Derselbe steigt notgedrungen ins groBe Becken hinauf, und dies 
sowie die Dehnung der Wand iiben einen Zug nach oben aus. Zugleich 
bildet der Darmschlauch eine gute Leitung fiir den jetzt manuell zu 
reponierenden Darm. Sobald der Darm im Sphinkter verschwunden ist, 
werden bei liegen bleibendem Darmrohr die Nates durch Heftpflaster 
in ihrer ganzen Ausdehnung einander genahert, und durch umge
schlungene Heftpflasterstreifen wird das Robr am Herausrutschen ver
hindert. Nach 2-3 Stunden wird es von den Eltern herausgezogen, 
ohne daB die die Nates verbindenden Heftpflasterstreifenentfernt werden. 
Braucht man kein Darmrohr, so legt man in die Crema ani einen in 
Vaseline getrankten, sehr dicken Gazetupfer und schlieBt iiber ihm 
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gleiehfalls die Nates mit Heftpflasterstreifen. Nach 24 Stunden it;t 
der Verband abzunehmen und hei hartnaekigeren Fallen noeh 1-2 Tage 
lang zu erneuern. Ein groBer Teil dieser Kinder bedarf wegen ihrer 
Ernahrungsstorung einer recht eingehenden alimentaren Behandlung. 

Habitueller l\lastdarmvorfall. Um die Wende des 2. Lebensjahres 
beginnt der habituelle Mastdarmvorfall. Das Leiden entsteht meist 
im AnschluB an eine Periode von starkeren Drangen, sei es nach einer 
Ruhrerkrankung odeI' einer Verstopfung. Schuld ist vieI£ach die Sitte, 
die Kinder so lange auf dem Topf sitzen zu lassen, bis del' Stuhl
gang erfolgt. Aus dem einmaligen Unglucksfall wird eine Gewohnung. 
Del' Anus wird bei der Defakation durch ubermaBige Funktion des 
Levator ani aufgerissen und del' Druck del' Bauehpresse besorgt das 
ttbrige. Die allmahlich eintretende Lockerung des Mesenteriums laBt 
das Leiden immer leichter entstehen. Beim Kinde, das im 2. Lebens
jahr einmal odeI' einige Male einen solchen Mastdarmvorfall erlitten 
hat, sorge man zunachst fur leichten Stuhlgang durch Verringel'ung del' 
Milch, Zusatz von Malzsuppenextrakt und, wenn notig, dureh eine 
einige Wochen durchzufuhrende Karlsbader Kur. Ein gestrichener 
TeelOffel Karlsbader Salz wird in 1/5-1/6 Liter heiBem Lullusbnrnnen 
gelOst, mit etwas Zucker schmackhaft gemacht und morgens nuchtern 
genossen. Das Kind soIl nie langeI' als wenige Minuten auf dem Topf 
sitzen. Bestehen umgekehrl haufig rezidivierende Durchfalle, wie wir 
sie namentlich in undisziplinierlen Familien infolge dauernder Diat
fehler sehen, so ist eine monatelang durchzuftthrende strenge Ordnung 
del' Ernahrung zu erstreben. 

1st del' Mastdarmaustritt bereits zur Gewohnheit geworden, so genttgt 
es meist in den ersten 3 Lebensjahren, wenn man das Kind in einer 
bestimmten Weise abhalt und es ni.cht mehr auf den Topf set zen laBt. 
Man faBt dabei mit je einer Hand die unteren Drittel del' Oberschenkel, 
dl'uckt die Knie aneinander und halt das Kind uber den Topf, daB 
Oberschenkel und Rumpf einen stump£en Winkel bilden. Hat 
die Mutter Geduld hierzu, so ist das Leiden in einigen Wochen soweit 
gehoben, daB man das Kind wieder auf den Topf setzen kann. Doch 
muB del' Topf anfangs auf den Tisch gestellt werden, so daB die Beine 
herunterhangon. Wo die Geduld zu diesem Verfahren fehlt odeI' die 
Kinder alter sind, kann man durch einen Heftp£lasterstreifen, durch den 
man die Nates zusammendruckt, das Kind zu einer weniger sthrmischen 
Defakation erziehen. Das gleiche erreieht man, wenn man dem Kinde 
zu beiden Seiten des A£ters je %-% Spritze einer lO%igen Seeale 
cornutum-Losung einspritzt. Die Kanule wil'd etwa 1 cm vom inneren 
AIterrand in der Richtung des Mastdarms senkreeht 1 em tief in die 
Epidermis eingestoehen. Bevor man einspritzt, kann man durch Ab
nahme del' Spritze odeI' dmeh leiehtes Ansaugen feststellen, daB man 
nieht gerade in eine Vene gekommen ist. 

Bei diesem Vorgehen erreieht man stets die baldige Heilung. Etwaige 
Ruckfalle sind auf gleiche Weise zu beseitigen. Eine operative B€
handlung, die stets eine Verstummelung darstellt, ist vollig iiberflussig. 
Sie ist urn so mehr zu verwerfen, als das Leiden auch 1mbehandelt in 
den weitaus meisten Fallen sehlieBlieh spontan heilt. 
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VIII. Mastdarmpolypen. 
Solitarer Mastdarmpolyp. Der Mastdarmpolyp verrat sich nur 

durch unbedeutende Blutungen bei sonst normalem Stuhl. Er heilt, 
wie wir uns iiberzeugen konnten, viel£ach spontan. Nur wenn er 
durch Hinabtreten in das Gebiet des Sphinkters Beschwerden macht, ist 
er zu operieren. 

Multiple Papillome des Mastdarms. Man denke an multiple 
Papillome boi wiederholten Blutungen. Die vorlaufige Stillung der Blutung 
ist leicht durch einen EinguB von 50 ccm einer 1 %igen Koagulen
losung zu erreichen. Man mag versuchen, durch mehrfach in der 
Woche auszufiihrende Bleibeklistiere von Tannin das Leiden zu be
ein£lussen. Doch wird meist eine Atzung der erkrankten Partien in 
Chloroformnarkose unter Anwendung der Romanoskopie notig werden. 
Vor jedem therapeutischen Eingriff ist romanoskopische Untersuchung 
erforderlich. Man vergesse nicht, daB schon im fruhen Kindesalter 
Mastdarmkarzinome vorkommen. 

IX. Fissura ani und Defakationsschmerz 
kleiner Kinder. 

Bei Untersuchung des Anus bei Kindern mit heftigem Defakations
schm"rr, findet man nur in einer Reihe von Fallen eine typische Fissur, 
aber viel haufiger, namentlich bei langerer Dauer, hochstens eine starkere 
Schwellung und Rotung der radiaren Schleimhautfalten, die, bei An
spannung del' Umgebung, viel leichter als sonst aus dem Anus hervor
treten. 

Es handelt sich hier also meist urn eine iibermaBige Schmerzempfind
lichkeit der Schleimhaut, die nach einer Fissur zuriickgeblieben ist, 
oder auch um psychogene Fortsetzung eines fruher korperlich bedingten 
Leidens, gewohnlich wohl um beides! 

Die Erfahrung lehrt, daB gleichgiiltig, ob Fissur nachweisbar ist 
odernicht, der Krampfschmerz durch lokale Anasthesierung der Schleim
haut beseitigt wird. Damit ist der AuslOsungspunkt des Schmerzes 
nachgewiesen. In den meisten Fallen ist aber nur eine Behandlung 
von wenigen Tagen notig; dadurch ist die Bedeutung del' psychischen 
Komponente erwiesen. 

Statt des Kokains benutzt man heute besser irgend ein llilgiftiges 
Anasthetikum, z. B. 

Anasthesin 0,2 
Butyr. Cac. 1,5 (2,0) 

M. f. suppositor. d. tal. dos. N. X. 
odeI' Anasthesin 0,2 

Sol. suprarenini synthetic. 0,3 
Adipis lanae 0,5 
But yr. Cacao ad 2,0 

M. f. suppositor. d. tal. dos. N. X. 
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Zehn Minuten nach Einfiihrung des Zapfchens wird das Kind zum 
Stuhlgang aufgefordert. Wenn der Stuhlgang nicht erfolgt, so kann 
man die Prozedur zu geeigneten Zeiten am selben Tage wiederholen. 
Nach 5-7 Tagen ersetzt man das. Zapfchen durch reine Kakaobutter. 
Der Erfolg dieser Behandlungsmethode ist sicher und schnell. 

X. Darmparasiten. 
Es kommen bei uns fast nur Taenia saginata, seltener Taenia 

solium, unter den Springwfirmern Oxyuris vermicularis, endlich 
Askariden in Betracht. Die Parasiten konnen zu recht Histigen Krank
heitserscheinungen AnlaB geben und sogar, wenn auch sehr selten, Le
bensgefahr bedingen. Diese Tatsache erfordert eine Prophylaxe und 
therapeutisches Eingreifen auch dann, wenn wir die Darmparasiten 
oder Eier zufallig bei der Untersuchung des Stuhlganges entdecken. 
Die Feststellung der Parasiten bzw. ihrer Eier durch den Arzt ist aber 
andererseits ein wlbedingtes Erfordernis vor der Einleitwlg einer Wurm
kur, die leider haufig genug auf die bloBen Angaben der Eltern, daB 
ihre Kinder Wfirmer haben, ausgefiihrt wird. 

Die Prophylaxe gebietet peinlichste Sauberkeit, sowohl bei der 
Wahl und Aufnahme der Nahrungsmittel als auch in del' PHege des 
Korpers. Askarideneier konnen z. B. beim Spiel nut dem Schmutz 
vertwreinigter Erde in den Darmkanal des Kindes gelangen. Bei Oxyuren 
kommt die Infektion haufig von Familienmitglied auf Familienmitglied 
durch die Dbertragung mit die Eier enthaltendem Schmutze vor. Haben 
die Oxyuren eimnal ein Mitglied der Familie infiziert, bedarf es eines 
gewissen Hochstandes der Sauberkeit in allen Verrichtungen der betref
fenden Familie, um die Infektion des Kindes zU verhii.tell. Das ist aUch 
der Grund, warum gewohnlich die Behalldhmg des betre£fendell Kindes, 
wird sie aUch noch so sachgemaB durchgefiihrt, keinen Zweck hat, 
wenn nicht bei dieser Gelegenheit samtliche Familienmitglieder auf 
Wurmeier untersucht lmd die befallenen mit behandelt werden. An Fett 
und EiweiB arme, hauptsachlich aus Kohlehydraten bestehende Kost 
scheint die Oxyurenansiedlung zu begfulstigen. Taenien konnen leicht 
vernueden werden, wenn rohesRindfleisch bzw. ungenfigendgerauchertes, 
der Fleischbeschau entzogenes Schweinefleisch nicht genossen wird. 

1. Taenien. 
Am Morgen des del' Kur vorangehenden Tages gibt man ein mildes 

Abffihrmittel wie Purgen, Istizin usw. Das Mittagessen bestehe aUs 
einer Suppe, etwas Fleisch und wenig Karto£felbrei. Abends eine Suppe 
mid nur wenig Geback, kurz nichts, was viel Kot machen kann. Hering 
in irgend einer Fornl wird empfohlen. Am nachsten Tage bekommt 
das Kind friih eine Tasse chinesischen Tees mit wenigen Tropfen Milch, 
Zucker und einem Zwieback und bleibt im Bett. Eine Stunde spater 
bekommt es die erste Halfte, eine weitere halbe Stunde spater die zweite 
Halfte des Bandwurmmittels. 3 Stunden nach Einnahme der letzten 
Dose gibt man ein energisch wirkendes Abfiihrmittel, und zwar entweder 
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Rizinus61 ( 1-2 mal 1 EBloffel voll) oder einen geha uften Teeli:iffel Gla uber
salz bzw. 2stiindlich wiederholt einen EBli:iffel voll Senna-1ufus odeI' die 
beschriebene Mischung von Faulbaumrinde. Bei den Entleerungen solI 
das Kind auf einem Topf mit warmem Wasser sitzen. Hangt der Wurm 
zum After heraus, so ist ein Ziehen <k'tran verboten. Verzogert sich del' 
weitere Austritt, so kann man durch ein warmes Klistier daneben nach
heI£en. Wahrend des Kurtages darf das Kind zum l\1:ittagessen ein wenig 
Briihsuppe mit Gelbei, spateI' eine Tasse Tee mit Zwieback zu sich 
nehmen. Erst abends stellt sich Bediirfnis nach etwas reichlicherer Nahrung 
ein. Der den Bandwurm enthaltende Kot ist vom Arzt oder Pflegeriri 
durch ein diinnes Sieb durehzuriihren. Man vermeidet so, daB der Kopi 
bei der Untersuchung verloren geht. Del' Bandwurm wird nicht in den 
Abort geworfen, sondern verbrannt. Dieser Gang der Kur ist bei allen 
angewandten Mitteln der gleiche. Als Mittel stehen uns zur Verfiigung: 

Extract. filicis maris aethereum und seine Praparate. 
Man gibt den Extrakt mit 20-30 g Mel depuratum, Pulpa prunorum 
odeI' Tamarindorum. Als Helfen bergsches Bandwunnmittel wird del' 
Extrakt, in Rizinusi:il geli:ist, in Gelatinekapseln gegeben. Dazu einige 
Kapseln mit Rizinusol. Das Tritol, von derselben Firma hergestellt, 
enthalt das Mittel mit Rizinusol und Malz gemischt. Filmaron ist ein 
wirksamer Bestandteil des Mittels, von dem etwa 1/10 notig ist, ohne 
daB es im gleichen Verhaltnis giftig auf den Menschen wirkt. Es wird 
meist als Filmarollol, d. h. zu lO% in Rizinus61 gelOst, angewandt. 
Man muB also ebensoviel Filmaronol wie Extrakt benutzen, urn die 
gleiche Wirkung zu erzielen. Die Schwierigkeit beruht bei allen diesen 
Mitteln darin, zu verhiiten, daB das Kind sie ausbricht. Bei Kindern, 
die Kapseln schlucken, hat cw,s Helfen bergsche Bandwurm,mittel 
groDe Vorziige. Ganz besonders aber empfiehlt sich das Filmaronol 
wegen des gering en Volumens. Energische padagogische Einfliisse sind 
d01IDoch oft notig, urn das Ausbrechen zu verhindern. Die Dosierung 
dieser Mittel s S. 507. 

K iiI' biskerne von C uc ur bi ta ma xim a. Man laBt 200 Kiirbis
kerne heiB verquellen, schalt sie ohne Verletzung del' Keime lmd zer
stoBt sie im Morsel' mit etwa der halben Menge Kandiszucker. Statt 
dessen kann man sich des aus Kilrbiskernen hergestellten Kukumaril1 
von Jungklausen bedienen. Ohne Riicksicht auf das Alter wird eine 
Flasehe, in KalntO oder Suppe eingeriihrt, gegeben. Besol1ders wird 
man dieses Mittel in den ersten vier Lebensjahren anwenden. Abel' 
leider ist die Wirkung keine zuverlassige und wird dadureh nicht besser, 
daB man die Dosen, was ja ohne weiteres moglich ist, vergroBert. 

Bei jeder Methode der Abtreibekur sind l\fiBerfolge nicht selten. 
Oft ist das Erbrechen schuld, dureh das ein Teil des Mittels ent£ernt wird. 
Dann ist die Dosis in Riicksicht auf das Alter des Kindes zwar mit be
rechtigter Vorsicht gewahlt, aber doch zu klein, um, den Bandwunn 
ernstlich zu schadigen. Dosen unter 2 g, wie m,an sie in den ersten drei 
Lebensjahren geben muB, durften wohl selten wirksam, sein. 1st eine 
Kur miBlungen, so hat eine vViederholung am nachsten Tage keinen 
Nutzen, und man tut gut, zu warten, bis das Wiederauftreten von Gliedern 
beweist, daB del' Bandwurm wieder herangewachsen ist. 
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2. Spulwiirmer. 
Vorbereitung wie beim Bandwurm. Als Wurmmittel Flores Cinae 

und das aus ihm gewonnene Santonin und das amerikanische Wurm
samenol Oleum Chenopodii anthelminthicum. Santonin in 
Form der Santonin - Ta bletten zu 0,025 2-3 mal taglich 1 Tablette 
1-2 Tage lang, nach jeder Santonintablette 1-2 Stunden spater eine 
entsprechende Dosis Rizinusol. Santonin hat Giftwirkung, die in geringen 
Graden zu Abgeschlagenheit, Gelbsehen, in schwereren sogar zu Er
blindung fUhren kann; vermieden werden heftigere Erscheinungen 
durch die Entfernung des Gi£tes aus dem Korper durch AbfUhrmittel, 
die gleichzeitig oder 1-2 Stunden nach del' Santonindarreichung gegeben 
werden mussen. Ein sicheres Mittel ist das Oleum Chenopodii an
thelminthicum; doch sind Fane von todlichel' Vel'gifttmg bei Uber
schreitung del' Dosis beschrieben. Man gibt soviel Trop£en, wie das 
Kind Jahre zahlt, abel' nicht mehr als lO. 1m 2. Lebensjahr darf 
man ruhig 3 X 3 Tropfen geben. Man gibt das Mittel mit einem 
EBloffel Schleim. 2 Stun den nach del' letzten Dose reiche man ein starker 
wil'kendes AbfUhrmittel wie bei der Bandwurmkur. Die Kur ist am 
nachsten Tage zu wiedel'holen. 

3. Oxyuren. 
Am schwierigsten ist die Beseitigung der Oxyuren. Da diese nicht 

etwa nur im untersten Teil des Dickdarmes und im Rektum leben, sondem 
den gesamten Darm bevolkern, bedarf es sowohl der Eingabe von Medi
kamenten per os, als auch der Lokalbehandlung des Darmes per rectum. 
Die DurchfUhrung der Kur bedarf zumindest einer Reihe von Tagen. 
Wahrend derselben ist, wenn nicht peinliche Sauberkeit beobachtet wird, 
immer wieder Gelegenheit zur Autoinfektion gegeben. Daher fUhren 
Oxyurenkuren selten mit einem Male zum Erfolg. Da die Oxyuren 
aus dem After auch in die Scheide einwandern, kann auch von hier 
aus immer wieder eine Reinfektion erfolgen, worauf im Rinblick auf die 
Moglichkeit spaterel' Rezidive geachtet werden muB. DaB in der Kriegs
zeit die Oxyuriasis so viel haufiger geworden ist, hangt wahl mit unseren 
Ernahrungsverhaltnissen insofern zUsammen, als eine kohlehydratreiche, 
fettarme, eiweiBarme Kost die Lebensbedingungen der Parasiten ver
bessert. Es wird sich deshalb auch empfehlen, womoglich wahrend und 
nach der Kur die Kost kohlehydrat- und gemiisearmer zu gestalten. 

Da es kein Mittel gibt, das die Oxyuren restlos abtotet, so sind 
zu allererst Vorschriften zur Verhinderung der Autoinfektion zu geben. 
Der After des Kindes wird morgens und abends und nach jedem 
Stuhlgang griindlich abgeseift. Kleinere Kinder durfen nicht allein 
auf den Abtritt gehen. Die Nagel sind griindlich zu reinigen, die Kinder 
nur mit geschlossenen Roschen ins Bett zu legen. Bestehen keine Be
schwerden, so genugt diese Verordnung. Bei geringem Jucken kann 
man sich darauf beschranken, 8 Tage lang jeden Abend Zapfchen 
mit Extract. quassiae (Extract. quassiae 0,05-0,1, Batyr. Cacao 2,0) 
einfUhren zu lassen und daneben vielleicht eines der unten stehenden 
inneren Mittel anwenden. Die volle Kur besteht aus del' Anwendung 
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eines inneren Mittels und von Kli2tieren. Es empfiehlt sich, die Kur 
nach 14 Tagen und dann noch 2-3mal in monatlichen Abstanden zu 
wiederholen, wahrend man zU gleicher Zeit die oben angegebenen Sauber
keitsmaBregeln durchfiihrt. In schweren Fallen, namentlich bei Infektion 
ganzer Familien, empfiehlt sich, wenigstens die erste Kur dUrch eine ge
schickte Krankenschwester oder im Krankenhause durchfuhren zu lassen. 

Wir geben die Mittel in der Reihen£olge an, wie sie sich uns bewahrt 
haben. 

1. Santonin in~ der gleichen Dosis wie bei den Askariden. 
2. Von der Gelonida Aluminii su bacetici Nr. I. 8-14 Tage 

lang die Einnahme einer Tablette. Bruning empfiehlt die Kur in drei 
Abschnitten zu je 3 Tagen durchge£iihrt, mit I2-I4tagigen Intervallell. 
In den 3 Kurtagen von 8-9 Uhr vormittags 3 Tabletten entweder im 
ganzen oder in Kartoffelbrei oder Ap£elmus pUlverisiert oder in Him
beersaft aufgelost zu geben, 2 Stunden spater ein Abfuhrmittel, um 
llachmittags eillen oder mehrere breiige Stiihle zu erzielen. 

Wahrend del' medikamentosen Behandlung solI man etwa 3 Tage 
lang jeden Tag eillmal eine Darmspulung vornehmen. Nach einem 
Reinigungsklistier von 1/2 I Wasser laBt man in Knieellellbogen- oder 
auch in Ruckenlage moglichst II des gewahlten medikamentosen Klistiers 
einlaufen, das recht lange gehalten werden solI. Man nimmt hierzu 
I g Ohinin, I EBloffel essigsaure Tonerde oder einen Tee- bis EBloffel 
voll Knoblauchextrakt (Ohem. Fabrik Gustrow) auf II warm,en Wassers. 
Nach Entleenmg des Klistiers wird das Kind im warmen Bade 
griindlich abgeseift und nachher der After mit einer Salbe einge
strichen. Man kann hierzu Vermikulin-Salbe (Kampfer, Ohinin, Thymol 
enthaltend) oder eine 2-3%ige Ohininsalbe benutzen. Diese Salbe 
ist in schwereren Fallen wahrend der ganzen nachsten W ochen weiter 
anzuwenden, noch bessel' durch die Quassia-Zapfchenzu ersetzen. 

Diese angreifende Kur dad man naturlich nur bei kraftigen Kindel'll 
anwenden. Andernfalls begnugt man sich mit der oben flir mildere FaIle 
angegebenen Behandhmg. Man darf um so mehr abwarten, als dem Kinde 
keine Gefahr droht. 

Appendizitis und Peritonitis. 
I. Appendizitis. 

Bei der Behandlung der Wurmfortsatzerkrankung konkurrieren zwei 
Metboden: Friihoperation und Schonungstherapie im Anfall, del' ge
gebenenfalls eine AbszeB- oder eine Intervalloperation folgt. Es ist 
unmoglich, mit zureichender Sicherheit vorher zu erkennen, ob eine 
leichte katarrbalische Entziindung des Warmfortsatzes vorliegt oder 
ein Durchbruch in den nacbsten Stunden zu erwarten ist. Bei del' 
Friihoperation werden unzahlige Kinder den Gefahren einer Laparotomie 
ausgesetzt, deren Wurmfortsatz harmlos, ja mitunter gar nicht erkrankt 
ist. Andererseits op£ert ein prinzipieUes Abwarten, wenn auch nur von 
24 Stunden, mit Sicherheit eine Anzahl Patienten. Es ist bei diesel' 
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Krankheit leider nicht in wUnschenswerter Weise moglich, individuell 
vorzugehen, sondem man muB in recht erheblichem Grade den Einzel
fall nach einem Schemabehandeln. Der erfahrene altere Arzt mag 
wohl auf Grund seines subjektiven Eindrucks sich eine groBere Frei
heit wahren. 

Diagnose. Diewichtigste Vorbedingung der Behandlung ist die Friih
diagnose, die zu besprechennicht unsere Aufgabe ist. Abel' wir mochten an 
die sogenannten Larven erinnern. Rei jeder Kolik mit, vor allen Dingen 
aber ohne Darmerscheinungen, bei jeder fieberhaften Erkrankung mit 
Darmstorung und bei plOtzlich auftretendem schmerzhaften Hamdrang 
ist an Appendizitis zu denken. Man fahnde dann auf zirkumskripte 
Schmerzhaftigkeit, namentlich am Mac Burneyschen Punkt, aber 
auch anderwarts, besonders an der rechten Crista ossis ilei, die durch 
Rektaluntersuchung festzustellen ist. Die so bedeutsame Muskelspan
nung kann beim Kinde auch in schwersten Fallen recht wenig augen
fii.llig sein. Auftreibung des Leibes mit schmerzhaften Koliken und kaum 
festzusteHendem Lokalscbmerz ist fast nie durch irgend eineli Darm
katarrh zu erklii.ren, vielmehr typisch fur die Perforation bei jungen 
Kindem. Es muB betont werden, daB ein gewohnlicher, 
fieberhafter Darmkatarrh eine recht groBe Seltenheit dar
stellt und erst alles andere ausgeschlossen werden muS, ehe 
man die Diagnosestellt. Hervorgehoben sei, daB die Krankheit 
auch im 2. und 3. Lebensjahr haufig vorkommt und gerade in diesem 
Alter schnellen Eingriff erfordert. 

Operationslrage. a) Friihoperation. Wir steben im allgemeinen auf 
dem Standpunkt der FrUhoperation. Diese ist aber nur dann berechtigt, 
wenn sie von einem VoHchirurgen unter aUen VorsichtsmaBregeln, die bei 
der Laparotomie wiinschenswert sind, ausgefiihrt werden kann. Fur die 
FrUhoperation gibt es keine Notlage, die dieAusfiihrungvom Ungeubteren 
und unter hygienisch zweifelha.ften Verhii.ltnissen rechtfertigt. Als Friih
operation bezeichnen wir zunachst den Eingriff wahrend der ersten drei 
Krankheitstage, der nicht durch besonders bedrohliche Erscbeinungen 
hervorgerufen wird. Dieses Vorgehen ist auch fur den konservativ 
Denkenden besonders zu empfehlen, wenn die Krankheit Kinder vor 
dem 6. Lebensjabr, VOl' aHem im 2.--4. Jahre betrifft. Ereignet sich 
die Erkrankung in einem weit von chirurgischer Hilfe abliegenden Orte, 
so ist es geboten, den Kranken dorthin zu transportieren. Anders liegen 
die Verhaltnisse beim alteren Kinde. Hier sind die Ergebnisse der 
Untersuchung ein wenig zuverlassiger. Man hat daher das Recht, selbst 
bei leichten, deutlichen Schmerzen und lokaler Muskelspannung, wenn 
das Allgemeinbefinden des Kindes nicht getriibt ist, die Kolikschmerzen 
durch Atropin (s. S. 508) zu lindem und 12 Stunden abzuwarten. 
Sind Allgemein- und Lokalbefund, wie sehr haufig, fast wieder normal, 
dann ist weitere konservative Behandlung berechtigt. Etwas anderes 
ist es, wenn die Krankheit bereits 2 Tage gedauert hat und sich augen
scheinlich im Anstieg befindet. Dann ist keine Zeit mehr zu versaumen, 
wenn die Friihoperation angewendet werden solI. Aber auch bevor 
man die unmittelbare Ausfiihrung der Operation ins Auge faBt, denke 
man daran, sich die Moglichkeit zu chirurgischer Hilfe zu sichem. 
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b) Bei fortgeschritteneren Fallen. Sobald sich wahrend einer Blind
darmentziindlUlg eine plOtzIiche Verschlimmerung einstellt, Andeutung 
der Facies abdominalis, Auftreibung oder Straffheit des Leibes, Be
schleunigung des Pulses, so ist fiir schleunigste Operation Sorge zu 
tragen. Ist bereits ein deutlicher Tumor zu fiihlen, so ist auf eine Lokali
sation der Krankheit zu rechnen, und der Chirul'g wird daher die Operation 
ablehnen. Doch ist es PHicht des Hausarztes, einen Chirurgen zuzu
ziehen. Bei wieder aufflammendem Eiterfieber in der 2.-3. Woche ist 
an Entwickiung eines Abszesses zu denken. LaBt sich dieser durch 
Palpation von den Bauchdecken oder yom Rektum aus feststellen, so 
ist moglichst schnelle Operation natiirlich wiinschenswert. Zur Vber
fiihrung in ein Krankenhaus bleibt reichlich Zeit genug. LaBt sich del' 
AbszeB nicht mit Sicherheit nachweisen, zeigt aber das Eiterfieber einen 
solchen an, so ist das Kind gleichfalls in ein chirUTgisches Krankenhaus 
zu iiberweisen. Sache des Operierenden ist es, den riehtigen Moment 
zum Eingreifen auf Grund eigener Beobaehtung selbst zu bestimmen. 

c) Rei universeUer Peritonitis. In den ersten 24 Stunden naeh 
Beginn akuter peritonitiseher Erscheinungen ist eine Operation haufig 
noch von lebensrettendem Erfolge. Bei langerem Bestehen sind die 
Resultate der Operation sehr fragwiirdig. Schreitet del' Verfall trotz
dem nicht akut fort, so ist eine absolute Ruhestellung mitunter im
stande, eine relative Reilung dUTCh Abkapselung zu ermoglichen. 

d) Intervalloperation. Es ist natiirlich klar, daB man bei jedem 
Kinde, das nicht vollig beschwerdefrei ist und mehrfache Rezidive er
litten hat, die Intervalloperation empfehlen muB. Fraglich ist die 
StelllL."'lgnahme nach einer einmaligen, unter deutlicher Tumorbildung 
schlieBlich zur Heilung gekommenen Erkrankung, da hier ein Riickfall 
meist nicht mehr einen DUTchbruch ins freie Peritoneum hervorrufen 
wird. Doch wiirden wir auch hier zum Eingriff raten. Bei den leich
testen Fallen gibt es nur einen willkiirlichen Standpunkt. Gerade sie 
sind gewiB oft die Vorboten der ernstesten Attacken. Ebenso wird eine 
groBe Anzahl Kinder nie wieder krank. Auf jeden Fall muB man wenig
stens die EItel'll instruieren, daB sie rechtzeitig bei einem Riickfall Ver
dacht schopfen und dUTch schleunigste Zuziehung des Arztes dann 
wenigstens eine Friihoperation ermoglichen. 1st in der Familie schon 
ein Ungliicksfall durch Blinddanuerkrankung vorgekommen, dann wird 
die Angstlichkeit der EItel'll mit Recht zur Operation drangen. 

Allgemeinbehandlung. Sobald man auch nur den Verdacht einer 
Blinddarmentziindung gefaBt hat, verzichtet man prinzipiell auf Ab
fiihrmittel und Klistier. Die Ernahrung besteht in wenigen Teeloffeln 
Wasser, die man halbstundlich reichen laBt. 1st eine Operation del' 
Natur des Falles nach odeI' aus auBeren Griinden nicht moglich, so 
ist diese knappe Wasserdiat mit minimaler Steigerung del' Menge 3 bis 
4 Tage fortzusetzen. Am 3.-4. Tage mogen kleine Mengen Kohle
hydrate den schlimmsten Hunger beseitigen he1£en, also anfangend mit 
etwa fiinfmal taglich 30-50 g Schleim, dem man etwas Plasmon zu
setzen kann. 1st ein zirkumskripter Tumor ausgebildet, so mag man 
5-6mal taglich 80---:-100 g einer Schieimsuppe geben. Milch darf darin 
bis zu 100-150 g enthalten sein. Etwas Zusatz von Fieischbriihe ist 
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gestattet. Dol' Nahrwert der Nahrung wird dann in den nachsten Tagen 
durch 1-2 Gelbeier, etwas Plasmon, ausgcpl'eBten Fleischsaft usw. 
schrittweise vcr-mehrt, die Gesamtmenge jedoch nur sehr langsam ge
steigert. Das gleiche Vorgehen ist bei einer nicht operier baren Peritonitis 
am Platze. Bei den leichtesten Erkrankungen alterer Kinder mag man 
nach 12stiindigem Fasten etwa ebenso °anfangen, wie bei den Fallen mit 
zirkumskriptem Tumor beschrieben ist. Man kehre dann nie zu einer milch
reichen Ernahrung zuruck, sondel'll ende etwa zunachst bei folgender Diat : 

1. Fruhstuck: Mit halb Milch, halb Wasser gekochte dicke Hafer
flockensuppe mit etwas Butter. 

2. Fruhstilck: Apfelmus, durchgeruhrte rohe Banane. 
Mittagessen: GrieB, Reis und Graupen in Bruhe- odeI' Gemuse

suppen, etwas Fleisch odeI' Fisch, Kartoffeln als Brei. 
Vesper: Halb Milch, halb Kaffee, gerostete Semmel. 
Abendbrot: Wie Mittag. Gerostetes Brot mit Belag. Kartoffelbrei 

und durchgeruhrtes Gemuse. Nul' selten eine Milchspeise. 
1m ganzen sei man sparsam mit SuBigkeiten und Milch, um sowohl 

Durchfall als auch Verstopfung zu vermeiden. Verstopfung ist erst zu 
beachten, wenn das Kind etwas reichlichere Kost bekommt. Es genugt 
dann ein Olklistier von 100 g 01, das bis zur Wirkung zweimal am Tage 
wiederholt werden darf. Verstopfung im Intervall behandle man da
durch, daB man in die Morgensuppe und den Ka££ee einen EBloffel 
Malzextrakt hineinruhren laBt. In hartnackigeren Fallen solI das Kind 
morgens nuchtern 200 g Lullusbrunnen mit einem gestrichenen Tee
Wffel Karls bader Salz 4 W ochen lang trinken. 

Arzneiliche Behal'.dlung. Ein mildes, stets erlaubtes Schmerz
stillungsmittel ist das Atropin. Man gibt es nicht regelmiiBig, sondeI'll 
etwa 2-4 stiindlich nach Bedarf 1/4-1/2 mg, a bel' nul' solange die Schmerzen 
sehr stark sind. Bei Trockenheit des RaIses und Gesichtsrotung ist es 
auszusetzen. Die Wi.rkung ist nicht intensiv genug, als daB wir eine 
Verschleierw1g des Krankheitsbildes furchten muBten. Das Mittel ist 
berufen, die kurzen Abwartezeiten VOl' del' Fruboperation fur das Kind 
ertraglicher zu machen und kann auch hier und da bei den Qualen 
del' zum Tode fiihrenden Peritonitis di.e Morphiumwirkung lmtcrstiitzen. 
Wenn es sich aber darum handelt, beim akuten, ubermaBig schmerz
haften Krankheitsbeginn die Reise nach dem Krankenhause zu er
leichtern, so wird man wohl meist starkere Mittel notig haben. Nach 
dem 6. Lebensjahre durften 4-5 Teilstriche del' 1 %igen Morphium
Wsung, nach dcm 10. bis zu 7 Teilstrichen gestattet sein. Bei jungeren 
Kindel'll laBt sich gegen eine Opiumgabe nicht allzu viel einwenden, wenn 
die Schmerzen wirklich unertraglich sind (Dose S. 519). Ganz andel'S 
ist die Lage, wenn wir einen akuten Fall konservativ behandeln mussen, 
falls die Zeit zur Fruhoperation schon verstrichen oder die Operation 
verweigert worden ist. Dann ist die alte Opiumtherapie, die mit der 
Schmerzstillung die Ruhigstellung vereint, durchaus zu empfehlen. 
Opium wi.rkt nicht so stark, als daB plOtzliche bedrohliche Wendungen 
dem einigermaBen aufmerksamen Auge nicht erkenntlich waren. Die 
gefiirchtete Darmlahmung haben wir nie gesehen, lmd selbst Heu bner 
gibt auf Grund seiner unendlich viel reicheren Erfahrung an, daB dieses 
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Ereignis hOchstens auf tritt, wenn man plotzlich die Medikation aus
setzt. Wir empfehlen 2-3stiindliche Dosen, per os oder per rectum. 
Sobald der Schmerz sichtlich nachUif3t oder Schlafsucht eintritt, solI 
man die Dosen seltener geben und aueh ein wenig verringern. Man 
gebe aber ungefahr 2-3 Tage lang 3-4mal taglich kleine Opium
dosen noch uber die Zeit, in dar es unbedingt notig ist, weiter. Die 
Opiumtherapie dauert etwa 5-8 Tage. 

Behandlung der diffusen Peritonitis. Die akut einsetzende Peri
tonitis ist in den ersten Stunden chirurgisch zu behandeln. Am 2. 
Tage hat ein Eingriff nur noeh seIten Zweck. Doch wird man das 
Urteil gern einem darin erfahrenen Chirurgen uberlassen. Bei nicht 
mehr operabler oder vergeblich operierter Peritonitis ist die Haupt
aufgabe, durch moglichste Ruhigstellung die geringen Chancen einer 
Ausheilung nieht ganz zu verscherzen und im ubrigen die Qualen 
zu lindern. Das erstere geschieht durch bequeme Lagerung mit lejcht 
gebeugten Knien, in die man ein Kissen einschiebt. Vorsichtigste Be
handlung beim Urinieren und der Defakation. Feuchte Einpackungen, 
die langere Zeit liegen bleiben und von der AchselhOhle bis oberhalb 
der Knie reichen, vermindern die Beweglichkeit des Kranken. Sie 
miissen vorn unten leicht etwas zu offnen sein, um das Vorhalten des 
Uringlases zu ermoglichen. Besteht Stuhldrang, so sind sie nicht an
wendbar. Opium, besser noch Morphium solI die Schmerzen lindern. 
Daneben ist der Versuch zu machen, ob Atropin giinstig wirkt. Das 
erreichte Resultat ist bei den langsam zugrunde gehenden Fallen nicht 
einmal betreffs der Euthanasie ein befriedigendes. Vorubergehend kann 
auch ein starker Wein bei nieht brechenden Kindern wohltatig wirken. 

II. Akute eitrige Peritonitis. 
Die bei weitem groBte Zahl der akuten eitrigen Bauchfellentzull

dung en geht von einer Appendizitis aus und ist dort besprochen; 
nur eine kleine Minderheit hat einen anderen Ursprung; von diesen 
wieder beruht die Mehrzahl auf einer Pneumokokkeninfekton. In 
den ersten 3 Tagen wird die groBe Wahrscheinlichkeit, daB eine Appendi
zitis vorliegt, gewohnlich die Operation veranlassen, die Resultate sind 
durchaus giinstig; ist erst ein groBeres Exsudat vorhanden und zeigt 
das Aussehen des Kindes, daB es sich nicht um eine Perforationsperi
tOllitis handelt, so warte man unter feuchtwarmen Umschlagen ruhig ab: 
eine zureichende weder Verstopfung nooh Blahungen hervorrufende 
Diat hilft, die Krafte des Kindes erhalten. Die stopfende Wirkung del' 
Milch wird durch Zugabe von Mehl und lVIalz aufgehoben. Fein zer
teiltes Fleisch wie auch Fisch, Geback, Butter, ~chtsaft sind in maBigen 
Mengen unbedenklich zu gestatten. Sobald Vorwolbung in der Nabel
gegend die Entstehung eines Durchbruches anzeigt, lasse man operieren; 
ebenso wenn naoh wochenlangem Verlauf ein abgesackter AbszeB in 
der Bauchhohle das Fieber unterhalt. 

Ill. Peritonitis tnbercnlosa s. Tuberknlose. 
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Erkrankungen derLeber. 

I. Icterus catarrhalis. 
Da die Gelbsucht anscheinend schneller abUiuft, wenn sie friih

zeitig behandelt wird, so Ulltersuche man bei alteren Kindern, die 
vor 1-3 Tagen an Erbrechen lmd Leibschmerzen erkrankt sind Ulld 
wegen Mattigkeit und Appetitlosigkeit den Arzt aufsuchen, stets den 
Urin auf Gallenfarbstoff. Der Kranke solI die ersten 3 Tage das 
Bett hiiten Ulld spater wahrend des Bestehens der gelben Farbe 
taglich 2-3 Stun den liegen. Bei Fiebernden und Schwachen ist die 
Zeit der Bettruhe entsprechend zu verlangern. Man beginne die Be
handhmg mit einer Karlsbader Kur. Das erste Mal solI das Kind 
1/4 1 Karlsbader oder LullusbrUlmen auf nitchternen Magen trinken. 
Darauf bekommt es 3mal taglich 1/2 Stlmde vor den Mahlzeiten etwa 
100 g hiervon. Dies ist auch das beste Mittel gegen das zu Anfang oft 
bestehende Erbrechen. Bei schwereren Fallen muD man die Karlsbader 
Kur durch W ochen hindurch fortsetzell. Besteht Obstipation, so muD 
durch Abfiihrmittel lmd Einlaufe fiir regelmal3ige Stuhlentleerung 
gesorgt werden. Zum taglichen Abfiihren empfehlen wir mit Karlsbader 
Salz versetzten Karlsbader Miihl- odeI' Lullusbrunnen. (2-3mal taglich 
100-150 g. Karlsbader Miihlbrunnen am besten VOl' den Hauptmahl
zeiten, das erste Mal eine halbe Stlmde VOl' dem Friihstiick.) In diesel' 
Portion wird so viel Karlsbader Salz aufgelOst, daD 1-2 breiige Stuhl
elltleermlgen am Tage erfolgen. Die Menge m.uD ausprobiert werden, 
sie wechselt nach del' Individualitat des Kindes nnd schwankt von 1 bis 
2 Messerspitzen bis zu 4-5 g. 

Warme Breiumschlage auf die Lebergegend odeI' Einpackung des 
ganzen Unterleibes mit £euchten Umschlagen, die 4-6stiindlich ge
wechselt werden, wirken bei LeberschweIlUllg giinstig. 

Die ersten2 Tagemag die Nahrungnur aus Teelmd Zwieback, Schleil11-
suppen ohne Milch, Fleisch- oder Gemiisebriihe mit GrieD bestehen. 
Abel' auch bei Wiederkehr des Nahnmgsbediirfnisses ist Vorsicht dringend 
n6tig. Die Diat muD so gewahlt werden, daB sie leicht verdaulich ist 
und den Magen schnell verlaBt; deshalb empfiehlt sich die Vermeidung 
des Fettes in del' NahrUllg, del' Milch, Butter und Sahne, wenn dieser 
NahrUllgsstoff bei Ikterus auch nicht so schlecht ausgenittzt wird als 
man gew6hnlich annimmt. Wir bevorzugen Kohlehydrat-Speisen, 
z. B. mit Kohlehydraten angereicherte Buttermilch, Schleil11suppen, 
WeiBbrot, Zwieback, Briihen mit GrieB lUld Reis, Kartoffelbrei; bei 
der Zubereitung kann Milch in kleinen Mengen unbedenklich verwendet 
werden. Yom 8. Tag an tritt Fleisch oder Fisch (Seefisch) in kleinen 
Mengen hinzu. Da Appetitlosigkeit und Brechreiz die NahnUlgsaufnahme 
oft erschweren, mnB man bei der Wahl der Speisen auch der Vorliebe 
des Kindes Rechnung tragen. Hierbei heilen die meisten FaIle in wenigen 
Tagen bis W ochen. Die seltenen, 2-3 Monate anhaltenden FaIle bediirfen 
besonderer Riicksicht. Man sorge dafiir, daD die Nahrung ausreichend 
Kalorien enthalt. Die vorstehenden Vorschriften liber die Qualitat 
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der Nahrung sind nUT 4--6 Wochen durchzufiihren, dann darf man vor
sichtig etwas mehr Fett edauben, wie mit '. etwas Butter angeriihrten 
Quark und bis zu 1/2 Liter Vollmilch. Mageres Fleisch und Fisch sind 
in ldeinen Mengen (50~IOO g) friih gestattet. Die Brunnenkur fiihrt 
man gleichfalls nur 4--6 Wochen durch. Wenn wegen Fieber Bettruhe 
n6tig ist, so sorge man fiir frische Luft, z. B. durch Lagerung auf eine 
Veranda. 

II. Leberzirrhose. 
Zirrhotische Erkrankungen der Leber kommen im Kindesalter 

sowohl bei Lues als bei chronischem AlkohohniBbrauch vor. Bei luetischer 
Atiologie ist natiirlich eine energische antisyphilitische Behandlung 
(s. Bebandlung der Lues S. 313) angebracht, die Erfolge sind be
schrankt, wie bei viszeraler Lues iiberhaupt. Bei der auf der Grund
Iage des Potatoriums entstandenen Zirrhose ist strengste Vermeidung 
jedes alkoholischen Getrankes notwendig, dabei eine oft wiederholte 
ableitende Kur am besten mit Karlsbader Wasser (wie beim Ikterus 
catarrhalis). Aszites muB punktiert werden. Namentlich friiher wurde 
empfohlen, mit einer 14tagigen Jodkur zu beginnen (s. S. 320). 

Storungen des Stoffwechsels, 
und der Driisenmit innerer 

Wachstums 
Sekretion. 

I. Rachitis. 
1. Behandlnngsmoglichkeit. 

Spezifische Behandlung. Das Wesen der Rachitis besteht darin, daB der 
Epiphysenknorpel und das osteoide Gewebe am Knochenschaft Abweichungen im 
Chemismus vom normalen Zustande haben, die es der Fahigkeit berauben, zu ver
kalken. Den Zustand des Gewebes durch Zufiitterung von Organpraparaten zu 
andern, ist bisher nicht gelungen. DaB kleinsten Dosen elementaren Phosphors (nicht 
phosphorsaurer SaIze und organische Phosphorverbindungen) die gesuchte Wirkung 
auf das osteoide Gewebe zukommt, ist lange Zeit mit Sicherheit behauptet, aber 
wiederum strittig geworden. Da Mangel von Nahrungskalk nicht d,ie Ursache der 
Krankheit ist, ist vermehrte Zufuhr von Kalk auf den floriden KrankheitsprozeB 
nicht wirksam. Doch wird durch Mittel, die eine positive Kalkbilanz auch ohne ver
mehrte Kalkdarreichung im Korper hervorrufen, auf die Dauer doch eine giinstige 
Wirkung erzielt. In diesem Sinne wirkt Lebertran und bei trockenen harten 
Stiihlen (Kalkseifenstiihlen) eine Diat, die diese beseitigt (z. B. Malzsuppe). 1m 
Heilungsstadium der Rachitis diirfen wir einen Zustand voraussetzen, in dem das 
Gewebe verkalkungsfahig geworden ist und zu seiner schnellen Verkalkung ein 
moglichst hoher Kalkgehalt der Safte erwiinscht erscheint. Hier wirkt die Kalk
therapie niitzlich. 

Bei dem geringen EinfluB, den wir auf den rachitischen ProzeB selbst besitzen, 
ist die Hauptaufgabe der Therapie, alles zu beseitigen, was erfahrungsgemaB die 
Entwicklung der Rachitis ungiinstig beeinfluBt. 

Beseitigung von aUBen einwirkender Schiidlicbkeiten. a) Durch die 
Umwelt. Die Rachitis ist bis zum gewissen Grade eine Kafigkrankheit und ihre 
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Entwicklung daher von der Umgebung des Kindes abhangig. Dunkle, sonnenlose 
Wohnung, bis zum gewissen Grade jede Stadtwohnung bei geschlossener Bauart, 
in der Wohnung selbst ein dunkles oder verdunkeltes Kinderzimmer, nicht ge· 
niigendes oder zu vorsichtiges Herausbringen ins Freie (luftdichtes Wagenverdeck) 
beeinflussen stark die Krankheitsneigung. Die iiberma13ig warme B~ttung des Kindes 
vermehrt die entkraftende Neigung zu SchweiB, schadigt durch Uberhitzung. 

Dazu kornrnt die ganze Summe der Schaden des Proletarierdaseins. Doch 
empfiehlt es sich, in besseren und verbesserungsfahigen Verhaltnissen den einzelnen 
Fehlern nachzugehen. 

b) Durch I{rankheiten im allgemeinen. Jede Schwa chung durch Krankheit 
bedeutet eine Vermehrung der Neigung zu Rachitis beim Disponierten. Es ist daher 
Schutz vor Infektionskrankheiten geboten, speziell vor rezidivierender Broncho· 
pneumonie. Denn durch sie wird die Entstehung der Thorakomalazie begiinstigt 
und bei Bestehen dieser die Deformierung des Brustkorbes hervorgerufen. Die 
Bekampfung der Bronchitis-Neigung fallt zusammen mit der Beseitigung der 
Milieuschadigung durch Luft- und Lichttherapie. 

c) SpezieU durch Ernahrung und Ernahrungsstiirungen. Als schadigend ist 
jede Art der Ernahrung anzusehen, die zu Verdauungs- oder ErnahrungsstOrungen 
fiihrt, also im weitesten Sinne die kiinstliche Ernahrung. Abgesehen davon ist 
jede einseitige Ernahrung nachteilig. Eine besondere Schadigung wird 0.er Tier
milch auch noeh iiber das Sauglingsalter zugeschrieben. Ein relatives UbermaE 
sehadigt den Darmchemismus. Ein Zuviel erschwert die Durchfiihrung einer 
ernsthaft gemisehten Kost. Vielleieht tritt hinzu das zu lange Verweilen auf 
fliissiger Kost. Therapeutisch ergibt sich daraus der Gesichtspunkt, eine Nahrung 
zu wahlen, die Verdauungs- oder Ernahrungsstorungen verliiitet, bzw. wenn diese 
eingetreten sind, sie heilt. Mit steigendem Alter muE fiir eine moglichst mannig
faltige Kost gesorgt werden. 

Grenzen der Beeinflullbarkeit (Anlage). Je geringer die Raehitis-Neigung 
ist, desto starker miissen die auBeren schadigenden Momente sein, die die Sehwere 
der Erkrankung verschulden. Urn so mehr konnen wir dann aber auch durch 
Beseitigung der Schaden dem Kinde niitzen. Wenn sich dagegen derselbe 
Krankheitsgrad ohne ungiinstige Verhaltnisse bei verniinftiger Ernahrung und 
Pflege entwickelt hat, so ist der Erfolg der Therapie geringer. Wir schlieBen 
auf den Grad der Veranlagung aus der Familienanamnese und der relativen 
Sehwere der Krankheit im Verhaltnis zu den exogenen Schadigungen. Es ist 
wichtig, sich hieriiber vor Beginn der Therapie klar zu werden. 

2. Prophylaxe. 
Die Prophylaxe besteht in der Anwendung der Regeln der alIge

meinen Hygiene (vgl. Pflege, besonders Licht- und Lufttherapie), in 
zweckmiWiger Ernahrung mit Vermeidung eines nberma13es von Kuh
milch und Verhiitung von Ernahrungsstorungen, namentlich jener 
Formen von Nichtgedeihen, die mit Verstopfung einhergehen. Die 
Brusternahrung, die Ernahrungsstorungen vom Kinde fernMlt, wirkt 
daher vorbeugend und ist urn so dringender zu empfehlen, je mehr in 
der Familie das Mil3lingen kiinstlicher Ernahrung zu befllrchten ist 
(Anhaltspunkte gibt die Ananmese alterer Geschwister). Diese Prophylaxe 
ist zugleich die Behandlung leichter Erscheinungen wie Craniotabes, 
Offenbleiben der Fontanelle, leichter Epiphysenschwellung und Rosen
kranz. Das lange Offenbleiben der Fontanelle als fast einzige rachitische 
Erscheinung ist iiberhaupt kein Gegenstand besonderer Beriicksichtigung. 
Bei zur Rachitis besonders veranlagten Kindern, daher auch bei allen 
Friihgeborenen (Zwillingen usw.), gebe man vom 2. Monat an in kleinen 
Dosen (10-20 Tropfen auf 1/2-1-2 Kaffee16ffel steigend) Kalklebertran 
(vgl. S. 183) unter Beriicksichtigung der Reaktion des Magendarmkanals 
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3. Tllerapie. 
Fur unser therapeutisches Vorgehen empfiehlt sich die Einteilung 

in zwei Gruppen von behandlungsbedurftigen Rachitikern. Die erate 
For m d erR a chi tis findet sich bei im u brigen im wesen tlichen 
gesunden Kinde: die Symptome sind leichte Epiphysenschwellung und 
Rosenkranz, im 4. Lebensvierteljahr beginnend, mit Verzogerung des 
Laufenlernens oder in der Spatform: Entstehung von O-Beinen beim 
schon laufenden Kinde. 

Die zweite Form, die Rachitis des ernahrungsgestorten Kindes 
zeigt Erweichung des Brustkorbes, schwere Veranderungen an Thorax 
und Wirbelsaule, spater X-Beine oder unregelmaBige Verkriimmung 
der Beine. Hierzu gehoren auch rachitischer Hydrozephalus unci Ent
wicklung der osteomalazischen Form der Rachitis. Dieser Grad be
einfluBt Wachstum lIlld Gestalt des Menschen meist auf die Dauer. 
Als Spatform entwickelt sie sich noch im 2. Lebensjahr bei Proletarier
ernahrung. 

Wahrend bei der ersten Gruppe die therapeutischen 
Forderungen an die Eltern nich t allzu hoch bemessen zu 
sein brauchen, muB hei der zweiten Form alles irgendwie 
sozial Erreichhare verlangt werden. 

Als fruhes Warnungszeichen dient jede Spur von Ein
ziehen des Brustkorhes bei der Inspiration. 

Bei der Behandlung der Rachitis ist zunachst als Gnmdsatz auf
zustellen, daB alles, was zur Forderung der Gesundheit geschieht, letzten 
Endes auch den Verlauf der Rachitis gunstig heeinflussen mul.l. Dann 
ist durch sorgfaltige Anamnese festzustellen, welche von den aufgezahlten 
schadigenden Momenten das Kind treffen; diese sind nach Moglich
keit zu korrigieren. Das gelingt am leichtesten bei den Schadigungen 
durch Ernahrung. Die Abstellung der Milieuschaden ist nicht aHein 
von den sozialen Verhaltnissen, sondern auch davon abhangig, welchen 
Wert die Angehorigen auf den mehr oder weniger wohl gebauten Korper 
des Kindes legen. Je weniger wir imstande sind, grobere Ernahrungs
fehler festzustellen, desto groBer miissen aber die arztlichen Anspruche 
an Licht und Luft sein, oder es muB auf einen Teil des moglichen Erfolges 
verzichtet werden. 

Verbesserung del' Umwelt-Schaden. 
a) Wohnung und Aufenthalt. Notwendig sind: Aussuchen des 

besten Raumes der Wohnung fur das Kind, Entfernung verdunkeln
der Vorhange, Entfernung des Wagenverdecks im Zimmer, Wohnungs
wechsel, namentlich bei Arbeitern, die den Umzug weniger scheuen. 
Ausnutzung aller Gelegenheiten, das Kind ins Freie zu bringen. Oft 
wirken in dem Sinne Schrebergarten und Landaufenthalt, wenn be
queme, hygienische Unterbringung gewahrleistet ist. Wiinschenswert 
ist moglichst direkter Zugang von der W ohnung in windgeschiitzten 
Garten oder Wald. Dies Moment ist fUr den Aufenthalt oft bedeut
samer als besondere klimatische Vortelle. Bequemlichkeit und Billig
keit sind daneben maBgebend. Ost- oder Nordsee oder hoheres Gp-



Rachitis. 181 

birge sind im allgemeinen nicht notwendig und nur im 3.-4. Lebenshalb
jahr bei schweren Formen zu raten. See ist um so mehr vorzuziehen, je 
mehr das Kind imstande ist, sich selbstandig am Strande zu bewegen. 
Weitgehende Anspruche an klimatische Reize sind nur zu stellen, wo unter 
giinstigen hauslichen Verhaltnissen und zweckmaBiger Ernahrung schwere 
Storungen sich entwickeit haben. Auch dann ist die Forderung nur 
soweit zu stellen, daB der Kurort nicht auf Kosten hygienischer Vorteile 
gewahlt wird. Am besten sind Kindersanatorien. 

b) Luft und Licht. Yom 4.-5. Lebensmonat steigt das Luft
bediirlnis. Das Kind ist tagIich ins Freie zu bringen. Zu vermeiden 
sind Temperaturen unter 30 Kalte, feuchte, kaite und trocken-kalte 
staubige Winde. Sonst soIl man nicht ,zu windscheu sein. Die beste 
Zeit sind vom April bis Oktober die Morgenstunden. Leichte Nebel sind 
nicht schadlich. Das Bad ist auf den Abend zu verlegen. Spazieren
fahren mit geschlossenem Verdeck ist zwecklos. 

Die Lufttherapie in den hausIichen Verhaltnissen beginnt mit der 
Bettung. Bei schwitzendem Kinde sind RoBhaarmatratze oder mit 
Speltgefiillte Sacke, die in Wiirttemberg Sitte sind, zu empfehlen; Mog
lichkeit der Bewegung der Beine ist namentlich dann wichtig, wenn 
starke Beinschwache besteht, die sich durch Kreuzung der Beine verrat. 
Die Bettdecke wird durch einen kleinen Bogen in die Hohe gehalten, 
ahnlich wie nach Bruch- oder Beinoperationen (Friedenthalscher 
Strampelkorb). Besonnung der entblOBten Haut ist zunachst bei ge
schlossenem Fenstervorzunehmen. (In Krankenhausem kiinstliche Hohen
sonne, Beziiglich der Technik der Lichttherapie vgl. S. 33). Bei be
stehender oder rezidivierender Bronchitis im Winter bringe man das Kind 
nicht ins Freie. Die Temperatur solI im Zimmer nicht iiber 200 C be
tragm. Zwdzimmerbehandlung ist empfehlenswert (S. 28). Niitzlich 
sind Hautreize, z. B. durch kriiftiges Frottieren mit Franzbranntwein, 
bei empfindlicher Haut noch besser mit Spiritus Glyzerin aa. 

e) Krankenhausbehandlung. Es ist kIar, daB wir diese Forderungen 
in vielen Fallen nur durch Aufnahme ins Krankenhaus erreichen konnen. 
Doch ist nicht nur auf die erhOhte Infektionsgefahrdung des 'schwer 
rachitischen Kindes zu achten, die im Krankenhaus zweifellos groBer 
ist ais im Privathaus, sondem gerade die schwerst kranken Kinder ver
langen eine ihnen individuell zusagende Pflege und reagieren auf Un
gewohntes oder Ungewiinschtes oft mit Nahrungsverweigenmg und 
Verlust der Laune. Namentlich altere, in ihrer korperlichen Bewegungs
fahigkeit aber kaum viermonatlichen Kindem gieichende sind oft besser 
unter altere Kinder als unter Sauglinge zu Iegen. In anderen Fallen 
werden zunachst Einsamkeit und Ruhe verlangt Kann man diese Forde
rungen nicht erliillen, so ist das Kind schlimmer daran als zu Hause. 

Alimentare rrherapie. 
Beim Brustkind beginne man spatestens im 6. Monat mit Beikost. 

und gebe im 9. Monat, wenn man dann noch nicht ganz absetzt, abends 
einen Milchbrei. 

Bei miBlungener kiinstlicher Emahrung und Zeichen schwerer 
Rachitis besonclers Thorakomalazie ist im 5.-8. Lebensmonat Brust-
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ernahrung zu erstreben. (Das Ammenkind ist mitaufzunehmen, da 
sonst leicht die Laktation versiegt!) 

Besteht keine Neigung zu festen Stiihlen oder Durchiallen, so ist 
es bei Typus I der Rachitis nicht notwendig, im 1. Lebensjahr weniger 
als 500-600 g Milch, vom 12. Monat an weniger als 400-500 g Milch 
zu geben. Je besser die Kiiche ist, desto mehr ist ein weiterer Verzicht 
auf Milch moglich. Die Nahrung wiirde sich daher ungefahr folgender
maBen gestalten: 

3. Lebensquartal: 400 g Milch, 200 g Wasser, 1 EBloffel Mehl 
mit 3 Stiick Zucker auf 3 Flaschen. - Mittag: das Mi ttagsessen. -
(S. 3). - 3. Mahlzeit: MilchgrieB mit 150-200 g Milch, 20-30 g 
GrieB und etwas Wasser. - Bei groBerem Hunger zu jeder Mahlzeit 
ein in ein wenig der fertigen Milchpartien aufgeweichten Zwieback 
(1-3 Zwiebacke pro Tag zu den Flaschenmahlzeiten). 

4. Lebensquartal: Zum Mittagessen wenn moglich Fleisch. Wenn, 
das Kind gern Festes nimmt, statt einer Flasche eine WeiBbrotscheibe 
mit etwas Butter, Quark, weicher Streichwurst. Dazu je nach Ver
dauung 1-2 EBloffel voll durchgeriihrte Birne oder Banane, etwas 
weniger vom Apfel und Apfelsinensaft. Blaubeeren roh oder gekocht 
(kleiner Teller), durchgeriihrte Himbeeren (ebenso viel), Erdbeeren 
2-5 TeelOffel. Milch dann zweimal 200 g mit je 1-2 Zwiebacken. 
Abendessen wie vorher. 

5. Lebensquartal: Dreimal wochentlich abends statt der Milch
mahlzeit die gleiche Beikost wie Mittag oder eine Obstspeise, ApfelgrieB, 
Apfelreis, rote Griitze oder eine Schnitte und Kartoffelbrei und Gemiise. 

Nach dem 5. Lebensquartal zum Mittagessen fast alles, was der 
Erwachsene bekommt, z. B. Erbsensuppe, Kartoffeln und Gemiise, auch 
mit Seefisch oder Fleisch gekocht. Es sind alle Gemiise auBer den 
harteren Kohlarten erlaubt. Aber von keinem mehr als 3 EBloffeI unter 
sorgfaItigster Zerkleinerung. Bei guter Verdauungskraft sind die Diat
vorschriften um 2-3 Monate friiher zu geben. Zu samtlichen Diaten 
gehoren 6-10 g Lebertran bzw. Kalklebertran p. d. (siehe weiter unten). 

Bei chroniscbem Nichtgedeiben ist eine konsequente Behandhrng der 
Hypertrophie oder Atrophie fast eine spezifische Behandlung der Rachitis. 

Speziell bei chronischem Nichtgedeihen mit trockenen, 
harten Stiihlen ist vom 4.-7. Lebensmonate eine strenge Malz
suppenkur mit moglichst friihzeitigem Beginn des Mittagessens indiziert. 
Sind die Kinder alter als 7 Monate, oder ist erst seit kurzer Zeit, z. B. 
nach dem Absetzen trockener, harter Stuhl aufgetreten, so ist erst die 
Diat, wie oben beschrieben, einzufiihren und dann, wenn der Stuhl sich 
in 5 Tagen nicht regelt, in jede Flasche ein gestrichener TeelOffel Malz
suppenextrakt beizuriihren. (Ansteigen bei festen Stiihlen in viertagigen 
Perioden bis zu einem stark gehauften TeelOffel.) Von Milch sind 100 g 
weniger als in anderen Fallen zu verabfolgen. 

Diese sorgfaltige Austarierung des Darmes ist besonders dann 
wichtig, wenn die Verstopfung erst kurze Zeit bestanden hat oder gar 
friiher Ofter Durchfalle damit abgewechselt haben, denn sonst kann man 
einen schwer beeinfluBbaren Durchfall bewirken. 

Ernlihrung beim schwer Ernlihrungsgestorten. Bei dem Kinde, 
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das in KorpergroBe und Beweglichkeit noch im 2. Lebensjahr einem 
8augling von wenigen Monaten gleicht, ist meistenteils nur die Diat des 
3. Lebensquartals technisch durchfiihrbar. Fleisch und Fleischsaft sind 
dabei recht niitzlich (1-2 EBloffel ausgepreBten rohen Fleisches, z. B. 
mit Fleischpresse Pikkolo). Bestehen aber augenblicklich Darmerkran
kungen, besonders wechselnde DurchiaIle, dann ist erst dieses Leiden 
zu heben, ohne Riicksicht auf die Rachitis; nur das Mittagessen ist 
mogIichst friihzeitig einzufiihren. 8elbst trockene, harte 8tiihle, die 
durch EiweiBmilch erzielt werden, diirfen wochenlang geduldet werden. 
Bei milchknappen Diatformen gebe man rohen Fleischsaft (auch Rind
fleisch), wenn sozial moglich, dazu. 

Korrektur von speziellen Ernahrungsfehlern. Ist das Kind vorher 
einseitig falsch ernahrt worden, so ist der Erfolg um so schneller zu 
erzielen, je scharfer man den Fehler korrigieren kann. Bei einseitiger 
Milchiiberernahrung geniigen die obigen Diatformen. Bei Proletarier
ernahrung (Milchkaffee, Brot, Kartoffeln) ist ein halber Liter Milch.. 
und sorgfaltige Zerkleinerung des Mittagessens schon ein groBer 
Nutzen. Namentlich bei etwas alteren, schon im 3. Lebensjahr 
stehenden Kindern denke man daran, daB langdauernder Milchmangel 
ausgeglichen werden muB. 8elbst die alleinige Zufuhr von Lebertran 
wirkt oft hier besonders gut. 

Lebertran und Kalkbehandlung. 
Lebertran fiihrt zu einer positiven Kalkbilanz. Bei trockenen, 

harten 8tiihlen hat Malzsuppenextrakt die gleiche Wirkung. Leber
tran ist kontraindiziert bei Durchfallsneigung, ferner, wenn er Appetit
losigkeit oder Durchfall hervorruft, endlich, wenner dauernd auf lebhaften 
Widerstand von seiten des Kindes stoBt. Bei erheblichen Diatande
rungen ist die neue Kost erst 5-8 Tage lang durchzufiihren und 
dann erst Lebertran zu verordnen. Nur unter diesen Bedingungen 
wird man eine Wirkung erzielen, die am glanzendsten allerdings bei der 
letztgenannten Gruppe schlecht ernahrter alterer Kinder ist. Man ver
ordnet ihnam besten rein, 2-3mal taglich einen TeelOffel, iiberlaBtaber 
der Mutter, mit den kleinsten Mengen anzufangen, um das Kind nicht 
durch gewaltsames EinfloBen abzuschrecken. Die teuren Emulsionen 
enthalten als wirksames Prinzip auch nur Le bertran (40-60 %) und haben 
keinen anderen Vorzug, als daB sie gelegentlich von alteren Kindern Heber 
genommen werden. Man muB von ihnen die doppelte Menge wie vom 
reinen Le bertran ge ben 1) . 

Kalk mit oder ohne Lebertran-Therapie ist vielfach von Vorteil; be
sonders bei beginnender Besserung und prophylaktisch bei Friihgeborenen. 

Am meisten begriindet ist die Empfehlung von Calcium phosphoricum 
tribasicum purissimum tagIich in der Menge von 1-2 g. 

Das Rezept, das 8chioB empfahl, lautet 
Calc. phospho tribasic. puriss. 10,0 
01. jecor. aselli ad 100 

M. D. 8. wohl umgeschiittelt 3 X taglich 1/2-1 TeelOffel voll. 

1) Wir empfehlen die Emulsion des D. A. V. 
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Wendet man Lebertran nicht an, so gebe man Calc. phosphoricum 
(60 g in einem Monat zu verbrauchen) als Pulver, messerspitzenweise 
cler Nahrung zugemischt. 

Rachitischer Wasserkopf. 
Bei starker Auftreibung der Fontanelle ist besonders bei etwas 

herabgesetzter Regsamkeit und Launeverlust die Spinalpunktion von 
anhaltendem Erfolg auf Stimmung und Beweglichkeit. 

Verhiitung und Behandlung del' Deformationen. 
a) Brustkorb. 

Etste Zeichen der Erweichung der Rippen sind besonders zu beach ten. 1st 
4.as l Kind schon imstande in Bauchlage den Kopf zu heben, so wird diese 
Ubung so haufig wie moglich, wenn auch anfangs nur £iir kurze Augenblicke, 
ausgefiihrt. Die Wirkung auf den Brustkorb und auf den Riicken ergibt 

Abb. 16. Lagerung bei rachitischem Brustkorb lmd Riicken. 

sich aus d!lr Abb. 3, S. 39). Bei schwachlichen und zuriickgebliebenen Kindern, 
die diese Ubung noch nicht ausfiihren konnen, gelingt es mit Unterschiebung 
eines Kissens oder Anspannung einer schmalen Schwebe, den Riicken hohl zu 
lagern und dadurch die untere Thoraxapertur sowie die gesamte vordere Brust
wand bis ungefahr zur 3. Rippe so zu spannen, daB die Einziehung durch 
den Zwerchfellansatz oder die Impression der Rippen durch den Luftdruck fehr 
erschwert wird (siehe Abb. 16). Bei gleichzeitiger schwerer Bronchitis kann man 
in der Lagerung, die eben erwahnt ist, auch noch den unteren Teil des Bettes urn 
ca. 15 em hoher stellen oder das Kind wie in Abb. 26 S. 401 lagern. Ein EinfluB 
auf die Gestaltung des Brustkorbes ist auf diese Weise in der 1'at solange moglich, 
als die Rippen noch nachgiebig sind, aber nur bei sehr konsequenter Durch£iihrung. 
Eine einseitige Eindriickung der linken Thoraxhal£te erfolgt dadurch, daB die 
Frauen beim Tragen des Kindes auf dem linken Arm die rechte Hand unterhalb 
des Armes gegen den Brustkorb stemmen. Das Kind sitzt nach vorne gedreht und 
beugt sich vielfach iiber die rechte Hand der Mutter nach vorn, wird auch so weg
gelegt, daB es mit seinem ganzen Gewicht auf der linken Brustseite der rechten 
miitterlichen Hand aufruht. Durch Cyrtometerkurven kann man sich sehr leicht 
davon iiberzeugen, daB der groBte Teil der rachitischen Kinder eine linksseitige 
'fhoraxabflachung zeigt. Die Miitter sind daher zu erziehen, daB sie die Hand 
auf den Riicken legen und auch beirn Weglegen diese Handhaltung beibehalten. 
Doch ist die _ Gewohnheit sehr schwer zu bekampfen. 
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b) Riickcll. 
Die Entstehung der Riickgratsverkriimmungen wird am besten dadul'ch 

verhindert, daB man das Kind miiglichst nicht tragen, sondel'll auf einer glatten 
Unterlage liegen laBt. Wenn schon getragen werden muB, soIl das auf dem Arm 
gehaltenc Kind sich mit del' Vorderseite del' Mutter voll zukehren und die Hand 
del' Mutter breit stiitzend auf dem Riicken des Kindes liegen. 

Die gleiche Behandlung wie bei den Deformitaten des Brustkorbes ist am 
Platze bei jeder Spur von Nachgiebigkeit des Riickens, schon als Gegenmittel 
gegen das trotz des Verbots durchgefiihrte Sitzen. Die aktive Riickenumkriimmung, 
die hierdurch erreicht wird, ist urn so notwendiger, wenn fixierte Kyphose und 
irgend eine seitliche Ab~eichung oder Torsion bemerkt wird. 

Als zweite aktive Ubung tritt die Bewegung im Schaukelstuhl hinzu, sobald 
das Kind schon sit zen kann (siehe Abb. 4 S. 40). 

Abb. 17. Lagerung auf del' Schwebe. 

Handelt es sich mll eine crheblichere Kyphose, so lagel'e man das Kind auf 
ein ca. 20 em breites Band, das iiber die Seitenwande des Bettes so gespannt ist, 
daB del' Riicken hohl, abel' SteiB und Nacken aufliegt (s. Abb. 17 S. 185). Das 
genligt jedoch nicht, wenn eine Verdickung langs del' Lendenwirbelsaule oder libel' 
del' Rippenwiilbung eine Torsion del' Wil'belsaule anzeigt. Hier ist es notwendig, 
das Kind auf ein Gipsbett zu lagel'll. Die Wirkung diesel' passiven Korrektur ist um 
so sicherer, je plastischer die Knochen noch sind. Hat sich erst eine starre Kypho
skoliose bei Ausheilung del' Rachitis gebildet, dann kann man sich von diesel' MaB
regel nichts mehr versprechen. Die Angst, durch die Beengung des Thorax Zll 

schaden, ist unbegrilndet. Die vordere Rumpfflache bleibt vollstandig unbehindert. 
Beim schwer kranken Kinde bedarf es nicht einmal eines leichten Anwickelns. 

Die Forderungen, die an ein Gipsbett zu stellen sind, sind folgende: Der 
Riicken fiuE hoh1 liegen, und die speziellen Kriimllungen miissen ausgeglichen 
sein. Die Gesamtstellung ist daher ahnlich wic auf den vorhergehenden Ab
bildungen 16 u. 17, so daB zugleich die Wirkung auf den Brustkorb erzielt 
wird. Ein £laches Gipsbett, wie man es so oft sieht, verfehlt stets seinen Zweck. 

Zur Anfertigung des Gipsbettes gehiiren zwei frisch bereitete Gipsbinden von 
10 em Breite und eine 8-lOfache Lage von gestarktel' Gaze, die in del' Weise 
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zurecht geschnitten wird, wie aus der Abb. 18 ersichtlich ist, auBerdem guter 
Gips (Zahnarztgips) und Alaun. In einer Waschschiissel wird mit warmem Alaun
wasser ein wenig Gips verriihrt und die Gaze damit getrankt. Langsam wird 
Gips hinzugefUgt und die Gazelage immer wieder neu eingeweicht, bis der Gipsbrei 
einer dicken Suppe gleicht. Nun werden die Gipsbinden in heiBes Alaunwasser 
versenkt. Das Kind ist wahrenddessen von zwei Relferinnen an Armen und Beinen 
erfaBt worden und wird unter dauerndem leichten Zug in der Lage gehalten, die 
die Abbildung wiedergibt. Zu beachten ist, daB die gerade Linie nicht verloren 
geht. Nun wird das Gipsbett auf dem Riicken aufgelegt und durch die Gipsbinden 
dem Korper angepaBt, wobei man zugleich Verstarkungen z. B. in der hinteren 
Mittellinie und in der Nahe des GesaBes anbringt. Wahrend des Erstarrens ist 
die Lage zu priifen. Es ist fUr hohlen Riicken zu sorgen; eventl. sind Korrekturen 
vorzunehmen. Bei rechtsseitigem Rippenbuckel wird man z. B. von der rechten Seite 
herantreten, mit dem linken Randballen von hinten her eine Kompression aus
iiben und mit der rechten Rand dafUr sorgen, daB die rechte Schulter nicht mit 
nach unten geht. Sobald das Gipsbett die Form halt aber noch weich ist, wird 
in der Mittellinie des Bauches der Verband aufgeschnitten, die iiberfliissigen Binden-

Abb. 18. Haltung des Kindes bei Herstellung des Gipsbettes. Dic gcstrichelte Linie 
gibt zugleich an, wie weit die Gazelage reichen soIl und wie weit das Gipsbett 
nachtraglich zurechtzuschneiden ist. Die Form des Gipsbetts ist im iibrigen schon 
so dargestellt, wie man sie nachtraglich durch Abschneiden und Glatten herstellt. 

teile werden bis ungefahr zur urspriinglichen Form der Gazelagen, die in der Abbil
dung kenntlich sind, abgeschnitten, mit GipsbreiInnenseite und Rander geglattetund 
hierbei an dem noch etwas nachgiebigen Gipsbett an den den Torsionen entsprechen
den Stellen durch Druck von auBen leichte Vorwolbungen innen erzeugt. Das 
Gipsbett muB hart getrocknet und durch Lackieren dann wasserdicht gemacht 
werden. Schellacklosung leistet das sehr unvollkommen. Am besten sind diinne 
Losungen von Zelluloid in Azeton. Damit wird das Gipsbett immer wieder be
pinselt und jedesmal an der Luft getrocknet. Die Losung muB zu Anfang ohne 
eine Spur von sirupartiger Konsistenz sein, sonst dringt das Zelluloid nicht ins 
Gipsbett ein. In das fertige Gipsbett kommt eine 6-8 mm dicke Filzschicht 
(man gebe eine zum A.l!swechseln mit); feucht gewordene Filzlagen werden im 
Ofenrohr ausgedorrt. Uber die Filzlage ist eine Windel so zu legen, daB ihre 
Diagonale in der Langsrichtung des Bettes liegt. 

Bei noch weichem Riicken kann das Kind meist den ganzen Tag darin liegen. 
Bei etwas steiferem Riicken ist oft eine Gewohnung notwendig. Leichte Fixierung, 
wenn notig mit einer Cambric-Binde, muE vorgenomroen werden. Die Raut des 
Riickens ist durch starkes Pudern vor Mazeration zu schiitzen. Am besten ist 
durch Sonnenbestrahlung, anfanglich zweimal taglich 5 l)4inuten, auch bei ge
schlossenem Fenster fUr Abhartung der Raut zu sorgen. Uberhaupt ist Sonnen
und Freiluftbehandlung nebenher aufs griindlichste anzuwenden und jegliche Art 
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von aktiver Ubung vorzunehmen. Sobald das Kind ohne Beschwerden auf den 
Bauch gelegt werden kann und einen leichten Druck vertragt, ist unter allen 
Umstanden eine Massage wiinschenswert. Beim kleinen Kinde beschranken sich 
die Handgriffe auf folgende: 

1. Langsstrich langs der Wirbelsaule yom Beckenrand bis iiber den oberen 
Rand des Cucularis hiniiber in beiden Richtungen. 

2. Strich langs des Verlaufs des Latissimus dorsi, breit an der Wirbelsaule 
beginnend, nach dem unteren Rand der Achselhohle sich verschmalernd. 
Stets nur in dieser Richtung. 

3. Klopfen und Abreiben mit einer spirituosen Mischung, am besten mit 
gleichen Mengen Spiritus und Glyzerin. 

Dann kann man auch mit einem nassen Handtuch abklatschen und trocken reiben. 
Als Glattungsmittel ist stets 
nur Specksteinpuder zu be
niitzen. 

Es empfiehlt sich, den EI
tern diese wenigen Striche genau 
einzuiiben, dafiir zu sorgen, daB 
sie, wie meist der Fall, nicht 
immer kiirzer und schneller aus
gefiihrt werden. Ferner ist das 
sogenannte "Wegmassieren der 
Vorwolbungen" als iiberfliissige 
Qualerei zu unterlassen. 1m 
iibrigen muD auf die Spezial
biicher uber Massage, z. B. das 
kleine Heft von Hoffa ver
wiesen werden. 

Sobald bei Abheilung der 
floriden Rachitis Versteifung 
eingetreten ist, sind diese MaB
regeln kaum von Erfolg be
gleitet, wahrend andererseits die 
gymnastische Durcharbeitung 
des Ruckens, wie im spateren 
Alter, noch nicht moglich ist. 
Es ist ganzlich verfehlt, 
Kinder nach dem2.Lebens
jallf durch Lage im Gips
bett zu qualen; eS laDt 
sich gegen diese jetzt im 
wesen tlichen erfolglose Be
handlung nur dann nichts 
einwenden, wenn das Kind 
die unbequeme Lagerung 
ohne jedeSchwierigkeit er- Abb.19. Middeldorpfsches Triangel. 
tragt, vor allem auch am 
Schlaf nicht gehindert ist. 

Mobilisierende Bewegungen sind folgende: Langsames Aufheben am Kopfe, 
wahrend das Kind mit den Handen sich an die Handgelenke des Erwachsenen 
anhangt, Aufheben und Schwingen an den Armen, Ziehen uber eine gepolsterte 
Lehne, Schwingen, wahrend je eine Person das Kind an den Handen, die andere 
an den Beinen anfaBt. Die Vorderseite des Kindes ist dabei nach unten gekehrt. 
Die spezielle Umkriimmung des Rippenbuckels ist S. 51 beschrieben. 1m ubJigen 
muD auf den Abschnitt uber Gymnastik Vel wiesen werden. 

c) Schultergiirtel und Arm. 
Die haufige Infraktion der Clavicula kommt kaum je in frisch em Zustand 

in Behandlung. Auch ist hier der Thorax meist so weich, daD wir trotz der schlechten 
Folgen, die die Knickung des Schliisselbeins auf die Entwicklung des Brustkorbs 
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hat, auf die Therapie verzichten. Nur bei Grenzfailen, bei denen uns eine frische, 
noch bewegliche Knickung bei nicht allzu weich em Thorax begegnet, ist eine 
Einrichtung am Platze. Nach Streckung der Knickung, indem man mit der Fand 
die Schulter nach hint en zieht, wird mit einem Heftpflasterstreifen, der nach vorn 
zu ebenso wie die redressierenden Finger die Schulterwolbung umfassend ansetzt 
und von da an schrag iiber den Riicken bis zur 10. Rippe der andern Seite sich fort
setzt, die Schulter in der redressierten SteHung fixiert. Durch 1-3 weitere Streifen, 
die sich dachziegelformig decken, wird der Zug vermehrt. 

Auf weitere, den Thorax umfassende Verbande verzichtet man. Heilungs
dauer 14 Tage. 

Bei Oberarmfraktur wird ebenso wie beim Neugeborenen am besten das 
Middeldorpfsche Triangel angewandt, wie es Abb_ 19 illustriert. Wichtigist, 
daB die Heftpflasterstreifen nur bis zur Mitte des Thorax reichen, so daB die Atmung 
beider Thoraxhalften ungestort bleibt. Man fertigt das Triangel sich selbst aus 
weichem Drahte an. An den Winkeln kann man durch Kork- oder Watterollen 
den Druck vermindern. Es ist besonders darauf zu achten, daB die Ellbogenbeuge 
gut gepolstert und der Unterarm kriiftig iiber den Winkel heriibergezogen ist, 
so daB der Oberarm wirklich gestreckt wird. Heilungsdauer 14--20 Tage. 

Bei der Fraktur des Unterarms wird die Hand stark supiniert, und die so 
parallel gesteilten Knochen werden zwischen zwei gut gepolsterten Brettchen, die bis 
zum Ansatz der Finger reichen, sozusagen platt gedriickt. Es empfiehlt sich jedoch 
in den ersten 8 Tagen eine kleine seitliche Winkelschiene innen oder auJ3en am 
gebeugten Arme noch clazu anzulegen, und zwar nachdem die ersten Schienen 
fixiert sind. Nur so gelingt es, iibrigens auch beim alteren Kinde, eine sekundare 
Pronation zu vermeiden. Zu beach ten ist, daB bei dieser gebeugten Stellung 
die volare Vorderarmschiene in del' Ellbogenbeuge leicht driickt und daher nicht 
zu lang sein darf. 

d) Rein. 
Die Fraktur des Obersehenkels ist haufig von sehr geringen Dislokatiollen 

begleitet. Manche plOtzlich auftretende Schmerzen im Ober-schenkel lassen sich 
erst mittelst Durchleuchtung als Fraktur aufkliiren. Sie sind oft das erste Zeichen 
eines Wiederaufflammens der Rachitis und bediirfen neben Ruhe nur einer be
sonders ernsten antirachitischen Therapie. Auch wenn bei schwachlichen Kindern 
Dislokation und Spontanschmerz gering sind, kann man auf eine chirurgische 
Therapie verzichten. Wenn aber Dislokation und Spontanschmerz sehr groB 
sind, so ist beides, und zwar auch einzeln, Indikation zur Suspension. 1st nur der 
Schmerz die Veranlassung dazu, so kommt man mit 6-14 Tagen aus. 1m anderen 
FaIle sind 4--8 Wochen notig. Urn moglichst Gelegenheit zur Freilufttherapie 
zu geben, wird der Suspensionsapparat am Wagen angebracht, wie es Abb.20 
zeigt. Der Rahmen wird aus ziemlich dickem Draht gebogen. Ais Rolle kann 
cine Garnrolle dienen, als Gewicht ein Sand sack. Anfangsgewicht etwa F/2 Pfund_ 
Allmahliche Steigerung um 1/2-1 Pfund. Der Heftpflasterstreifen muB unbedingt 
moglichst weit und zwar proximalwarts 11111 3-4 Finger Breite die Frakturstelle 
iiberschreiten. Sobald bei Abnahme des Gewichts eine Vcrkriimmung nicht sofort 
cintritt und Schmerzen fehlen, kann man stundenweise das Bein herunterlassen. 

Genu varum. Bei O-Bein ist eine Beschrankung des Laufens in den ersten 
F/2 Jahren, eventuell Laufstuhl (siehe Abb. 5 S. 41) indiziert. Ob im 3. und 
4. Lebensjahr die Verabfolgung von Salzbadern usw. wirklich etwas bedeutet, 
steht dahin. Von sicherem EinfluB ist eine energische klimatische Therapie. 
Schienenbehandlung ist zu widerraten. Die sehr vereinzelten Falle, die nach 
dem 6. Lebensjahr funktionell bedeutsame Verkriimmung zeigen, bediirfen 
chirurgischer Therapie. 

Genu valgulII. Ernster iHt das X-Bein zu nehmen. Es ist die Beinverkriim
mung del' alimentar auch sonst schwerer gesch1Ldigten Kinder. Allgemeine ali
mentare Therapie ist daher notwendig, Vermeidung des Laufens erforderlich. Bis 
zum 2. Jahre ist der Laufstuhl praktisch. 1st Massage nicht anwendbar, frottiere 
man wenigstens. Bei einsoitigem X-Bein, das duroh Tragen verursacht wird, ist 
Tragen auf dem anderen Anne, bei linkem X-Bein z. B. auf dem rechten Arm 
angebracht. Bei Kindern, hei clenen das Laufen nicht mehr zu verhindern ist, 
ist Erhohnng del' FuBsohle, ill hegriffpTl d('~ AhsatJles, liings des ganzcll Innpn-
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ra,udes IIJ1) 3/4 eDi notwendig. Verstarkung des Oberledel's clurch einen Streifen 
langs des inneren Knochels, nach dem 2. Lebensjahre auch eine kleine PlattfuB
einlage dazu sind empfehlenswert. Wichtig ist, daB del' Schuh ein moglichst hoch 
heraufgehender S;)hniirstiefel ist und daB er moglichst die moderne Form hat, 
d. h. daB die Sohle bohnenformig gestaltet ist, also die groDe Zehe mehr nach 
innen zeigt. Bei del' hierdurch erzielten Form del' Belastung wird, namentlich wenn 
das Kind anfangt einwarts zu gehen, eine giinstigere Heilungsbedingung geschaffen. 
Man messe die Distanz del' inneren Kondy len bei durchgedriickten Knien illl 
Stehen und Liegen. Eine meBbare Differenz ergibt einen Hinweis auf die Moglich
keit del' Verschlimmerung. Besserung beider MaBe weist schon nitch 4--6 Wochen 

Abb. 20. Verband bei Oberschenkelfraktur. 

auf einen Erfolg del' Therapie hin. Wenn im 3. Lebensjahr das Leiden in erheb
licherelll Grade besteht oder gar sich verschlimlllert, ist die von Hoffa angegebene, 
in del' Nacht zu tragende Schiene von groBtem Nutzen. Einfach seitlich angelegte 
Schienen erreichen ihren Zweck nicht. Bis gegen Ende des 4. Lebensjahres ist 
wohl stets eine konservative orthopadische Therapie del' unblutigen Frakturierung 
vorzuziehen. 

Knick- und Plattfull. Leichter KnickfuB ist im Laufe des 2. Lebensjahres 
auBerordentlich hiiufig. PlattfuB wird dabei durch das Fett del' FuBsohle oft 
nurvorgetauscht. Therapeutisch wird nur eingegriffen, sobald X-Bein, wenn auch 
nul' geringen Grades besteht, oder wenn starke Ermiidung beim vorher schon laufen
den Kinde sich einstellt, selbstverstandlich von vornherein, wennz. B. beim P/2jahri
gen Kinde die Laufentwicklung gehemmt wird. Der Zusammenhang mit Rachitis 
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ist kein obligatorisch~.r. Die Therapie besteht in dem oben unter X-Bein be
schriebenen Stiefel. Altere Kinder sind direkt zum Einwartslaufen zu erziehen. 
Als Ubungstherapie empfehlen sich Zehenlaufen, Heben und Senken des inneren 
FuBrandes, Einwartslaufen auf dem auBeren FuBrand, Kniebeuge mit einwarts 
gestelltem FuB, Aufwartslaufen auf einer schriigen Ebene. 

Bei allen Beinverkrummungen, besonders bei denen gleichzeitig eine Schlaff
heit der Muskulatur besteht, wie bei X-Bein und KnickfuB, ist die allgemeine 
Gymnastik, wie in dem betreffenden Teile beschrieben, anzuwenden. 

Heilungsdauer der Rachitis. 
Die Rachitis heilt um so schneller, je giinstiger die Jahreszeit fur 

die Durchfiihrung der Luft- und Lichttherapie ist. Ferner ist die Rei
lungstendenz um so groBer, je mehr und je griindlicher man auBere 
Schadigungen beseitigen kann. Dann darf man schon nach 4 W ochen 
sichtbare Besserungen konstatieren. Man rechne j edo ch bei Kindern, 
bei denen sich schwere Rachitis mit schwerer Ernahrungs
storung paart, in den ersten 6 Wochen nicht mit Gewichts
zunahme, sondern darf es als Erfolg buchen, wenn die Be
weglichkeit des Kindes zugenommen hat. Vor dem weiteren 
Aufbau des Organismus ist eben erst der Umbau notwendig. 

Die mittelschweren Falle bedurfen einer 3-6monatlichen Behand
lung bzw. Beaufsichtigung. Namentlich ist es wiinschenswert, das 
rachitisch gewesene Kind in jedem Winter von neuem durch einige Monate 
mit Kalklebertran zu behandeln. 

Anhang. 

Rachitis tarda. 
Unter Rachitis tarda verstehen wir das Auftreten der charakteristi

schen Knochenveranderungen beim alteren Kinde (meist erst nach dem 
12. Lebensjahr). 1m allgemeinen ist es eine Krankheit der armsten, 
alimentar geschadigten Bevolkerung, doch auch in besser situierten 
Familien kann eine sekundare starke Zunahme einer bisher nur ange
deuteten Skoliose der Wirbelsaule beim alteren Kinde nahe der Puber
tat sich stark verschlimmern, wofiir eine rachitische Atiologie wahr
scheinlich ist. 

Die Allgemeintherapie besteht in der Behebung von Ernahrungs
fehlern bezw. im Prinzip der Kontrasternahrung (vgl. S. 67). Bei 
mit Karloffeln und Kaffee ernahrten Kindern der Armen gebe man 
1/2_3/4 Liter Milch taglich, auch Fleisch, Gemuse, Obst. Nebenbei 
stets Kalklebertran in groBen Dosen (200 g in 10 Tagen). Doch sind 
in diesem Alter auch Lipanin, Fukol und ahnliche Fette von Nutzen. 
Bei zunehmender Ruckgratsverkrummung sind energische orthopadische 
Behandlung (S. 46) und KrlHtigung durch klimatische Kuren not
wendig! Auch genuge man dem Ruhebedurfnis dieser Kinder durch 
Liegekuren im Freien! Die Krankheit ist so ernst zu nehmen, daB 
die sorgfaltige Durchfiihrung der Behandlung wichtiger ist als der 
Schulbesuch. 
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II. Osteopsathyrosis. 
Wie vielfach auch Organpraparate versucht worden sind, eindeutige 

Resultate sind bisher nicht erzielt worden, auch nicht von Leber
tran. Immerhin ist ein Versuch mit Lebertran in 'Kombination mit 
Kalk (vgl. S. 183) gerechtfertigt. Von Bedeutung fUr die Heilung 
des Prozesses ist die Besserung des Allgemeinbefindens, wie sie durch 
Freiluft-, und Sonnenbehandlung zu erzielen ist (vgl. S. 31). Je langer 
es uns gelingt, die Kinder durch zweckmaBige Ernahrung (gemischte, 
gemusereiche Kost) , Pflege und Schutz vor Infekten am Leben zu er
halten, urn so mehr kommt die Natur dem HeilungsprozeB entgegen. 
Jede einzelne Fraktur muB nach chirurgischen Prinzipien mit peinlicher 
Sorgfalt behandelt werden. Die Heilung der Knochenbruche vollzieht 
sich im allgemeinen ganz vorzuglich. Das gilt aber nur dann, wenn die 
Knochenbruche unter starken Schmerzen und Blutergussen auftreten 
und fur Oberschenkelfrakturen auch dann nur bedingt. Gelangen die 
Kranken in ein Stadium, in dem die Einbruche namentlich am Ober
schenkel fast schleichend erfolgen, dann kann es zu den schwersten 
Dislokationen bei der monatelang unvollstandigen Heilung kommen, die 
spater durch Osteoklase korrigiert werden mussen. Urn das 10. Lebens
jahr herum heilt das Leiden wohl meist von selbst. So ist die Haupt
aufgabe des Arztes, das Kind vor schwerer Verkruppelung bis dahin 
zu schutzen. 

III. Moller-Barlowsche Krankheit. 
1. Prophylaxe. 

1m allgemeinen wird man durch zweckmaBige Ernahrung die 
Barlowsche Krankheit verhindern konnen. Hat man auf Grund 
eines bereits in der Familie vorgekommenen Falles von Morbus Barlow 
an eine besondere Krankheitsbereitscha£t zu denken, so wird man fruh
zeitig zu den Milchmischungen frische Fruchtsafte teelOffelweise oder 
auch frischen Zitronensa£t tropfenweise (in jede Flasche wenige Tropfen 
Zitronensaft) hinzugeben. Manchmal ruft langere Zeit angewandte Er
nahrung mit besonderen Konservenmischungen, z. B. EiweiBmilch oder 
Buttermilchkonserven einen Morbus Barlow hervor, allerdings gewohn
lich nur in der abortiven Form, die sich durch Gelenkschmerzhaftigkeit 
oder besondere Appetitlosigkeit verrat. Angesichts dieser Erfahrungen 
wird man die Ernahrung mit Konserven niemals langer ausdehnen als 
notwendig. Auch kOnnte man den Konservenmischungen selbst einige 
Tropfen frischen Zitronensaft oder PreBsaft aus anderen Fruchten zu
setzen. 

2. Therapie. 
Die Therapie mull auf die Behebung der stets vorhandenen 

Ernahrungsstorung gerichtet sein. "Vir verweisen auf unsere Aus
fuhrungen uber die Behandlung der Ernahrungsstorungen. Wenn die 
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El'llahl'WlgsstOl'ung sehr Kchwer ist, wire! man zur _Fl'aueumilch uber
gehen mlisHen. Abel' aUe Ernahrungsmal3nahmen mussen Ullt-er dem 
Gesichtspunkte getroffen werden, daB die Milcl} , die gegeben wird, 
nur ganz kurz aufgekocht sei, und die Ernahrung mit MilchmischUllgen 
erganzt werde durch Zusatze, von denen wir annehmen miissen, daB 
sie reichlich ErganzUllgsnahrstoffe enthalten, auf deren Mangel in del' 
Nahrung wir die Entt;tehung des Morbus Barlow zuriickfiihrcn. Diesel' 
Forderung zu gellugen ist um t;0 leichter, als die Entwicklung del' 
Krankheit gewohnlich schon in das zweite Lebenshalbjahr lalit, in 
dem Beikost indiziert ist. Fruchtsiifte, kleine Mengen frisch ausge
preBten Gemusesaftes, ausgepreBter Fleischsaft kommen zur Anwen
dung. Die Mengen konnen gering sein. Es ist nicht notwendig, aus 
Gemuse, Reis, Kleie usw. einen besonderen Extrakt zu bereiten, in 
dem die }i~rganzungsnahrsto£fe enthalten sind odeI' eines del' kauflichen 
Vitaminpraparate anzuwenden. Kleine Mengen del' Naturalien genugen 
durchaus. Die stets empfohlene rohe Milch ist nicht notwendig, ja 
unter Umstanden gefahrlich, da fur ihre Unverdorbenheit bzw. fur ihr 
Freisein von schadigenden Bazillen eine abt;olute Garantie nicht uber
nommen werden kann. Steht . sauber _gewonnene, frische Ziegenmilch 
zur Verfugung, so kann man naturlich einige Mahlzeiten rohe Milch 
verabfolgen. Man kommt mit kurz aufgekochter Milch ebenfalls zum 
Ziele. 

Die Wirkung diesel' ErnahrUllgstherapie ist in del' weitaus groBten 
Mehrzahl del' FaIle zauberhaft. Schon binnen zweimal 24 Stunden 
geht die Schmerzhaftigkeit del' Gelenke fast voIlstandig zuruck, und 
auch die Blutungen resorbieren sich schnell. Del' Appetit steIlt sich 
ein, und das stets unruhige, unlustige, von Schmerzen gequalte Kind 
wird heiter und findet seinen Schlaf. Auch bei lange bestehenden sehr 
groBen periostalen Blutungen warte man ruhig die naturliche Resorption 
ab und halte das Messer des Chirurgen fern. Die von manchen Seiten 
empfohlene Inzision del' Blutergusse ist nach unseren Erfahrungen bei 
unkomplizierten Fallen von Barlow strengstens kontraindiziert. Tritt 
wirklich einmal eine Infektion des Blutergusses ein, kommt es zu Eite
rungen, dann muB naturlich moglichst schnell nach chirurgischen Prin
zipien verfahrcn werden. 

Solange die Schmerzhaftigkeit del' Gelenke groB ist, vermeide man 
a.Ile brusken Manipulationen, auch das tagliche Bad, hulle die ange
schwollenen Gelenke in Watte und sorge durch irgend ein Medikament 
fUr guten Schlaf (s. Schlafmitte1 S. 522). 

IV. Diabetes lllellitus. 

1. Prophylaxe. 
Die Prophylaxe, fiber deren Wert wir allerdings keine exakten 

Grundlagen besitzen, konnte immerhin eine gewisse BedeutUllg bei 
jenen Kindem beanspruchen, in deren Familien Diabetesfallc und VOl' 

allem auch jugendliche DiabetesfiUle gehauft vorgekommen sind, wie 
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auch bei Kindem, bei denen wahrend irgend einer Erkrankung odeI' 
auch durch Zufall einevoriibergehende, von del' Zuckerzufuhr in del' 
N ahrung abhangige Glykosurie entdeckt wurde. Diese Kinder sind 
durch spatere Erkrankung bedroht. Wir empfehlen, bei ihnen von 
Zeit zu Zeit den Ham zu untersuchen, weil es so vielleicht gelingen 
konnte, den Diabetes in den allerersten Anfangen zu entdecken und 
zu behandeln. 

Bei diabetesbedrohten Kindem sollte ein knappes Emahrungs
regime innegehalten, nicht iiber die S. 13 angegebenen Zahlen hinaus
gegangen, auch del' EiweiGgehalt del' Nahrung an del' unteren Grenze 
del' Norm gehalten werden. DbermaB von Brot, Kartoffeln, gesiiBten 
Kompotts, Mehlspeisen sind bei diesen Kindem streng zu vermeiden. 

2. Therapie. 
Die Behandlung des Diabetes setzt, was besonders hervorzuheben 

vielleicht merkwiirdig klingen mag, eine absolute Sicherstellung del' 
Diagnose voraus. Und doch ist fur das Kindesalter eine solche Be
merkung nicht unwichtig. Denn gerade im Sauglingsalter, abel' auch 
noch spater, kommt es bei mannigfachen Erkrankungen, bei den den 
Gesamtzustand stark in Mitleidenschaft ziehenden ErnahrungsstOrungen 
und Infektionen leicht zur Ausscheidung von reduzierender und osazon
gebender Substanz. DaB so zahlreiche Falle von Diabetes im Saug
lings alter beschrieben sind, hangt wohl lediglich mit diesel' Tatsache 
zusammen. Wir selbst haben bei recht groBer Erfahrung nur zwei 
sichere Falle gesehen. VOl' einer Verwechslung mit echtem Diabetes 
schiitzt gewohnlich ohne weiteres die Feststellung del' vorhandenen, 
gewohnlich schweren Emahrungsstorung odeI' Infektion mit toxischen 
Symptomen und das ErlOschen del' Melliturie mit del' Behebung del' 
schweren Erscheinungen. Auch an die seltenen FaIle von Galaktosurie 
und Pentosurie wird man bei zufii.lliger Feststellung von reduzierender 
Substanz im Urin zu denken haben. Auch die Verwechslung von 
Alkaptonurie mit jugendlichem Diabeteshaben wir gesehen, da del' 
positive Ausfall del' Reduktionsprobe des Hams allein fiir geniigend zur 
Diagnose del' Glykosurie angesehen wurde. In nicht ganz sicheren 
Fallen wird man daher den Zucker noch genauer zu identifizieren 
haben. Die groBe Mehrzahl del' FaIle ist allerdings durch die gewohnlich 
sehr hohe Ausscheidung von Traubenzucker und deren strikte Abhangig
keit vom Zuckergehalt del' Nahrung so kIar, daB es differentialdiagnosti
scher Erwagungen nicht bedarf. 

Sehen wir von den ganz seltenen Fallen ab, in denen neben 
del' diatetischen eine atiologische Therapie moglich ist - hier kame 
eigentlich nur del' Diabetes auf luetischer Grundlage in Frage, bei 
dem abel' die Quecksilberbehandlung nicht ungefahrlich und die Sal
varsanbehandlung noch nicht erprobt ist -, so steht und fallt die 
Diabetestherapie im Kindesalter, wie iiberhaupt, mit del' geeigneten 
Diatetik. Es kaun nicht unsere Aufgabe sein, diese in all ihren Einzel
heiten zu besprechen. Denn zu erfolgreicher diatetischer Behandlung 

G1ippert-Langstein, Therapie. 13 
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des Diabetes mellitus im Kindesalter wurde selbst ein noch so ausfuhr
liches Eingehen auf die Materie nicht genugen. Die Behandlung er
forden vielmehr mit Riieksicht auf die ganz verschiedenen Verlaufs
formen und die oft auBerordentliche Sehwere des Einzelfalles die 
genaueste Kenntnis des Stoffwechsels und seiner Beeinflussung durch 
diatetische MaBnahmen. Von Noorden bemerkt sehr richtig: "Bei 
keiner anderen Form des Diabetes kommt man mit Grundsatzen so 
wenig weit und hangt so sehr von den Erfahrungen im Einzelfalle ab." 
WeI' einen Diabetesfall im Kindesalter erfolgreieh behandeln will, del' 
darf sich nicht, wie das Ieider noch haufig genug gesehieht, damit 
begnugen, auf Grund del' vorgenommenen Stiehproben zur Ennitte
lung des Zuekergehalts des Urins die Diat notdurftig auf ihren Kohle
hydratgehalt zu regeln. Zur Behandlung des Diabetes mellitus im 
Kindesalter gehoren nicht nur Bestimmung des Zuekers und del' 
Azetessigsaure im Ham, sondem aueh die Registrierung des Kohle
hydrat- und EiweiBumsatzes. Das besagt, daB die Behandlung des 
kindliehen Diabetes in einer Klinik eingeleitet werden muB, deren Arzt 
uber die Kenntnis del' Sto£fweehselmethoden und del' Deutung ihrer 
Resultate verfUgt. Nul' so besteht die Mogliehkeit, den Fall so zu analy
sieren, daB sich die geeignete Kostform feststellen liiBt. Mit Rueksicht 
auf die Wandlungs£ahigkeit des Diabetes mellitus im Kindesalter, auf 
die vorkommenden Remissionen und Intermissionen, abel' aueh auf die 
oft sprungweise einsetzenden Progressionen erscheint eine einmalige 
genaue klinisehe Beobaehtung nieht genugend. Sie soUte vielmehr von 
Zeit zu Zeit wiederholt werden. Nur dann werden wir das therapeutisch 
Erreichbare aueh wirklieh eneiehen. 

Unter diesen V oraussetzungen wollen wir im folgenden die wiehtigsten 
Richtlinien geben, nach denen die Behandlung des Diabetes geleitet 
werden muB, vorher abel' einige W orte uber die Pl'Ognose sagen, weil 
die Anschauung von del' ungiinstigen Prognose des kindlichen Diabetes 
so weit verbreitet ist, daB bei manchen A.rzten die Tendenz besteht, 
die Krankheit im K.indesalter gar nieht zu behandeln, um dem K.inde 
die im allgemeinen knapp zugemessene Lebenszeit nicht dureh die 
Grausamkeit einer strengen antidiabetischen Kost zu triiben. 

Aueh im Kindesalter gibt es, ebenso wie beim Erwaehsenen, leichte 
und schwere Glykosurien, solche, die mit einer Einsehrankung del' 
Kohlehydrate ohne weiteres zur Heilung kommen, leiehte Formen, und 
schwere, bei denen das nieht gelingt. Auch die leiehte Glykosurie muB 
im Kindesalter ernst genommen werden, weil sieh sprungweise, oft ohne 
uns erkennbare Griinde, aus del' leiehten Form die sehwere binnen Woehen 
und Monaten, eventuell Jahren, entwiekeln kann. Andererseits sehen 
wir leiehte Formen nach kurzer Zeit mit Hil£e unserer Therapie sehwinden, 
die Toleranz fur Kohlehydrate sieh ausgezeiehnet heben, so daB wir 
uns berechtigt glau ben von einer Genesung zu sprechen, bis. dann 
viele Jahre naehher plOtzlieh eine rapid zum Tode fUhrende Glykosurie 
einsetzt. Es gibt abel' wohl auch leichte Glykosurien, bei welchen es 
nicht nul' zu einer Remission durch mehrere Jahre, sondern auch zu 
Heilungen kommt. Es ist das auch verstandlich, da die dem Diabetes 
zugrunde liegende Affektion des Pankreas auch gutartigen Charakter 
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mit der Moglichkeit der Wiederherstellung der Funktion haben kann. 
Auch sind mille Formen des Diabetes mellitus bei J ugendlichen be
schrieben worden, die sich durch einen relativ geringen Blutzucker
gehalt und dadurch auszeichnen sollen, daB der Kohlehydratgchalt 
der Nahrung kaum irgendwelchen EinfluB auf die Glykosurie ausubt 
(renaler Diabetes) 1). Doch ist das letzte Wort uber diese Falle noch 
nicht gesprochen. Aus diesen Angaben geht ohne weiteres die Not
wendigkeit der Behandlung und dauernden Beobachtung der leichten 
Formen der Glykosurie hervor. 

Die Frage, ob uberhaupt behandelt werden soll, ist schon schwieriger 
fur die schwere Form der Glykosurie zu beantworten. Denn diese 
geht im Kindesalter nicht mehr zuriick. Auch hier laBt sich aller
dings durch geeignete Kost Zuckerfreiheit erreichen. Man kommt 
durch VerringelUng der Kohlebydrate in der Nahrung, der Reduktion 
ihres EiweiBgehaltes, durch Einschrankung des Gesamtumsatzes, Ein
schiebung von Gemiise-, Hafer- und Hungertagen haufig genug zum 
Ziele, aber wohl kaum jemals fur dauernd. Die Toleranz sinkt stets 
weiter, und langstens nach Jahren ist das Ende da. In diesen Fallen 
iiberhaupt den Diabetes mit strengem diatetischen Regime zu be
handeIn, konnte als nutzlose Grausamkeit angesehen werden, und doch 
nehmen wir den Standpunkt ein, daB auch in Fallen von schwerer 
Glykosurie eine Behandlung eintreten muB. Der erste Grund liegt 
in der diabetischen StOrung des Kindes selbst. Denn zweifellos 
fuhlt sich eine Reihe von Kindern bei hochgradiger Glykosurie und 
Glykamie, wie sie die Folgen einer nicht geregelten Diat sind, schlechter. 
Storende Komplikationen sind haufiger. Richtig geleitetes Ernahrungs
regime vermag in einer groBen Reihe von Fallen das Allgemein
befinden und damit die Stimmung der Kinder zu bessern. Ein zweiter 
Grund liegt auf seelischem Gebiet. Nichtbehandeln heiBt der Mutter 
den Fall ala hoffnungslos erkennen zu geben. Die dadurch unter 
Umstanden bei ihr eintretende schwere Depression kann ihr ganzes 
spateres Leben unter einen schweren Druck setzen. Der Gemuts
zustand der Mutter wirkt aber auch seinerseits auf das Seelenleben 
des Kindes. 

Die diatetischen Richtlinien, die wir im folgenden geben, batreffen 
in erster Linie den Diabetes baim Spielkind und Schulkind. Denn 
bei Saugiingen sind del' diatetischen Behandlung insofern Grenzen 
gezogen, als sie auf Ernahrung mit Milchmischungen bis zu einem ge
wissen Grade angewiesen sind. Mit der empfohlenen Diabetesmilch 
laBt sich fiir la.ngere Zeit eine Sauglingsernahrung nicht durchfiihren, 
Hafermehlkuren haben allerdings, wie wir uns uberzeugen konnten, 
oft einen recht eklatanten Erfolg. Doch sind auch ihrer Anwendung 
naturgcma3 Grenzen gezogen. Gelingt es auch durch sie ein Kind 
zuckerfrei zu machen, bei dem notwendig werdenden Dbergang zur 
Milchkost oder gemischten Kost tritt die Glykosurie wieder auf und 
das Ende ist unaufhaltbar. 

1) Wir haben in einem derartigE'n Falle durch groBe Mengen Kalk (10-14 g 
Calc. chlorat. cristall) die Zuckerausscheidung beseitigen kOnnen. 

13* 
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Zweck del' Ernahrungstherapie ist es, die Hyperglykamie 1) und 
die von ihr abhangige Zuckerausscheidung im Urin zu beseitigen, die 
infolge del' in gel'ingerem odeI' hoherem Grade vorhandenen Unaus
niitzbarkeit del' Kohlehydrate zustande kommende Unterernahrung zu 
bekamp£en, die Gefahr der Saureintoxikatioll zu baunen bzw. moglichst 
hinauszuschieben. Das ist bei Kindern iill allgemeinen bedeutend 
schwieriger als bei Erwachsenen; deun del' Kohlehydratbedarf ist 
wenlgstens bei den jiingsten Altersstufen ebenso wie ihre Neigung 
zur Azidose relativ groBer, diese vielleicht aber auch deletarer als spater
hin. Gelingt es uns durch unsere therapeutischen MaBnahmen Hyper
glykamie und Glykosurie zu beseitigen, so geht damit Hand in 
Hand eine Toleranzhebung ffir Kohlehydrate, was das Ziel unseres 
Heilplanes ist. 

Die Therapie wird eingeleitet mit del' Bestimmung der Toleranz 
fUr Kohlehydrate. Ausgegangen wird von del' gemischten Kost, an die 
das Kind gewohnt ist. Die Speisen werden genau gewogen, der in ihnen 
enthaltene EiweiB-, Fett- und Kohlehydratgehalt aus einer del' vor
halldenen Tabellen berechnet. Der Drin wird quantitativ aufgefangen, 
an del' G3samtmenge die Zuckerbestimmung gemacht und die Eisen
chloridreaktion zur Feststellung von Azetessigsaure angestellt. AlI
mahlich werden die Kohlehydrate eingeschrankt und vollstandig 
entzogen. Die Schnelligkeit, mit del' das geschehen kaun, richtet 
sich nach dem Einzelfalle. Dort, wo Azeton und Azetessigsaure aus
geschieden werden, wird lang sameI' verfahren als wo das nicht del' Fall 
ist. 1st bei strenger (kohlehydratfreier) Kost del' Zucker verschwunden, 
bleibt man einige Tage dabei und legt allmahlich kleine Mcngen von 
Kohlehydrat, am besten in Form von Brot zu, ungefahr mit Mengcn 
von 20--30 g beginnend. 

Geniigt die einfache Eliminierung del' Kohlehydrate, urn den Pa
tienten zuckerfrei zu machen und die Hyperglykamie zuriickzubringen, 
so ist die Glykosurie vorlaufig als leicht allzusehen. Geniigt jedoch 
die Streichung del' Kohlehydrate nicht, dann handelt es sich um einen 
mittelschweren odeI' schweren Fall von Glykosurie. Um eine weitere 
Klassifizierung diesel' Falle vornebmen und danach vorgehen zu konnen, 
muB nun auch die EiweiBmenge in der Nahrurig verringert werden. 
Fiihrt Herabminderung in del' EiweiBmenge zur Zuckerfreiheit, dann 
hat man es mit einem mittelschweren Fall zu tun. 1st auch die Herab
minderung del' EiweiBmenge ergebnislos, dann liegt ein schwerer Fall 
von Glykosurie vor. 

Nach diesem Ermittelungsverfahren muB man die Diat feststellen. 
Bei den leichten Fallen ist das Vorgehen ohne weiteres klar. Man 
bleibt einige Tage (3) bei der kohlehydratfreien Kost, ohne daB man 
befUrchten miiBte, einen Zustand del' Unterernahrung bei demKinde her
beizufiihren. Denn es laBt sich durch EiweiB und Fett die notwendige 

1) Man solite sich mit del' Kontl'olle del' dauel'llden Zuckerfreiheit des Urins 
nicht begniigen, sondel'll, wenn auch in gr6fieren Zeitabstanden, die Blutzucker
untersuchung vol'llehmen, die ein noch feineres Kriterium fiir die Beurteilung des 
Einzelfalles ist (Blutzuckerspiegel in 100 g Blut zwischen 70 bis 110 mg schwankend). 
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Kalorienzufuhr decken. Man kann in den Gemiisen, welche man den 
Kindem gibt, reichliche Mengen von Fett (Butter oder Speck) unter
bringen. Spinat, Blumenkohl, Spargeln, junge griine Bohnen, Tomaten, 
Kohlrabi, Pilze sind gut als Fetttra,ger zu verwenden. Auch EiweiB ist 
diesen Kindem erlaubt. Doch sollte man sich auch in den leichten 
Fallen hiiten, eine abundante EiweiBzufuhr einzuleiten. EiereiweiB 
ist den Kindem bekOmmlicher als FleischeiweiB und Kasein. 

AuBerordentlich wichtig ist""die Erkenntnis, daB auch die diabeti
schen Kinder von einer Einschrankung der Gesamtkalorienmenge ebenso 
wie die Erwachsenen Nutzen ziehen. Es ist nicht notwendig, diesen 
Kindem mehr Kalorien zu geben, als den gesunden Kindem. 1m Gegen
teil, sie Bollen sogar weniger erhalten, weil damit eine Sto£fwechsel
schonung verbunden ist. 

Der EiweiB-Fettkost werden dann allmahlich ansteigende Mengen 
von Kohlehydraten, am besten in Form von Brot zugelegt. Man 
kommt schlieBlich zu einer Grenze, bei der wieder Spuren von 
Zucker ausgeschieden werden. Die Toleranz ist iiberschritten. Man 
wird zweckmaBigerweise bei der Emahrung. nie so weit gehen, daB 
die volle Toleranzgrenze erreicht wird, sondem wird unter dieser stehen 
bleiben. 

Mittelsehwere FaIle. 1st es nicht gelungen, durch die EiweiB-Fettkost 
den Ham zuckerfrei zu machen, dann muB das EiweiB weiter reduziert 
werden. N oorden gibt als iibliches MaB def EiweiBzufuhr bei diabeti
schen Kindem 70-80 g an und halt es fiir notig, bei mittelschwe~en 
Fallen die Stickstoffzufuhr auf 40-70 g EiweiB zu reduzieren. Unseren 
Erfahrungen nach konnen ohne Schaden flil' den Zustand des Kindes 
die EiweiBmengen auch noch weiter heruntergesetzt werden, allerdings 
nicht etwa fiir Monate oder Jahre. Aber fiir einige Wochen konnen auch 
unter 2 g EiweiB pro kg Korpergewicht dem Kinde zugefiihrt werden. 
Man sieht dann auch bei diesen mittelschweren Fallen die Toleranz sich 
allmahlich wieder heben, so d,,"B groBere Mengen von Kohlehydraten 
wieder vertragen werden. Man wird allerdings nur solange bei dieser 
karg bemessenen EiweiBkost bleiben, als die diabetische Storung es 
fordert und ganz allmahlich wiederum die EiweiBzulage erhOhen. So 
erreicht man auch· bei mittelschweren Fallen von Glykosurie, wenn wir 
auch niemals cinen Fall von Heilung gesehen haben, daB die Kinder 
bei relativem Wohlbefinden eine Rcihe von Jahren verbringen. Die 
mittelschweren Falle zeigen auch stets eine starkere oder geringere Azet
essigsaurereaktion, und die Azidose ist daher stets bei del' Behandlung 
in Betl'acht zu ziehen. Wir verweisen auf S. 99. 

Sehwere Fane. Die Behandlung der schwersten Fane von Glykos
urie, d. i. derjenigen, bei denen auch eine Einschrankung der EiweiBzufuhr 
unter 1,25-1,5 g EiweiB pro kg Korpel'gev.1cht die Zuckerausscheidung 
nicht zum Schwinden bringt, reichere Ausscheidung von Azetessigsaure 
die Gefahr einer Saurevergiftung und des Coma diabeticum in die Nahe 
riickt, ist auBerst schwierig, muB abel' doch aus den eingangs ange
ftihrten Griinden in jedem Fall versucht werden. Da man hier mit Ein
schrankung der Kohlehydrate und des EiweiBes nicht zum Ziel kommt, 
ist es notwendig, besondere Kuren einzuschieben, und zwar Hungel'tage, 



198 Storungen des Stoffwechsels, Wachstums und del' Drusen etc. 

Gamiisetage und Tage del' Haferkur. An den Hungertagen soIl nichts 
genossen werden auBer I-P/2 Liter Wasser, die man dUTCh Zugabe von 
Zitronensaure schmackhafter machen kann, dUnne, fettarme Fleisehbriihe, 
unter Umstanden etwas Alkohol. Die Kinder miissen diese Tage im Bett 
verbringen. Die Gemiisetage erlauben die EiweiBmenge auf das ge
ringste MaB zu reduzieren und damit doeh noeh eine Verbesserung del' 
Toleranz herbeizufiihren. Die Haferkuren haben sich auch im Kindes
alter auBerordentlich bewahrt. Nur miissen sie in del' Originalvorschrift 
von Noorden vorgenommen werden. Dariiber eine kurze Bemerkung. 
N oorden empfiehlt, die Hafertage zwischen Gemiise- oder Hungertage 
einzuschalten, an diesen Tagen jeden andel'en Kohlehydrattrager fem
zuhalten und den tJbergang zur gewohnlichen Diabetikerkost sehr lang
sam zu gestalten. Am Hafertage selbst werden 250 g Hafermehl (mit 
155-165 g Kohlehydraten) verabreicht, am besten zweistiindlich in 
Suppenform odeI' steifer Griitze. Dazu kommen 100-150 g Butter und 
einige Eier. Als Hafersorten empfehlen sieh Hohenlohesehe Hafer
flocken oder Knorrs Hafergriitze. Kaffee, Tde, Zitronensaft sind er
laubt. Diese Haferkuren haben sich unter lVlodifikation del' Mengen 
im Kindesalter auBerordentlich bewahrt. Die Glykosurie sinkt oft 
am 2.-3. Tage auf Null, tmd noch bedeutsamer ist die Wirkung auf 
die Ketonurie (Ausscheidung del' Azetessigsaure). GEht man allmahlich 
wiederum auf eine eiweiBarme, fettreiche Kost iiber, so sieht man 
deutlich den Gewinn an Toleranz. Selbst in verzweifelt aussehenden 
Fallen haben wir auf diese Weise doch etwas erreichen k6nnen. Liegt 
ein Fall von schwerer Glykosurie mit starker Azidose VOl' und gelingt 
es auch durch die verschiedenen genannten Kuren nicht, die Toleranz 
zu bessern, dann mu13 man in del' Nahrung eine geringe Menge von 
Kohlehydraten gestatten, um die Gefahr der Saureintoxikation hinaus
zusehieben. Man lasse das Kind' dann ruhig taglich 100-200 g Brot 
und auch Kartoffel genieBen. 

Gemiisetag bei Diabetes. 
Schwache Kinder gehOren wahrend eines sol chen Tages ins Bett, weniger 

angegriffenen kann geringe Korperbewegung gestattet werden. 
1. Friihstuck: Kaffee oder Tee mit einem Ei oder Spinat mit Ei. 

Vormittags: 

Mittags: 

1 Tasse Fleischbruhe mit 1-2 Knochenmarkscheiben oder 1 Ei; 
dazu 20-30 g nicht durchwachsener Speck. 

1 Tasse Fleischbruhe mit Ei, nachher Gemiise mit Butter zube-
reitet. . 

Als Gemiise konnen genommen werden: 
Blatterkohl, Kochendivien, Kochsalat, Spargel, Schnittbohnen, 

Spinat, Tomaten. 
(Gemuse mit hohem Kohlehydratgehalt wie: Rosenkohl, 

pe Erbsen, neue Bohnen, Ruben, Kohlrabi, Schwarzwurzel, 
Bcheiden aus.) 

Das Kochwasser del' Gemiise muB abgegossen werden, es enthalt die 
loslichen Kohlehydrate del' Gemiise. 1m Gemuse kann dem Kinde reichlich 
Fett (Butter, Olivenol) zugefiihrt werden. Ferner kann dem Gemiise wieder
um etwas Speck zugesetzt werden. 



Nachmittags: 

Abends: 
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1 Tasse Kaffee. 

1 Tasse Fleischbriihe mit Ei oder Mark, Salat aus Kopfsalat, 
Gurken oder Tomaten. 

1-2 weich gekochte Eier. 

Je nach der Menge der gegebenen Eier hat man es in der H~"nd, den EiweiB
gehaIt zu variieren. Durch Zulagen von gutem PfIanzenoI, Butter und Speck 
kann der Kalorienbedarf gedeckt werden. Alkalisches Mineralwasser kann nach 
Bedarf gereicht werden; aIteren Kindem. kann man unbedenklich ein Glas Rotwein 
gestatten. 

Beim Vbergang von der gemischten Kost zur EiweiB-Fettkost 
ebenso wie beim Au£treten von ~etessigsaure im Urin erscheint 
es notwendig, gegen die Saurevergiftung prophylaktisch vorzugehen. 
Man gibt so viel Natrium bicarbonicum oder citricum, am besten mit 
gleichen Teilen Kalium citricum, daB die Reaktion des Urins bis zur 
leicht alkalischen Reaktion abgestumpft wild. Man wird Mengen von 
10-20 g tUld mehr notwendig haben. Noorden empfiehlt dazu einen 
Zusatz von 2-3 g kohlensauren Kalk. 

Die Therapie des Coma dia beticum selbst unterscheidet sich 
von der des Erwachsenen nicht. Es handelt sich um die Einverleibung 
groBerer Alkalimengen auf dem Wege der Tropfklistiere (3% ige Losungen 
von Natrium. bicarbonicum) und intravenose Infusion von 3,5-4%iger 
sterilisierter Natrium bicarbonicum.-Losung (800-1000 ccm). 

Eine vernfulftig geleitete Erziehung ist notwendig, um die indi
zierte Ernahrung beim Kind durchzusetzen. Die Kochkunst erleichtelt 
dem Kinde die Beschrankungen. Schule, Spiel, Bewegung, ohne Ge£ahr 
der Ubermudung, sind fur das diabetische Kind erlaubt, filr seinen 
Allgemeinzustand sogar erforderlich. Beste Korperpflege, vor allem 
Reinlichkeit der Haut vermeidet die lastige Furunkulose. 

Wahrend wir bei klinischer Beobachtung jahrelang gutes Aligemein
befinden und Lebensfreude des Kindes sehen, geht sehr haufig im Privat
hause das, was an ErfoIgen durch den klinischen Aufenthalt erreicht 
wurde, binnen wenigen Tagen verloren. Das mahnt dazu, nur jene Kinder 
in hausliche Behandlung zu entlassen, bei denen eine absolut sichere. 
Gewahr vorhanden ist, daB die Nahrungsvorschriften aufs strengste 
befolgt werden und eine dauernde arztliche Uberwachung gewahl'
leistet wird. 

v. Diabetes insipidus. 
Die Therapie des Diabetes insipidus, del' im Kindesalter keineswegs 

zu den extremen Seltenheiten gehort, kann von folgenden Tatsachen 
Ausgang nehmen: Die Konzentrationskraft der Niere ist verl'ingert, sie 
benotigt infolgedessen zur Ausscheidung der Harnsubstanzen, vor aHem 
von Kochsalz, groBer Mengen Wassers. Die zustande kommende Polyurie 
bedingt eine Polydypsie. Die EinbuBe der konzentrierenden Fahigkeit 
hangt wahrscheinlich mit Storungen der Nervenregulation zusammen, 
wObei zumindest in einem Teile der FaIle innersekretorische Storungen, vor 
allem Insuffizienzerscheinungen des Inflli'ldibularanteiles der Hypophyse 
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beteiligt sein durften. DaB Polyurie infolge Cystopyelitis, Schrurnpf
niere, Diabetes mellitus ausgeschlossen werden mussen, erscheint 
selbstverstandlich. Eine mit Sicherheit nachgewiesene Rolle spielt 
die Syphilis (vielleicht auf dem Umwege uber syphilitische Verande
l'ungen del' Hypophyse o9-er anderer in Betracht kommender Teile des 
Zentralnervensystems), ferner Tumorbildungen del' Hypophyse, endlich 
abel' auch andere Storungen nervoser Zentren und Bahnen. Auf dieser 
Grundlage muB ein Heilplan aufgestellt werden. 

Erstens wird sich del' Arzt zu vergewissern haben, daB die Niere 
wirklich an Konzentrationsfahigkeit eingebiiBt hat, und daB die primare 
Polyurie die Polydypsie beding~. Es bedarf also VOl' jeder thera
peutischen Leistung del' Feststellung des Konzentrationsvermogens del' 
Niere, z. B. mit Hil£e des Konzentrationsversuches, wie er bei 
funktioneller Prufung der Niere bei Nephritiden ublich ist. Da die 
Verabfolgung von Trockenkost, die Einschrankung del' Fliissigkeits
menge beim Diabetes insipidus-kranken Kinde zu unangenehmen Aus
fallserscheinungen und zu einer groBen Qual des Kindes fiihren kaun, 
bediene man sich zur Fesstellung lieber del' StrauBschen Probe. 
Diese besteht darin, daB abends Milchsuppen, morgens auf nuchternen 
Magen in 500 g Wasser 10 g Kochsalz verabreicht werden und del' 
Urin in 5 Stunden-Proben untersucht wird. Es zeigt sich dabei die 
verschleppte Kochsalzausscheidung, das Nichtansteigen del' prozentualen 
Kochsalzmenge. 

Ein starkes Ansteigen des spezifischen Gewichts wurde auch ohne 
chemische Untersuchung gegen den Diabetes insipidus sprechen. 

Fiir die Praxis genftgt folgende Probe: Man stelle Menge und spe
zifisches Gewicht des Hams einige Tage hintereinander bei gleich blei
bender Kost fest und gebe dann in den Morgenstunden der folgenden 
1-2 Tage je 10 g Salz in Oblaten odeI' in wenig Wasser gelost. Bei 
Diabetes insipidus steigt die Harnmenge nicht nul' um einige hundert 
ccm, sondel'll um 1 lund mehr, wahrend das spezifische Gewicht nicht 
steigt. Bei nervoser Polydypsie steigt die Harnmenge nul' maBig, dafftr 
.?'ber das spezifische Gewicht des Hams, besonders in den ersten sechs 
Standen. Ergibb sich, daB die Niere ihre Konzentrationskraft nicht ein
gebftBt hat, dann haben wir es mit einem Fall von primarer Polydypsie 
zu tun, die wohl immer ein Zeichen degenerativer Veranlagung des 
Kindes ist und womoglich durch. Isolierung, durch Entfernung aus 
seinem gewohnten Milieu, durch allmahliche planmaBige Beschrankung 
del' Flftssigkeitszufuhr unter Zuhilfenahme suggestiv wirkender Mittel, 
(Suggestion mit Hille bestimmter bitter schmeckender Medikamente, 
Anwendung leichter Narkotika, Wortsuggestion, besondere Prozeduren) 
mit Erfolg bekampft werden kann. 

Bei echtem Diabetes insipidus hingegen muB man durch Rontgen
untersuchung auf Tumoren der Hypophyse fahnden und auBerdem an 
syphilitische Veranderungen dieses Organs oder einer anderen Stelle des 
Zentralnervensystems denken und demgemaB Blut und Liquor nach 
Wassermann untersuchen lassen. 

Nicht syphilitische Tumoren sind zu operieren. Am gftnstigsten 
ist die Sachlage bei Vorliegen von Lues, die in der ublichen Weise 
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behandelt wird. Auch bei negativer Wassermannscher Reaktion 
erscheint uns, wenn das Suchen nach einem allderen atiologischen 
Faktor ergebnislos bleil}t, eine vorsichtige antisyphilitische Behandlung 
gerechtfertigt. 

Mit Rucksicht auf zahlreiche aufmunternde Angaben del' Lite
ratur solI man versuchen, eine maglicherweise in del' Pathogenese des 
Leidens eine Rolle spielende insuffiziente innersekretorische Starung 
des Infundibularanteils del' Hypophyse durch Beibringung von Extrakten 
des Infundibularanteils auszugleichen. Unter diesen Gesichtspunkten 
wird man Injektionen von Hypophysenextrakt (Hypophysin, Colluitrin, 
Pituglandol) versuchen konnen (2-3mal taglich 0,5-1 ccm). Man wird 
naturlich nul' bei genauer klinischer Beobachtung in del' Lage sein, eine 
Wirkung abzuschatzen. 

In del' Literatur sind auch Erfolge von del' Lumbalptmktion be
schrieben worden. Man wird sich das merken, wobei immerhin die 
Moglichkeit einer Ge£ahr bei vorhandenen Hirntumoren zu bmii.cksich
tigen ist. Del' Druck ist daher d,urch lang sames Ablassell del' Arach
noideal£lussigkeit vorsichtig und nicht unter 150 mm zu senken. 

Ist die atiologische Therapie nicht maglich odeI' erge bnislos, dann 
muB man versuchen, die Polyurie durch Beschrankung des Salzes und 
EiweiBes del' Kost herabzumindern urn damit auch den qualenden 
Durst zu verringern. Man ist gezwungen, eine salz- und eiweiBarme 
Nahrung aufzustellen. Die Milch darf in diesel' nur zum ganz gerillgen 
Teil vertreten sein, weil sie zu eiweiB- und salzreich ist. Aus salzlosem 
Brot, salzloser Butter, salzlos zubereitetem Kartoffelmus, geringen 
Mengen von Sahne, Zucker, Ap£elmus laBt sich ohne weiteres eine salz
tmd eiweiBarme Kost zusammenstellen. Sie muB naturlich so gewahlt 
sein, daB nicht Unterernahrung und Kraftlosigkeit des Kindes die 
l!'olge sind. Del' EiweiBgehalt del' Nahrung solI immel'hin so hoch sein, 
daB dem Wachstumsbedurfnis genugt wil'd. Diabetes insipidus-Polyurie 
gibt an und fUr sich keine ungu.nstige Pl'ognose, so daB es nicht gel'echt
£ertigt ware, sie auf Kosten des Ernahrungszustandes des Kindes 
urn jeden Preis zu bekampfen. Wir verweisen bezuglich del' salz
und eiweiBal'men Kost auf unsere Angaben unter Therapie del' 
Nephritis S. 442. 

Bei Versuchen, bei Diabetes insipidus-K.l'anken durch einfache 
Beschrankung del' Wasserzufuhr Erfolge zu el'zielen, sind unangenehme 
Nebenerscheinungen beschrieben. Man wil'd jedenfalls niemals in brusker 
Weise vorgehen, sondeI'll wahrend del' angewandten, im vorstehenden 
beschriebenen therapeutischen MaBnahmen, die zugefuhrte Wassermenge 
nul' allmahlich verringern duden. Erziehliche MaBnahmen spielen 
dabei eine besondere Rolle. Selbstverstandlich sind aus del' Rost aIle 
den Durst vermehrenden Stoffe (Gewiirze) wegzulassen. Mit Hilfe del' 
angegebenen Diat und bei geeigneter erziehlicher Beein£lussung ist es 
moglich, den Zustand des Kindes, del' an und fur sich keinen lebens
verkurzenden Ein£luB hat, zu einem ertl'aglichen zu gestalten. 
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VI. Fettsucht. 
1. Prophylaxe. 

1m allgemeinen laBt sich die Fettsucht im Kindesalter verhuten, 
denn die FaIle, in denen ein unbeeinfluBbarer endogener Faktor, primar 
verhinderte Zersetzungsenergie, fur die Entstehung allein ausschlag
gebend ist, sind selten. Relativ haufig allerdings spielt ein konstitutio
nelles Moment in die Entstehung der Fettsucht mit hinein, ohne aber 
zu dominieren. Da im allgemeinen einerseits ein Zuviel an in Form 
von Kohlehydraten und Fett zugefiihrter Energie, andererseits ein durch 
korperliche Tragheit bedingter zu geringer Energie-Verbrauch, oder, 
wie besonders haufig, die Konkurrenz dieser beiden Momente zu 
der EntwickhUJg der Fettsucht fiihrt, besteht die Prophylaxe in 
der Verhiitting der Vielesserei und in der Vorsorge fur ausreichende 
kOrperliche Bewegung. Wir verweisen diesbeziiglich auf die all
gemeinen Kapitel. 

Mit Recht isil auf die Rolle aufmerksam gemacht worden, die fur 
die Entstehung der Fettsucht durch Luxus-Konsumption ein falsches 
Hungergefi.ilil spielt. Es ist eine Folge von Erziehungsmangeln gewohn
lich bei jenen Kindern, in deren Familien UnmaBigkeit beim Essen 
und andere ErnahrungslIDsitten bestehen. Die Kinder sind nicht dazu 
erzogen, ihrem Appetit, diesem "erstaunlich prazisen Regulator", zu 
folgen, sondern essen gewohnheitsmaBig alles, was ihnen zu den Mahl
zeiten auf den Teller gelegt oder wenigstens nicht verweigert wird, ganz 
abgesehen von den oft recht betrachtlichen Mengen, die ihnen neben 
den Mahlzeiten tagsuber zugesteckt werden. So spielen in der Prophylaxe 
das erziehliche Moment und das gute Beispiel eine auBerordentlich 
groBe Rolle. Eine Reihe von Kindern setzt das Zuviel an zugefiihrter 
Energie in ausreichende Muskelbewegung wieder um; anders ist es bei 
den phlegmatischen Naturen. Hier fehlt der Ausgleich durch ausreichende 
Muskelbewegung. Bei dies en Kindern racht sich schon ein ganz geringer 
DberschuB in der Ernahrung. Schon kleine tagliche Oberschreitungen 
des Nahrungsbedarfes bedingen durch Summation im Laufe der Jahre 
oft eine recht betrachtliche Korperfiille. Bei diesen phlegmatischen 
Kindern ist Prophylaxe durch knappe Ernahrung und Sorge fur aUS
reichende Korpertatigkeit (Turnen, Turnspiele etc.) besonders notwendig. 

2. Therapie. 
Vor der Einleitung der entsprechenden Therapie wird man durch 

die genaueste Anamnese und Untersuchung von vornherein sich klar zu 
werden haben, ob nicht einer der seltenen FaIle reiner oder fast remer 
konstitutioneller Fettsucht vOl'liegt. Das wird z. B. vor vornherein 
moglich sein bei der hypophysaren Form der Fettsucht, als Dystrophia 
adiposogenitalis bezeichnet; del1l1 diese ist nicht nur durch die besondere 
Lokalisation des Fettpolsters (Bevorzugung von Mammae, Bauch, Hiiften, 
Mons veneris und die Hypoplasie des Genitalapparates), sondern in ver-



Fettsucht. 203 

einzelten Fallen auch durch von einem Hypophysentumor ausgeloste 
Symptome (Hirndruckzeichen, Sehstorungen, AugenmuskelstOrungen) 
kenntlich. In solchen Fallen wird man sich von del' DurchfUhrung 
einer diatetischen Entfettlmgskur nicht allzuviel versprechen durfen; 
abel' trotzdem muB sie in erster Linie versucht werden und ver
spricht auch in konstitution ell stark beeinfluBten Fallen Erfolg. 
MD,nchmal ist die Organ-Therapie (d. spateI') eine wirksame Unter
stutzung. 

Zunachst hat die genaue Feststellung del' Nahrungszufuhr zu erfolgen, 
bei del' das Kind fett geworden ist. Man belasse es zu diesem Zwecke 
ruhig in seiner Hauslichkeit, bei seiner Kost und seinen Gewohnheiten 
und veranlasse genaue Aufzeichnungen dessen, was das Kind qualitativ 
und quantitativ bekommt. Dabei werden auch das AusmaB der korper
lichen Rewegung und die Dauer des Schlafes zu vermerken sein. Man 
wird bei del' Rerechnung der zugefUhrten Kalorien auf Grund del' mit
geteilten taglichen Nahrungsmenge sehr haufig die Ursache fur das 
Fettwerden des Kindes feststellen konnen, z. R. die zu reiche Zufuhr 
von Fett in Milch, Rutter, Sahne oder Saucen, odeI' von Kohlehydraten 
in SuBigkeiten (Lee kereien , Kompo~ts). Diese Mehrzufuhr an Breml
stoffen an jedem einzemen Tage muB nicht einmal auBel'ordentlich 
auffallend sein, aber die Summierung ergibt, wie schon bemerkt, bei 
wenig lebhaften Kindel'll im Lame von Monaten und Jahren ganz be
trachtliche Dberschiisse, die die Fettsucht verschuldet haben. Zum 
Zwecke del' Entfettung nimmt man nun Abstriche von Kohlehydraten 
und Fetten VOl', die el'steren mussen in der Kost im Verhaltnis zu Ei.
weiB und Fett nicht zu knapp vertreten bIeiben. Die EiweiBmenge wird 
nur dann reduziert, wenn sie uber den Redarf des Kindes in dem be
treffenden Alter hinausgeht. Man wird danach allmahIich immer mehr 
abstreichen, bis schlieBlich nurmehr 4/5 odeI' 3/4 des Nahrungsbedarfs 
gedeckt sind. Dabei muB naturlich das Kind in del' Lage bIeiben, 
Stickstoff fur sein Wachstum zu retinieren. Wahrend del' dia tetischen 
Behandlung wird man die MuskeIbewegungen del' Kinder steig ern, 
was auf die verschiedenste Art und Weise geschehen lmnn: durch Spa
zierengehen auf [l,nsteigendem Terrain, durch Turnspiele, Gartenarbeiten. 
Bei schwerfalligen, unbeholfenen Kindel'll bedarf es dazu oft groBer 
Energie seitens del' EItel'll und Erzieher. Denn naturgemaB ermudet 
das Kind zunachst ziemlich schnell und bringt KIagen VOl'. Selbstver
standlich sind die an ausgiebiger Bewegung behinclernden Skelett-Defor
mitaten, z. B. PlattfuBe, VOl' del' Trainierung in Ordnung zu bringen. 
In der groBen Mehrzahl der FaIle, bei gutem Willen, Zuverlassigkeit, 
Intelligenz del' EItern und des Pflegepersonals kommt man auf diese 
Weise zum Ziel. Sind die Voraussetzungen fur die exakte Durchfuhrung 
del' Entfettungskur im Hause nicht gegeben, dann muB das Kind aus 
dem Hause genommen und unter strenger Aufsieht in einer KIinik fur 
die Entfettungskur untergebraeht werden. 

Neben dem beschriebenen kann noeh ein anderes diatetisehes Vel'
fahren gewahlt werden. Wir gehen in AnIehnung an eine von Umber 
fur die Erwaehsenen ausgearbeiteten Methode von einer bestimmten 
Kostform aus. 
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Kostform fiir £ettsuchtige Kinder. 

Morgens 
7-8 

100 g Milch 
40 g Schwarzbrot 
10 g Marmelade . 

oder 10 g Kase (Quark) (weiJ3er Kase) 
Vormittags 40 g Brot . . . . 

10-11 10 g Marmelade . 

Mittags 

oder 20 g Brot . . . . 
125 g Obst (frisches) 

100 g gekochtes, mageres Fleisch 
50 g Kartoffelbrei . . . . . . 

100 g. Gemiise (ohne Einbrenne in 
Salzwasser gekocht . . . . 

Nachmittags 100 g 1/2 Milch, 1/2 Malzkaffee . . . 
4--5 20 g Brot ......... . 

Abends 200 g Brei aus 200 g Milch und 10% 
Weizengriess, oder Reis- oder 
Ha£ermehl oder 

100 g gekochtes Rindfleisch und 
20 g Brot oder ... . . 
45 g weiBer Kase mit 
25 g Zucker gemischt lmd 
20 g Brot oder. . . . 
60 g Brot, 
60 g frisches Obst und 

100 g Milch .......... . 

KaI. EiweiBingrund 
67 3 

100 2 
20 
20 3 

100 2 
20 
50 1 
50 

210 
50 

30 

35 1,5 
50 1 

240 8 

250 36 

250 18 

250 6 

Diese, naturlich zur Deckung des Bedarfs beim alteren Kinde nicht 
ausreichende Ernahrung, wird durch Zulagen erhoht, welche aus allen 
moglichen fur das Kind bekommlichen Stoffen bestehen konnen. Einer 
Zulage von einem Nahrwert von 100 Kalorien entsprechen z. B. folgende 
Gerichte: 

Milch ........... . 
WeiBer Kase (Quark, Topfen) • 
Schweizer Kase 
Butter .... . 
Brot ..... . 
Weizen-Zwieback . 
Leibniz-Kakes . . 
Zucker ..... 
Ha£er- oder W eizen - oder Reis- oder 

Gerstenmehl . . . . . . . . 
Kartoffel (gekocht) . . . . . . . 
Spinat, Rotkohl, Mohrruben oder 

Blumenkohl. . . . . . . . . 
Trockene Erbsen, Bohnen, Linsen 
Frisches Obst .......•. 

150 g 
45 g 
20 g 
12,5 g 
40 g 
30 g 
26 go 
25 g 

20 
100 

350 
35 

250 

g 
g 

g 
g 
g 

EiweiBgehalt in g etwa 
4,8 

15,5 
5,6 

2 
2,3 
2 

1,6 
1,6 

1,5 
5,6 
1,2 
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Da es bei jeder Ent£ettungskur darauf ankommt, den EiweiBbedarf 
des Organismus zu schonen, wird man die Zulagen Heber in Kohlehydraten 
z. B. Kartof£eln, Gemuse, Brot, Obst, als in Fetten wahlen, EiweiB
zulagen Heber in magerem Fleisch, Fisch und magerem Kase, als in Milch. 
Bei einer Nahrungszufuhr, die den Bedarf des Kindes annahernd decld, 
wird man bleiben und so eine langsame, stetige Gewichtsabnahme erzielen. 

Das Ziel unseres Vorgehens ist ein langsames Absinken des Korper
gewichts, womoglich bis zu einem dem Alter und der GroBe des Kindes 
entsprechenden Gewicht, eine Erzielung groBerer Regsamkeit und 
nicht zuletzt eine Erziehung zUr MaBigkeit mld RegelmaBigkeit del' 
Nahrungsaufnahme, eine Abkehr von der gewohnheitsmaBigen Viel
essereLWeil wir bei unserem Vorgehen den allergroBten Wert auf das 
erziehliche Moment legen, nehmen wir im Kindesalter von allen diateti
schen Kuren Abstand, die sich auf einer einseitigen Ernahrung aufbauen, 
moge es sich Urn Milchkuren, Karto£felkuren, Obstkuren handeln; denn 
das Kind solI eben dazu erzogen werden, bei gemischter Kost ein maBiges 
La ben zu fiihren. 

Je nachdem die Konstitution eine groBere oder geringere Rolle 
bei del' Entstehung del' Fettsucht gespielt hat, urn so geringer oder 
groBer werden die Erfolge der Nahrungsbeschrankung sein. In re£raktaren 
Fallen, bei denen eine Entfettung auf diatetischem Wege nicht oder nul' 
in sehr geringem MaBe gelingt, wird man die diatetische Entfettungskur 
durch eine Thyreoidintherapie unterstutzen mussen. :Mag die Fettsucht 
in Beziehung zU welcher endogenen Druse immer gebracht werden: 
zur Schilddruse, Hypophyse, zu den Keimdrftsen, in jedem sich als 
konstitutionell bedingt erweisenden FaIle soll man versuchen mit 
Thyreoidin-Praparaten die Entfettung herzufiihren oder zu beschleunigen. 
Von anderen Organpraparaten sieht man absolut nichts Sicheres, auch 
mit Thyreoidin stellt sich der Erfolg keineswegs immer ein. Die Do
sierung muB vorsichtiger erfolgen und allmahHcher ansteigen als bei 
Myxodem (s. S. 209); dabei ist stets genaue Kontrolle der Herztatigkeit 
erforderlich. Bei leichteren Storungen reduziere man zunachst die Dosis 
und setze bei Fortbestehen der Beschwerden aus. Sind von vornherein 
Herzstorungen vorhanden, dann ist die Thyreoidin-Verabreichung kontra
indiziert. Die Thyreoidinkur selbst soll 4-6Wochen fortgesetzt werden 
und kann nach einigen Monaten ihre Wiederholung finden. Ist die Fettsucht 
durch einen Tumor der Hypophyse bedingt, dann ist die sehr gefahrliche 
Operation wohl immer notwendig, sobald Tumor vOl'handen. Nur dann 
kann die Operation unterbleiben, wenn die Fettsucht schon langer be
steht und man daher annehmen kann, daB del' Tumor nicht wachst. 

VII. Steinbildende Stoflwechselanomalien. 
Uraturie (Uratdiathese), Phosphaturie (Calcariurie), 

Oxalurie (Oxalatdiathese). 
Die genannten Storungen" beanspruchen im Kindesalter deswegen 

Interesse, weil sie zur Steinbildung und deren Folgen in den Nieren 
und ableitenden Harnwegen £iihren konnen. 1st auch die Stein-



206 Storungen des Stoffwechsels, Wachstums und der Driisen etc. 

bildung im Kindesalter ein seltenes Leiden, so beansprucht sie 
doch in gewissen Landern und Gegenden wegen ihres gehauften 
Vorkommens besondere Aufmerksamkeit. Nur in einer Minderzahl 
der genannten Stoffwechselanoma~ien kommt es zur Steinbildung und 
den durch sie bedingten Krankheitssymptomen. Haufiger ist das Vor
kommen von kleinen, oft nicht richtig gedeuteten Storungen (Kolik
schmerzen, Leibschmerzen bei korperlichen Anstrengmlgen, Seiten
stechen, ins Genitale ausstrahlenden Schmerzen), die hervorgerufen 
werden durch Abgang von GrieB odeI' groBeren Kristallen. Diese Be
schwerden schwinden mit del' Behandlung del' steinbildenden Diathesen. 
Die Untersuchmlg des Urinsediments (Vorhandensein bestimmter Kri
stallformen, roter Blutkorperchen und Blutkorperchenschatten) ent
hillit die Bedeutung unklarer Symptome. 

1. Konkremente. 
Die Behandlung del' Lithiasis unterscheidet sich in keiner Weise 

von del' del' Erwachsenen. Bei nicht zu groBen Nierenkonkrementen, 
welche den Harnleiter passieren konnen und die nicht zu einer In
fektion gefiihrt haben, kal1l1 man unter del' Voraussetzung abwarten, 
daB wedel' die von Ihnen ausgehenden Beschwerden noch die Art del' 
Blutungen ein chirurgisches Eingreifen indizieren. Man kann hier 
versuchen, durch Trinkkuren (Kuren mit Karlsbader Wasser, mit Wil
dunger Wasser, am besten an Ort und Stelle) die Entleerung del' Steine 
herbeizufiihren. GroBere Steine, abel' auch kleinere Konkremente, wenn 
sie hochgradige Beschwerden, Beeintrachtigung des Allgemeinbefindens, 
Infektion des Nierenbeckens oder Nierenparenchyma hervorgerufen 
haben, indizieren die Operation (Pyelotomie odeI' Nephrotomie). Auch 
im Ureter eingekeilte Steine und Blasensteine erfordern ein operatives 
Eingreifen, dessen Wahl dem Spezialisten uberlassen bleiben muB. Es 
muB wohl kaum betont werden, daB die Kontrolle durch das Rontgen
verfahren fur die therapeutische Indikation und Technik unerlaBlich ist. 
Bei nachgewiesenem Blasensteil1 ist immer auf Steine im Nierel1becken 
zu fahl1den. Da erfahrungsgemaB die Steinbildung haufig von Rezidiven 
ge£olgt und mit del' Entfernung des Steins nul' ein Symptom beseitigt 
ist, muB auBerdem jene Therapie einsetzen, welche fUr die entsprechende 
Storung notwendig ist. 

2. Uraturie. 
Das gelegentliche Auftreten von Sedimentum lateritium auch 

beim nicht fiebernden Kinde ist nicht als pathologisch anzUf"ehen. Patho
logisch ist nur die Bildung kleinerer und groBerer Uratkonkremente 
bis zu Stecknade kopf- oder GrieBkorngroBe. Eine Storung des Purin
stoHweehsels muE nicht zugrunde liegen. Doeh beobaehtet man im 
spateren Alter in einzelnen Fallen das Auftreten von Gicht. Man muB 
die Uraturie auch dann bekampfen, solange keil1e besonderen Beschwer
den von ihr ausgehel1, selbst wenn man sie nul' ganz zufallig bei del' 
Harnuntersuchung findet. Namentlich die kernhaltigen Organe, wie 
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Leber, Thymus, Niere, Hirn, sind aus del' Nahrung auszusehalten. Das 
Fleisch ist wegen seines Hypoxanthingehaltes nul' in kleinen Portionen 
2-3mal in del' Woehe erlaubt-. Eine gemuse- und fruehtereiche Kost 
tritt an ihre Stelle. Eine vierwoehige Trinkkur mit einem alkalisehen 
Mineralbrunnen ist wUnsehenswert, sobald Konkremente bemerkt 
worden sind, umeine grundlieheDurehspUlung der Harnwege zu bewirken 
und auBerdem die Alkaleszenz des Urins zu vermehren. Sonst besehrankt 
man sieh darauf, zu Mittag- und Abendbrot ein kleines Wasterglas 
voH alkalisehen Mineralbrunnens, z. B. Faehinger, Obersalzbrunnen, 
Biliner trinken zu lassen. Bei allen fieberhaften Affektionen ist ayf 
reiehliehes Trinken zu aehten. 

Wahrend die Uraturie bei einem normalen Purinstoffweehsel zu
stande kommen kann, liegt der Caleariurie (Phosphaturie) sowie aueh 
Oxalurie immer ein gestorter Stoffweehsel zugrunde. Dabei muB 
man sieh abel' huten, Caleariurie bzw. Oxalurie als eine Krankheit 
sui generis zu betraehten. Es gruppieren sieh zwar um das abnorme 
Harnbild bzw. die Stoffwechselstorung Beschwerden allgemeiner Natur, 
die abel' zu wenig fest umschrieben sind, als daB wir berechtigt waren, 
sie als charakteristisch fUr eine der beiden in Frage stehenden Stoff
wechselstorungen anzuerkennen und ein Krankheitsbild aufzustellen. 

3. Phosphaturie (Calcariurie). 
Die Krankheit kennzeiehnet sieh dureh die Entleerung eines dureh 

ungelosten, phosphorsauren Kalk milchig getrubten, alkalis chen Urins. 
Die Ausseheidung des unlosliehen phosphorsauren Kalks im alkalisehen 

Urin kommt dadurch zustande, daB Kalk statt wie sonst hauptsaehlieh durch 
den Darm, wesentlieh dureh die Nierc ausgesehieden wird. Warum dies aber der 
Fall ist, ist voHig unklar. Vielfaeh wird die Meinung vertreten, daB del' Grund 
del' unerkHtrten Storung nervoser Natur sei. Diese Auffassung hat viel fUr sieh, 
da die betroffenen Kinder im allgemeinen zur Gruppe der nervosen Kinder ge
horen und wir haufig mit einer Therapie der Neuropathie mehr erreiehen als mit 
einem anderen Vorgehen. Mit Sieherheit i.~t bewiesen, daB einzelne DiekdB,rm
storungen versehiedener Art zu dieser Andel'ung des Ausseheidungsverhii.lt. 
nisses des Kalks und damit zur Caleal'iurie fiihl'en kOnnen. Man sehuldigt abel' 
z. B. aueh die Hypersekretion des Magerts als Ursaehe an. 

Unter allen Umstanden scheint es geboten, das Augenmerk in erster 
Linie auf die Therapie del' Neuropathie zu riehten. Bei gewohnlieher 
gemischter Kost erreieht man dureh viel Aufenthalt im Freien, Wande
rungen, Sonnenbader, Bewegungsspiele Erstaunliehes. 

Eine bestehende Kolitis muB naturlich auBerdem behandelt werden. 
Ein Versuch mit Atropin, um eine etwa bestehende Hyperseketion 
des Magens zu beseitigen, ist gestattet. 1m ubrigen mull man wegen 
der Gefahr del' Steinbildung fUr einen reiehlichen Flussigkeitfgenull 
Sorge tragen. Wasser oder ein nicht alkaliseher und kalkarmer Sauer
ling sind in del' gleichen Weise anzuwenden, wie bei der Uraturie 
beschrieben. GewiB ware es wUnsehenswert, den Urin anzusauern. 
Das gelingt abel' erfahrungsgemaB kaum. Man konnte am ehesten 
an groBe Mengen PreiBelbeeren (Bildung von Hippursaure) denken. 
Phosphorsaure muBte in Dosen von 3-4 g pro Tag gegeben werden. 
Man verziehte daher lieber darauf. 
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4. Oxaluric. 
Das Leiden ist in seiner -Pathogenese unklar. Um ein abgeschlos

senes Krankheitsbild handelt es sich hier ebensowenig wie bei der Cal
cariurie. Die Therapie beschranke sich aufVerabfolgung einer oxalsaure
armen Kost. Es scheint uns geniigend, Wenn Spinat, Pfaumenmus, 
Rhabarber, Stachelbeeren als oxalsaurereiche Nahrungsmittel vermieden 
werden. Vielfach wird auch geraten, die nukleinreichen Organe ebenso 
wie bei Uraturie aus der Nahrung auszuscheiden, da zwischen Oxal
saure- und Harnsaurebildung nahe Beziehungen bestehen sollen. 

VIII. Erkrankungen der Hypophyse. 
Erkrankungen der Hypophyse haben bisher nm bei Adipositas 

und Diabetes insipidus (S. 202 und S. 199) therapeutisches Interesse. 
Die Operation des Hypophysentumors ist geboten, wenn Hirnerschei
nungen, Kopfschmerzen, sonstige HirndrlIcksymptome, Augenmuskel
und Sehstorungen bestehen. Adipositas und Diabetes insipidus ohne 
solche zerebrale Erscheinungen sind auch dann keine Indikation fur 
die Operation, wenn wir eine Anomalie der Hypophyse annehmen 
mussen. Bezuglich der Organ-Therapie mit Hypophysenpraparaten 
verweisen wir auf S. 20 l. 

IX. Erkranknngen der Schilddl'iise (':rhyl'eoidea). 
1. Kropf. 

Die Behandlung des Struma ZlIr Zeit del' Puberlat, in der sie am 
hau£igsten in Frage kommt, kann im allgemeinen konservativ sein, 
wenn schwere Kompression und Verdrangungserscheinungen keine 
Indikation £ur die sofortige Operation ::tbgeben. Die leichten Kropf£ormen, 
die urn das 12. Lebensjahr beginnen, urn einige Jahre nach der Puberlat 
spontan zu verschwinden, bediirfen eigentlich kaum einer Behandlung. 
Man lasse 2mal taglich ein bohnengroBes Stuck einer lO%igen Jod 
Ammonium, Jodkalium oder Jodvasogen-Salbe einreiben. Eille wirk
samere Jodanwendung stellt die innerliche Verabreichung von Jod
natrium (s. S. 515), Lipojodin oder Sajodin dar. Von dern letzteren 
gebe man 2 mal taglich 1/2-1 Tablette Ulld setze jeden 4. Tag alIS. In 
Gegenden mit endemischern Kropf muB man mit der innerlichen Ver
abfolgUllg von Jod jedoch recht vorsichtig sein wegen der Moglichkeit 
des AlIsbruchs von Basedowscher Krankheit. Man beschrankt sich 
dort besser auf die Salbenbehandlung. 

2. J\I!yxodcm. 
Das Fehlen oder die Entartung der Schilddruse fiihrt zu dern klinisch 

pragnanten Bilde des lVlyx6dems, bei dem die Organtherapie mit Schild
druse wunderbare Erfolge erzielt. Die Implantation der Schilddruse 
in den kindlichen Organismus hat bisher keine Dauererfolge zu erzielen 
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vermocht, so daB bis jetzt nul' die innerliche Darreichung von Schild
driisen-Praparaten in Frage kommt, bzw. die Zufuhr frischer Rinder
oder Hammel-Schilddrusen, die man dem Kinde unter die Speisen 
mischt. Von diesen werden ein odeI' zwei, mehrmals in del' Woche bis 
taglich, dem Kinde gegeben. Abel' diese Therapie tritt naturgemaB 
hinter del' Zufuhr von Thyreoidin-Praparaten zurtlck. Als Mittel benutzen 
wir gewohnlich Thyreoidin Merck, das in Tabletten zu 0,1 in Packungen 
zu 100 Stuck in den Handel kommt. Die Dose betragt im ersten Lebens
jahr 1 Tablette am Tage. Jeden 4., spateI' jeden 7. Tag mag man aus
setzen. Gewichtsabnaillnen in den ersten 14 Tagen bedeuten in diesem 
Alter nichts. Erst wenn in weiteren 14 Tagen die Abnahme fortschreitet 
odeI' von vomherein groBer sein sollte, reduziere man die Dose auf die 
Halfte. 1m spateren Lebensalter wird man bei gedunseneren, dicken 
Kindem gerade dann zu Anfang einmal eine starkere Abnahme sehen, 
wenn die Kur von Erfolg begleitet ist. 1m 2. Lebensjahre kann man 
mit 0,1 beginnen, doch wird man hier jeden 3. Tag 2 Tabletten geben 
und nul' jeden 7. Tag aussetzen. 1m spateren Alter kommt man wohl 
mit 2 Tabletten pro Tag immer aus. Man kann sogar wochen- odeI' 
monateweise die Dose auf 0,1 verrLllgern. Hier entscheidet die sorgfaltige 
Beobachtlillg des seelischen Verhaltens des Kindes. Zunehmende Tragheit 
und Langsamkeit verlangen groBere Dosen. Die erste Wirkung zeigt 
sich in 2-4 Wochen in Zunahme des vVachstums, vermehrter Regsam
keit. SpateI' verschwinden Makroglossie und Nabelbruch. So erfreulich 
die Erfolge sind, so werden diese Kinder zwar den normalen ahnlich, 
abel' wohl selten vollig gleich. Zum mindesten bleibt meist ein leichter 
Grad von Schwachsinn zuruck. Jedes Aussetzen des Mittels ftihrt 
zu einem Ruckfall des Leidens. Wahrscheinlich mussen derartige Kranke 
ihr ganzes Leben Thyreoidin-Prapar3,te einnehmen. Die Schadlichkeit 
del' Schilddrusenpraparate wird zwal' von manchen Seiten bestritten; 
trotzdem ist festgestellt, daB vereinzelte Kinder bei wenig vorsichtiger 
Zufuhr del' Schilddrusenpraparate, vieHeicht infolge einer Idiosynkrasie 
unangenehme Symptome darbieten konnen, die znm Aussetzen des 
Mittels notigen; VOl' aHem Erscheinungen von seiten des Herzens, Kollaps
Zufalle, Pulsirregularitaten, abel' auch Erbrechen und Durchfalle sind 
beschriebell. Es bleibt dahingestellt, ob diese lU1angenehmen Neben
erscheinungen immer an del' Schilddruse als solcher haften, oder ob 
sie nicht manchen Praparaten eigentumlich sind. 1m FaIle solcher 
storenden Nebensymptome wird man zU11achst mit dem Praparat aus
setzen, um dal1l1 l1ach eil1iger Zeit mit kleil1eren Dosen eines anderen 
Praparates (Thyraden oder Jodothyrin s. Schilddrusenpraparate S. 521) 
anzufangen, odeI' zn dem Versnch del' Futterung mit frischen Hammel
oder Rinderschilddrusen uberzugehen. ldiosynkrasien so schwerer Art, 
daB die Schilddriisen-Therapie uberhaupt aufgegeben werden muB, sind 
uns nicht bekanllt. Dber die Behandlung des Schwachsinns s. S. 351. 

3. Basedowsche Kranklteit. 
Die Therapie del' Basedowschen Krankheit im Kindesalter unter

scheidet sich in keiner \Veise von del' Therapia beim Erwachsenen. Wi!' 
Glippert·Langsteln, Therapie. 14 
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erwahnen sie nur deswegen in diesem Buche, weil del' Basedow im Kindes
u,Iter, der allerdings lmum jemals vor dem 10. Lebensjahr auf tritt, eine 
schwere Erkrankung darstellt, fur die jene :MaBnahmen in Frage kommen, 
welche fiir die Therapie del' schweren Basedowfalle beim Erwachsenen 
beschrieben sind. 

:Man beginnt mit einer absoluten Ruhekur. Fleisch, Fleischbriihe 
und Gewurze sind auszuschalten. Die Kost soIl reichlich bemessen werden. 
Fur reichliche Zufuhr von Eiwei.6 ist durch Milch, Kase und Ei zu sorgen. 
Eine Arsenkur ist zu versuchen. Ebenso mag man statt dessen und zu 
gleicher Zeit einen Versuch mit dem teuren Antithyreoidin von Mobius 
machen. Man begiunt mit 3 mal taglich 10 und steigt auf 3 mal taglich 
30 lmd mehr Tropfen. 

Aufregungszustande bekampfe man durch milde Narkotika. Hierzu 
eignet sich besonders das Brom. Doch mache man erst eillen Versuch, 
ob kleine Dosen Bromural etwa 1 Tablette morgells und mittags und 
2-3 zur Nacht Herzklopfen und Erregmlg bessern. 

Schreitet trotz del' Behandlung das Leiden fort und magert das 
Kind weiter ab, so rate man dringend zur Operation. 

X. Erkrankungel1 der Thymus. 
Del' sogenannte Status thymicolymphatic us, der vielfach (ob mit 

Recht oder Unrecht, sei dahingestellt) in Zusammenhang mit plOtz
lichen Todesfallell im Kindesalter gebracht wird, elltzieht sich der 
Diu,gnose Ut'ld einer speziellen Therapie. Hochstens ist zu sagen, daB 
man bei jedem. dicken Kinde die VergroBerung des lymphatischen 
Apparats, meist auch eine groBere Thymus findet. Die Vermeidung 
jeder Mastkost, die strenge Innehaltung knapper Ernahrung ist vielleicht 
also als Thera,pie zu bezeichnen. Die selbstandiger anftretende Hyper
plasie der Thymus hat, wenn es sich auch um eine seltene Erschei
Hung handelt, ein bedeutsameres therapeutisches Interesse. Unser 
Eingreifen hier ist lebensrettend, wenn die Thymushyperplasie einen 
Stridor congenitus bedingt, del' beim Nachhintenbeugen des Kopfes 
des Kindes durch Verstarkmlg der Kom,pression der Trachea zu Erstik
kmlgsanfallen und zmn plOtzlichen Tode fuhren kann. Allerdings sei 
gleich vorweg belnerkt, daB keineswegs immer die vergroBerte Thymus 
als Ursache fur den Stridor congenitus in Frage kommt, daB MiBbildungen 
der abfuhrenden Luftwege und andere anatomische Eigentumlichkeiten, 
vielleicht auch Innervationsstorungen den kongenitalen Stridor bedingen 
konnen. Auch ist es nicht imme!' leicht, zur Klarung zu kommen, was 
die ThymusvergroBenmg verursacht. Das Rontgenbild erweist sich oft als 
trugerisch. Man findet Schatten, die als vergroBerte Thynlus gedeutet 
werden, um sich hemaeh bei del' Sektion zu uberzeugen, daB das ein 
Irrtum war. Andererseits sieht man auf dem Rontgenbild Schatten, 
die man bestimmt fur eine Hyperplasie verwerten zu kOllllen glaubt, 
ohne daB eine Spur von Stridor besteht. Diese Einwande gegen die 
Richtigkeit del' Diagnose sind fur die Beurteilung therapeutischer Indi
kationen und Edolge von aIlergroBter Wichtigkeit. Die vielfach empfoh-
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lene operative Entfe1'llW1g eines Teiles del' die Traehea kOluprimierenden 
Thymus ist nieht W1ge£ahrlieh. Die lVIortalitat betragt W1gefahr 300;0. 
Da aIle wirklich durch die Thymushyperplasie bedingten FaIle vorm 
Ende des 1. Lebensjahres spontan zur Heilung kommen, so darf und 
muB man aueh bei sehweren Fallen abwarten. Nul' bei akuter Er
stickungsge£ahr und im Jugulum tastbarer VergroBerung der Thymus 
ist die Indikation zur Operation mit Sieherheit zu stellen. lVIan wird 
sonst lieber zunachst zu del' lUlgefahrliehen lVIethode del' Rontgen
bestrahlungen greifen, von denen, nach Al1gabe del' Literatur, nul' zwei 
notwendig sein sollen, um den Tumor zur EinsehmelzUllg zu bring ell 
Ulld damit die KOlupressionserscheinmlgen zu beseitigen. Del' gauze 
Korper des Kindes mit Ausnahme del' Hautstelle, die der Thymusgegeud 
entspricht, wird abgedeekt. Die Fokushautdistanz betragt 20 em, die 
Dosimeterdistanz 10 em, die Dosimeterhautdistanz 10 em. Die Dauer 
del' Bestrahlung betragt 10 lVIinuten. Als Filter wird ein 3 mm diekes 
Aluminiumiilter verwendet. Die zweite Bestrahlung £olgt 3-4 "Vochen 
nach del' ersten. 

Bei del' Ernahrung W1d PHege diesel' Kinder sind aIle lVIaBnahmen 
zU vermeiden, welche eine die Kompression del' Trachea verstarkende 
Kopfhaltung nach riiekwarts verursachen konnen. Aueh die FiitterUllg 
hat darauf Rilcksicht zu nehmen; wenn das Kind die Flasehe wegen 
Atemnot von sich stoBt, l1l,uB mit dem Loffel ge£iittert werden. Auf 
alle Falle wird man eine lVIastung vermeiden, da diese erfahrW1gsgemaB 
die lymphoiden Organe hyperplastisch machen kann: knappe Ernahrung 
in del' Sauglingszeit, tUlter Umstanden nul' 4 lVIahlzeiten unter Verzieht 
auf starke Zunahme. 

Erkrankungen des Blutes und del' hIut
bildenden Orgalle. 

I. Ananlie. 

1. Prophylaxe. 
Es muB besondel's betont werden, daB zu del' Diagnose Anamie 

Blasse del' Haut, ja sogar del' Schleimhaute nieht geniigt. Bei 
alteren Kindem handelt es sich vielmehr meist um Seheinanamie (s. 
diese) bei normaler BesehaHenheit des Blutes. Aueh mussen durch 
Zahlung del' roten und weiBen Blutkorperchen, vielfach auch dureh 
Feststellung des mikroskopischen Blutbildes Leukamie und pemiziose 
Anamie ausgesehlossen werden. SehlieBlieh muB festgestellt werden, 
ob Anamie odeI' Seheinanamie nieht Folgeerseheinungen anderer El'
krankungen, Sepsis, Pyelozystitis, Lues oder Tuberkulose sind. Anamie 
mit lVIilztumor im Sauglingsalter ohne leukamisches Blutbild ist alsAnamie 
zu behandeln. Prophylaxe und Therapie ergeben sich aus del' Erkenntni,,; 

14* 
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del' Ursache. Je junger das Kind ist, um so eher liegt eine angeborene 
Konstitutionsanomalie zugrunde. So konnen unreif Geborene, Zwillinge, 
Kinder anamischer Mutter auch bei geeigneter El'llahrung anamisch 
werden. Die besonderen Vorsichtsma13l'egeln, die sich daraus ergeben, 
haben wir im Kapitel tiber Fruhgeborene besprochen (s. S. 75). Die 
wichtigste Ursachezur Entwickelung del' Krankheit ist beigegebener kon
stitutioneller Grundlage einseitige El'llahrung jeder Art. Beim Saugling 
ist es meist eine einseitige Milchel'llahrung, und zwar ganz besonders die 
Ziegenmilchel'llahrung. Daraus ergibt sich, daB durch rechtzeitige 
Einfiihrung der gemischten Kost der Eintritt einer schwereren Storung 
vermieden werden kann. Eine besondere Vorsicht scheint bei Ziegen
milch insofel'll geboten, als die Hochstmenge bei verdachtigen Kindel'll 
geringer bemessen werden soll als fur Kuhmilch ublich. Beim alteren 
Kinde elender Verhiiltnisse kann eine einseitige Brot- und Kartoffel
el'llahrung die Krankheit erzeugen. Je alter das Kind ist, desto 
vorsichtiger soll man mit del' Annahme eines rein alimentaren Ur
sprungs sein. Nach dem 2. Lebensjahr ist die Entstehung auf diesel' 
Basis fraglich und damit die Prognose truber. Eine ebenso wichtige 
Veranlassung zu del' Entwickelung del' Anamie sind Infektioneu. 
Namentlich ist auf Pyelozystitis zu fahnden. Eine sehr hiiuiige Ur
sache ist die Wiederholung von Grippeaniallen. Schutz VOl' Infektiou 
und Abhartung wirken hier vorbeugend (s. S. 29). Syphilis und 
Tuberkulose, erstere besonders im ersten Lebensjahre, letztere im 
Spiel- und Schulalter, konnen schuld sein; auBerdem auch chronische 
Sepsis. Nur bei Syphilis ist eine Prophylaxe bzw. Behandlung denk
bar. Bei den beiden anderen Erkrankungen handelt es sich um ver
lorene FaIle. 

Die dritte. Ursache, die bei Entstehung del' Krankheit mitwirken 
kann, sind die Schaden del' Domestikation, also Fehlen von Licht, Luft 
und Bewegung. Hier sind die Grundsatze, die wir S. 23 u. f. aufge
stellt haben, zu beachten. 

2. Therapie. 
Besteht bei einem anamischen Kinde Lues odeI' Pyelozystitis, so 

ist die Behandlung diesel' Krankheiten zunac,hst in Angriff zu nehmen. 
Damit ist ein groBer Teil del' Therapie geleistet. Bei Tuberkulose ist 
zu berucksichtigen, daB nul' schwerere, progressive Falle zur Anamie 
fiihren. Nul' wenn es sich um vel'llachlassigte und ungenugend genahrte 
Kinder handelt, kann Bettruhe, verbunden mit Luftkur und kraftiger 
gemischter El'llahrung (s. S. 302) gleichzeitig Tuberkulose und Anamie 
bessel'll. Sorgfiiltig ist in manchen Fallen, wie auch bei Rachitis 
beschrieben, die seelische Stimmung zu beachten. Viele diesel' Kinder 
namlich sind schwer nervos und verweigel'll haufig in ihnen nicht zu
sagender Umgebung noch mehr als sonst die Nahrung. 

Bei Anamien nach schwerem Blutverlust, abel' auch wenn ein 
chronisch verlaufender Fall in extremis zur Behandlung kommt, mull 
zunachst versucht werden, durch Bluttransfusion die unmittelbare 
Lebensgefahr zu beseitigen uud auBerdem aIle die MaBregeln zu ergreifen, 
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wie wir sie S. 219 beschrieben haben. Die weitere Behandlung besteht 
zunachst in einer geeigneten Ernahrung und erst in zweiter Linie in der 
ZufUhrung von Eisen lllld Arsen. 

Ernahmng. 1m Sauglingsalter kommt in allen schweren Fallen mit 
oder ohne Milztumor - gleich viel welche Anschauung wir uns von der !tio
logie bilden - nur Frauenmilch in Frage. Sie bewirkt oft iiberraschend 
schnell eine Wendung des bedrohlichen Zustandes zum besseren, so 
daB z. B. binnen 3-4 Wochen Milztumoren auf die Hal£te zuruck
gehen. Dabei wird man schon nach dem 4. Monat neben der Frauen
milch teeloHelweise etwas frischen Obstsaft, z. B. Kirschsaft oder Ge
miisesaft, wie Mohrrli.bensaftl) geben konnen. ,Nach dem 5. Monat 
muB naturlich Beikost verabreicht werden: also 4 Brustmahlzeiten, 1 mal 
BruhgrieB mit Gemuse und etwas Kartoffel, dazu 2 mal taglich ein Tee-
16ffelchen Fruchtsaft oder auch Fleischsaft. 1st es unmoglich, Frauen
milch zu beschaHen, dann muB die kUnstliche Ernahrung als Kontrast
ernahrung zur vorhergehenden gestaltet werden. Durch die Ananmese 
sichergestellte Dberfutterung mit Milch erfordert starke Einschrankung 
der Milchmenge, fast einseitige Ernahrung mit Mehlen in der Vorgeschichte 
im Gegensatz dazu reichlichere Ein£Uhrung der Milch in den Kostzettel. 
Eine vorhandene Verdauungs- bzw. Ernahrungsstorung er
fordert unabhangig vom anamischen Zustand zunachst 
sachgemaBe Behandlung. Wir stehen nicht auf dem viel£ach 
eingenommenen Standpunkt, daB bei jeder Anamie im Saug
lingsalter die lVIilchmenge stets unter der unteren Grenze der Norm 
zu halten sei. Zwar wird man meist die Milchmenge knapp be
messen, schon um fur andere Nahrungsmittel Platz zu lassen. Doch 
nur dort, wo eine genaue Ananmese eine Dberfutterung mit Milch er
gibt, wird man fur wenige Wochen die Milchmenge weit unter der 
Norm halten konnen und beim alteren Saugling dafUr Gemuse bzw. 
Kohlehydrate geben, z. B. frfth 150 g Milch mit 2 Zwiebacken, vor
mittags etwas geschabten Apfel oder Banane mit etwas eingeweichtem 
Zwieback, mittags Gemusesuppe mit eingekochtem Reis oder GrieB, 
dazu eine gequetschte Kartoffel und einige Teeloffel Gemuse: Karotten, 
Spinat, Blumenkohl, etwas Apfelmus, nachmitt8,gs 100 g Milch mit 
einem eingeweichten Zwieback, abends 150 g MilchgrieB oder Zwieback
brei. Wo keine Dberfutterung nachzuweisen ist, gibt man die dem 
Zustande des Kindes angepaBte Ernahrung, und zwar da es sich fast 
stets um konstitutionell minderwertige Kinder handelt, die fur diese 
angegebene Ernahrung (cf. S. 65/66), bei vorhandener Rachitis die 
antirachitische Diat (S. 181). 

Bei trockenen, harten Stuhlen ist die Verdunnung der Milch mit 
Mehl und Malzsuppenextrakt oder die Malzsuppe besonders geeignet. 
Auch Buttermilch ist wirksam. Sie zeitigt ausgezeichnete Erfolge 
bei Neigung zu dUnn en StUhlen und bei schwerer Appetitlosigkeit. 
Am schwierigsten ist die Behandlung, wenn mehr oder weniger 
vollige Nahrungsverweigerung besteht. Es sind das FaIle mit einem 

1) Gekochte Mohrriiben oder rohesFleisch werden mit der Fleischpresse 
Piccolo ausgepreBt. 
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Hiimoglobingehalt bis zu 15%. Vielfach bestehen Hautblutungen und 
groBe Milztumoren. Odeme k6nllen vorhanden sein oder wahrend der 
Behandlung hinzutreten. Hier gieBe man, wenn Imine f),kuten Durchfalle 
bestehen, 2-3 mal taglich 150, spateI' 200 g Buttermilch und einmal eine 
GrieBsuppe mit Gemiisebriihe, etwas rohem Fleischsaft, spater mit einem 
Tee16ffel Friedenthalschen Gemiisepulvers mit del' Schlundsonde ein. 
Zunahme odeI' Auftreten von 0demen sowie umgekehrt anfangliche 
Gewichtsverlnste beachte man nicht. Den fehlenden Wasserbedarf er
ganze man durch zweimalige Tropfklistiere mit 200-300 g einer 
1O%igen Nahrzucker16sung (s. S. 494), so daB das Kind insgesamt etwa 
800-1000 g Fliissigkeit bekommt. Selbst wenn del' Hamoglobingehalt 
unter 20% gefallen ist, ist die Prognose bei diesel' Therapie nicht 
schlecht, wenn es gelingt, Infektion del' Atemorgane fernzuhalten. 

Jenseits des Sauglingsalters gelten bei den Aniimien die gleichen 
Gesichtspunkte. Bei vorangegangener Uberernahrung mit Milch starkste 
Einschrankung, schon beim Kinde im 2. Jahre auf 1/4 Liter und danmter, 
was sich in diesem Lebensalter olme Schadigung durchfiihren laBt. 
Dafiir gemischte Kost mit Zerealien, Gemflse, Obst, Obstspeisen, Salat 
und etwas Fleisch. Bei Kindem, die durch Mehlpappelung und ein
seitige Ernahrung mit Kartoffeln geschadigt sind, ist eine Kontrast
ernahrung am Platze, in del' Milch und Fleisch nicht fehlen sollen. AL 
und zu kann bei nicht vorhandener Idiosynkrasie auch Ei vertreten sein, 
Z. B. als Eierkuchen mit Kompott odeI' Gemiise. Wir geben 2 Beispiele 
fiir die Kostfonl'1 bei 2-3jahrigen Kindel'll. 

[1,) Beim mit Milch ii.berernahrten Kinde: 
friihmorgens: 100 g Milch mit etwas diinnem Tee odeI' Gersten

kaffee bzw. MalzkaHee vercliinnt, dazu etwas ge
rostetes Brot mit Marmelade; 

vormittags: ein gebratener Apfel mit Butterbrot; 
mittags: Gemiise und Kartoffeln zusa.mmengekocht, dazu 

1-2 EJ3I6ffel Fleisch, fl'isches Obst; 
nachmittags: 100 g Milch lmd Geback; 

abends: beim 2jiihrigen Kinde z. B. Gemusespeise, rote 
Griitze odeI' Maronenbrei; beim Kinde, d!w be
reits gut kauen kann, Brot mit Aufstric:h, wom6g
lich mit etwas Blut- oder Leberwurst; 

b) beim vorher mit MellI und Kartoffeln iiberernahrten Kinde: 
fruh: 1/4 Liter Milch mit Butterbrot; 

vormittags: Obst mit einer Scheibe Butterbrot; 
mittags: viel Gemiise, Kartoffeln, Fleisch; 

nachmittags: eine Tasse Milch mit Butterbrot; 
abends: Eierspeise mit Salat odeI' eine Gemiisespeise, 

Kaseauflauf, Wurstschnitten etc:. 

Allerdings begegnet die DUl'chfiihrung del' Kontrasternahrung 
nicht selten bei yorher reichlich mit Milch und Milchspeisel1, in 
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erster Linie also mit fliissiger odeI' breiiger Kost el'l1ahl'ten 1-2-
jahrigen Kindem erheblichen Schwierigkeiten. Sie verweigern fast 
ausnahmslos zunachst die neue Kostform, ja nicht so selten ist die aus
schlie.Bliche Emahrung mit Milch deshalb solange durchgefii.hrt worden, 
weil die Kinder eine andere Art del' Ern1ihrung zurllckgewiesen haben. 
Derartige konstitutionell minderwertigen Kinder sind eben haufig sehr 
sensible Naturen,. die jeden Heuen Reiz zlmachst energisch ablehnen. 
Diese Schwierigkeit muB ebenso wie die oft vorhandene Appetitlosigkeit 
durch Konsequenz und geeignete Erziehungsl11aBnalunell iibel'WUllden 
werden. Wir verweisen auf unsere Ausfiihrungen in dem Kapitel 
"N europathie". 

Pflege. AUe jene MaBnahl11en kommen in Pmge, die wir unter "Pflege 
il11 Freien" beschrieben haben. Bei intensivem Aufenthalt del' Kinder 
im Pl'eien (selbstverstandlich zunachst in Porm von Liegekuren und 
erst ganz allmahlich lmter Einschaltung von korperlichen Anstrengungen) 
mId geeigneter Abhartung, hebt sich del' Appetit, werden iml11er wiedel' 
rezidivierende Infektionen, die das Portschreiten del' Anamie begiinstigen, 
verhindert und wohl auf diese indirekte Weise eine Besserung des 
Zustandes erzielt. Deswegen wird man bei schweren anamischen Zu
standen die Kinder nur dann ins Krankenhaus bring en , wenn die 
Gewahr fiir die beste hygienische Versorgung, fiir Preibleiben von In
fektionen gegeben ist, in anderen Pallen die Einzelpflege vorziehen. 
Scheint unsere Therapie an den immer wiederkehrenden Infektionen 
zu scheitern, so raten wir, wenn die auBeren Verhaltnisse es erlauben, 
del' Zustand nicht an und fiir sich lebenbedrohend ist, die Kinder 
aufs Land, womoglich in die Hohe zu bl'ingen. Zweifellos geht im 
Hochgebirge die Heilung schneller vonstatten (s. S. 35). 

Medikamentose Therapie. Unter den Medikamenten ist das Eisen da8 
meistgebrauchte Mittel. Ausschlie.Bliche Milchdiat ruft jedoch nicht nul' 
durch den Eisenmangeldie AnamiehervOI'. Df,s Pro blem liegtkomplizierter. 
Abel' erfahrungsgemaB wirkt del' Ersatz eines Teils del' Kuhmilch durch 
eisenreiche Gemiise- und Obstsorten giinstig auf den Verlauf del' Krank
heit. Die weitere Zugabe von Eisenpraparaten scheint eine Verklirzung 
des Verlaufs zu bewirken. Dabei diirften sich die pathogenetisch ~er
schiedenen Pormen del' Anamie verschieden verhalten. Doch sind diese 
Dinge nicht exakt erforscht. Von den Eisenpraparaten empfehlen wir 
besonders das Ferrum carbonicum saccharatum und Chininum ferro
citricum (namentlich im SauglingsaUer). 

Ebenso beliebt ist die Anwendung des Arsen. Abel' auch hier sind 
die Erfolge nicht ganz leicht zu beurteilen. Immerhin ist ein Versnch in 
allen Pallen gerechtfertigt. NUl' wenn auf einen solchen Appetitlosigkeit 
eintritt, muB die weitere Anwendung unterbleiben. Am besten gibt man 
Arsen in Form del' Solutio arsenic. Fowleri. Bei alteren Kindern kann 
man sich auch des Levico-vVassers odeI' del' Di'lrkheimer Maxquelle 
bedienen. Sehr zweckmaBig ist auch die Kombination von Eisen und 
Arsen (Arsenferratose, Arsentriferrin, Tinctura Powleri mi'u Tinct. ferri 
pomata). Man gibt diese Medikamente am besten erst, wenn del' Appetit 
sich bereits zu bessel'll beginnt. 
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Gegen die glucklicherweise sehr seltenen Formen der aplastischeu 
und der perniziosen Anamie sind die vorgenannten therapeutischen 
MaBnahmen so gut wie machtlos. Immerhin wird man Versuche mit 
Arsenpraparaten, eventuell auch mit einer Bluttransfusion machen. 
Es gibt einzelne von anderen nicht unterscheidbare Falle, die anf In
jektion von Arsen, am besten von Solarson, schnell heHen. 

II. Lenkamie. 
Hier kommen die Therapie mit radioaktiven Substanzen und die 

Rontgentherapie in Frage. Ihre Durchfiihrung erfordert eine absolute 
Beherrschung der Bestrahlungstechnik, urn nicht schadliche Haut
Wirkungen auszulosen, die wir laider schon gesehen haben. Zahl der 
roten Blutkorperchen und der Gehalt an Hamoglobin ist dauernd zu 
kontrollieren lmd bei Verschlechterung die Kur zu unterbrechen. 
Auch die Benzoltherapie wird empfohlen. Man wird allerdings mit 
den genannten Mitteln immer nur einen Stillstand, lliemals jedoch 
eine dauernde Heilung erzielen. Wenigstens sind solche FaIle bisher 
noch nicht bekannt geworden. 

Benzo)·Therapie. Benzoli puri, 01. olivar. aa 0,5 D. ad. Cl),psul. gelatinos. 
Hiervon sind anfanglich beim Erwachsenen taglich 4 Kapseln zu geben. Beim 
Kinde von 10 Jahren wid man etwa mit der HaUte anfangen und erst alImahIich 
auf 4-5 Stiick steigen. Wenn der lVIagen das Mittel nicht vertragt, kann man 
5-10 Tropfen, auf 2 El3loffel Schleim verriihrt, per klysma geben. Bis zum Ein
tritt der Wirkung verge hen Wochen. Der Blutbefund muB wahrend der ganzen 
Zeit genau kontroIIiert werden. Denn man tut gut, schon bei 30 000 weiBen Blut
kOrperchen die Behandlung zu unterbrechen. 

III. Lymphogrannlomatose. 
Heilungen sind nicht beschrieben. Da auf Rontgenbestrahlungen 

Be~erung eintreten kann, sind diese in jedem FaIle zu versuchen. 

IV. Chlorose. 
Die Tfl,tsache, daB Mal3nahmen zur Vel'hfltlmg der Ohlo1'ose wenig

stens bis zu einem gewissen Grade ins Kindesalte1' fallen, ist die Ver
anlassung, auf das Krankheitsbild hier einzugehen. Eine vernunft
gemaBe Lebensweise im weitesten Sinne des WoItes, die sich sowohl 
auf die Ernahrung und Pflege der Kinder, als auch auf die Erziehung 
erstreckt, besondere Berucksichtigung der K1'aftigung del' Muskulatur 
gerade VOl' den Pubertatsjahren, geistige Beschaftigung in einer dem 
korperlichen Zustand angepaBten Weise sind gute prophylaktische 
MaBnahmen. 

Die Therapie wandelt in althergebrachten Bahnen. An erster 
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Stelle steht die Eisenmedikation: 0,1 g metallisches Eisen pro die als 
mittlere Tagesdosis. Diese Mengen enthalten nach Quincke: 

Ferr. hydro reduct. 
Ferr. oxyd. sacchar. 
Ferr. carbo sacchar. 
Tinct. ferri pomata 
Syrup. ferri jodat . 
Liquor ferri album. 
Tinct. ferri compos. (Athenstadt) 
Pilul. aloetic. ferrat . . . . . . . 
Pilul. ferri carbon. (Blaudsche Pillen) 

0,1 g 
3,0 g 
1,0 g 
7,0 g 

11,0 g 
25,0 g 
50,0 g 
3-4 Stuck 
5 Stuck. 

Besonders beliebt sind die Blaudschen Pillen. Aber auch die anderen 
Praparate sind wirksam. Es ist nicht notwendig, ein organisches Eisen
praparat, das gewohnlich bedeutend teurer und stark der Mode unter
worfen ist, zu wahlen. Die Eisenkur soIl mindestens 6 "Vochen dauern. 
Manche Arzte bevorzugen eine Kombimttion mit Arsen (s. S. 507). 

Ernahrung. Die Ernahrung richtet sich nach dem Zustand des Indivi
duums. Bei Fetten, Pastasen ist Einschrankung del' Kost, bei mageren, 
schlecht genahrten eine leichte Mast geboten. Die Kost soIl samtliche Be
stand teile des Tier- und Pflanzemeichs en thalten, auch Milch und Ei, erstere 
jedoch in nicht zu groBer Menge. Gemii.se und Obst sollen unter allen 
Umstanden gegeben werden. Man gebe die Kost recht konzentriert, 
damit del' Organismus nicht mit Flussigkeit flberschwemmt werde. 
Denn in vielen Fallen von Chlorose sind Schonung der Herzkraft und 
Entwasserung geboten. 

Klimatische Therapie und Trinkkuren kannen die Heilung unter
stutzen. Insbesondere werden die Orte empfohlen, in denen das Trinken 
von Stahlquellen maglich ist; so AItheide, Cudowa, Franzensbad, 
Pyrmont, Rippoldsau, Schwalbach, Elster, St. Moritz. 

Anhang: 

Die Frage der Scheinanamie. 
Die Behandlung del' Scheinanamie hat nUl' dort Erfolge, wo sie 

dUl'cheinen Angiospasmus der Hautgefa£e bzw. durch eine ungleiche 
Verteilung des Blutes im Karper (Dberladung der Abdominalorgane) 
bedingt ist. Gegen Teintanomalien sind wir machtlos. Da der Krampf 
der Hautgefa£e bzw. die ungleiche Blutverteilung durch Starung der 
nervasen Regulation zustande kommt, mu£ sich unsere Therapie gegen 
die reizbare Schwache des Nervensystems richten. So konnen zweck
maBige Erziehung des Kindes, geeignete Beschaftigung, richtiger Wechsel 
zwischen dem Aufenthalt im Hause und im Freien dem Auitreten einer 
Scheinanamie, die uns gewohnlich im Schulalter begegnet, vorbeugen. 
Auch unsere therapeutischen MaBnahmen gehen von den gleichen 
Prinzipien aus; sie werden bei der Behandlung der Neuropathie noch 
des naheren besprochen werden. 
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Wir sehen in der Scheinanamie also mehr ein Symptom einer 
nervosen Reizbarkeit und haben daher im allgemeinen keinen Grund, 
lms auf eine Behandlung einzulassen, wenn weiter nichts als die BHisse 
besteht. Ja meist ist del' wichtigste Teil del' Therapie, den Eltem klar 
zu machen, daB das Kind wohl einer verniinftigen Lebensweise, abel' 
keiner "Krankenbehandlung" bedarf. Bei sehr aufHUliger Blasse, leichten 
Schwindelerscheinungen usw. ist eine Arsen-Trinkkur oft von iiber
raschender Wirkung und darf daher versucht werden. 

V. Purpura-Erkrankungen. 
Die Blutfleckenkrankheiten kommen als Symptom schwerer In

fektionskrankheiten z. B. bei Genickstarre VOl'. 1hre Behandlung ist 
durch die Grundkrankheit gegeben. Wir beschaftigen uns hier nul' mit 
den idiopathischen Formen. Da die systematische Einteilung noch 
sehr unsicher ist, teilen wir sie aus pl'aktischen Grunden in zwei 
Gruppen: Erstens in solche, bei denen Schleimhautblutungen so gut wie 
ganz fehlen und die Hautblutungen oberfHichlich sind, hOchstens Hanf
korn- bis Linsengl'oBe erreichen. Wil' konnen sie Purpura simplex nennen. 
Zweitens in solche, bei denen tiefergehende Blutungen sich durch gelbe 
und blaue Flecken vel'l'aten und Schleimhautblutungen entweder be
stehen odeI' jederzeit drohen. Wir nennen diese Form Werlhoffsche 
Krankheit. 

1. Purlmra simplex. 
Del' Kranke bedarf eigentlich nur cler Bettruhe und zwar bis 2 bis 

3 Tage nach Auftreten des letzten Blutpiinktchens. Ein Ruckfall zwingt 
zur Wiederaufnahme del' Bettruhe. Da fUr die spatere Zukunft meist 
Riickfalle nicht zu erwarten sind, so bedarf es keiner Nachbehandlung. 
Nul' bei zuriickbleibender BlaSSe verordne man Arsen-Eisen-Praparate. 
Eine besondere Beriicksichtigung verdienen die seltenen Fane von 
t;tarken Kolikschmerzen (Henochsche Purpur!1), die durch Darm
blutungen verursacht sind und del'en Therapie dieselbe ist, wie bei den 
Darmb1utungen del' W crlhoffschen Form. 

2. Werllloffsche Kl'ankheit. 
Die Falle mit Schleimhaut- und tiefen Hautblutungen, die wir 

unter clem Namen del' Werlhoffschen Krankheit willkurlich abtrennen, 
bediirfen einer zweifachen Berucksichtigung. El'stens sind die Blutungen 
zu stillen, dann abel' muB clel' Ol'ganismus so behande1t werden, daB 
die Neigung zu neuen Blutungen moglichst beseitigt wird. 

a) Lokale Blutstillung. 
Nasen- und Zahnflcischblutungen. Die Nasenblutungerfolgtfaststets 

aus dem kleinen Geschwiir am Locus Kisselbach, d. h. an del' Nasen-
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erwahnen sie nur deswegen in diesem Buche, weil der Basedow im Kindes
alter, der allerdings lmum jemals vor dem 10. Lebensjahr auf tritt, eine 
schwere Erkrankung darstellt, fur die jane MaBnahmen in Frage kommen, 
welche fiir die Therapie der schweren Basedowfalle beim Erwachsenen 
beschrieben sind. 

Man beginnt mit einer absoluten Ruhekur. Fleisch, Fleischbriihe 
und Gewurze sind a uszuschalten. Die Kost solI reichlich bemessen werden. 
Fur reichliche Zufuhr von EiweiB ist durch Milch, Kase und Ei zu sorgen. 
Eine Arsenkur ist zu versuchen. Ebenso mag man statt dessen und zu 
gleicher Zeit einen Versuch mit dem teuren AntithYl'eoidin von Mobius 
machen. Man begiunt mit 3 mal taglich 10 und steigt auf 3 mal taglich 
30 und mehr Tropfen. 

Aufregungszustande bekampfe man durch milde Narkotika. Hierzu 
eignet sich besonders das Brom. Doch mache man erst einen Versuch, 
ob kleine Dosen Bromural etwa 1 Tablette morgens und mittags und 
2-3 zur Nacht Herzklopfen und Erreglmg bessern. 

Schreitet trotz der Behandlung das Leiden fort und magert das 
Kind weiter ab, so rate man dringend zur Operation. 

X. Erkrankungen del' Thymus. 
Del' sogenannte Status thymicolymphatic us, del' vielfach (ob mit 

Recht odeI' Unrecht, sei dahingestellt) in Zusammenhang mit p16tz
lichen Todesfallel1 im Kindesalter gebracht wird, entzieht sich der 
Diagnose und einer speziellen Therapie. Hochstens ist zu sagen, daB 
man bei jedem dicken Kinde die VergroBerung des lymphatischen 
Apparats, meist auch eine groBere Thymus findet. Die Vermeidung 
jeder Mastkost, die strenge Innehaltung knapper Ernahrung ist vielleicht 
also 8JS Therapie zu bezeichnen. Die selbstandiger auftretende Hyper
plasie del' Thymus hat, wenn es sich auch um eine seltene Erschei
llung handelt, ein bedeutsameres therapeutisches Interesse. Unser 
Eingreifen hier ist lebensrettend, wenn die Thymushyperplasie einen 
Stridor congenitus bedingt, del' behn Nachhintenbeugen des Kopfes 
des Kindes durch Vel'starkul1g der Kompression del' Trachea zu Erstik
kungsanfallen und zum. plotzlichen Tode fiihren kann. Allerdings sei 
gleich vorweg bemerkt., daB keineswegs immer die vergroBerte Thymus 
als Ursache fur den Stridor congenitus in Frage kommt, daB MiBbildungen 
del' abfuhrel1den Luftwege und andere anatomische Eigentumlichkeiten, 
vielleicht auch Innervationsstorungen den kongenitalen Stridor bedingen 
konnen. Auch ist es nicht immer leicht, zur Klarung zu kommen, was 
die ThymusvergroBenmg verursacht. Das Rontgenbild erweist sich oft als 
trugeriseh. Man findet Schatten, die als vergroBerte Thymus gedeutet 
werden, um sich hernach bei del' Sektion zu uberzeugen, daB das ein 
Irrtum war. Andel'erseits sieht man auf dem RontgenbiId Schatten, 
die man bestimmt fur eine Hyperplasie verwerten zu konnen glaubt, 
ohne daD eine Spur von Stridor besteht. Diese Einwande gegen die 
Richtigkeit del' Diagnose sind fur die Beurteilung therapeutischer Indi
kationen und Erfolge von allergroBter Wichtigkeit. Die vielfach empfoh-
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ist zu verslichen. Nach Aufhoren der Blutungen empfehlen wir eine 
langdauernde Arsenkur. 

c) FaIle mit chronischem oder periodischem VerI auf. 
Bei :Fallen mit chronischem Veriauf ist eine Wiederholung von 

Coagulen-Einspritzungen, etwa aIle Woche 3-4 Tage hintereinander, 
notwendig, um die ErschOpfung durch Ausblutung zu vermeiden. Das 
gleiche ist bei periodischem Verlaufe wenigstens in schwereren Fallen 
wiinschenswert. Langdauernde Arsenkuren und dauE}rnde Gaben von 
etwa 4 g Kaiziumchiorid pro die sind zu versuchen. 

3. Hamophilie. 
AuBer den Blutungen aus Wunden kommen in manchen l!'allen 

periodische GeIenkbiutungen in Betracht, die zur Versteifung der Ge
lenke fiihren konnen. 

Die Stillung der auBeren Blutungen erfoIgt ebenso wie bei den 
anderen Bluterkrankungen, durch feste Tamponade, am besten mit 
Verbandstoff, der mit CoaguIen16sung getrankt ist. Auch die Behand
lung der Nasenblutung ist die gleiche wie bei Purpura, da sie aus der 
gleichcn Wunde am Locus Kisselbach erfolgt. Wir raten dringend, nach 
vorliiufiger Blutstillung das Geschwiir noch am selben Tage zu be
handeln (s. S. 219), da hierdurch die Gefahr del' Wiederkehr der Blu
tung auf lange Zeit beseitigt ist. Abgesehen von del' lokalen Therapie 
emp£ehien wir die Einspritznng der iibIichen Blutgerinnnngsmittel 
ganz besonders des Coagulens, das mehrere Tage hintereillander ver
wendet werden kann. 

Bei Gelenkblutungen punktiert man nicht. Man steUt das Glied 
ruhig und versucht, durch Aspirin die Schmerzen ein wenig zu lindern, 
was bis zum gewissen Grade gelingt. Nach 8 Tagen bestehe man auf 
vorsichtiger Bewegung des Gliedes. 'Venn sich keine neue SchweUung 
einstellt, beginne man mit passiven Bewegungen nnd Massage. Ein 
Versuch, durch sofortige und an den nachsten Tagen wiederholte Ein
spritzungen von Coagulen die Blutung zu beherrsehen, ist bisher noeh 
nicht gemaeht worden, scheint abel' nicht aussiehtslos. 

Infektionskrankheiten. 
I. Fieberbehandlullg. 

a) Bei akuten fieberhaften Erkrankungen. Nicht die Hohe del' 
Temperatur, sondern die Aligemeinbeschwerden machen die Bedeutung 
des Fiebers fUr den Kranken aus und verlangen eine Behandlung. 
Kiihle Packungen, weilll sie nicht in einer ii bermaBig energischen 
Weise gemacht werden, wirken auf die Temperatur nicht nennens
wert ein, wohl aber auf die Allgemeinbeschwerclen. Die gegenteilige 
Ansicht ist daclurch entstanclen, claB man den spontanen Verlauf 



Fieberbehandlung. 221 

der Temperaturbewegung nicht in Rechnung zieht. Feuchte Rumpf
packungen sind bei allen Fieberkranken mit Vorteil anzuwenden, ganz 
gleichgiiltig, wo das Leiden sitzt, aber nur unter der Bedingung, daB die 
Raut warm und gut durchblutet ist. Die allgemeinen Regeln sind 
folgende: Die UmschUige miissen schnell und bequem zu wechseln sein 
und diirfen die Atmung nicht behindern (s. S. 488). Bei heiBer 
Raut und warmen Extremitaten sind sie stiindlich, bei warmer Raut 
2-3stiindlich zu wechseln. Bei lauwarmer Raut bleibt der Umschlag bis 
zum Trocknenliegen. Beim Abnehmen ist die Raut kraftig zu frottieren. 

Bekommt ein Kind unter der Einwirkung kiihler Umschlage kaIte 
Extremitaten oder friert es im Umschlag, so ist es durch Zudecken und 
Warmflaschen zu erwarmen, der Umschlag 2-3 Stunden Iiegen zu lassen, 
der nachste besonders stark auszudriicken und zwischen feuchtem 
und wollenem Tuch Billrothbattist einzuschalten. Rat sich das Kind 
nicht erwarmt, so ist die Anwendung von Umschlagen kontraindiziert. 

Es ist also nicht die Rohe der 1nnentemperatur, sondern die tast,
bare Warme der Raut maBgebend £lir die Anwendung dieses Mittels. 
Seine Wirkung erkennt man nicht durch das Thermometer, sondern 
aus dem EinfluB auf die Allgemeinbeschwerden. 

Bei Anwendung der Fiebermittel erstrebt man gleichfalls nicht 
eine Rerabsetzung der Temperatur, sondern eine langer dauerude Besse
rung des Allgemeinbefindens. Wenn nach kurzdauellldem Sinken des 
Fiebers die Temperatur unter starken Beschwerden wieder heraufschnellt, 
oder trotz Rerabgehens del' Temperatur die Fieberbeschwerden bestehen 
bleiben, ist jedes Fiebermittel nutzlos. Die genannten Anspriiche er
fiillen die Fiebermittel bei allen Grippeel'kl'ankungen, wie Schnupfen, 
l'Ifittelohrkatarrh, Pharyngitis. Wirken sie nicht, so liegt eine Kom
plikation, wie Sekl'etstauung im Mittelohr, Bronchopneumonie oder 
Pneumonie vor. Bei den Erkrankungen der obel'en Luftwege ist als 
Nebellwirkung eine Herabsetzung del' Blutfiille zu begl'iiBen. Die 
Wil'kung des Fiebermittels wird bei diesen Krankheiten dadurch 
vermehrt, daB man dem Kranken zugleich eine feuchte Rumpfpackung 
ma,cht, die 3-4 Stunden liegell bleiben solI. 

Bei Pneumonie und Bronchopneumonie ist die Anwendung von 
Ant.ifebrilien nicht niitzlich. Entweder versagen sie ganz, oder es kommt 
nach kurzem Relaps zu urn so belastigenderem Anstieg. Bei a,llen iibrigen 
Infektionskrankheiten ist das Ziel der medikamentosen Therapie nur, 
ilbermiiBige Beschwerden, also nicht so sehr die Ritze zu lindern. 
Daher die relativ kleinell Dosen, die wir unten empfehlen. Sie ge
niigen nur bei unkomplizierter Grippe, um die Temperatur bis zur 
Norm zu eruiedrigen, wahrend sie bei Fieber auf anderer Grundlage nur 
eine maBige Herabsetzung bewirken. 

Wahl der l\'littel. Bei Grippe ist jedes Mittel, auch Aspirin, 
brauchbar. 1m ersten Lebenshalbjahr 1/4, im zweiten 1/3-1/2 Tablette, 
im zweiten bis viel'ten Lebel1sjahl'e 1/2 Tablette (0,5 g). Von da an eine 
gauze (vgl. abel' Gelenkrheumatismus). 

Bei allen al1deren Erkrankungen ist Phenacetin, Antipyrin und 
Pyramidon anzuwenden. Das letztere ist am freiesten von Neben
wirkungel1. Durch Zusatz von 0,03 Koffein oder 0,05 Coffeinum na,trio-
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benzoicum wird seine Wirkung bei schwer daniederliegenden Kranken 
vermehrt. Die Dose betragt in den erst en 8 Monaten etwa 0,05 = 
1/2 Tablette. Bis zum zweiten Lebensjahr 0,1, vom 3.-5. Jahr 0,15 
bis 0,2, vom 5. bis 10. = 0,2, spateI' 0,3 g. 

b) Bei chronischen und subakuten Erkrankungen. Bei subakut 
verlaufenden Grippe-Fiebern mit Malaria-Typus ist gelegentlich das 
Chinin von fast heilender Wirkung. Ebenso ist es niitzlieh bei chronisch 
fiebernden, langsam fortschreitenden Hilus-Tuberkulosen, llilwirksam 
dagegen bei starken hektischen SchweiBen lmd iiberhaupt in Fallen 
mit schneller Progression. Das Chiuin muB einige Tage gegeben werden. 
Man £angt im 2.-3. Lebensjahr mit einer Dose von 0,1, vom 5. Lebensjahr 
mit einer Dose von 0,2 an. Doeh muB sie 2stiindlich in den ersten 
2 Tagen 4 mal, dann 5mal und wenigstens im Schulalter schlieBlich 
aUch 6 mal gegeben werden. Auf der wirksam.en Dose beharrt man nicht 
Hinger als 2 Tage und geht dann jeden Tag um eine DosL'I zuriick. 
Die gleiche Behandlung diirfte boi Malaria del' bisher iiblichen vor
zuziehen sein. 

II. Seruminjektion und Sel'lunkrankheit. 
Die erste Seruminjektion im Leben ist nur in vereinzelten Fallen 

von primarer Pferde-Idiosynkrasie gefahrlich. Bei einem Teil der 
Kranken sind wir dadurch gewarnt, daB sie beim Geruch von Pferden 
schon Asthma bekommen. Hat ein Kind Pferdeserum eingespritzt be
kommen, so entwickelt sich oft llach ungefahr 10 Tagen, abel' sichel' 
nicht vor dem 8. Tage, eine DberempfincUichkeit, die jahrelang anhalt. 
Sie auBert sich meist nur darin, daB die Serumkrankheit schon in del' 
ersten Woche, statt in del' Mitte del' zweiten auftritt, ein Ereignis, 
das wir ruhig in Kauf nehmen diirfen. In vereinzelten Fallen kommt 
es zum allaphylaktischen Schock, der del' Injektion in del' nachsten 
Stunde folgt. Charakteristisch ist wie beim Meerschweinchen die 
starke Lungenblahung. Mitunter sieht man auch Konvulsionen. Wie 
selten das Ereignis ist, geht wohl daraus hervor, daB wir seIber 
nur zwei solche Falle gesehen haben, die beide mit dem Leben 
da vonkamen. 

Die Serumkrankheit kann bei jedem Patienten auftreten. In del' 
Regel sind nur zu bekamp£en del' durch den Nesselausschlag verursachte, 
bis zu 3 Tagen anhaltende Juckreiz, seltener Gelenkschwellung und 
eine selbst bei geschwachten Diphtheriekranken leicht voriibergehende 
Herzschwache, die auch in den Fallen schwindet, in denen sich nach
traglich eine diphtherische Herzerkrankung zeigt. Bei den groBen 
Dosen Serum, die bei Scharlach injiziert werden, solI das Zusammen
tref£en der Scharlachgangran mit del' Serumkrankheit stark verschlim
merncl wirken. Therapeutisch ist hier Ieider wohl nichts zu erreichen. 

1. Pferdeserum-Idiosynkrasie. 
Wenn AngehOrige des Patienten odeI' del' Patient selbeI' an Pferde

asthma leiden, so muB man bei den Krankheiten, in denen nm Pferde-
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serum zur Verfiigung steht, z. B. Genickstarre und Tetanus, durch 
Einspritzung einer kleinen Menge, z. B. 1/4 ccm, kontrollieren, ob die 
Empfindlichkeit wirklich besteht. 2-3 Stunden spater spritzt man die 
doppe1te Menge und nach 6-12 Stunden erst die gewiinschte Dose 
ein. Filr Diphtherie steht uns das Antitoxin in Hamme1serum (Sachs. 
Serumwerke) und Rindersel'um (Hochst) zur Verfiigung. Beide Sera 
sind sehr viel teurer und nur in Dosen von 600 Immunitatseinheiten 
zu haben. Man dad zwei solche Dosen Hammelserum auf einmal ein
spritz en und nach 12 Stunden die EinspritzUllg del' gleichen Menge 
wiederho1en. Bei Rinderserum tut man gut, die Wirkung del' ersten 
600 Immunitatseinheiten 4 Stunden abzuwarten.· Weilll Imine Er
scheinungen [tuftreten, dad man die doppelte Dose verabfo1gen. 

2. Anaphylaktischer Schock. 
Die Seltenheit des anaphylaktischen Schocks besonders in seinen 

lebenbedrohenden Formen rechtfertigt es bis zum gewissen Grade, 
daB man im GroBbetriebe von VorsichtsmaBregeln absieht. Dies trifft 
aber fUr die arztliche Praxis im allgemeinen doch nicht zu. 

Prophylaktisch vermeidet man die Entstehung einer solchen Uber
empfindlichkeit gegen Pferdeserum dadurch, daB man wenigstens zm 
Immunisierung gegen Diphtherie sich nicht des Pferdeserums, sondel'll 
eines del' obigen anderen Sera bedient. 

Hat del' Patient in den 1etzten 2-3 Jahren eine Serumbebandlung 
durchgemacht, sicherer freilich, wenn dies iiberhaupt im Leben del' Fall 
gewesen ist, so spritze man wenige Teilstriche des Serums intrakutan 
wie bei del' Sch1eichschen All?,sthesie ein, so daB eine Quaddel entsteht. 
Bei starker Dberempfindlichkeit zeigt sieh eine roseahnliche Schwellung 
und Rotung del' Haut in ziem1ich groBer Ausdehnung und zwar im Laufe 
del' ersten Viertel- bis ha1ben Stunde. 1st dies del' Fall, so wird man immer 
dallll, wellll es sich nur um Nachweis von positivem Diphtheriebazillen
befund bei gewohnlicher Angina handelt, von weiterer 1njektion absehen. 
Beim Diphtheriekranken steht uns derselbe Weg zur Verfiigung, del' oben 
geschi1dert ist. AuBerdem konnen wir den Versuch machen, durch 
kleine Mengen Serum den Stoff, del' die Anscphy1axie im Korper erzeugt, 
sozusagen langsam abzuss,ttigen, olne daB es zur Vergiftung kommen 
kann. Diesel' Weg ist bei Diphtherie moglich und bei allen iibrigen 
Krankheiten del' einzige. Man spritze 4-6stundlich steigende Mengen 
Serum subkutan ein und zwar anfangend mit wenigen Teilstrichen 
mit Verdoppelung del' Anfangsdose. Hat man 6 Stunden nach del' 
vierten Injektion keine Realdion, so kallll man die iibliche Serumtherapie 
einschlagen. Doch wi.i.rden wir 1ms bei Genickstarre z. B. auch dann 
noch damit begniigen, das erste Mal 1-2 ccm einzuspritzen. Ein ab
soluteI' VerlaB ist him'auf nicht. Von anderer Seite wird empfohlen, das 
Serum tropfenweise, libel' lange Zeit verteilt, in die Vene einflieBen zu 
lassen. Man komlte dieses Verfahren bei Genickstarre nachahmen, 
indem man nach vorhergehender Vorbereitung durch subkutane Ein
spritzungen2-10 cem Serum mit 20 g Kochsalzlosung verdi.lnnt, tropfen-
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weise im Lauf einer Stunde in den Lumbalkanal einflieBen laBt. Leider 
miissen wir zum SehluB betonen, daB aIle diese Verfahren mehr theoretiseh 
als praktiseh begriindet sind 1). . 

Hat man Gelegenheit einen Schock zu behandeln, so ist bei Atemnot 
ein Versueh mit Atropin zu empfehlen. Die Dose betragt aueh fur den 
Saugling 1/2 mg subkutan odeI' per os. Man kann naeh 1/2 Stunde 
schon die gleiehe Menge folgen lassen. Doeh ist durehaus gestattet, 
die Anfangsdose ein wenig hOher zu nehmen. 1 mg wird im Laufe 
von 3 Stunden bessel' nieht iibersehritten. Die Menge ist beim alteren 
Kinde dieselbe. Als weiteres, durehaus neben Atropin zu verwendendes 
Mittel steht nus ein Nebennierenpraparat zur Verfiigung, z. B. Solutio 
Buprarenini synthetiei odeI' adrenalini. Man injiziere in allen Alters
stufen znnaehst nieht mehr als 4-5 Teilstriehe und darf diese Dose 
naeh % Stunden wiederholen. In Fallen protrahierter Atemnot sind 
groBe Kalkdosen angeblieh niitzlieh: halbstiindlieh 2-3 Tabletten 
Calzan odeI' Sol. ehlorati erystallisati (10,0) 70, Liquor Ammonii anisati 
1,0, Sirupi simplieis ad 100,0, 1/2stiindlieh I EBlof£el. Gleiehzeitige 
Herzsehwaehe bekampfe man dureh groBe Dosen Koffein, das gemein
schaftlieh mit obigen lVIitteln injiziert werden kann. 

Bei Krampfen wirkt Chloral gut (siehe Krampfe). 

3. Sermnkrankheit. 
Gewohnlieh miissen wir nUl' den Juekreiz, del' dureh Nesseln ver

ursaeht wird, bekampfen. Es geniigt hierzu Einreibung mit 1 %igem 
Mentholspiritus. Die Wirknng kann man dureh naehtragliche Ein
l'eibung von 2%iger Mentholsalbe verlangern. Ist del' Zustand zu 
llnertraglich, so darf man ein Nebel1l1ierenpraparat, wie oben besproehen, 
injizieren. (Uber Nebenwirkung siehe S. 519 FuBnote.) 

Dureh etwas sehleehteren PuIs und Mattigkeit lasse man sieh nieht 
allzu sehr angstigen. Handelt es sieh wirklieh nUl' um Folge del' Serum
krankheit, so passiert, wenn del' Patient noeh im Bett liegt, so leieht 
niehts. Ein wenig Koffein, bei alteren Kindem etwas kraftiger Wein 
geniigen zur Bekampfung. Ernst trete man den Ansehauungen in 
Laienkreisen entgegen, die aIle Folgezustande del' Diphtherie, ferner 
spater auftretenden Strophulus usw. auf diese in ihren zeitliehen Wir
kungen eng begrenzte Serumkrankheit zuriickfiihren wollen. 

III. IVlasern. 
1. Prophylaxe. 

Vbertragung dureh dritte Gesunde ist nUl' in Ausnahmefallen 
denkbar, wcnn del' Dbertrager sich unmittelbar vorher lange und intim 
mit dem Kl'anken beschiiftigt hat und dalm gleichfalls in nachste Be-

l) Eine groBere Anzahl von Fallen, die bei subkutanel' Einspritzung hmerhalb 
10 Minu'ten stark reagierten, sind zwar auf diesem Wege ohne Schaden behandelt 
worden, aber nUl' vereinzelt schwand die akute Hautreaktion ganzlich bei diesel' 
Methode, wenn sie auch stets geringer wurde. 
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lilhrung mit einem Masernempfanglichen kommt. Fast ausschlie13lich 
ist del' Masernkranke yom Beginn des Prodromalstadiurns an del' Vel'
breiter der Krankheit. Die Ansteckungsfahigkeit vermindert sich schon 
unmittelbar nach der Hochstentwicklung des Ausschlages und ist am 
10. Tage nach Begirm des Ausschlages, sicher aber am 14. Tage ver
schwunden. Del' Ansteckungsstoff teilt sich del' Lu£t mit, so da13 tJbel'
tragung im gleichen Zimmer uber eine Breite von vielen Metern, uber den 
Korridor herfiber in ein gegenuberliegendes Zimmer, ja angeblich durch 
einen Verbindwlgsschacht ins nachste hohere Stockwerk denkbar ist. 

Bei Ausbruch von Masern in einer groBeren Familie bzw. Kranken
anstalt mussen samtliche Kinder als verseucht gelten. Da abel' immer 
nur ein Teil von ihnen zunachst wirklich erkrankt und die ubrigen erst 
durch die Neuinfektion gescMdigt werden, ware die einzige Moglichkeit, 
aIle Nichtinfizierten zu schutzen, wenn man jedes bisher noch geslllde 
Kind einzeln isolierte. Praktisch laLlt sich das mitunter in Sauglings
anstalten durcliliihren, wenn D1"hrero Zimmer, in denen auch Kinder 
unter 2 Monaten liegen duden, zur Verfugung stehen, da diese nul' in 
Ausnahmefallen erkranken. Gewohnlich wird mansich im Kranken
haus darauf beschranken mussen, durch Rachitis oder sonstige 
Konstitutionsmangel besonders Gefahrdete in Einzelzirnmern unter
zubrirlgen, irn ubrigen selbstverstandlich den Masernkranken isolieren. 
Die gewohnlichen Boxensysteme (einfache Scheidewande zwischen den 
Betten) versagen. In gl'oBel'en Familien vel'zichte man lieber auf 
die Isolierung des Masernkranken und isoliere urn so strenger das 
durch sein Alter odeI' seine Konstitution besonders gefahrdete, bisher 
gesunde Kirld. 

2. Therapie. 
Eine spezifische Behandlung del' Masern gibt es nicht. Die Be

handlung ist eine symptomatische. Die Gefahren drohen wenigstens boi 
den Epidemien del' letzten Jahrzehnte dUTCh sekundare Katarrhe, die 
die primal' dul'ch die Maseru gereizten und dadurch in furer Wider
standskraft geschadigten Schleimhaute befallen und zwar vorzugsweise 
Mittelohr, Bronchien, Darm. Eine weitere zu behandelnde Masernfolge 
ist die Widerstandslosigkeit gegen akute und chronische Infektions
krankheiten, namentlich rezidivierende Pharyngitiden, Diphtherie und 
Keuchhusten auf del' einen, Tuberkulose auf del' anderen Seite. Hierher 
gehOrt die Entwicklung del' Skrofulose und del' Peribronchitis tuber
culosa, ausgehend von bisher latent gebliebenen tubel'ku16sen Herden. 

a) Allgemeine Therapie. 
Zimmer. 

Das Masemzimmer sei hell und sonnig. Das Bett ist so gestellt, 
daB del' Patient nach dem Hintergrund des Zimmers sieht. Dann genfigt 
uberreichlich del' Schatten des Kopfendes del' Bettwand, um del' Licht
scheu des Kindes gerecht zu werden. Die Zimmertemperatur soIl 18° C 
nicht wesentlich uberschreiten und in del' Nacht nicht unter 15° C gehen. 

Goppert-Langstein, Therap!e. 15 
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Ptlege. 
Del' Kranke darf sich nicht allzu sehr seinen Beschwerden hin

geben. Das junge Kind solI gelegentlich aus dem Bette aufgenommen 
und sitzend etwas herumgetragen werden. Das altere muB sich 
mindestens zur Nahrungsaufnahme aufsetzen. Leichte Beschaftigung 
(Ausschneiden usw.), zum mindesten abel' etwas Unterhaltung ist 
wiinschenswert. Das Gesicht wird mehrmals taglich mit kiihlem 
Wasser bzw. Kamillentee gewaschen, wobei man an den Augen 
beginnt. Zum Putzen del' Nasa 1st Zellstoff odeI' Watte zu benutzen. 
Das Taschentuch, mit dem doch uachher die Augen ausgewischt werden, 
wird bessel' entfemt. Die Nase ist auBerlich mit Vaseline einzufetten. 
Dreimal taglich streiche man auch Vaseline mit einem Laffelstiel dick 
in die Naseneingange ein odeI' benutze hiarzu flussige essigsaure Tonerde
salbe (siehe Schnupfen). Del' Mund wird wie gewohnIich gep£Iegt, ein 
Auswischen ist jedoch strengstens verboten (S. 53). Die Hande werden 
taglich dreimal griindlich gewaschen. 

Ernahrung. 
Die Flussigkeitsspeisung ist die Hauptaufgabe del' ersten Krank

heitstage. Sie ist auf jede Weise zu erzwingen, im Notfall durch per
manente Irrigation odeI' Schlundsonde. Mit del' eigentlichen Emahrung 
muB man jedoch vorsichtig sein, weil die Verdauung in einem durch 
das Masemgift geschadigten Darme VOl' sich geht. Die Nahrungspausen 
sind auch bei MilchgenuB einzuhalten. Nul' bei Erschwerung del' Auf
nahme durch Bronchopneumonia sind die dort gegebenen Regeln zu 
befolgen. Beim Saugling ist bei labilem Darm die Zuckermenge zu ver
rL.'1gern, lmd wenn das Kind vorher mehr als Halbmilch bekam, wieder 
hierauf zuruckzugehen. Fleisch- und Gomusebriihe mit GrieB ist auch 
wahrend des Fiebers gestattet. Bei gesunden aIteren Kindem ist eine 
besondere Diat nicht llotwendig. In den ersten 24 Stunden darf eine 
Nahrungsverweigerung geduldet werden, wenn nul' genugend Fliissig
keit getrunken wircl. Fortgesetzter Hunger, besondcrs abel' Durst und 
Hunger setzen die Widerstandskraft des Karpers gegen Mischinfektionen 
stark herab. 

Physikalische Therapie. 
Dl'oht eine KapiIlarbronchitis, zeigen sich Blasse und Gedunsenheit, 

so ist VOl' dem Ausbruch des Ausschlags eine Senfpackung am Platze 
(vgl. S.487). Desgleichen uberall da, wo im weiteren Verlauf Blau
farbung des Ausschlags odeI' Blasse del' Haut (das sogenannte Ruck
schlagen des Ausschlages) auftritt. Bei heil3er, wohldurchbluteter Haut 
sind kiihle Rumpfpackungen lliitzlich. Um gegen die bekannte aber
glaubische Furcht VOl' dem Wasser nicht zu verstoBen, nehme man 
z. B. KamillenteeumschIage. Die Temperatur del' benutzten Flussig
keit soIl etwa 20-240 C betragen. Die Umschlage werden etwas seltener 
gewechselt als sonst, und die Haut zwischendurch kraftig frottiert. 1m 
Sommer sind bei hellien W ohnungen Abwaschungen mit Essigwasser 
(S. 489) vorzuziehen. 1m ubrigen wirken auch die vorgeschriebenen 
Waschungen von Gesicht und Hiinden erfrischend genug, so daB man 
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sich auf diese beschranken kann. Liegt keine besondere Veranlassung 
zur Abktihlung der Haut vor oder ist diese nicht gut genug durch
blutet, so sind mehrfach taglich vorzunehmende Abreibungen mit 
Franzbranntwein oder mit gleichen TeiIen Spiritus und Glyzcrin zweck
miWig und ersetzen die von den Eltern gewiinschte arznE:iliche Ver
ordnung. 

b) Spezielle 'l'heI'apie. 
Auge. 

Bei Durchftihrung der obigen Vorschriften ist eine Komplikation 
von seiten der Augen nicht zu fiirchten, falls nicht eine diphtherische 
Infektion eintritt. Wenn durch Verdunkelung des Raurnes Lichtscheu 
und Blepharospasmus sich gesteigert haben, ist das Zimmer, wehn auch 
nicht vollstandig hell, so doch heller als vorher zu macht:ll, die Ver
klebung der Augenlider zweisttlndlich manuell zu 16sen und die Augen 
3 Minuten lang mit frisch bereiteter Borsaure16sung (1 Tee16ffel Borsaul'e 
auf 1/, Liter) sorgfaltig von allen anklebenden Sekreten zu reinigen. 

Bei Schwellung del' Augenlidel' ist die Konjunktiva zu ektropionieren, 
urn etwa bestehende Diphtherie l'echtzeitig zu erkennen. Auch bei so
genanntel' kruposer Augenentziindung muB sofort, ohne das Resultat 
der baktel'iologischen Untel'suchung abzuwal'ten, Heilserum gespritzt 
werden. Bei Schwellung der Konjunktiva ist Sublimat;:;albe einmal 
taglich einzustreichen. 

Ohr. 
Bei Ohl'enschmel'zen ist sofol't das Trommel£eU zu untel'suchen. 

Bei bestehender Injektion ist namentlich wahrend del' ersten Tage del' 
Schmel'z durch Eintraufeln von Karbolglyzerin (5%) leicht zu beseitigen. 
Bei Blahung oder Vorwolbung des Trommelfells gegen Ende der ersten 
Woche wil'kt Parazentese besonders gut. Sol'gfiiltigste Reinigung und 
Trockenhaltung des laufenden Oh1'es beschleunigt lmd ermoglicht eine 
Ausheilung des Ohrenflusses (siehe lVfittelohrerkrankungen). Bei som
nolenten Kindern darf man nicht auf die Angabe des Schmerzes warten. 
Druck auf den Tragus ist meist geniigend, um den Schm"Tz und damit 
den Sitz del' Erkrankung nachzuweisen. 

Luftwege. 
Die Durchitihrung der allgemeinen PIlege ist in bescheidenem 

Grade zugleich eine Prophylaxe gegen die El'krankung der Luftwege. 
Nase. Starkere Nasenblutungen verlangen Inspektion des Nasen

innel'en. Geht die Blutung von einem kleinen Geschwlir am vorderen 
Rand del' Scheidewand aus, so ist bei starker Blutung dessen Ver
atzung (siehe S. 388), boi maBiger wiederholtes Einstreichen der 
essigsauren 1'onerdesalbe notwendig. Diphtherie wircl bei der In
spektion Leicht erkannt. An diese Krankheit muB man ferner denken 
bei eitl'ig-blutigem Nasensekret, besonclers nach der lVIitte del' ersten 
Woche, wenn gar Heiserkeit odeI' bellender Husten auftritt. Wegen 
del' Schnelligkeit des Fortschreitens der Diphtherie beim Masernkranken 
ist die IDarung durch Inspektion der Nase besonclers wichtig. Auf 

15* 
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das Resultat der bakteriellen Untersuchung dad nicht gewartet werden. 
Die Dosis des Diphtherieserums ist im allgemeinen hOher zu bemessen 
als sonst. 

Kehlkopf. Leichte Heiserkeit im Anfang del' Krankheit ohne 
Stenosenerscheinung bei Freisein der Nase ist als Kehlkopfkatarrh zu 
behandeln (siehe dort). Besteht auch nul' eine Spur Stenose oder tritt 
Heiserkeit und bellender Husten nach dem Abblassen des Ausschlags auf, 
so tut man besser, gleich Serum zu injizieren und nachtraglich erst die 
bakterielle Untersuchung vornehmen zu lassen (Hals- und Nasenabstrich). 

Bronchien und Lungen. Katarrhe der tieferen Luftwege sind 
nach den allgemeinen Regeln zu behandeln. VOl' Beginn des Ausschlags 
lilld bei Neigung zu kiihler, blasser Haut sind jedoch die reizenden 
Prozeduren mehr als sonst zu bevorzugen. Reizung del' Raut durch 
Senfpackung odeI' durch Frottieren im Bade mit nachfolgender kurzel' 
kfihler BegieBung ist dann geboten. Die Bader sind ein- bis zweimal 
am Tage vorzunehmen; zwischendurch ist die Haut des Kindes ein
bis zweimal kraftig mit Spiritus-Glyzel'in zu reiben. Die Wirkung diesel' 
Mittel ist wesentlich durch groBe Dosen Koffein zu unterstutzen. Bei 
Anwendung von kUhlen Umschlagen ist noch mehr Wert als sonst 
darauf zu legen, daB die Haut rot und warm bleibt. 

Verdauungsorgane. 
Mund. Die angegebene, wenig aggressive Mundpflege schutzt 

am besten vor Soor. Auch bei ausgebrochenem Soor ist reichliches 
Tl'inken einer energischen Mundreinigung vorzuziehen und hOchstens 
das Auswaschen mit eL.'1em clicken WattepinseI, wie beschrieben, anzu
wenden. Keine Reinigung vermag abel' nekrotische Prozesse an 
Wange, Zahnfleisch, Unterflache und Spitze del' Zunge zu verhindern. 
Durch starkere Reinigung werden sogar neue Stellen hervorgerufen. 
Sind derartige Herde entstallden, so wird das Zahnfleisch mit lVlyrrhen
tinktur betupft und, wenn moglich, mehrfach am Tage del' Mund mit 
essigsaurer Tonerde odeI' einem der kauflichen Mundwasser ausgespillt. 
Durch Einpulvern von Anasthesin (siehe S. 264) werden Schmerzen 
gelindert. 

Bei Noma empfahl Ranke sofortige Exzision des erkrankten Ge
webes und Thermokauterisierung del' Wunde. Die meisten FaIle tragen 
jedoch einen so ausgesprochen septischen Charakter, daB sich eine 
Therapie von selbst verbietet. Siehe hierzu S. 381. 

Magendarmkanal. Durchfalle im Prodromal stadium wird man 
zwar wie iiblich behandeln, doch ist del' Erfolg minimal. Die Besserung 
tritt meist erst mit dem Ausbruch des Ausschlags ein. Man kann 
auf eine solche aber nul' dann rechnen, wenn del' Durchfall wirk
lich behandelt wird. Die Nahrungsmenge muB daher gering bemessen 
sein, lOslicher Zucker weggelassen werden. Es genugen dann meist 
einfache JliIischungen, etwa halb Milch, halb Schleim mit 2% Plasmon 
versetzt, etwa 2fs del' Menge, die man sonst geben wiirde. Pausen sind 
einzuhalten. Bei blutig-schleimigen StUhlen, ferner schleimigen, unter 
Drangen entleerten StUhlen ist die Behandlung die gleiche wie bei bazil
larer Ruhr. 
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c) Nachbehandlnng. 
Ein groBer Teil der Masernkranken bedarf wegen der vermehrten 

EmpfangIichkeit ffir Krankheiten einer sorgfaltigen Nachbehandlung. 
Man lasse den Masernkranken nicht vor dem 9. Tage aufstehen und nicht, 
bevor er nicht 3 Tage mindestens fieberlos gewesen ist, und beschranke 
das Aufstehen auBerdem noch anfangs auf zweimal tagIich 1-2 Stunden. 
Auch noch in den nachsten Wochen ist eine gewisse Schonung notig, 
die am besten gleich mit Abhiirtung verbtmden wird. Hierzu dient die 
Mittagsruhe im Freien. Bei anfalligen Kindem muB man bei ungiinstiger 
Jahreszeit sehr vorsichtig mit dem Herausbringen ins Freie sein. Bei 
schwer durch Masem geschadigten Sauglingen und kleinen Kindem tut 
man gut, z. B. durch die Zweizimmerbehandlung eine gewisse Luft
gewohmmg zu erreichen. Bei anfallig Bleibenden und Tuberkulose
gefahrdeten schlieBt sich dann eine systematische Abhartungstherapie, 
namentIich durch Sonnen- und Luftkur an (siehe S. 29 und 31). Ein See
oder Gebirgsaufenthalt ist besonders geeignet zur Umstimmung des 
Organismus. Ganz besonders ist diese notwendig, wenn das Kind durch 
rezidivierende Nasenrachenerkrankungen dauemd gestort wird oder gar 
Tuberkulose in der Familie vorhanden ist. Die Abheilung chronischer 
Pharynxerkrankungen wird durch eine Schwefelquellentrinkkur wesent
Hch unterstiitzt. Entziindungen im Nasenrachenraum, die durch sekun
dare Schwellungen erhebliche Hypertrophie der Nasenrachenmandel vor
tauschen, bekampft man durch monatelanges Einstreichen der fliissigen 
essigsauren Tonerdesalbe (siehe S. 355). 

IV. Scharlach. 
1. Prophylaxe. 

Das Scharlachfieber tritt ofters ohne sichtbare Zusammenhange 
mit anderen Scharlachfallen auf. So sieht man namentlieh Erkran
kungen nach Adenotomie. Auch knup£t sieh an den einzelnen Fall 
nieht so regelmaBig wie bei Masem eine Epidemie an, so daB geradezu 
maneher Beobachter die Kontagiositat des Scharlachs bestreitet. Trotz
dem muB an ihr festgehl:lJten werden. Der Dbertrager des Scharlachs 
ist vor aHem der Scharlachkranke, und zwar unabhangig von der Schup
pung bis mindestens 5 Wochen nach Beginn der Erkrankung. Kinder, 
die aus Scharlachstationen nach Hause zuriickkehren, sind mitunter 
noch nach 6-8 Wochen gefahrlieh. Die Pflegerin des Kranken, nament
Heh wenn sie eine Halsentzundung hat, ist aueh unabhangig von Kleider
weehsel und Handedesinfektion Seharlachiibertragerin. Auch tote 
Gegenstande konnen die Krankheit weiter verbreiten, so angeblich die 
KIeider, die der Arzt im Krankenzimmer getragen hat. Doch spielt 
dieser nachgewiesene Infektiollsmodus in Wirkliehkeit praktiseh keine 
erhebliehe und bei genugender Vorsieht wohl uberhaupt keine Rolle. 
In Rueksieht auf das spontane Auftreten von Seharl"aeh naeh Opera
tionen im HaIse sollen diese womogIieh zur Zeit von Seharlachepidemien 
verschoben werden. 
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Der Scharlachkranke, der sich in Einzelpflege befindet, soIl nicht 
vor 5 Wochen mit anderen Kindem zusammenkommen. Eine Des
infektion des Zimmers nach Aufgabe der Quarantane erfolgt am 
besten durch 24stundige Luftung mit nachfolgendem energi
schem Reinmachen. Die gesetzmaBige Desinfektion mit Formaldehyd 
soIl diesel' Prozedur vorausgehen. Doch ist sie schwerlich zuverlassig. 
Nicht zu reinigendes Spielzeug wil'd wohl besser verbrannt. Salbenreste 
sind zu vernichten. Wahrend der Krankheit soIl die Pflegerin womoglich 
uberhaupt nicht mit Kindem zusammenkommen. Doch wird man sich 
meist begnugen mussen, einen Leinenkittel zum Schutz del' Kleidung 
gegen Befleckung im Krankenzimmer und womoglich einen anderen 
Leinenkittel fur den Verkehr mit den Gesunden zu nehmen. Daneben 
Schutz der Haare durch Hauben nebst cler selbstverstandlichen Hande
desinfektion. Vielfach ist Waschen des Gesichts notwendig. Der Arzt 
lege seine Scharlachbesuche womoglich an das Ende seiner Besuchs· 
tour, im ubrigen genugt folgendes Verfahren: Man legt seinen Rock im 
Vorzimmer ab, krempelt die Hemdarmel auf und laBt sich dann eine 
Schurze geben. Vor dem Herausgehen werden die Hande desinfiziert. 
Mit dirser Vorsicht Irann man auch ohne Scheu, wie es namentlich in 
kleinen Verhiiltnissen notwendig ist, grfindlich bei Untersuchung und 
Pflege des Kranken Hand anlegen. 

2. Therapie. 
Die Atiologie del' Scharlacherkrankung ist noch nicht widerspruchs

los festgestellt. Nimmt man aber selbst die Existenz eines spezifischen 
Scharlachstreptokokkus als gesichert an, so ist der Mechanismus der 
Schiidigung wie del' Entgiftung uberhaupt noch nicht klargelegt, so daB 
jede atiologische Therapie einen theoretisch nicht gestutzten Versuch 
bedeutet. Das Scharlachstreptokokkenserum hat sich trotz einzelner 
begeisterter Allh~nger nicht bewahrt. Wegen del' notwendigen groBen 
Serumdosen ist die Gefahr anaphylaktischer Storungen groBer als bei 
Diphtheriebehandlung und oft um so groBer, als Serumkrankheit und 
Scharlach-Exazerbation sich in ungt'mstiger Weise verketten konnen. 
Die Behandlung mit Rekonvaleszentenserum ist trotz einzelner nicht 
unerheblicher Storungen in nur relativ wenigen Fallen anwendbar, 
jedenfalls aber dann zu empfehlen, wenn es sich um ernste Krankheits
formcn handelt. Es ist ferner der Versuch gemacht worden, durch 
Salvarsan den hypothetischen Erreger abzutoten. Die klinischen 
Erfolge sind nach del' Literatur keineswegs uberzeugend. Nach unserer 
Ansicht ist das Mittel bisher nicht zu empfehlen. So stehen wir noch 
auf dem alten Standpunkt, daB die bOsartigen Formen uberhaupt thera
peutisch kaum zu beeinflussen sind, die leichten Falle unserer Therapie 
fast nicht bedurfen und unsere Tatigkeit, die wir bei mittelschweren 
und schweren Fallen ent£alten mussen, sich beschrankt auf Fernhaltung 
vermeidbarer Schadigungen und Schwachung des Korpers und auf 
sorgfaltige Beachtung und Behandhmg der Komplikationen an Naso
pharynx, Ohr, Herz, Niere. 
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a) Serumtherapie 1). 
Als Serum dient das Blutserum, das man von Rekonvaleszenten 

zwischen dem 20. und dem 30. Krankheitstage entnimmt. Es wird 
empfohlen, das Serum von mehreren Patienten zu mischen, weil der 
Antikorpergehalt verschieden sein konnte. An Stelle des Rekonvales
zentenserums kann im Notfall auch Normalserum entnommen werden, 
das nicht unwirksam zu sein scheint. Vorbedingung ist Freiheit der 
Rekonvaleszenten von nachweisbaren Zeichen von Tuberkulose und 
Lues und negative Wassermannsche Reaktion. 

Das Blut wird durch Venenpunktion gewonnen, in sterilen Glaszylindern 
aufgefangen, die einige Zeit bei Zimmertemperatur schrag liegen gelassen werden. 
Dann wird der Blutkuchen mit einem sterilen Glasstab abgelost, das sich aus
scheiden9.e Serum abpipettiert und in sterile Glasflaschen mit eingeschliffenen 
Stopseln oder in abschmelzbare Ampullen eingefiillt. Auf je 10 ccm Serum kommt 
ein Tropfen 5%iger Karbolsaurelosung. Aufheben auf Eis ist empfehlenswert. 
Inaktivieren erfolgt durch 5-lOtagiges Ablagern. 

Alteres als 3 Monate altes Serum soIl nicht verwandt werden. Die 
Injektion erfolgt intravenos mittels Schlauch und Trichter oder be
quemer mittels einer 20 ccm haltigen Rekordspritze. Bei Kindem 
diirfte eine einmalige Einspritzung von 50-60 ccm geniigen. Grobere 
Flocken diirfen nicht mitinjiziert werden. 

Die Wirkung ist nur bei Einspritzung in den ersten 3 Tagen zu 
erwarten. Komplikationen werden nicht beeinfluBt. 

Der Erfolg zeigt sich anscheinend in einem Fieberabfall wahrend 
der ersten 24 Stunden. Nebenwirkung ist ein starker Fieberanstieg 
mit Schiittelfrost, teilweise auch schwerem Kollaps, so daB man gut 
tut, die nachste Stunde bei dem Patienten zu bleiben. 

In Riicksicht auf die Wirkungslosigkeit anderer therapeutischer 
Bemiihungen bei von vornherein bOsartigen Scharlachfallen ist es viel
leicht erwiinscht, die Anwendung des von immunisierten Pferden ge
wonnenen Scharlach-Streptokokkenserums lmrz anzufiihren, wiewohl 
wir hiervon nichts erwarten: Das Serum ist erhaltlich bei den Hochster 
Farbwerken resp. in Wien (Seruminstitut). Letzteres nach den Vor· 
schriften von Moser dargestellte Serum wird in Mengen von 200 cern, 
bis zum 3. Lebenshalbjahr von 100 ccm subkutan injiziert. Ob die 
in Deutschland hergestellten Sera in del' Tat dem Moserschen gleich
wertig sind, bleibt dahingestellt. Die Injektion soIl auch hier in den 
el'sten Krankheitstagen erfo1gen, hat jedenfalls nach dem 5. Krankheits
tage keine Wirkung. Am geeignetsten sollen toxische FaIle sein, bei 
denen jedoch die Rachenerscheinungen feh1en oder maBig entwickelt sind. 

b) Symptomatische Behandlung der Allgemeinel'kranlmng. 
Pflege. Bettruhe ist beim unkomplizierten Scharlach bis zum Ende 

del' 3. W oche wiinschenswert. In der 4. bis 5. W oche ist Aufstehen, 
unterbrochen von einer mehrsttlndigen Mittagsrulle, gestattet. Bei 

1) Ein eigene8 Urteil steht una nicht zur VerfUgung; wir beziehen uns auf 
die Angaben der Literatur. 
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beschleunigtem Puls im Liegen oder BlaB- und Matterwerden nach 
dem Aufstehen ist die Liegezeit zu verlangem, von der 5. Woche ab 
womoglich im Freien. Versuchsweise stundenweises Aufstehen in der 
6. und 7. Woche ist dann erlaubt. 

Die alte Regel, daB das Krankenzimmer bei Scharlach in den ersten 
3 Wochen etwas warmer sein soll, ist inne zu halten (18-200 C). Friih
zeitige Freiluftbehandlung, soweit sie Anspruche an Warmeregulierung 
durch die Haut stellt, hat jedenfalls keinen Zwcck, doch soIl anderer
seits auch gerade baim fiebemden Kranken die Uberhitzung vermieden 
werden. Die vorsichtige Warmhaltung ist nur nach der Entfieberung 
geboten 

Ernlihrung. In den ersten Krankheitsstunden ist, solange der 
Brechreiz besteht, Wasser das einzige Nahrungsmittel. Dann aber muB 
neben dem Wasser auch Nahrung genommen werden. Bei leichten 
Fallen ergibt sich von seIber ein nicht zu langes Verweilen auf reiner 
Flussigkeitskost. Sie besteht gewohnheitsgemaB aus Milch, Milch
speisen, Obstspeisen, Gemllsesuppen, Kartoffelbrei, leichten Gemusen und 
Geback. Einen prophylaktischen Wert fUr die Entstehlmg von Nieren
krankheiten besitzt die lakto-vegetabile Kost anscheinend nicht. Wenn 
daher Widerwillen dagegen besteht, kaHn man ruJlig ein wenig Fleisch 
erlauben. Zu einer Mastkur mit Ei und Milch besteht nur dann fur 
kurze Zeit eine Veranlassung, wenn nach schwerer Erkrankung das 
Kind sehr heruntergekommen ist und zwar nm nach der 3. Krankheits
woche. Aber auch dann nur bei regem Appetit und nur 14 Tage bis 
3 Wochen lang. (1 Liter Milch, davon 1/4 fur Mehlspeisen, 2 Eier, davon 
eines als Eierspeise. Eierkuchen mit Spinat oder Kompott.) 

1st die Nahrungsaufnahme dUlCh Ha.lsschmerzen erschwert, wobei 
oft del' Trotz eine erhebliche Rolle spielt, so ist VOl' allen Dingen zuerst 
fUr Wasseraufnahme zu sorgen, gegebenenfalls durch permanente Irri
gation. ~Milch ist dann naturlich als Getrank und Nahrungsmittel frei 
gestattet. Doch empfiehlt es sich, in ein- bis zweistiindlichen Perioden 
Milch - und Wassertrinken a bwechseln zu lassen und ditl Milch d urch 
Kaffeezuoatz schmackhafter zu machen. Verwendung von Sahne kann 
niitzlich sein (1 Liter Milch wird 2 Stundel1 in zugedeckter Schale 
stehen gelassen, das oberste Drittel abgeschcpft). Zuckern der Ge
tranke mit Rolmmcker zur ErhOhung des Nahrwerts stoBt sehr oft, 
auf Widerwillen oder vermehrt die Appetitlosigkeit. Wiinschenswert 
ist M:ehlzulago, z.B. kalte Milch- odeI' Obstflamn18ries mit et.wasApfelmus 
HSW. Bei Nahrungsverweigerung verweisen wir auf die S. 9 angegebenen 
MaBregeln. Bei halb bewuBtlosen, schwer komaWsen Kindem iet die 
permanente Irrigation angezeigt, wenn kein starker Widerstand aus
gelOst wird. Besteht Herzschwache mit Zyanose und kalten Extremi
tatel1, so vermeide man jecloch jede uberfHissige Qua.lerei. Das Haupt
feld energischer Betat.igung sind die FaIle, in denen schwere, schmerz
hafte Rachennekrose bei noch leidlicher allgemeiner WiderstandsIahig
keit die Nahrungsaufnahme erschwert. 

Fieber. Selbst h6heres initiales Fieber ohne nerv6se Erscheinungen 
bedarf auBer kiihlem Rals- und Kopfumschlag keiner weiteren Be
handlung. Bei stark ausgesprochen nerv6sen Erscheinungen, roter, 
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warmer Raut und warmen Extremitaten sind ein- bis zweistiindliche 
kiihle Einpackungen des Rumpfes am Platze. In schwersten Fallen mit 
dauernder BewuBtlosigkeit ist unter Voraussetztmg von warmer Raut
oberflache folgendes Verfahren zu empfehlen: Auf einem Sofa oder 
zweiten Bett wird ein wollenes Tuch ausgebreitet, dariiber ein feuchtes 
in stubenwarmes Wasser getauchtes Leinentuch. Das Kind wird aus 
dem Bett gehoben, mit hoch genommenem Hemd in das Laken hinein
gelegt und so schnell von der AchselhOhle bis zu den FuBsohlen ein
gepackt. Del' Wechsel wird aHe 20 Minuton unter Umlegen von Bett 
zu Bett vorgenommen. Der dritte oder vierte Umschlag bleibt 1 Stunde 
liegen. Danach 2 Stunden keine Umschlage. Sobald auf feuchte Proze
duren kiihle Rande und FiiBe auftreten, bleibt der letzte Umschlag 
liegen. Man versuche durch Federbetten und Warmflaschen bei liegen
dem Umschlag die Zirkulation der Raut zu heben uud entferne ihn dann. 
Die Raut ist danach trocken zu reiben. Wegen der Gefahr der falschell 
Wirkung der Umschlage ist bei jeder Verordnung die Vorschrift hinzu
zusetzen, daB sie nur fortgesetzt werden diirfen, wenn Hande und FiiBe 
warm bleiben. 

Bei hohem Fieber und kalter, blauer Rautoberflache sind erwar
meude Prozeduren anzuwenden. Bei gleichzeitiger Somnolenz han
delt es sich in der Regel um so bosartige FaIle mit so ausge
sprochener Rerzschwac~le, daB das Zudecken mit Federbett oder, 
wenn es moglich ist, em Gliihbirnenlichtbad oder HeiBluftbad, die 
beirn liegenden Patienten im Bett angewandt werden konnen, die 
einzigen Mittel sind. Bei weniger bosartig aussehenden Fallen ist 
KoHein (CoH. natr. benz.) zweistiindlic~l subkutan oder per os (0,1 bis 
0,2) zu geben. Dazu ein warmes Bad (35-37 0) mit oder ohne Senfmehl. 
Wegen der Schwerbesinnlichkeit des Patient en ist bei groBerer Bade
wanne die Lagerung auf ein gespanntes Laken wi1nschenswert. Die 
Dauer des Bades betragt 10 Minuten unter kraftigem Frottieren. Danach 
wird das Kind, im Badetuch eingeschlagen, in das gewarmte Bett 
zuriickgebracht lmd kraftig unter del' Decke frottiert. Tritt die Neigung 
zu kiihlen Extremitaten nur bei kiihlen Umschlagen auf, so sind diese 
zu unterlassen und nur bei deutlichen nervosen Erscheinmlgen durch 
viertelstiindliches Abwaschen mitfeuchtem Schwamm zu ersetzen. Dber
haupt mache man sich zur Regel, daB bei Scharlach hydropathische 
Prozeduren nicht durch die Hohe des Fiebers, sondern. durch die nervosen 
Begleiterscheinungen angezeigt sind. 

Krampfe, DeIirien. Ein initialer eklamptischer Anfall kann 
durch Chloral bekampft werden. (Dosienmg und Anwendungsweise 
siehe S. 3~2.) Bleiben nach dem ersten Anfall Benommenheit und 
unregelmaBige, teils spastische, teils klonische Krampfe bestehen, so 
handelt es sich eben nicht urn einen einfachen, initialen Krampfanfall, 
sondern um Vergiftung durch das Scharlachgift. Zur Bekampfung 
kann man weiterhin das unschuldige Urethan benutzen (Dosienmg 
S. 525). Ein erhebIicher Nutzen fUr den Patienten ist clurch die 
l\1ilderung dieser Art Krampfe nicht mehr zu erzielen. 

Dber die ersten Krankheitstage bis in die 2. Woche hinein da.uernde 
Delirien alterer Kinder werden durch Nahrungsverweigerung gefahrlich. 
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Hier wird man meistens zum Morphium greifen miissen (Dosierung 
S. 520), da wiederholte Dosen von Chloral nicht gestattet sind. Daneben 
ist im Morphiumdusel permanente Irrigation moglich, wenn man es 
nicht vorzieht, zweimal taglich auch noch eine zwangsweise Sonden
fiitterung durch die Nase vorzunehmen. Doch geniigt hierzu die leichte 
Morphiumnarkose nicht, und ein ungehemmt sich wehrendes Kind ver
langt sehr geiibte Relfer zu dieser Prozedur. 

c) Behalldlullg der Komplikationen. 
Erkrankung des Nasopharynx und der Adnexe. Die primare 

Scharlachentziindung des RaIses bedarf Keiner Therapie. Bei jeder 
Andeutung von Belag ist Untersuchung auf Diphtheriebazillen notwendig. 
Der tlbergang der Entziindung in die Nekrose, die sogenannte Scharlach
diphtherie, das trbergreifen auf Rachenraum, Nase und Ohr konnen 
wir therapeutisch nicht verhindern. Wir konnen nur dadurch niitzen, 
daB wir die Schleimhaut mogIichst von zersetzenden und reizenden 
Sekreten frei halten und speziell beim Ohr den freien AbfluB des 
Sekrets sichem. Bei Mischinfektion von Scharlach und Diphtherie ist 
theoretiseh Diphtherieserum indiziert. Doeh ist nur in seltenen Fallen, 
in denen eben wirklich wahrend des Scharlaehverlaufs eine eehte, aueh 
kliniseh erkennbare Diphtherie, z. B. naeh Ablauf der ersten 12 Tage 
eintritt, ein Nutzen davon zu erwarten. Man ist bei Nachweis von 
Diphtheriebazillen freilieh zur Anwendung des Reilserums verpfIiehtet. 
Die erste Aufgabe bei Behandlung der Seharlachnekrose ist, durch 
reichIiche Fliissigkeitsaufnahme auf die Feuchtigkeit der Sehleimhaute 
einzuwirken und wenigstens den absoluten Hunger vom Kinde fern
zuhalten, da Durst und Hunger den Ablauf des Prozesses ungiinstig 
beeinflussen. 

Weil alIe heroischen Desinfektions- lmd Reinigwlgsverfahren, was 
wir ausdriickIieh versichern, sich als absolut wirkungslos erwiesen haben, 
so mache man es sieh zur Pflicht, nur solche Manipulationen vor
nehmen zu lassen, die das Kind nicht zu sehr helastigen. 

Pharynx. Je nach Verstand und Krankheitszustand des Kindes 
sind Ausspiilen und Gurgeln geboten. Wasserstoffsuperoxyd ist fiir die 
Reinigung das beste, a ber wegen der leichten Reizwirkung abwechselnd 
mit einem anderen Spiilmittel zu geben (vom kaufIichen Wasserstoffsuper
oxyd 1 EBloffel auf ein Glas Wasser; Perhydrol (Merck) 20 Tropfen auf 
ein Glas Wasser; Perhydrolmundwasser sehr brauchbar wegen des Pfeffer
minzgehalts). Als weitere Gurgelmittel sind die ftbIichen kauflichen 
Mundwasser oder MYTrhentinktur (50 Tropfen auf ein Wasserglas) zu 
empfehlen. Sehr angenehm ist als reichIiches Getrank ein alkaIisch
muriatischer Sauerling, eventuell mit Sacharin gesftBt. Auch Pfeffer
minzwasser als Getrank wirkt schmerzstillend. 1st Medizin erwiinscht, 
gebe man von 150 g Kalkwasser, 100 g Wasser, 50 g Pfefferminzwasser, 
eine Tablette Sacharin, stiindIich 1 EBloffel. 1m ii.brigen sind die Reini
gungsmethoden des Mundes und Rachens so anzuwenden, wie S. 53 
beschrieben. Man merke auch, daB Tonsillar- und Retropharyngeal
Abszesse namentIich nach der 3. Woche vorkommen. 
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Nase. Bei leichtem Katarrh genugt dreistiindIichea Vollstreichen 
des Nasenloches mit halb£liissiger essig saurer Tonerdesalbe mittels eines 
LOffelstiels. 

Sobald starkere Sekretion und Verstopfung die Fortleitung des 
Prozesses auf der Nasenschleimhaut a,nzeigen, traufle man mit Watte
bausch odeI' Pipette einige Minuten lang wiederholt VOl' del' Anwendung 
der Salbe zur Hal£te verdiinnte WasserstoffsuperoxydlOsung ein, indem 
man den entstehenden Schaum immer wieder abwischt. 

Ohr. Bei Ohrenschmerz und bei benommenen Kranken ist das Ohr 
zu untersuchen. Dber Schmerzstillung S.417. Bei Vorwolbung und 
Blahung ist die Parazentese indiziert. Sorgfaltige ReinhaItung und 
tagIiche Betrachtung auch des laufenden Ohres sind notwendig, bei 
Retention die Erneuerung der Parazentese. Die Reinhaltung erfolgt 
durch zweimal tagliches Eintraufeln von warmem Wasserstoffsuperoyxd 
1 : 1 und wenigstens einmal tagliches, schon durch die Untersuehung 
bedingtes Trockentupfen. Jedes alarmierende Symptom, Fortdauern 
der Sehmerzen naeh Beginn des Eiterflusses, Herabhangen del' 
hinteren GehOrgangswand geben Veranlassung zu ohrenarztIicher 
Konsultation. Das ohne Operation Erreiehbare hangt von der Natur 
des Prozesses abo Primal' nekrotisierende Prozesse werden gar nicht 
beein£luBt. Weiter fortschreitende Knochennekrosen bei bestehendem 
EiterfluB sind nul' teiIweise durch die Herstellung eines ungestorten 
Abflusses aus der PaukenhOhle beeinfluBbar. Selbst bei Herstellung 
eines direkten Abflusses aus den Zellen des Warzenfortsatzes dureh 
AufmeiBelung geht del' ProzeB vielfaeh verstarkt weiter, weill1 in 
der ersten bis zweiten Krankheitswoche operiert wil'd. So sind auch 
ehirurgische Eingriffe meist erst im spateren VerIauf der 
Krankheit indiziert. Trotz der geringen Wirksamkeit der Therapie 
in derartigen Fallen bleibt doeh beim groBten TeiIe die beschl'iebene 
einfache Behandlung durch AbfluBsicherung mId Vermeidung sekundarer 
Faulnis von groBer Bedeutung fur AusheiIung mit oder ohne Tl'ommel
fellschluB. 

Driisen. Bei Drusenschwellung am Halse sind feuchte Umschlage 
mit Gummipapierbedeckung, je nach del' Hohe des Fiebers ein- bis vier
stiindIich zu wechseln. Bei Driisenpaketbildung mit stark schmerzhafter 
Schwellung twd warmer, gut durchbluteter Haut wird eine Eiskrawatte 
uber vierfaeh zusammengefalteter diinner Leinwand aufgelegt. (Her
stellung del' Eiskrawatte siehe unter Technik S. 488.) Bei den starren, 
diffusen In£iltrationen des ganzen vorderen Halsdreiecks und gleichzeitig 
schlechter Durchblutung del' Haut sind starke KaIteprozeduren kontra
indiziert, £euchte, undurehlassige Verbande und, wenn es dem Kinde 
subjektiv wohl tut, noeh besser Breiumschlage, Z. B. Cataplasma arti
ficiale, je ein Pflaster auf eine Halsseite, Umwiekeln mit Watte odeI' 
Flanell, (zwei- bis dreistiindlicher Wechsel) sind dann indiziert.. 

Nephritis und Uramie s. S. 442. 
JUyokarditis s. S. 428. 
Uramie mit ll'Iyokarditis S. S. 429 und 446. 
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V. Windpocken. 
Prophylaxe. Die Ansteckungsfahigkeit auf dem Luftwege iibertrifft 

die der Masern. Sie scheint jedoch erst mit dem Ausbruch der Pocken zu 
beginnen und nach 8 Tagen zu erloschen. Nur innerhalb des Kranken
hauses lohnt sich eine Prophylaxe, die darin besteht, daB man samtJiche 
Kinder, die mit einem Varizellenfall in Beriihrung gekommen sind, 
2 Tage vor dem erwarteten Ausbruch der Krankheit isoliert. Die Erfolge 
der prophylaktischen Schutzimpfung mit dem Inhalt der Blaschen 
ermutigen nicht zu allgemeinerer Einfiihrung. 

Therapie. Bei der Behandlung ist wesentlich nur zu beachten, daB 
Hautreiz durch Einreibungen, feuchtwarme Umschlage, Schwitzpak
kungen, rauhe oder unsaubere Kleidung usw. im Eruptionsstadium eine 
blatternahnliche Haufung der Effloreszenzen, spater Furunkulose her
vorrufen kann. 

Bettruhe ist nur solange notig, als der Patient sich nicht wohl fiihlt. 
Fieber, Kopfschmerzen undKreuzschmerzen sind mit Fieber
mitteln, nicht mit Umschlagen zu behandeln. 

Schwitzen ist zu vermeiden, die Raut durch reichliches Pudern 
mit Talkum trocken zu halten. 1m Gesicht werden die Blattern mit 
Unguentum leniens wiederholt eingestrichen und leicht iiberpudert. 
Auf der behaarten Kopfhaut dad weder Puder noeh Paste angewendet 
werden. Einstreichen mit indifferenter Salbe, Abschneiden verklebter 
Haare sind hier geboten. 

Bei sehr schwerem Befallensein der Haut wird der Korper, nament
lich an den aufliegenden SteUen, in Gazetiicher gebettet, die mit einer 
dicken Schicht Talkum oder Bolus alba bestreut sind. Wenn Entziiudung 
und Schmerzen vorhanden sind, streiche man den Korper vorher messer
riickendick mit essigsaurer Tonerdesa.lbe ein. Die Verbandstoffe miissen 
2-3 mal in 24 Stunden gewechselt werden. Die Befestigung, wenn 
iiberhaupt notig, darf nur durch eine einzige Lage einer Mullbinde ge
schehen. In diesen sehr seltenen, schweren Fallen bediirfen wir auch 
der Schlafmittel (s. S. 522), um nachtliches Zerkratzen zu verhiiten. 

Die Schmerzen im Munde werden wie bei Stomatitis aphthosa be
handelt (s. S. 264). 

Schmerzen im auBeren GehOrgang erfordern Eintraufelung von 
erwarmtem Paraffin mit 5% Ichthyol. 

Bei Effloreszenzen, auf der Konjunktiva, die nicht allzu nahe am 
Kornealrande sind, streiche man eine 2%ige Kokainsalbe, im anderen 
FaIle traufle man 3mal taglich Atropin 1% ein. Sobald die Kornea 
seIber affiziert erscheint, ist augenii,rztliche Hilfe geboten. 

VI. Die Grundsatze der IUlpf'ung nnd die 
Therapie der Vakzine. 

1st ein Kind durch Infektion mit Blattern bedroht, so gibt 
es keine Kontraindikation gegen die Vornahme der Impfung. 

Aussehlie.Bung von der Impfung. Bei drei Kategorien von Kindem 
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kann die Impfung langeI' dauernde und weitergehende Beschwerden 
hervorrufen als 2-6 tagige Unruhe und Fieber. Es sind dies die chro
nisch schwer geschadigten, in ihrer Ernahrung labilen, dann die spas
mophilen, die in dem letzten IIalbjahr noch Krampfe gehabt haben und 
schlieBlich die an exsudativer Diathese leidenden Kinder. Von diesel' 
letzteren Gruppe wesentlich nur diejenigen, bei denen Ekzeme bestehen 
oder bis vor kurzem bestanden haben, ferner auch jene, bei denen aus
gebreitete, konstitutionelle Ekzeme erst seit 1/2 Jahr abgeheilt sind. 
Derartige Kinder sind von del' Impfung zurUckzustellell. Selbstver
standlich ist del' Ausschlu.B aIler Kinder, die sich in del' Rekonvaleszenz 
nach einer ernsteren Krankheit befinden odeI' wenigstens sich erst seit 
kurzem erholt haben, ferner aUer Kinder, in deren Haus odeI' Familia 
ansteckende Krankheiten sind (Rose I). Leider ist es schwer moglich, 
auch diejenigen Kinder von del' Impfung auszuschlieEen, deren Ge
schwister an Milchschorf leiden. Diese herauszufinden und von del' 
Impfung zuruckzustellen, muE das ernste Bemiihen jedes Arztes sein. 
Denn allzu leicht kommt os ZUl' Aussaat des Impfstoffes auf das Wangell
ekzem der Geschwister. 

\Vas sonst an Impfstorungell vorkommt, kann und muH in Kauf 
genommen werden. Es ware Aufgabe derVolksaufklarung, darauf hill
zuweisen, dd3 wahrend del' Impfperiode auftretende Stortmgen, gleich
gultig, ob ·sie in irgend einem Zusammenhang mit del' Impfung stehen 
odeI' nicht, keine notwendigen Ausscheidungen eines Imp£giftes, sondern 
einer Behandlung zugangliche und bedurftige Leiden sind. 

Alter del' lmpflinge. Trotzdem del' junge Saugling die 1mpfreaktion 
sehr gut vertragen kann, ist ohlle Not eine Impfung VOl' dem 5. Monat 
nicht am Platze. Die Moglichkeit eines Spaterysipels ist stets zu ful'chten, 
so selten es vorkoDlmt. Diese Krankheit ist abel' vor dem 3. Monat 
meist todIich. . 

Jahreszeit. Die Impfung kann beim wohlbewahrten Kinde jederzeit 
stattfinden. Nul' die hei.Beste Jahreszeit vermeide man, denn hier 
ist die Impfreaktion sicher starker, die M:oglichkeit del' Entstehung von 
Furunkeln und Ekzemen gl'oBer. 

Zur Gestaltung del' Impftel'mine. Die Impftermine dul'fen nicht 
zu zahlreich besucht sein. Die Befragung del' Mutter darf nicht generell 
erfolgen. Vielmehr soIl del' Arzt jeder einzelnen Mutt~r die Fragen 
vorlegen, die ein klein wenig umstandlich klingen, abel' erfahrungsgemaB 
notwendig sind: 

1. 1st das Kind in letzter Zeit krank gewesen 1 
2. Hat es £rUber odeI' jetzt an Durchfall gelitten? 
3. Hat das Kind an Hautausschlagen gelitten? 
4. an Husten 1 
5. an Krampfen 1 
6. 1st in del' Wohnung jemand erkrankt '{ 
Ein genauer Blick auf das Gesicht, die entbloBte Schulter und 

den Arm, del' erganzt werden kann durch eine kurze Betrachtung des 
Korpers, erlaubt eine schnelle Orientierung. Doch ist es sehr erwUuscht, 
daB prinzipiell del' ganze Oberk6rper entbl6Bt gezeigt wird. 1st 
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der Fall nicht so schnell zu klaren, so muB Gelegenheit gegeben sein, 
das verdachtige Kind am SchluB des Termins ein wenig genauer zu 
untersuchen. 1m allgemeinen diirfte auf ein Kind eine Zeit von 
allerhOchstens 3 Minuten, fiir den in der Beobachtung von Sauglingen 
geiibten Arzt von 2 Minuten geniigen. Aber es liegt im Interesse der 
Offentlichkeit, daB diese Zeit auch vorhanden ist. Bequemlichkeits
riicksichten diirfen da keine Rolle spielen. Die Zeit muB dem Arzt zur 
Verfligung gestellt sein, denn diese Sorgfalt muB von ihm verlangt werden. 

Der Nachschautermin wird leider zu friih abgehalten. Am 7. Tage 
sind die Beschwerden gering. Besser ware der 9. und 10. Tag, denn 
dann sind sie auf der Hohe. Die Miitter konnen ihre Klagen dem Arzto 
vorbringen, und er hat Gelegenheit, Ratschlage zu geben oder auf dio 
Notwendigkeit arztlicher Beratung hinzuweisen. Selbstverstandlich er
ledigt sich am 10. Tag ein Nachschautermin nicht so schnell wie am 7. 

Impfbeschwerden. 1m allgemeinen leisten die amtlichen Vorschriften 
iiber die Behandlung der Impfpocken wohl das, was man von allgemeinen 
Vorschriften erwarten darf. Wenn wir aber auf etwas mehr Sorgfalt 
und Aufmerksamkeit rechnen diirfen, konnen wir auch mehr tun. 
Es ist zweifellos vorteilhaft, sich eines Impfschutzes zu bedienen (z. B. 
des sogenannten Hartmannschen), der aus etwas Dermatol- odeI' 
Xeroformgaze besteht. Die Hauptsache ist, daB das Mullpolster 
durch ein Mastisol- oder ein perforiel'tes Pflaster odeI' sich nicht deckende 
P£lasterstreifen festgehalten wird. DaB damit das Baden illlmoglich 
wird, ist in sauberen Familien kein Schaden. Aufs strengsteist ein Verband 
anzubefehlen, wenn das Kind oder die Geschwister an Milchschorf leiden. 
Auch geimpfte Erwachsene konnen die generalisierte Vakzine ver
schulden. Treten erhebliche Unruhe und Schmerzen ein, oder sind gar 
die Achseldriisen geschwollen, so ist ein feuchter, gut abschlieBender 
essigsaurer Tonerde-Verband iiber einer mit Vaseline eingestrichenen 
Haut, bei sehr empfincUicher Epidermis ein Verbandwasser IWS gleichen 
Teilen Spiritus und Glyzerin am Platze. Um Antrocknen zu vermeiden, 
wird 12stillldIich gewechselt 1). 

Ofter sieht man Gangran der Pocken, die zu wochenlang nicht 
heiIenden Geschwiiren fiihren konnen. Die Behandlung nach chirurgi
schen Grundsatzen mit fest anliegendem Verband bringt schnelle Heilung. 

0,1 g Pyramid on ill1d 1/3 bis 1/2 Tablette Acidum acetyl. salicyl. 
wirken bei Fieber auch auf Unruhe und Schmerzen ausgezeichnet und 
unterstiitzen die Wirkung des Umschlags. 

Ernaruung. Hinzufilgen mochten wir den amtlichen Vorschriften, 
daB bei vermehrtem Durst nicht mehr und nicht ofter Nahrung gereicht 
werden soIl als bisher, daB es abel' erIaubt und niitzlich ist, stets dem 
Kinde Wasser oder milchlosen Tee, schwach mit Zucker oder mit Saccharin 
gesiiBt, zu geben. 

Therapie der generalisierten Vakzine. Die erkrankten Flachen sind 
boi generalisicrter Vakzine mit einer mit essigsaurer Tonerde ange-

l) Die verschiedenen Verbandlagen werden quadratfOrmig (30 qcm groB) 
zurechtgeschnitten und fertig aufeinander gelegt. In der Mitte ein Schlitz, der 
gerade erlaubt, den Arm durchzuziehen. So deckt der Verband Oberarm unrl 
Achselhohle gleichmaBig und laBt sich mit ein paar Touren leicht befestigen. 
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feuchteten Maske zu bedecken, nachdem man vorher die Maske oder 
die Haut uber messerruckendick mit . essig saurer Tonerdesalbe einge
strichen hat. Bei starker Reizung ist der Umschlag einigemal l/zstiind
lieh zu wechseln, die Verdunstlmg wird durch Guttaperchapapier ver
hindert und del' Verband mit einer Mullbinde fi:Kiert. Die gleichzeitige 
Verwendung der Salbe neben dem feuehten Verband verhindert am 
besten Ankleben und Stagnation. Die Verbande sollen nie mehr 
als 1/3 bis 1/2 del' Korperoberflache bedecken und dunn und 
locker aufliegen. Nie durfen sie langer als 8, hochstens 
12 Stunden Hegen bleiben. 

Bei starker Ausbreitung auf Hinterkopf und Korper kommen ein
bis zweimal taglich warme Bader hinzu, denen man 5 ccm einer 
5%igen Kalipermanganat16sung hinzusetzt. 

VII. Sepsis nnd Pyamie. 
Was wir in prophylaktischer Hinsicht beim Kapitel "Sepsis del' 

Neugeborenen" ausgefi.i.hrt haben (vgl. S. 90), kann fiir das altere Kind 
mit gewissen Modifikationen ubernommen werden. Es tritt bei diesem 
die vom Darm ausgehende Sepsis, welche beim Saugling die Hauptrolle 
spielt, zuri.ick, und die Verhaltnisse werden denen del' Erwachsenen 
ahnlicher. Wir verweisen auf die Moglichkeit del' Tonsillen als Eingangs
pforte und die Notwendigkeit ihrer Behandhmg auch in prophylaktischer 
Beziehung. Del' Ausbruch del' Sepsis im VerIauf akuter Infektions
kra lkheiten laBt sich mitunter durch Vermeidung von Verdurstung und 
Verhungerung, seitener bei Scha,rlach und Diphtherie, i:ifter bei Masern 
verhindern. Die Verabreichung von Urotropin bei einem irgendwo im 
Korper bestehenden Eiterherd, z. B. 0" itis media, vermag nach Unserer 
Erfahrung eine Allgemeinin£ektion nicht zu verhuten. 

Ein primarer Eiterherd muB nach chirurgischen Prinzipien ange
gangen werden. (Breite Spaltung von tiefen Phlegmonen, Aufsuchen 
versteckter peritonsillarer Abszesse etc.) Die zunachst auftauchende 
Frage ist, ob eine spezifische Behandlung durch ein entsprechendes 
Serum (Streptokokken- oder Pneumokokken-Serum) eingeleitet werden 
soil. Selbstverstandlich kann nul' eine bakteriologische Blutuntersuchung 
eine strenge Indikation fur die Anwendung eines bestimmten Serums 
abgeben, zugleich die Aussichten unserer Therapie bestimmen, die bei 
Streptokokken- bzw. Pneumokokken-Infektion lmgleich schlechter sind, 
als bei den Staphylokokken-, Koli- oder Gonokokken-Infektionen. Jeder 
muB es mit sich und seiner Erfahrung abmachen, ob er sich zur An
wendung del' Streptokokken- und Pneumokokkensera entschlieBen will, 
denn ein einwandfreies Urteil uber ihren Wert ist bisher bei den wider
sprechenden Angaben der Literatur nicht zu gewinnen. Wir selbst 
erwarten nichts davon. In bezug auf die Streptokokkenserum-Therapie 
verweisen wir auf das bei Scharlach Gesagte. WeI' Serum anweudet, 
soil es intramuskular bzw. intravenos injizieren. -- Die gleiche Unsicher
hei1: haftet del' Behandlung mit Silberpraparaten an. Die besten Praparate 
sind Kollargol und Dispargen. Nur von del' intravenosen Einspritzung 
ist i.iberhaupt etwas zu hoHell. Wendet man diese Mittel unter den 
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S. 506 besehriebenen VorsiehtsmaBregeIn an, so sind die unangen~hmen 
Nebenwirkungen wie Sehuttelfrost und Kollaps weniger zu filrehten1). 

Die rektale Anwendung (etwa 50 g einer 1 %igen Losung) ist wohl nur 
eine Seheinbehandlung. Die intramuskulare Ll1jektion, die bei Elektragol 
empfohlen wird, schaUt nm ein schmerzhaftes Depot, aus dem das 
Silber nicht in der wirkungsvollen Form il!s Blut gelangt. Die Optochin. 
Behandlung bei Pneumokokkensepsis hat bisher noch keine Erfolge 
zu erzielen vermocht, ist auch zweifellos nicht ungefahrlich. 

Bezuglich der Ernahrung gelten un.sere schon oft gemachten Aus
filhrungen uber die Notwendigkeit ausreichender Nahrungszufuhr, wo· 
moglich in konzentrierter Form, und uber ausreiehende Wasserspeisung. 
Bei 2-3 jahrigen, an chronischer Sepsis schwer erkrankten Kindem, 
kann FrauenmiIeh, die an und fur sich den Nahrwlgsbedarf diesel' Kinder 
zu decken nicht in del' Lage ist, sondem dazu mit kohlehydratreicher 
und eiweiBhaltiger Beikost kombiniert werden muB, das Leben er
halten. Die Pflege muB angesichts del' oft wochen- und monate
lang dauemden Bettruhe, besonders aufmerksam sein. Durchliegen 
muB verhindert, die l\fundpflege mit der groBten SOl'gfalt durchge· 
filhrt werden; Zweizimmer-Behandlung nach Heubner ist, wo irgend 
moglich, angebracht. 

Die wichtigste und schwierigste Aufgabe ist die Erhaltung der Herz· 
kraft. GroBte Aufmerksamkeit ist geboten, um rechtzeitig bei den ersten 
Insuffizienz-Erseheinungen €line energische Therapie treiben zu kOnnen. 
Wir halten €line fortlaufende Digitalisierung filr nicht ganz wirkungslos, 
sind naturlieh, da die Wirkung immer erst naeh einiger Zeit eintritt, 
gezwungen, bei akut einsetzenden Schwachezustanden des Herzens 
mit Strophantin, Koffein und Kampfer nieht zu sparen. Von einer 
sonstigen medikamentosen Behandlung erwarten wir nicht allzuviel. 
Wenn hohe Fiebertemperaturen mit groBem Unbehagen und heftigen 
Kopfschmerzen einhergehen, konnen eventuell kleine Dosen von Pyra
midon nutzen. Bei hoher Tempel'atur und benommenem Sensorium 
ist es, im FaIle es die Herzkraft des Patienten erlaubt, zweckmaBig, 
abkilhlende Bader in Anwendung zu bringen oder abklihlende, kurz 
dauemde Packungen. In Fallen groBerer Unl1lhe und heftiger Jaktation 
spare man nicht mit Narkotizis. Aus dem Abselll1itt uber Schlafmittel 
mag man die geeignetsten entnehmen. Allerdings wird schlieBlieh kein 
anderes Narkotikum als Chloral und Morphium den gewilnsehten Erfolg 
bringen. 

Bilden sich im Verlaufe der Sepsis bzw. Pyamie neue Eiterherde, 
so mussen diese genau so behandelt werden wie der primare Eiterherd, 
mogen sie aueh noeh so multipel sein. Ausgiebige Inzision und Ent
leerung des Eiters sind notwendig. Mehr konservativ dagegen mussen 
Gonokokken-Eiterungen behandelt werden, da diese erfahrungsgemaB 
Neigung zur Spontanresorption haben. Kommt es zu Organaffektionen, 
die der septischen Infektion den Charakter einer ganz bestimmten 
Lokalerkrankung aufdriicken, wie schweren Durehiallen, Meningitis, 
Endokarditis, Nephritis, dann muB die Therapie in erster Linie diesen 
Komplikationen Rechnul1g tragen. 

1) Wir riohten uns naoh den Angaben von Julius Voigt. 
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VIII. Akuter GelenkrheuInatisnlus. 
Der vielfach vertretenen Ansicht, daB rheumatische Gelenkerkran

kungen von den Tonsillen, kariosen Zahnen ausgehen konnen, kann in 
prophylaktischer Beziehung Rechnung getragen werden. Jedenfalls 
wird man sich dieser Eingangspforten erinnern mussen, wenn die erste 
Attacke aufgetreten ist. Was durch die Behandlung der Tonsillen ge
leistet werden kann, daruber haben wir uns in dem Kapitel der Therapie 
del' Herzkrankheiten ausgesprochen. Geeignete Abhartung des Kindes 
durch eine individualisierte Pflege im Freien, Schutz vor allen brusken 
AbkUhlungen und Durchnassungen konnen rheumatische Rezidive bis 
zu einem gewissen Grade verhindern heHen. 

Die Thera pie des akuten Gelenkrheumatismus gelingt in der 
groBen Mehrzahl der Fane durch eine energische Behandlwlg mit Salizyl
und Salizylersatzpraparaten. Wir bevorzugen bei Kindern das Natr. 
salicyl., das Aspirin und das Diplosal. Letzteres ist ganz besonders gut 
vertraglich. Allerdings darf die Dosis der Salizylpraparate nicht zu 
gering bemessen werden. Die S. 506 angegebenen Dosen sind 5mal 
taglich, bei Eintritt der Bessel'ung 3mal taglich zu geben. 

ldiosynkrasien gegen Salizylsaure- lmd Ersatzpraparate, die einen 
solchen Grad annehmen, daB man von der Weiterverwendung des Mittels 
Abstand nehmen muB, haben wir niemals beobachtet. Die relativ gering
fugigen Beschwerden, Eingenommensein des Kopfes, Ohrensausen, mi1ssen 
in Kauf genommen werden. Auch furchten wir uns nicht vor einer 
Niel'enreizung durch Salizylpraparate. 

~~ Urn Ohl'ensa usen zu vermeiden, kann man ne ben 3 Dosen Aspirin 2 Dosen 
Pyramidon einschalten. Das ist namentlich bei Kindern im 2. Lebensjahr 
praktisch, urn ohne Schaden zu groBen Dosen wirksamer Arzneimittel zu 
gelangen, z. B. 3 mal taglich 0,5 Aspirin, 2 mal 0,2 Pyramidon. Bei 
Fallen mit immer wiederkehrenden geringen Gelenkschmerzen im Ablauf 
eines akuten Anfalls empfehlen wir Atophan (0,52-3 mal taglich). Die 
Wirkung von HeiBluftbiidern hat uns in diesem Stadium nicht befriedigt. 

Die erkrankten Gelenke konnen mit einer lO%igen Ichthyolsalbe 
eingerieben und in Watte gepackt werden. Die lokale Anwendung 
gewissel' Salizylsalben erscheint uns uberflussig. Das Aufstehen del' 
Kinder kann erfolgen, wenn aIle akuten Erscheinungen geschwunden 
und nicht nur die Temperatur, sondern auch der PuIs vollig normal 
geworden ist. Doch muB das Kind langsam an Aufstehen und Bewegung 
gewohnt werden und wochenlang unter arztlicher Kontrolle bleiben. Lange 
Zeit hoch bleibende Temperaturen erfordern deswegen groBe Vorsicht, 
weil sich hinter ihnen eine Herzerkrankung vel'bergen k<mn. Damit die 
Kinder nicht durch die ZimmerIuft geschadigt werden, wechsle man nach 
Vorbild der Heubnerschen Keuchhustentherapie 2 mal taglich das 
Zimmer und lasse das verIassene Zimmer mehrere Stunden unter Zug 
durchliiften. Die Gew6hnung ans Freie und die Abhartung erfolgen am 
besten nach dem Prinzip, das wir S. 427/428 bei der Behandlung del' 
akuten Endokarditis beschrieben haben, nur konnen sie schneller VOl' 
sich gehen. AuBerordentlich wichtig sind die tag lichen Frottierungen 
des Korpers mit Spiritus-Glyzerin. 

Oiippert·Langstein, Therapie. Hi 
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IX. Chronischer GelenkrheumatisllluS. 
Der chronische Gelenkrheumatismus geht keineswegs immer aus 

einem akuten hervor. Haufig beginnen die chronischen Arthropathien 
ganz schleichend und erwecken den Verdacht auf tuberkulOse oder 
luetische Gelenkerkrankungen. Heu te konnen und miissen die Tu
berkulindiagnostik und die Anstellung der Wasser manns chen 
Reaktion Vor einer verhangnisvollen Verwechslung bewahren. 
Wir betonen das, weil chronische Arthropathien auf nicht tuberkuloser 
Basis in Verkennung del' Sachlage nach Leysin verschickt werden und 
diese kostspielige kontraindizierte Kur die Gesundheit des Kindes schwer 
schadigen kann. Der sogenannte tuberkulose Gelenkrheumatismus ist 
noch etwas vollig Unklares. 1m iibrigen wird unter dem Namen 
des chtonischen Gelenkrheumatismus eine Anzahl verschie
dener Krankheitsbilder willkiirlich zusammengefaBt. Da
her erklaren sich auch die verschiedenen Resultate der 
Behandlung. Fiir den chronischen Rheumatism.us leisten die Salizyl
praparate auBerordentlich wenig. Man muB zu ihnen nur dann greifen, 
wenn Schmerzhaftigkeit es verlangt. Doch ist ein 8-14tagiger Versuch 
zu empfehlen. Wir kennen fiir die chronischen Arthropathien nur ein 
Heilmittel, das ist eine sachgemaBe physikalische Behandlung durch 
Massage, aktive und passive Bewegungen, heiBe Bader, am besten 
in den natiirlichen heiBen Quellen, z. B. Teplitz und Postyan, aber 
auch in Solbadem. Wie weit bei der Anwendung dieser Quellen Radium
emanation eine Rolle spielt, wagen wir nicht zu entscheiden. Auch sind 
uns zu weitergehenden Schliissen berechtigende Erfahrungen, wie die 
radioaktiven Elemente auf die keineswegs seltene kindliche Erkrankmlg 
einwirken, nicht bekannt. Zu Hause verwendet man am besten jeden 
2. Tag 30-40 Minuten dauernde HeiBluftbader von 60-80°. Die Dureh
fUhrung der Gymnastik ist durch die Schmerzen sehr erschwert. Taglich ist 
einmal im AnsehluB an eine Massage des ganzen Korpers jedes Gelenk 
passiv soweit zu streeken bzw. zu beugen, bis das erste Hindernis 
leicht iiberwunden ist, "imd die erreiehte weitere Exkursion durch mehr
fache Wiederholung zu einer schmerzlosen zu machen. Dabei gilt es 
auch, die verkiirzten Sehnen zu dehnen. Dies geht am besten nach 
einem heiBen Wasser- oder Luftbade. Am iibrigen Tage mussen halb
aktive Bewegungen in Pendelapparaten geiibt werden. Als solche dienen 
der sogenannte "fliegende Hollander", besonders aber das Dreirad. 
Dieser Apparat hat sich bei den hOchstgradigen Versteifungen des Knies 
und bei subluxierter Hiifte als niitzlieh bewahrt. AuBerdem muB das 
Kind angehalten werden, jede Handreichung, die es aueh noeh so 
sehwierig ausfiihren kann, selbst zu leisten. 

Bei dieser Therapie haben wir vollstandig verkrummte Kinder 
zu gesunden, lebensfrohen Menschen werden sehen. Aber leider 
wurden in noch einer groBeren Zahl von Fallen geringe, in anderen keine 
Erfolge -.erreieht. Von medikamentosen MaBnahmen, von del' Ausseha
Imlg der Tonsillen, haben wir nie Nutzen gesehen. 
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X. Diphtherie. 

1. Prophylaxe. 

243 

Die Diphtherie wird weniger durch tote Gegenstande ubertl'agen, da auf 
dicsen del' Krankheitskeim meist schnell zugrunde geht. Die Hauptgefahl' droht 
von den El'kl'ankten und zwar noch lange nach del' Erkl'ankung und von den 
gesunden Bazillentragern. Da Diphtheriebazillen, die lange Zeit von einer 
zul' anderen Person ubertragen wul'den, ohne Gelegenheit zu haben, seIber eine 
Krankheit zu erzeugen, tl'otz gleicher Vil'ulenz im Tierversuch im allgemeinen 
fUr die Menschen weniger gefahrlich sind, hat man aus praktischen Grunden 
wegen der enormen Zahl dieser Bazillentrager diese letzteren (sogenannte Neben
trager) nicht sanitatspolizeilichen MaBnahmen unterworfen. Ungefahrlich sind 
sie jedoch nicht, wie Erfahrungen in Sauglingskliniken immer wieder zeigen. Fur 
die zu treffenden MaBregeln ist ferner noch zu berucksichtigen, daB die Disposition 
zur Diphtherie nicht nur individuell, sondern auch zeitlich verschieden ist; 
zu Epidemiezeiten miissen daher die MaBregeln viel scharfer sein. Fiir die 
familiare Prophylaxe ist wichtig, daB in der iiberwiegenden Mehrzahl der 
Falle nur ein Mitglied der Familie ernstlich an Diphtherie erkrankt. 
Freilich sieht man bei genauerer Untersuchung der Familienmitglieder haufiger 
kleine diphtherische Affektionen, die weniger fur den Kranken, als fUr die weitere 
Umgebung gefahrlich sind. Schwere Familien- und Hausepidemien fehlen jedoch 
nicht. 

a) Aktive und passive Immunisierung. Eine prophylaktische 1m 
munisienmg der Kinder ist auf aktivem und passivem Wege versucht 
worden. 1m ersteren FaIle spritzt man dem Kinde nach Behring 
Diphtheriegift ein, das durch Gegengift zum groBten Teil unschadlich 
gemacht worden ist. Der kindliche Korper erzeugt dann selbstandig 
Diphtherieantitoxin, genau so wie es bei spontaner Erkrankung meist 
der Fall ist. Bei der passiven Immunisierung verleibt man dem Kinde 
durch die Einspritzung des Heilserums gleich das fertige Antitoxin ein. 

Die aktive Immunisierung durch den in den Behring-Werken er
zeugten Impfstoff hat den Nachteil, daB seine Wirkung erst nach 
8-14 Tagen eintritt und eine begrenzte Anzahl von Monaten anhalt. 
Sie ist noch nicht einwandfrei erprobt. Bei Kindem, die wieder
holt an schweren Diphtherien leiden, ist eine Wirkung wahrscheinlich 
nicht zu erzielen. Das Mittel ist unter Angabe des Alters des Kindes 
zugleich mit den Vorschriften von den Behring-Werken in Marburg 
zu beziehen. 

Die passive Immunisierung scheint ziemlich zuverlassig etwa 14 Tage 
bis 3 Wochen zu wirken. Es genugt eine Dosis von 600 Immunitats
einheiten. Wegen der Gefahr der Anaphylaxie bei spater notwendig 
werdenden Injektionen verwende man Hammelserum (Serumwerke 
Dresden), Rinderserum (Hochst). (Siehe auch Serumkrankleit S. 224.) 

b) Beklimpfung der Bazillentrliger. Weder Spulungen noch Pinse
lungen mit Desinfektionsmitteln, selbst mit Providoform und 
Eukupin vermogen die Bazillen in Nase und Pharynx auf die 
Dauer zu vertreiben. Auch gegen die chronische Besiedlung der Haut 
mit Bazillen ist unsere Therapie meist wirkungslos, ein- bis zwei
maliges tag-liches Pinseln mit Providoform-Tinktur und Umschlage 
mit 1/2 %iger L6s1mg von Eucupinum chinicum ergaben keine eindeu
tigen Resultate. Nul' bei Sauglingen, die nicht gerade chronische 

16* 
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Rhinitideu habell, unter selbstverstandliehem AussehluH aIler mit 
diphtherisehem Sehnupfen, laBt sieh in der uberwiegenden Mehrzahl 
der Falle Bazillenireiheit dadureh erzielen, daB man zweimal taglieh 
mit einem Spatel beide Nasenloeher mehrfaeh mit folgender Salbe voll-
streieht: P t 1 30 ro argo , 

Solve in aqua frigid a 5,0 
Lanolinum 12,0 
Vase!. flav. ad 30,0 

Doeh ist die Therapie nur dann aussiehtsreieh, wenn das Kind meist. 
liegt und die Choanen noeh so eng wie beim Saugling sind. Bei alteren 
Kindem hat sieh noeh am besten eine Therapie bewiesen, die den chroni
sehen Nasenkatarrh bekampft, d. h. eine Behandlung mit einer 2-3%igen 
Prazipitatsalbe abwechselnd mit essig saurer Tonerde-Salbe. Die An
wendung erfolgt, wie S. 390 beschrieben. Das Kind muB danaeh 
1 Stunde liegen. 

c) Prophylaxe in Familie und Anstalt. Absolute Absonderung des 
Erkrankten ist geboten. Bei leiehter diphtheriseher Erkrankung del' 
stillenden Mutter ist der Saugling nur zum Trinken zur Mutter zu 
bringen. Die Mutter muB dabei eine Maske vor Mund und Nase 
tragen. Tl'otzdem bleibt der Saugling infektionsvel'daehtig. Man wil'd 
daher gut tun, ihn passiv zu immunisieren (500 I.-E.) und kann dann 
die Verantwortung ubemehmen,daB er nieht von der Mutter getrennt 
wird. Bekommt er Sehnupien, so ist die Nase zu inspizieren; auBer
dem sind im Zweifelsfalle 2000 I.-E. zu injizieren. Bei sehweren 
Epidemien empfiehlt sich passive Immunisierung aller Hausgenossen. 
Dieses Verfahren kommt zu solchen Zeiten auch in Betracht bei Kin
dem, die mit einem Erkrankten gespielt haben. 

1st von den ubrigen Mitgliedem der FamiIie naeh ungefahr 7 Tagen 
aueh bei sorgialtiger Untersuchung keiner erkrankt, ist der Nasen- und 
Raehenabstrieh 3mal bazillenfrei, so durfen Kinder in einen anderen 
kinderlosen Haushalt ubergefiihrt werden. Vorher ist dies nur nach 
Aufklarung der Angehorigen uber die Gefahr gestattet. 

Bei der Pflege des Erkrankten versteht sich die dauemde Desinfek
tion am Krankenbett (siehe S. 55) von selbst. Die Sperre ist erst auf
zuheben, wenn das erkrankte Kind nach dreimaligem Abstrieh aus Nase 
und Mund sieh als bazillenfrei erweist. Ein TeiI der Kinder bleibt noeh 
uber 6 Wochen hinaus Bazillentrager, z. B. ein guter Teil der sogenannten 
"Skrophulosen", an chronischen Nasenkatarrhen Leidenden, besonders 
auch die hereditar syphilitisehen Kinder. Hier muB aus praktisehen 
Griinden die Sperre einmal ein Ende finden. ErfahrungsgemaB ge
sehieht das meist ohne Schad en fur die Familienmitglieder in ca. 6, fur 
die Sehule in ca. 8 Woehen. Bei intimer Beriihrung mit einer groBeren 
Anzahl von Kindem wie z. B. in Krankenanstalten, Pensionen usw. er
folgen aber aueh dannnoch naeh unserer Erfahrung nicht selten Infektionen. 
Doppelt gefahrlieh sind diese Kinder dadureh, daB sie hauiig selbst 
dann noeh Ruckfalle in Form der Nasendiphtherie zeigen. Jede Ver
schlimmerung des Schnupfens ist daher sehr sorgfaltig zu beachten. 
Bei cler Aufnahme wircl von jeclem Saugling ein Nasenabstrich gemacht, 
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dann abel' sofort, ohne das Resultat del' Untersuchung abzuwarten, 
die beschriebene Protargol-Therapie eingeleitet. Bei positivem BaziIlen
be£und sind Fortsetzung del' Therapie und Wiederholung des Abstriches 
alle 4 Tage geboten Hat ein BaziIlentrager odeI' ein Kranker mit an
deren Kindel'll zusammen gelegen, so wird die Kur bei allen gleichfalls 
ausgefiihrt. 1st eine neue Erkrankung nachgewiesen, odermuB eines del' 
Kinder entlassen werden, so emp£iehlt sich die passive Immunisierung. 
Bei Diphtherieepidemien in Pensionen odeI' Waisenhausern ist auch die 
aktive Immunisierung zu versuchen. Erweist diese sich weiterhin als 
erfolgreich, so wird es wlinschenswert sein, jede Pflegerin, die auf eine 
Diphtherie-Station versetzt wird, gleichfalls aktiv zu immunisieren. 

Vorlaufig ist es unmoglich, die sogenannten Nebentrager vollig 
auszuschalten. Man ist gezwungen, sie, soweit sie auf die genannte 
Behandlung nieht reagieren, zu dulden. Allerdings ware ihre Absonde
rung in besonderen Zimmern mit Leidensgenossen zusammen sehr 
wunschenswert. 

2. Therallie. 
In dem Diphtherieserum 1) besitzen wir ein Mittel, um den Ablauf 

del' Diphtherie zu besehleunigen und glinstiger zu gestalten. Es wirkt 
am siehersten bei Konjunktival-, reiner Nasen-, Kehlkopf- und aus
gesproehener Hautdiphtherie. Am unsiehersten ist seine Wirkung bei 
Lokalisation del' Erkrankung im Halse. Die Wirkung des Heilmittels 
ist im ubrigen besehrankt. Sie ist um so geringer, je spateI' das Heil
mittel angewandt wird, vermag diphtherisehe Lahmungen wedel' zu 
verhuten noeh glinstig zu beeinflussen. Bei sehweren Halsdiphtherien 
ist seine Wirkung wohl nicht nUl' durch die haufigen Mischinfektionen, 
deren Eintritt es jedenfalls nieht verhindern kann, begrenzt. Man tut 
gut, aueh in seinem Auftreten gegenuber den Angehorigen an diese 
Grenze lllseres Konnens zu erinnern. 

Bei del' Lokalbehandlung hat jede desinfizierende Therapie selbst 
bei oberflachlicher Hautdiphtherie versagt. Un sere Aufgabe besehrankt 
sieh auf Pflege del' Schleimhaute und Offenhaltung del' Luftwege. 

Die Therapie del' Herzsehwache und Lahmlllgen ist nUl' in be
grenztem MaBe moglich, so lange unsere Reizmittel iiberhaupt noch 
anspreehen. 

Eine Therapie del' Nierenerkrankung eriibrigt sich meist. Das 
Auftreten erheblicher Mengen EiweiB im Anfang und jede AlbuminUl'ie 
nach Ablauf del' akuten Erscheinungen miiEsen nUl' als Warnungs
zeichen gedeutet werden, bediirfen abel' keiner Behandlung. 

trberhaupt ist del' Diphtheriekranke in den erst en 4 Wochen nach 
del' Erkrankung einer Beaufsichtigung bediirftig. 

a) Spezifische Behandlnng. 
Das Heilserum ist so friih wie moglich zu Il1pZlerell. 

Es ist daher notwendig, bei zweifelhaften Anginen mit Be-

l) Nach Ansicht einer Reihe von Forschern ist nicht der Antitoxingehalt, 
sondern das artfremde Serum fiir die Heilwirkung maBgebend. Es ist unmoglich, 
jetzt schon zu dieser Ansicht scharfe SteHung zu nehmen. 
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lag, sogenannten krupposen Konjunkti vitiden, bei Heiserkeit 
mit leichtester Stenose auch ohne jede Spur von Halserkran
kung sofort zu injizieren und das bakteriologische Resultat 
nicht abzuwarten. 

Dosis. Ais Dosis geniigt bei konjunktivaler, nasaler und leichter 
Rachendiphtherie am ersten Tage, ebenso auch bei Hautdiphtherie 
eine Injektion von 2000-3000 I.-E., die man am nachsten Tage, falls 
man die Krankheit unterschatzt hat, wiederholen lmd steigern kann. 
Beirn Saugling ist die Dosis nicht geringer zu nehmen. Beim beginnenden 
Krupp ist 3000 die wiinschenswerte Minimaldosis. Gro.Bere Dosen sind 
in diesen Fallen gewi.B nicht abzulehnen und nur beim Saugling iiber
fliissig. Bei Nasendiphtherie, die nach 4 Tagen Belage oder Neu
erkranktmgen am Ende der ersten Woche zeigt, Wiederholung der Dosis. 
Bei schweren Halsdiphtherien solI man 4000-5000 I.-E. anwenden und 
nach 10-20 Stunden womoglich noch einmal die gleiche Dose geben. 
Ob jedoch wirklich hierdurch ein weiter gehender Nutzen erreicht 
wird, darf nach Einzelerfahrungen und Statistik nicht sicher ange
nommen werden. 

Bei den genannten Dosen iiberschreitet man nicht die erlaubte 
Menge des zugesetzten Karbols. 

Art der Anwendung. Lokale Anwendung des Serums ist selbst bei 
Nasen- und Hautdiphtherie zwecklos. Subkutan einverleibt, wirkt es 
am langsamsten, am schnellsten bei intravenoser Einverleibung. In 
der Mitte steht die intramuskulare Einspritzung. Es besteht kein zu
reichender Grund, die umstandIichere venose Applikation prinzipiell 
vorznzithen. In drohend aussehenden Fallen ist s:e jedoch anzuwfnden. 
Man wahlt dazu irgend eine sichtbare Vene. Sehr haniig findet sich 
beim jungen Kind eine solche in der Knochelgegend. Die Spitze muB 
besonders scharf geschliffen sein. Stauung ist fiir die Prozedur not
wendig. Man spritze im allgemeinen nicht mehr als 2000 innerhalb 
der ersten 5 Jahre, 3--4000 bis zum 10. Jahre ani einmal ein und gebe 
den Rest subkutan oder intramuskular. Hat das Kind schon einmal 
8 Tage oder langer vorher Serum bekommen, so ist diese Anwendungs
weise zu unterlassen (siehe Serumkrankheit S.224). Will man sie un
bedingt trotzdem versuchen, so macht man zunachst eine gewohnliche 
Einspritzung, und wenn keine Reaktion erfolgt, 6 Stunden spater die 
intravenose. 

Intramuskulare und subkutane Einspritzungen haben die gleichen 
Indikationen. Als Muskel empfiehlt sich beim jungen Kinde der Rectus 
femoris, in den man in der Mitte des Oberschenkels senkrecht zur Ober
flache einsticht. 

Kontraindikation. Es hat keinen Zweck, eine Serumein
spritzung zu machen, wenn, was haufig der Fall ist, eine 
verdach tige leich te Affektion sich bakteriologisch erst nach 
Heilung als diphtherisch erweist oder wenn eine Diphtherie 
ohne Behandlung abgeheilt ist. Die auch hier oft nicht aus
bleibenden Lahmungen sind durch Serum nicht zu verhindern. 

Anaphylaxie. Eine weitere Kontrainrlikation biet.et die Anaphylaxie 
(siehe S. 223). 
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b) Symptomatische Behandlung. 
Allgemeine Pflege. Der Diphtheriekranke bedarf auch bei leichter 

Erkrankung einer mindestens 14tagigen Bettruhe. Auffallige Blasse, 
Labilitat des Pulses miissen uns, auch wenn sie langst verschwunden sind, 
mahnen, die trberwachung langer auszudehnen. EiweiBausscheidung 
iiber die ersten Tage der Krankheit hinaus indiziert gleiches Vorgehen. 

Fieber. Die Rerabsetzung des Fiebers ist seIten notig. Fiebermittel 
sind besser zu vermeiden. Allgemeine Rumpfpackungen wirken zwar 
kaum temperaturherabsetzend, aber beruhigend. 

Erregung und Schlaflosigkeit. Die qualvollen Nachte bei starker 
Verengung des Isthmus faucium, die Erregung des Septischen solI man 
durch Anwendung von Narcoticis beeinflussen. Nacht- und Nach
mittagsschlaf werden durch Bromural in groBen Dosen herbeigefiihrt, 
Angst und Erregung durch kleine Dosen Opium, die die Kritik des 
Kranken gegeniiber seinem Krankheitszustand herabsetzen, gelindert. 

Diitt. Bestimmte diatetische Indikationen bestehen nicht, soweit 
sie nicht durch Schmerzen im RaIse gegeben werden. Die Diat richtet 
sich nach dem Appetit und Geschmack des Kindes. Bei Verschwellung 
des RaIses sind kiihle Getranke selbstverstandlich, daher vorwiegend 
Milch, die man durch Zusatz von Kaffee oder Tee oft anregend machen 
kann, femer kaIte Milchflammeries, Wein- und Fruchtgelees. Die 
Wasserspeisung ist wiinschenswert, doch nicht so dringend wie bei 
Scharlach. Wenn das Trinken durch Schmerzen gehindert ist, ist Wasser
zufuhr durch Klistiere am Platze. Dreimal taglich 150-300 g der 
angegebenen Nahrklistiermischungen (Bereitung siehe S. 495). (Diat bei 
Intubation und Schlucklahmung siehe spater.) 

Herzschwache. Bei kleinem frequentem oder verlangsamtem PuIs 
wahrend des akuten Stadiums ist Strophantus niitzlich. Von der Tinc
tura strophanti titrata gebe man viermal taglich, spater dreimal taglich 
die dem Alter entsprechende Dose, zugleich Koffein 1) innerlich, nur in 
im Augenblick dringenden l!'allen subkutan. Wie bei der Rerzschwache 
in der Nachperiode wirkt in schweren Fallen eine intramuskulare Ein
spritzung von Strophan tin Boehringer. In den ersten 4 Jahren 
2-3 Teilstriche, yom 5.-8. Jahre 4---5, spater 5-8. Sie ist nach 
ca. 20 Stunden zu wiederholen ouer die Wirkung durch innerliche 
Gaben von Tinctura strophanti zu erhalten. Auch bei giinstiger Augen
blickswirkung wird meist das Ende nur hinausgeschoben. Pituitrin 
und Koffein versagen meist vollig. 

c) Behalldlullg del' lokalell El'krankungen. 
Konjunktivitis. Verklebtmg der Augen ist unbedingt zu ver

hindem, manuelle Offmmg der Augen fiinfmal taglich notig. Um
schlage mit frisch bereiteter BorsaurelOsung (I TeelOffel pulv. Bor
saure auf 1/4 Liter Wasser frisch auikochen) wirken giinstig. Sie sind 

1) Wenn Koffeill allein nieht mellr wirkt, wil'kt oft noeh Koffein und SUp!'H
renin (je 1/2 Spritze subkutan 5-6m.al taglich), doeh ist Anwendung von Supra
renin beim nntel' Strophantuswirknng Stehendeu vi e II e i c h t uicht gestatt(>t. 
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im Liegen mit stark getrankter Watte zu machen. Zweimal taglich ist 
Einstreichcn einer Sublimatsalbe zweckmaBig. 

Taglich muB die Kornea revidiert werden. Bei trommelformiger 
Schwellung der Augenlider ist unter allen Umstanden, wenn es bisher 
noch nicht geschehen, der Augenarzt zuzuziehen. Allerdings versagt 
oft die beste sachverstandige Behandlung. 

Hautdiphtherie. Wir empfehlen kurzes Erweichen durch warme 
essigsaure Tonerde-Umschlage, dann Verband mit essigsaurer Tonerde
Salbe. Hartnackige Stellen sind mit 3%iger Prazipitatsalbe zu be
handeln. Eucupin und Providoform in Umschlagen und Salben haben 
sich nicht bewahrt. 

Nase. Beim Saugling ist durch Eintraufeln von SuprareninlOsung 
(rein oder in Verdiinnung von 1 : 3) fur freie Atmung zu sorgen. Bei 
starker, eitriger Sekretion oder Blutung ist auBerdem dreimal taglich 
Wasserstoffsuperoxyd 1: 1 solange einzutraufeln, bis es aufhort zu 
schaumen und nachher mit der essigsauren Tonerde-Salbe einzustreichen. 
Auch bei sekundarer Ausbreitung der Diphtherie in der Nase ist diese 
Behandlung brauchbar. Die Salbe wird zur Vermeidung von Blutungen 
nur mit einem Loffelstiel mehrfach in die Nasenli:icher eingedruckt. 
Instrumentelle Einfiihrung ist nicht gestattet. 

Bei sehr starker Verschwellung und Verstopfung der Nase durch 
Membranen gelingt es durch die angegebenen Mittel nicht, die Nasen
atmung freier zu machen. Dann kann es durch Aspiration der Zunge 
zur Erstickung kommen. Es muB daher eine dauernde Wache am Bett 
des Sauglings sitzen, um sofort helfen zu konnen. Oft genugt die All
regung zum Schreien. Sonst muB mit einer Zange die Zunge vorgezogen 
werden. In dies en schweren Fallen ist auch beim Neugeborenen am 
2. oder selbst am 3. Tage die volle Serumdose von 2000 Immunitats
einheiten zu wiederholen. 

Rachen. Gurgeln und Mundspulen sind trotz der geringen Wirk
samkeit wie bei Scharlach (s. S. 234) anzuwenden. Wichtiger ist ein 
haufiges Trinken eines alkalischen Sauerlings. Bei Infiltration der 
Halslymphdrusen verfahre man wie bei Scharlach (s. S. 235). 

Kehlkopf. Bei beginnendem Krupp ist das Zimmer mit feuchten 
Dampfen zu erfullen (s. S. 485), bei beginnender Stenose fur moglichste 
Ruhe zu sorgen. Das gilt namentlich fur aIle FaIle bei der Aufnahme 
ins Krankenhaus. Gelingt es, die Kinder uber die erste Aufregung 
hinwegzubringen, so geht manche recht bedrohliche Stenose noch 
zuruck. Man bedient sich dazu am besten solcher Schlafmittel, die 
nicht so intensiv wirken, daB sie eine ernsthafte Atemangst ubertauben 
konnen, d. h. groBer Dosen Urethan, Bromural oder Nirvano!. Ersteres 
ist auch per klysma anzuwenden. 

Sobald ausgesprochene Atemangst bestehen bleibt oder wiederholt 
anfallsweise auftritt und gleichzeitig die bekannten Einziehungen be
stehen, ist die operative Entfernung der Stenose indiziert. Selbst
verstandlich auch, wenn die Kinder yom Ringen um Luft graublau, 
teiInahmslos, wenn auch mit scheinbar freierer Atmung daliegen. 1m 
allgemeinen beweist uberhaupt jeder Farbenumschlag in Blasse besser 
als der Grad der Einziehung, daB der Eingriff eilt. Die Indikation zur 



Diphtheric. 24.9 

Operation rouE um so weitherziger gestellt werden, je langsamer arzt
liche Hilfe zu erlangen ist. Kinder, die mit deutlicher Zyanose und 
Atemangst in die Sprechstunde gebracht werden, sich aber nach Ent
fernung der Hiillen anfangs gut zu erholen scheinen, konnen schon auf 
dem Transport nach dem Krankenhause, wenn sie wieder eingepackt 
sind, in wenigen Minuten ersticken. 1m Krankenhause diirfte man in 
solchen Fallen ruhig abwarten. 

Wahl der Operationsmethode. Die Intubation ist ohne Assistenz in 
kaum einer Minute ausfiihrbar. Sie wird auch allen leichten Fallen 
gerecht, bei denen die Stenose schnell wieder verschwindet und stoBt 
beioperationsscheuen Eltern auf kein Hindernis. Ihre Nachteile gegen
iiber der Tracheotomie sind die groBere Moglichkeit einer Verstopfung 
des Tubus, weswegen eine kundige Hand im allgemeinen schnell er
reichbar sein sollte, und das sehr seltene Herunterschieben von Mem
branen im Moment der Einfiihrung, wodurch plotzliche Erstickung 
hervorgerufen werden kann. Bei Kindern unter einem Jahre muE man 
doch oft zur sekundaren Tracheotomie schreiten. Bei Herzschwache 
und Verfall kann das Kind am 2. oder 3. Tage mitunter den Schleim 
nicht mehr aushusten. 

Die Tracheotomie hat den Vorzug, daB ganze Arbeit geschaffen ist 
und daB nach der Operation die ungeiibteste Schwester die Pflege aus
fiihren kann. Die Nachteile bestehen darin, daB die Tracheotomie gerade 
in Sprechstunde und Privatwohnung ohne geniigende Assistenz eine 
nicht ganz geringe trbung und Rnhe erfordert, besonders bei Kindern 
unter 3 Jahren. Das Setzen einer groBeren Wunde ist wie bei jeder 
Operation mit der Moglichkeit einer Gefahr verbunden. Ferner atmet das 
Kind nach del' Tracheotomie nicht mehr durch seine normalen Luftwege. 

Die Indikationen fiir die Wahl der Operation sind daher im Kranken
haus und in der Privatpraxis verschieden. 

Krankenhaus. 1m Krankenhaus, in dem ein geiibter Arzt wohnt, 
sind beide Operationen gleich leicht auszufiihren. Die Nachteile der 
Intubation fallen nicht ins Gewicht. Es ist daher die primare Intubation 
prinzipiell vorzuziehen, weil sie das schonendere, nicht verstiimmelnde 
Verfahren darstellt. Primal' tracheotomiert werden nur die seltenen 
FaIle mit starker Erkrankung des Isthmus faucium. Von mancher Seite 
wird auch fiir die ersten 12 bzw. 10 Monate die primare Tracheotomie 
geraten. 

Privatpraxis. Der praktische Arzt, der sich nicht in einer der beiden 
Methoden geiibt hat, beherrscht keine von beiden nach dem Staats
examen. Zur Not-Tracheotomie ist er offiziell verpflichtet. Doch ist 
gerade bei ungeniigender Assistenz dies eine besonders schwere Aufgabe. 
Die Erlernung beider Operationsmethoden erfordert ungefahr die gleiche 
trbung. Wer gut gynakologisch untersuchen kann, kann eigentlich fast 
sofort intubieren. 

Jede Stenose gehort schon im Beginn ins Krankenhaus. Wenn 
dies nicht rechtzeitig moglich war, haben wir in der Privatpraxis intubiert 
und den Patienten mit liegendem Tubus dem Krankenhaus iiberwiesen. 
Bei schon erstickten bewuEtlosen Kindern ist hierdurch unvergleichlich 
schneller geholfen als bei der Tracheotomie, zu del' alles erst gerichtet 
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werden muE. Wenn die Eltern Operation undAufnahme ins Krankenhaus 
verweigern, ist unbedingt zu intubieren. Die Gefahr plOtzlicher Er
stickung ist in manchen Epidemien kaum vorhanden und muG von den 
Eltern verantwortet werden. MuB man ein Kind, bei dem die Wahl 
der Operation dem Arzte freigestellt ist, weiter in der Familie behandeln, 
so ist gewiB die Tracheotomie vorzuziehen. Nur wenn der Arzt sehr 
leicht zu erreichen ist, kann man die Int'lbation verantworten. Man 
mu6 dann im Fall einer Verstopfung des Tubus die pflegende Kranken
schwester beauftragen, ihn herauszuziehen und sofort den Arzt zu 
benachrichtigen. Mit den angefiihrten Beschrankungen verdient die 
Intubation die Methode der Wahl ffir den praktischen Arzt zu werden. 

Intubation. Bei der Anschaffung eines Intubationsbestecks muBtc 
man bisher das O'Dwyersche Originalbesteck als bestes empfehlen. 

Jedenfalls ist beim Einkauf darauf zu achten, daB der 
Hals des Tubus so zierlich, eher noch zierlicher ist, als ,-:J auf der Zeichnung wiedergegeben (Abb. 21) 1). 

Die GroBe des Tubus fiir die einzelnen Altersstufen 
ist in dem genannten Besteck sehr gut angegeben. Doch 
kann man bei allen sehr wohl entwickelten 12-13 Monate 
alten Kindern ruhig den Tubus 2 benutzen, bei 2 bis 
21/"jahrigen den Tubus 3 2). 

Eine Person halt das Kind in der iiblichen Weise. 
Doch ist es praktisch, die Hande des Kranken auf dem 
Riicken zu fesseln. Der Kopf darf nicht nach riickwarts 
gelegt werden. Durch eine Mundsperre werden die Kiefer 
geoffnet gehalten. Mit dem linken Zeigefinger fi.ililt man 
den Kehlkopfeingang 3), mit dem rechten HUnt man den 
Tubus mit dem Mandrin bis zu diesem Punkt, indem 

Abb.21. Form man aniangs den Griff stark senkt. Sobald man hier 
des Tubus. angekommen ist, hebt man den Griff. Der Tubus 

kommt dadurch genau senkrecht auf den Kehlkopf
eingang zu stehen. Mit leichtem Druck fiihrt man ihn hier hinein, lockert 
mit dem Schieber des Instruments den Tubus am Mandrin und schiebt 
nun mit dem linken Zeigefinger den Tubus vollig hinein, wahrend man 
zugleich das Instnlment zurUckzieht. Man achte darauf, daB man 
bei Einiiihrung des Tubus genau in der Mittellinie bleibt und den 
am Tubus befestigten Faden nur ganz locker mit den Fingern der 
rechten Hand halt, damit mau den Tubus nicht etwa wieder heraus
reiBt. Der Faden wird an einer Backe mit etwas Heftpflaster befestigt. 
Mit sehr festen Papprollchen unter Einfiiglmg einer kleinen Holz
schiene werden die Anne des Kindes so verbunden, daB es die Ell-

1) Die gleiche Verjiingung auch im sagittalen Durchlllesser des RaIses ist 
sehr notwendig. 

2) Neuerdings wil'd empfohlen, umgekehrt einen kleineren Tubus zu wahlen, 
als dem Alter entspricht (Salge). Der Tubus wird dann oft schon nach kurzer 
Zeit ausgehustet. Eine Wiedereinfiihrung ist wohl of tel'S notig. Abel' im ganzen 
scheint wenigstens bei einer AnzahI Falle die Dauer del' Intubation verkiirzt werden 
zu konnen. Unsere Erfahrung mit diesel' Methode ist ermutigend. 

3) Beim jungen Kind fiihlt sieh del' Kf'hlkopfeingang wip cine weiche Graml. 
Iation an. 
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bogen nicht beugen kann und bei Widerspenstigen auch noch die Hande 
an einer Schlinge am Bettrand befestigt. Bei lmruhigen Kindern ist 
vielfach ein Urethanklistier nutzlich, abel' nicht. notig. 

Pflege. Ein Teil del' 
Kinder kann Flussigkeiten 
schlucken, ein anderer ver
schluckt sich hierbei. Da
gegen ist es moglich, durch 
halbfeste N ahrung Durst und 
Hunger zu stillen. Milch, 
Milchkaffee, Schokolade usw. 
lassen sieh durch Kartoffel
mehl, Mondamin odeI' Gela
tine, Himbeerwasser, Zitro
llenwasser durch Gelatine in 
Gallerte verwandeln. Auch 
Medizin, wie z. B. die fol
gende la13t sich so geben: 

Sol. Coff. natr. benz. 1,5/100 
Liqu. Ammon. anis. 2,0 
Coque cum Gelatina T d bul. III 
Adde Syrup. simpl. 20,0 
Da ad ollam 
Stilndlich 1 TeelOffel. 

Extubation. Wenn die 
Kinder sieh vollstandig wohl 
fuhlen, ist man berechtigt, 
nach 36 Stunden zu extu
bieren. Meist aber wartet man 
besser 2-3 Tagc. FrUhere 
Extubation ist gelegentlieh 
am Platze, wenn Kinder un
tel' 3 Jahren die Nahrung 
schlecht nehmen und trotz 
guter Atmung und Fieber
losigkeitmatt werden, sehlie13-
Heh bei blutigem Auswurf. 

Vor der Extubation gibt 
man eine groBe Dose Urethan 
oder Chloral per klysma. Bei 
widerspenstigen, aufgeregten 
Kindem von 2--4 Jahren 
ist Opium neben Urethan zu 
geben. 

Wenn der Faden, wie 
meist der Fall, durchgebissen 
ist, benutzt man zur Extu
bation den Extubator. Unter 

Abb. 22 a. Intubation 1. Akt. Einfiihrung des 
1'ubus. 

Abb.22b. Intubation 2. Akt. Heben des Stieb. 

Abh. 22 c. Intubation 3. Akt. Einclriicken de~ 
1'ubus mit dem Finger. 
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Senken des Stieles fiihrt man seine Spitze bis zum fiihlbaren hinteren 
Rand des Tubus, hebt den Stiel und zieht die Spitze urn wenige Milli
meter nach vorn. Man fiihlt dann deutlich, daB sie sich innerhalb 
des Tubus befindet. Nlll erst spreizt man die Branchen. 

Es hat sich herausgestellt, daB diese Manipulation vielen schwerer 
falIt als die Intubation. Auch ist es wUnschenswert, daB in groBeren 
Betrieben eine Methode angewandt wird, die selbst eine altere Schwester 
zur Notausiiben kann (Methode nach Marfan siehe Abb. 23a u. 23b). 
Das Kind wird in Bauchlage auf dem Tisch fixiert, so daB der Hals den 
Tischrand iiberragt. Der Arzt umfaBt mit der Iinken Hand die Stirn des 
Kindes, umgreift mit der rechten den Ha1s, so daB der Daumen auf der 

Abb. 23 a. Extubation 1. Akt. Abb. 23 b. Extubation 2. Akt. 

Wirbelsaule liegt. Nunmehr wird der Kopf stark nach hinten gebogen, 
und zwar beim jungen Kinde noch starker als das Bild angibt. Man 
tastet mit den Fingern die Luftrohre ab, bis man sie nicht mehr deut-
1ich fiihlt. An dieser Stelle ist das Ende des Tubus. Von hier aus driickt 
man sanft dieses Ende mit dem Finger nach oben. Wahrend man den 
Tubus nach oben gleiten fiihlt, senkt man allmahlich den Kopf. Der 
Tubus gelangt so in den Mund. Der Druck, der anfangs sehr gelind 
ist, muB aber nach oben zu etwas starker werden, sonst steckt der Tubus 
noch zur HaIfte im Kehlkopf, von wo man ihn jedoch auch mit zwei 
Fingern extrahieren kann. 

Abweichung vom normal en Veriauf. Bei manchen Kindern wird der 
Tubus einige Stunden nach der Einfiihrung ausgehustet. Man wartet ab, 
bis wieder Stenose auftritt und intubiert dann noch einmal und mit dem 
nachst groBeren Tubus, wenn das Alter nicht allzu fern von dem Termin 
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Jiegt, del' fUr diese NUllllller angegeben ist. Wiederholt sich das Ereigllis 
immer wieder und tritt sofort wieder Stenose ein, so tracheotomiere man. 

Wird nach Intubation die Atmung nicht frei odeI' tritt bei reich
licher, zaher Schleimsekretion odeI' schlechter Expektoration die Atem
not wieder von neuem auf, so muB man sich ZUl' sekundaren Tracheo
tomie entschlieBen, trotzdem meist die diphtherische Herzschwache 
sich so einleitet. Wenn auch hier jede Hilfe vergebens ist, so bewirkt 
man doch Euthanasie. 

Tritt nach del' regelrecht ausgefiihrten Extubation wieder Stenose 
auf, so intubiere man wieder fur 36 Stunden und wiederhole im Not
fall Intubation und Extubation jeden Tag. Es ist dann abel' not
wendig, den Hals des Tubus folgenderlllaBen zu praparieren: Ein etwa 
6 mm breiter, 5 cm langeI' Gelatinestreifen wird mit kiihlem Wasser 
soweit erweicht, daB er noch gut zusammenhalt. Man wickIe ihn urn 
den Hals des Tubus, wahrend man in jede Windung mit trockener Finger
spitze Alaunpulver in die Gelatine reichlich einpreBt. 

Wenn nach del' 2. Extubation die Pausen bis zum Wiedereintritt 
del' Stenose langeI' als 2 Stunden dauern und an Lange erheblich zu
nehmen, so ist man berechtigt, bei Fehlen von verdachtigem Hustenreiz, 
diese Behandlung ca. 2-3 Tage fortzusetzen und kommt schlieBlich zum 
Ziele 1). Die Wiederkehr des Glottiskrampfes ist abel' viel£ach psychisch 
beeinfluBbar. Es ist deshalb notwendig, diese Kinder unter Kombination 
von Urethan mit Chloral odeI' Opium stark zu narkotisieren und aIle 
Erregungen fern zu halten. Ebenso ist Trennung von storenden An
gehorigen notwendig. In anderen Fallen wird ein stenotischer Anfall 
durch ein Spielzeug unterdruckt. 

Tritt deutlich vermehrter Hustenreiz odeI' gar blutig gefiirbtes 
Sputum ein, so muB tracheotomiert werden. Kruppose Lungenent
ziindung kann die Extubation verhindern, ist abel' eher eine Indikation 
zur Fortsetzung del' beschriebenen Behandlung. ' 

Tracheotomie. Die Prognose del' Tracheotomie ist gUnstiger bei An
wendungder Lokalanasthesie (s. S. 518). Diese istdaherstetsim Kranken
hause vorzuziehen. Es ist jedoch notwendig, daB mindestens je eine 
Person den Kopf und eine die Beine halt. Hat man daher wie in del' 
Privatpraxis oft nul' eine einzige zuverlassige Person, so muB diese 
wenigstens den Kopf halten. Del' Arzt muB Chloroformnarkose und 
Operation zu gleicher Zeit ubernehmen. Hier tritt die Antisepsis leider 
nul' in grobster Form in ihr Recht. Sehr genau ist dann vorher auf 
gute, sichere Lagerung und Beleuchtung zu sehen, wenn die Operation 
nicht miBglucken soIl. Die Vornahme ohne arztliche Assistenz ist abel' 
nUl' unter ganz besonderen Verhaltnissen zu rechtfertigen. Ais Method~ 
del' Wahl empfehlen wir die Tracheotomia inferior. Nul' achte man 
darauf, die Trachea nicht zu sorgfaltig nach unten yom Gewebe zu 
entbloBen. Arbeitet man ohne Assistenz, so ist stumpfes Arbeiten, 
zum Teil mit dem gleichzeitig tastenden Finger noch notwendiger als 
sonst. In Rucksicht auf die GroBe del' Narbe ist ein querer Hautschnitt 
bei weitem vorzuziehen. 

1) 1m allgemeinen tut man jedoch beRser, nach Erfolglosigkcit der 2. Tn
tubation zu tracheotomieren. 
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(l) Nachkrankheiten. 
Herzschwache. Bei langsam beginnender Herzsdnviwhe ist neben 

absoluter Ruhe Strophantus odeI' Koffein zu verordnen. Schwerere Herz
anfalle, die meist von Brechen begleitet sind, reagieren fast nur auf intra
muskulare (s. oben) Injektion von Strophantus lmd sind daher wie die 
Herzschwache wahrend des akuten Stadiums zu behandeln, mit denen 
sie die fast absolut schlechte Prognose teilen. Uberwindet das Kind 
den Krankheitszustand, so ist eine absolute Bettruhe, wenn mi:iglich 
lmter Benutzung einer Veranda, fiir Monate durchzufiihren. Ein Auf
stehen ist erst zu gestatten, wenn wochenlang del' PuIs nicht mehr labil 
ist. Mit Aufsetzen, Stehen, Gehen usw. muB unter Kontrolle des 
Pulses langsam allgefangen werden. 

Liihmungen. Jede Lahmungserscheimmg verlangt strengste Bett
ruhe. Bei Lahmung des Gaumensegels ist aIle Fliissigkeit durch dicke 
Breie odeI' die bei Intubation beschriebenen Gerichte zu ersetzen. Ebenso 
gelingt es bei leichter Schlucklahmung die Kinder zu ernahren, ohne 
daB es zur Aspiration kommt 1). Die ni:itigen Medizinen sind in Gelatine
form zu verabreichen. Nul' bei sehr schwerer Schlucklahmung geniigt 
diese Behandlung nicht. 2-3 mal taglich ki:innen per klysma 2-300 g 
Fliissigkeit zugefiihrt werden. Dazu eignet sich eine lO%ige Nahrzucker
li:isung. AuBerdem kann man Nahrklistiere (s. Technik) verabfolgen. 
Die Schlundsondenmtterung ist sehr unangenehm, da meist Herzschwache 
besteht. Bei vi:illiger Stimmbandlahmung tritt zudem del' Schlauch leicht 
in die Trachea ein, so daB die schonende Fiitterung durch die Nase nul' 
mit gri:iBter Aufmerksamkeit versucht werden darf. In hoffnungslosen 
Fallen und bei sich sehr straubenden Kindel'll wird man daher darauf 
verzichten, wahrend man bei nicht vorgeschrittener Herzschwache 
zwei- bis dreimal taglich hierzu verpflichtet ist. Um die Prozedur mi:ig
lichst schnell zu beenden, spritze man eine dicke, aus Milch, Mehl, Zucker 
und Plasmon bestehende Suppe mittels einer groBen Spritze durch den 
Katheter ein, nachdem man sich vorher vergewissert hat, daB er auch 
wirklich im Magen liegt. 

Bei zunehmender Lahmung del' Atemmuskulatur ist zu versuchen, 
wie weit Mittel, welche die zentrale und periphere Erregbarkeit steigern, 
von Wirkung sind: so eine Kombination von Koffein, Suprarmin und 
Pituitrin odeI' Pituglandol bzw. Hypophysin (dreimal taglich je 1/2 Spritze 
Pituitrin und Suprarerin, fiinf- bis sechsmal taglich subkutan odeI' per 
os 0,1-0,15 Coffein natr. benz.) Bei gleichzeitiger Herzschwache tritt 
Strophantus odeI' Strophantin hinzu 2). Bei del' haufigen Wirkungslosigkeit 
unserer Therapie hat man auch an das von Henoch empfohlene 
Strychnin zu denken, das er in Dosen von 1 mg einmal taglich im 
Alter von 3-4 Jahren an injizierte. 1m iibrigen sind Hochlagerung 
und in Fallen mit starkem Ri:icheln warme Bader mit BegieBung unter 
arztlicher Kontrolle zu versuchen. 

Nierenerkrankung S. Nephrose S. 441. 

I) Wenn die Kinder sich beim Schlucken Miihe geben, wird die Aspirations
gefahr viel geringer. Eine geeignete seelische Beeinflussung durch Arzt odeI' 
PflegeriI\ kann lebensrettend wirken. 

2) Uber Nebennierenpraparate bei Diphtherir S. S.247 n. Anmeimittel s. So 519. 
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p" Nachbehandlull,g'. 
Auch lladl leichteu Diphtlwl'ien js1, die ImmlU1iL~it uel> Killuel> 

vielfach stark herabgesetzt. Andere Kinder bleiben blaB. Sie bedurfen 
einer klimatischen Therapie (f.;. 33). 

Xl. Keuchhusten. 
1. Prophylaxe. 

Als Ubertrager des Keuchhustens ist nur del' Kranke selbst zu 
fiirehten, und zwar vom ersten Moment des einleitenden Katarrhs an 
bis zum Verschwinden des Rustens oder zum mindesten bei bestehen
bleibendem Rusten bis in den 3. Monat hinein, so daB man vor Ablauf von 
3 Monaten hustende Kinder als ansteckungsverdachtig betrachten muB. 
Von anderer Seite wird behauptet, daD der Keuehhusten 5-7 Wochen 
nach Auftreten des Stadium convulsivum nicht mehr ansteckungsfahig 
sei. Die Ansteckung erfolgt ebenso wie bei Masern bei Aufenthalt im 
gleichen Raume auch bel einer Entfernung von mehreren Metern. 

Ubertragung kann aber aueh erfolgen durch Kinder und Erwachsene, 
die sich einen seheinbar nieht spezifisehen Husten durch Verkehr mit 
einem keuehhustenkranken Individuum zugezogen haben, obwohl es bei 
ihnen nie zu einem Stadium eonvulsivum kommt. Leider ist es nicht 
ausgesehlossen, daB es gesmlde Bazillentrager gibt. Es ist daher durehaus 
moglich, daB ein Kind typiseh an Keuehhusten erkrankt und AnlaB zu 
einer Epidemie gibt, obwohl es Woehen lUld Monate isoliert war. In 
diesen Tatsaehen offenbaren sieh die Grenzen Ullserer Prophylaxe. 

1m Privathause empfiehlt es sieh, womoglieh die jiingsten Kinder 
zu sehutzen, indem man sie in Keuehhustenzeiten von jedem Rustenden, 
wenn aueh bisher noeh nieht Verdaehtigem, fernhalt. 1st die Krankheit 
in der Familie ausgebroehen, so ist es das beste, das gesunde ein- bis 
zweijahrige Kind von gesunden und kranken Gcsehwistern strengstens 
zu isolieren. 1m Krankenhause, wo es Pflieht ist, jedes Alter vo!' 
der Infektion zu bewahren, muBte man eigentlieh jcdes hustende Kind 
14 Tage isolieren. Das ist nun leider meist nicht moglich. Wenn 
aber ein keuehhustenverdaehtiges Kind auf der Station gelegen hat, 
ist die Station 18 Tage lang zu spenen und jeder auftretende Fall 
von Katarrh der oberen Luftwege als verdaehtig zu isolieren. So ge
lingt es mituntcr, die Krankheit zu beschranken. Wenn es sieh nicht 
etwa nur urn Keuchhusten ahnliehe FaIle handelt, so erkranken doch 
meist aIle Infektionsfahigen, 

2. 'rherapie. 
Eine spezifisehe Beeinflussung des Keuehhustens ist bisher nieht 

moglieh. Unsere Behandlmlg kann daher nur eine symptomatische sein. 
Fur unser Vorgehen empfiehlt es sieh, die Krankheitserscheinungen des 
Keuehhustens in drei Komponenten zu zerlegen: in die katarrhalisehe, 
die nervose und die psychisehe. 



Tnfp ktion~kra nkllCiten. 

Die katarrhalit:ichc hat der Keuchhusten lllit allen llloglichell 
Infektionskrankheiten, z. B. Masern, gemein. Wie bei Masern droht 
die Gefahr wesentlich durch die Mischinfektion, deren VerI auf aber durch 
die schadigenden schweren Hustenanfalle erschwert wird. 

Die nervose Komponente auBert sich in der fur den Keuchhusten 
spezifischen Art der Anfalle. W ohl ist das Gift des Keuchhustens durch 
Art oder Lokalisation der Grund dieser eigentumlichen Erscheinung. 
Aber die Heftigkeit der Anfalle ist naturlich abhangig von der nervosen 
Reizbarkeit, der Leichtigkeit, mit der der Reflex ausgelOst wird. So
weit ist eine Behandlung nur denkbar durch ein Narkotikum. 

Aber es tritt zu dieser einmal durch Krankheitsgift und Konstitution 
gegebenen Intensitat der Anfalle noch das psychische Momen t hinzu. 
Haufigkeit und Intensitat der Anfalle, namentlich das Erbrechen, sind 
abhangig von seelischen Vorgangen. 

Das psychische Moment kann mit Abnahme des Infektionsreizes 
fast der einzige Grund werden, warum das Kind noch auf den fort
bestehenden katarrhalischen Reiz mit schweren Anfallen antwortet, 
so daB der Keuchhusten psychogen plOtzlich geheilt werden kann. Daher 
die uberraschende Wirkung neuer Arzneimittel, die dann oft dauernd 
dem Arzneimittelschatz einverleibt bleiben. Je langer die Krankheit 
gedauert hat, desto groBer ist die Wahrscheinlichkeit, sie durch seelisch 
wirkende Behandlung abzukurzen. Aber auch selbst im ersten Beginn 
ist auf psychischem Wege manche Besserung zu erreichen. Zum min
desten ist das Kind durch eine geeignete seelische Disziplin davor zu 
schutzen, daB es sich der Krankheit zu sehr hingibt und dadurch das 
Leiden uber das durch Infektion und Konstitution gegebene MaB ver
schlimmert wird. 

Allgemeine Pflege. Der Keuchhustenkranke gehort, solange er 
fie bert, ins Bett und zwar auch dann, wenn er nur abends fiebert. Ab
gesehen von Fieberzustanden, die durch akut einsetzende Komplika
tionen wie Bronchopneumonie oder Pneumonie bedingt sind, dari man 
namentlich bei den febrizitierenden Fallen den GenuB frischer Luft 
ermoglichen und zwar durch Lagerung im Freien. Hierzu eignet sich 
am besten die Aufstellung des Lagers innerhalb einer Balkontur mit 
dem FuBende nach auBen. Je nach Witterung und Temperatur kann 
man das Bett bzw. den Liegestuhl mehr hinein- oder hinausschieben. 
Zu ungfrnstiger Jahreszeit und bei sehr empfindlichen jungen Kindern 
mag die Zweizimmerbehandlung angewendet werden (s. S. 28). 

Auch der nicht fiebernde Keuchhustenkranke soll vor Erkaltungs
schadigungen geschutzt werden. Daher Vorsicht beim Heraus
bringen bei windigem und staubigem Wetter, namentlich auch nach 
Witterungssturzen. Beaufsichtigung beim Spielen im Freien ist zur 
Vermeidung der ubIichen Erkaltungsschadigungen notwendig. Bei 
fraglichem Wetter und zwischen Oktober und April wird man neben 
dem Aufenthalt im Freien und statt dessen die beschriebene Liegekur 
anwenden. Der Keuchhustenkranke bedarf vermehrter Ruhe 
am Tage. Hierzu ist diese Liegekur gleichfalls notwendig. Wenn 
moglich, lasse man die Kinder zweimal taglich 1-2 Stunden ruhen. 
Dip eigentumliche Wirkung, die der Aufenthalt im Freien auf die 
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Haufigkeit der Anfalle hat, laBt diese Art der Erholung der einfachen 
Ruhe im Bett vorziehen. Alteren Kindern stellt man anheim, nach 
Bediidnis dabei zu lesen oder zu schlafen. Aber die Kinder sind dabei 
allein zu lassen. 

UnterhaItung. Es ist wichtig, daB die Kinder die gewohnte Be
schaftigung moglichst wenig unterbrechen. Je wohler sie sind, um so 
mehr sorge man dafiir, daB sie nicht ganz pfIichtenlos bzw. untatig 
bleiben. Man hiite sich davor, die Kinder zu viel unterhalten zu wollen, 
sondern sorge dafiir, daB sie sich selbst beschaftigen. 

Sehr angenehm ist es, wenn ein Verkehr mit an der gleichen Krank
heit leidenden Kindern sich ermogIichen laBt. Es miissen allerdings 
Kinder sein, bei denen die Spielneigung die Neigung sich der Krankheit 
hinzugeben und sich in Anfallen zu iiberbieten iiberwiegt. In diesem 
Sinne ist der Verkehr auch zunachst zu iiberwachen. Zerstrewmg 
dadurch, daB das Kind jeden Tag nach einer anderen Rich
tung einen kleinen Spaziergang macht oder gefahren wird, wirkt auf 
die Zahl der Anfalle besonders giinstig. Kurzum, je frischer der Zug ist, 
der im Hause herrscht, um so besser. Dazu gehort aber auch kein 
weichliches Mitleid mit den Anfallen. Bedauern hinterher 
vermehrt das Unlustgefiihl. Das Kind hat sich auch dabei zu
sammenzunehmen. Es dad weder den FuBboden noch in der Nacht 
das Bett durch Brechen beschmutzen. Der hierzu bestimmte Eimer 
soIl an einer dem herumlaufenden Kinde erreichbaren Stelle stehen. 
Beim alteren Kinde braucht es aber nicht im Spielzimmer zu sein. 

Ernahrung. Durch das Brechenwird dem Kinde nicht nur 
Nahrung, sondern auch Fliissigkeit entzogen. Besonders beinl 
Fiebernden ist das fiir die Entwicklung der Bronchopneumonie be
denklich. Es ist daher praktisch, das Kind zu gewohnen, nach dem 
Brechen einige Schluck Wasser, auch Zuckerwasser oder Mandelmilch 
zu trinken. Die Nahrung soIl in 5 Mahlzeiten verabfolgt, und zwar soll 
die Vesper auf Kosten des Abendbrots reichIicher gestaltet werden. 
Bricht das Kind wahrend der Mahlzeit, so soll es nach Ausspiilung 
des Mundes noch ein leicht zu nehmendes Gericht bekommen, z. B. 
Kartoffelbrei mit frisch eingeriihrter, unzerlassener Butter, einen 
Flammerie usw. 1m allgemeinen ist es wiinschenswert, die Kost so 
zuzubereiten, daB emlanges Kauen nicht notwendig ist. Jede Nahrungs
verweigerung, namentIich geringe Fliissigkeitsaufnahme ist von vorn
herein ernst zu bekampfen. 1st sie aber einmal eingetreten, so sind aIle 
jene MaBregeln der Reihe nach anzuwenden, die oben beschrieben sind 
(siehe S. 9). 

Bekampfung der Anfalle durch Beruhigungsmittel. Wird die Nacht
ruhe durch die Anfalle nur vier- bis sechsmal unterbrochen und sind 
sie am Tage nicht haufiger als etwa einmal die Btunde, so dad man von 
speziellen MaBregeln absehen. Dem Medizinbediirfnis der Eltern geniigt 
jedoch, wohl infolge der iibermaBigen Reklame fiir "spezifische" Keuch
hustenmittel, nicht immer eine beIiebige Mischung mit Liquor Ammonii 
anisati oder die Verordnung einer zweimal tagIich vorzunebmenden Ab
reibung mit Franzbranntwein. Bind infolge der Bekanntschaft der 

Giippert-Langstein, Therapie. 17 
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I~)t,erll mit dOll sogellannten KellchhnstenmitteJn heHt,i])llHj,P W iinKnl1l' 
vorhanden, so darf man Konzessionen machen. Doch wird mall die 
Medikamente zumindest unter clem Gesichtspunkt zu verschreibell 
haben, daB sie den Magen nicht verderbell unci vor aHem nicht 
gefahrlich sincI. Bromoform ist clemnach auszuschaltell. Ohininprapa
rate in angenehm schmeckender Form (Ohininschokolade oder das 
teure Aristochin) konnte man im spateren Verlauf cIer K.rankheit 
konzecIieren. Die nachtliche Ruhe wird ofters gebessert durch eine 
feuchte Einpacklmg des Rumpfes von 18-20°, nach deren Entfernung 
morgens eine spirituose Abreibung erfolgt. 

1st durch die AnfaHe besonders die Nachtruhe ernstlich gestort, 
und schlaft das Kind nach den Anfallen nicht wieder ein, so ist Bromural, 
Adalin oder Nirvanol abends bzw. auch einmal in der Nacht in nicht 
zu kleinen Dosen anzuwenden (siehe unter Schlafmittel S. 522). Sehr 
brauchbar ist auch Urethan, das per os und zur Schonung des Magens 
per klysma angewendet wird. AIle diese Mittel empfehlen sich auch 
bei Sauglingen. Bei sehr erregten Kindern, namentlich bei Sauglingen, 
ist es praktisch, die Erregbarkeit durch langer dauernde Dosen von 
Brom gleichmaBig etwas herabzusetzen. Die Dosen betragen im zweiten 
Lebensquartal in den ersten 3 Tagell etwa 2-21/2 g, dann abfallenel 
2-P/2 g. Bei alteren Sauglingen und im 2. Lebensjahr anfangs 4, 
spater bis 2 g, im spaterell Alter nur wenig mehr. Auf dieser Basis 
wirkt dann ein Opiumpraparat in kleinerer Dosis unel sicherer. Als 
solches ist zunachst im 1. Halbjahr die Tinctura opii crocata, im zweiten 
Halbjahr elaneben das Extract. opii aquos. zu empfehlen mit einer 
Anfangsdosierung, wie sie S. 519 beschrieben ist, nachstdem, besonders 
nach dem 5. Lebensmonat das Koelein. Nach dem 3. Lebensjahre ist 
der Syrup. Lauelani praktisch. Die Vorschrift lautet bei allen Opium
derivaten, stets zwei- bis elreimal nach Bedarf zu geben, bei Schlaf
sucht auszusetzen. Dem Arzt bleibt es vorbehalten, nach der Erfah
rung am einzelnen FaIle die Dosen zu vermehren. ZweckmaBig ist 
es mitmlter, das Koelein 3/4 Stunden vor der Mahlzeit zu geben, um 
das Erbrechen des Mittagessens moglichst zu vermeiden. 

Die Wirkung aller Beruhigungsmittel ist aber, solange der eigent
liche Keuchhusten besteht, recht unvollkommen. Bei langer dauern
cIem Keuchhusten kann jeeloch die Einfiihrung eines solchen Be
ruhigungsmitte1s die prompteste Wirkung zeigen. . Dann aber hancIe1t 
es sich um eine psychogene Fortsetzung des Leielens. 

Kontraindikation. Die OpiumcIerivate sind kontraindiziert und 
sofort abzusetzen, wenn die Kinder matt, sch1afrig und appetit10s werden. 
Besonders Saug1inge, die diese Erscheinung zeigen, zuma1 bei gleich
zeitiger Bronchopneumonie, werden sofort unter Koffein gesetzt. MuD 
man bei Bronchopneumonikern wegen schwerer Anfalle ein Beruhigungs
mittel geben, so benutze man Bromural oder Urethan rer K1ysma, um so 
eine Zeitlang Schlaf zu erzielen. 

Bekampfung del' Anfiille durch psychisch wirkende Mittel. Die oben 
angegebenen allgemeinen Grundsatze zielen darauf hin, eine psychogen 
bedingte Verschlimmerung auszuschalten. Bei der Dbernahme eines 
vorher nicht in clem Sinne behande1ten Falles ist die Moglichkeit 
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einer sedischen Beeinflussnng sehr verschiedell groB je n;wh heii,
jJlmkt nnd Grad del' Erkranknng. Je langeI' del' Keuchhusten ge
dauert hat, um so giinstiger die Aussichten. Bekannt ist die Wirklillg 
eines neuen, bei Kind und Umgebung aus irgend einem Grlillde 
Yertrauen erweckenden Mittels nach del' 3.-4. Woche. Gerade bei 
Kindem im Spielalter kann del' Arzt durch sein Auftreten dieses 
hfilbringende Yertrauen hervorrufen. Ersch6pften, schwer geplagten 
Kindem verschaffe man durch energische Beruhigungsmittel den 
Nachtschlaf odeI' ein paar ruhige Stlillden am Tage. Eine leicht 
hydropathische Prozedur, z. B. ein nicht zu kiihler Wickel, ein langeI' 
clauemdes warmes Bad mit Fichten- odeI' Kiefemadelextrakt, eine 
spiritu6se Abreiblillg, die die trockene, blutleere Raut des Kindes belebt, 
unterstiitzen unsere Behandllillg. 1m wesentlichen geslillde Kinder leben 
auf, wenn man sie wieder einer frischeren Lebensweise zufUhrt. Um
gekehrt gewinnen matte, herabgekommene ihr Geslilldheitsgefiihl bessel' 
wieder, wenn man ihnen die notige Ruhe gonnt, namentlich durch die 
Liegekut im Freien. Leicht Fiebemde gehOren selbstverstandlich ins 
Bett. Die Anwendung des Thermometers ist dringend zu raten, wenn 
man MiBgriffe vermeiden will. Ausgezeichnet wirkt bei nicht fiebemden 
Kranken namentlich nach del' 3. Woche ein Wechsel del' Umgeblillg, 
daher die Reilwirklillg del' Luftveranderlillg. Moglich ist dieses freilich 
nul', wenn man G3legenheit hat, die Kranken in einem kinderlosen Raus
halt lmterzubringen. Die Sitte, Kinder in einen beliebigen Sommer
kurort zu senden, in denen sie von anderen Kindem nicht streng lilld 
sichel' nicht lang genug isoliert werden, ist strafwiirdig. Selbstverstand
Hch muB man verlangen, daB die hygienischen Bedinglillgen, namentlich 
die M6glichkeit ins Freie zu kommen, bei Ortsveranderung bessel' sind. 

In den ersten Wochen ist, abgesehen von den im Anfang gegebenen 
Regeln, eine starkere psychische Beeinflussung nul' indiziert, wenn 
das Kind sich vollstandig seiner Krankheit hingibt lilld die Ersch6pflillg 
sich dnrch iibermaBiges Brechen, mangelnde Fliissigkeits- lilld Nahrungs
aufnahme dauemd steigert. Da eine Umgestaltlillg des Geistes del' bis
herigen Pflegenden hier ziemlich aussichtslos ist, ist es notwendig, ent
wedel' eine fremde, energische, mit diktatorischer Gewalt ausgestattete 
Pflegerin zu wahlen odeI' das Kind einer Krankenanstalt zu iiberweisen. 
Yon einem Alter von 11/2 Jahren an, ja mitunter schon friiher, darf man 
auf eine prompte Wirkung rechnen. Eile ist geboten, wenn die Bronchitis 
im Zunehmen begriffen ist. Selbst beim alteren Saugling ist eine Ab
lenkung auch noch moglich lilld niitzlich, wenn in del' 2.-4. Woche 
mit den Anfallen die Mattigkeit lilld Teilnahmslosigkeit zlillimmt und 
die Unlustgefiihle das Kind vollig beherrschen. Zimmerwechsel, Yer
meidlillg del' Yerdlillkellillg lilld del' Yorhange an Wagen und Bett, 
vemiinftige Anreglillg durch Rerumtragen lilld Spielen mit kluger Aus
niitzlillg del' Momente, in denen das Kind sich wohler fiihlt, sind stets zu 
versuchen. 

Behandlung del' Bronchitis. Von del' Art, wie wir del' Bronchitis 
vorbeugen, ist zu Anfang die Rede gewesen. Bei leichten Bronchitiden 
beschranke man sich in jedem Alter auf spirituose Abreiblillgen, 
wobei die Raut kraftig rot gerieben werden soIl. Feuchte Dampfe 
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mit Zusatz von eine;m atherischen 01 sind sehr beliebt, ihre Wirkung 
problematisch. 

Nur bei ausgesprochener Bronchoblennorrhoe konnen wir erstaun
lich schnelle Wirkung erzielen durch Einatmung von trockenen Eukalyp
tusoldampfen (siehe BronchorrhOe S. 409). 1m ubrigen kann man 
wohl bei starkerer Sekretion auch sonst dieses Mittel versuchen. Doch 
sind Erfolge nur bei den krassen Fallen zU crwarten. 

Einen weiteren Versuch, die Sekretion und gleichzeitig die Erreg
barkeit herabzusetzen, stellt die Atropintherapie dar, und zwar sind die 
groBen Dosen, die durchaus nicht mit dem Alter zu steigern sind, an
zuwenden. Erfolge sind jedoch zweifelhaft. 

1m iibrigen ist die gleiche Therapie wie auch sonst bei Bronchitis und 
Bronchopneumonie anzuwenden und namentlich sind Analeptika wie 
Koffein ungescheut zu geben. Uber die Linderung der Hustenanfalle 
ist weiter oben schon gesprochen worden. Insbesondere bei Sauglingen 
empfiehlt sich, mit Narcoticis sehr zuruckzuhalten (siehe S. 40:5). 

Komplikation des Keuchhustens mit Krampferscheinungen. Be
kommt ein spasmophiles Kind Keuchhusten, so kann jeder Anfall 
Stimmritzenkrampfe auslOsen, und ein plOtzlicher Tod ist zu fiirchten. 
Haufiger ist das Auftreten von Krampfen. Sie sind meistenteils nicht 
so relativ harmlos wie sonst hiiufig eklamptische Anfalle. Die Kom
bination von Keuchhustengift und Bronchopneumonie mit der Krampf
neigung der Spasmophilen fiihrt hier meist zu einer ernsten Form der 
serosen Meningitis. DaB diese bei der AuslOsung der Krampfe wesent
lich beteiligt ist, beweist der Umstand, daB unsere ublichen Narkotika 
vielfach versagen. Ja es ist nicht einmal sicher, daB die Spasmophilie 
in allen Fallen einen wesentlichen Anteil an der Hervorrufung der Keuch
hustenkrampfe hat. 

Die Therapie ist daher folgende: Wenn ausgesprochene Spasmophilie 
vorliegt, nachgewiesen durch Stimmritzenkrampfe, Fazialisphanomen 
und elektrische Ubererregbarkeit oder durch eines von diesen, schalte 
man womoglich durch die Kalktherapie in den massiven S.327 ange
gebenen Dosen diese Quelle der Gefahren aus. Geht dieses wegen 
Unfahigkeit der Pflegenden nicht, so muB man sich mit Brom begniigen 
und in den ersten Tagen daneben durch dreimal taglich zu verab
folgende Dosen Bromural oder Urethan die Erregbarkeit ziigeln. 

Tritt ein Status eclamptic us auf, der nicht sofort durch Chloral
hydrat oder Luminal beseitigt wird, oder tritt mit oder ohne vorher
gehenden Krampfanfall ein Zustand leichterer oder schwerer BewuBt
seinstriibung auf, so ist die Spinalpunktion vorzunehmen. Erst dann 
wirkt oft unser Beruhigungsmittel. Die Spinalpunktion ist ferner dann 
indiziert, wenn das Kind auffallig starr und teilnahmslos ist, mehr als der 
sonstige Krankheitszustand zu rechtfertigen scheint. Die Spannung der 
Fontanelle unterstiitzt zwar diese Indikation, aber man hiite sich, bei 
nicht mehr weit geoffneter groBer Fontanelle auf den Spannungszustand 
schlieBen zu wollen. 

Hat die Spinalpunktion keine deutliche Wirkung, die wenigstens 
nach einigen Stunden erkennbar sein muB, dann muB man auf einen 
chronischen Vcrlauf der Meningitis serosa schlieBen, die entweder zum 
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Tode oder zum geistigen Defekt fiihrt. Im Endstadium bei schwerer 
Bronchopneumonie auftretende Krampfe haben von vornherein eine 
letale Prognose. 

Bei Halbseitenlahmung kann man versuchen, durch moglichst 
starke Anwendung von Narcoticis die Stauung durch die Hustenanfalle 
dem Gehirn moglichst zu ersparen. 

Nachbehandlung. Der Keuchhustenkranke bedarf sehr oft einer 
sorgfaltigen Nachbehandlung, die die gIeiche Aufgabe hat wie bei Masern, 
und den dort angegebenen Prinzipien foIgt, 

XII. Grippe. 
Wir fassen aus praktischen Griinden unter dem Namen Grippe aIle 

jene fieberhaften lniektionen zusammen, die vom Nasenrachenraum ihren 
Ausgang nehmen und wesentIich zu katarrhaIischen und entziindlichen 
Erkrankungen im Gebiet der Atmungsorgane und ihrer Adnexe fiihren. 
Eine Abgrenzung von Gruppen je nach den verschiedenen Krankheits
erregern diirren wir uns ersparen, um so mehr als der Charakter der 
einzelnen Epidemien durchaus nicht immer von dem Bakterienbefund 
abhangig ist. 

1. Prophylaxe. 
Je jiinger das Kind ist, um so wichtiger ist es, jeden auch nur 

Schnupfenkranken von ihm fernzuhalten. In der Familie fiihrt das 
praktisch zu folgenden Konsequenzen: N euge borene oder sonst besonders 
gefahrdete SaugIinge werden von Schnupfenkranken isoliert gehalten. 
Bei einer frischen Schnupfeninfektion von Mutter oder P£legerin ist zu 
erwagen, ob es durchfiihrbar ist, daB die Erkrankte sich eine Gaze
maske oder ein vierfach zusammengelegtes MuJItuch vor Nase und~Mund 
bindet. Die Zumutung ist deswegen nicht besonders groB, weil der 
Kranke nach kurzer Zeit merkt, daB die Einatmung der feuchten, er
warmten Luft unter dem Schleier die Nasenmuschel zum Abschwellen 
bringt. Als Kinderp£legerin ist niemand zu wahlen, der an haufigen 
Schnup£en oder Rachenaffektionen leidet. In Krankenhausern ist es 
dringend Wiinschenswert, auf Sauglingsabteilungen keine Kinder mit 
frischen Nasenracheniniektionen aufzunehmen. Ferner ist es notwendig, 
aIle SaugIinge im Krankenzimmer zu isoIieren. Von sehr geringer 
Wirkung sind zwischengeschaltete Glaswande und groBerer Betten
abstand, etwas besser ist das durchgefiihrte Boxensystem, das darauf be
ruht, daB die leiseste Luftbewegung im Zimmer vermieden wird. Saug
Iinge mit Gesichtsekzemen und in ihrer Immunitat durch falsche Er
nahrung schwer geschadigte Kinder sind auch im Krankenhause besser 
einzeln unterzubringen oder mit wenigen Kindern zusammenzulegen, 
die bei langerem Aufenthalt im Krankenhause keine Neigung zu Nasen
rachenkatarrhen gezeigt haben. Das Problem, die endemischen Grippen 
auf Sauglingsabteilungen zu vermeiden, ist, wenigstens in einer einiger
maBen billigen und unkomplizierten Form, noch nicht vollig ge16st. 
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2. Therapie. 
Die Behamlhmg der Lokalaffektionen, die auf Grippe basieren, 

ist im Kapitel uber Erkrankung der Luftwege und des Mittelohres be
schrieben. Nur uber die Erscheinungen der Allgemeininfektion soll 
an dieser Stelle gesprochen werden. Wichtig ist fur den Arzt die 
Kenntnis des Genius epidemicus. Je schwerer die herrschende 
Epidemie ist, urn so vorsichtiger wird er selbst jeden fieberhaften 
Schnupfen, jede anfanglich leicht erscheinende Bronchitis beaufsichtigen 
mussen und durch seine Aufmerksamkeit zeigen, daB er auf drohende 
Komplikationen gefaBt ist. Zu manchen Zeiten kann er aus dem 
Genius epidemic us auf die Art der drohenden KompIikationen schIieBen, 
wie z. B. Empyeme, Meningitis, leichter Mittelohrkatarrh, zu anderen 
Zeiten schwere Mittelohrentziiudung usw. Die Kenntnis der herrschenden 
Epidemie laBt ihn Erbrechen oder Durchfalle leichter als sekundare 
Reizerscheinungen erkennen und demgemaB behandeln. Einer besonderen 
Besprechung bediirfen drei Typen der Grippe. 

a) Grippe ohne Lokalerkrankung. 
Die Lokalaffektion ist so gering, daB sie kaum erkannt werden kann. Uu

bedeutendster Schnupfen, leiehte Rotung zu heiden Seiten des Zapfehens odeI' 
auf del' hinteren Rachenwand sind die einzigen, oft erst am 3. Krankheitstage deut
lieher werdende Krankheitssymptome. Dabei besteht hohes, 3-6 Tage, seltener 
bis 10 Tage dauerndes Fieber intermittierenden, remittierenden odeI' kontinuier
lichen Charakters. Das Alter der Kinder ist meist 1-5 Jahre. 

Bei der kurzen Dauer der Krankheit ist weniger auf Ernahrung als 
auf Durststillung zu sehen. Das Fieber bekampfe man energiseh mit 
Pyramid on oder Aspirin (Dosen S. 506). Die Mittel werden ein- bis vier
mal in 24 Stunden gegeben und zwar nur dann, wenn die allgemeinen 
Beschwerden als Begleiter des Fiebers dies erheischen. Die Hohe dor 
Temperatur ist nicht maBgebend. Die Wirkung des Mittels wird ver
mehrt, wenn man bei Verabfolgung dem Kranken eine feuchte Rumpf
packung macht. In dieser laBt man ihn schwitzen. 

Erreicht man durch die angegebenen Dosen nicht die erstrebte, 
Stunden dauernde Beschwerdefreiheit oder steigt gar das Fieber nach 
kurzem Abfall unter vermehrtem Dbelbefinden, Frost usw. schnell 
wieder an, so ist die medikamentose Behandlung auszusetzen. Es 
handelt sich hier fast immer urn eine bisher nicht erkannte Komplikation, 
Pnenmonie, Pyelitis usw. 

lJ) Protrahierte septische Grippe. 
Nach einer ausgesprochen deutlichen Erkrankung des Pharynx und del' 

Mandel blassen die Pharynxorgane abo Aber statt des mehr kontinuierliehen Fiebers 
der Anfangszeit tritt entweder sofort oder nach kurzem Wohlbefinden ein inter
mittierendes Fieber auf. Del' Anstieg kann von erheblichen Reizerschei
nungen begleitet sein, z. B. beschleunigter, gepreBter Atmung, Frost usw. Del' 
septische Charakter erweist sich in seltenen Fallen iifter dureh leichte und nie sehr 
Hehmerzhafte Schwellung liber Hand- und FuBrlicken, ja dureh vereinzelte, nieht 
liber erbsengroBe. abgesackte Erglisse an diesen Stellen odeI' am Handgelenk, 
ahnlich wie sie boi del' Sepsis des Neugeborenen, dort allerdings als sicheres letales 
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Zeichen, vorkommen. Die Prognose ist absolut gut. Die Differentialdiagno~e 
gegen Sepsis ergibt sieh im wesentliehen aus der schnellen Abheilung der Rachen· 
organe, aber auch besonders daraus, daB der Zustand des Kindes in den fieber· 
freien Intervallen meist auffallig gut ist. 

Die Hauptvorbereitung zur Therapie ist eine klare Festlegung des 
Krallkheitsbildes als relativ gutartige Allgemeininfektion. Verwechslung 
mit Miliartuberkulose ist freilich nicht zu vermeiden. Die Fieber
bekampfung kaml in folgender Weise versucht werden: 1-2 Stunden 
VOl' dem zu erwartenden Anstiege bekommt das Kind Pyramidon. 
3-4 Stunden darauf wird die Dose wiederholt. Chinin scheint meist zu 
versagen. Man gebe es in del' gleichen Weise als Volldose odeI' 5 Stunden 
vor dem Termin einstundlich, die Volldose in 5 Teile geteilt. Die medika
mentase Behandlung ist nur dann zweckmaBig, wenn sie eine sichtlich 
giinstige Wirkung auf das Allgemeinbefinden ausubt. Andernfalls bleibt 
nur sorgfaltigste Krankenpflege ubrig. Die wichtigste therapeutische 
Aufgabe ist jedoch, daB wir nicht ungerechtfertigterweise begleitende 
Lokalaffektionen fur die Allgemeinerscheimmgen verantwortlich machen. 
Das gilt besonders fur Mittelohrkatarrhe. Riel' hat sich del' Arzt gegen 
iiberfhissige explorative Ohroperationen zu wehren. 

e) Enterale Grippe. 
Als cnterale Grippe bezeichnen wir eine solche, bei denen die Magen

Darm-Erscheinungen, und zwar Erbrechen und Durchfall, so stark im 
Vordergrund stehen, daB die grippale Infektion nicht klar wird. Eine 
Aufklarung bringt oft nur del' Genius epidemicus lmd eine uberraschend 
schnelle Besserung. Die Differentialdiagnose gegen Ruhr und gegen 
einen fieberhaften Magendarmkatarrh ist oft zu Anfang nicht zu stellen. 
FaIle mit Blut und Eiter im Stuhl behandle man unbedingt als Ruhr. 
Bei den gewohnlichen DurchfaIlen verfahrt man bei Brustkinderu nach 
den Grundsatzen, die im Kapitel S. 98 auseinltndergesetzt sind, also wesent
lich abwartend. Bei kiinstlich genahrten Sauglingen behandle man den 
Durchfall wie auch sonst den Durchfall bei kiinstlicher Eruahrung 
und beachte bei haufigen Rezidiven die Waruung vor wiederholtem 
Hunger. Bei alteren Kinderu behandle man das seltene Vorkommen 
einer enteralen Grippe wie einen gewohnlichen Durchfall. Niitzlich 
erweist sich vielfach namentlich nach dem 1. Lebensjahr die Tierblut
kohle. (2stiindlich ein gehaufter Teeloffel bis 4mal, dann 4stiindlich 
weiter.) Vor aHem aber hiite man sich, initiales Erbrechen als Zeichen 
einer Magendarmerkrankung und Verstopfung als Grund des Fiebers zu 
betrachten. 

XIII. Zieg·enpeter. 
Die Krankheit ist kurz vor Beginn der Schwellung bis mindestem; 

14 Tage nachher ansteckend. Eine Absperrung in der Familie ist stets 
vergeblich. Die Prophylaxe in der Klinik staBt auf die gleichen Schwierig
keiten wie bei Maseru lInd Windpocken. 

Die Therapie beschrankt sich auf Linderung del' Schmel'zen. Am 
besten heHen warme Einpackungen mit 01 und Vaseline. Daneben 
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sind Antirheumatika sehr brauchbar (Pyramidon ist das Praparat der 
Wahl). Bettruhe ist wUnschenswert, und zwar solange, bis das All
gemeinbefinden nicht mehr beeinfluBt ist. Bei Komplikationen, wie 
Ohrensausen, ist sie langer £ortzusetzen. Die Moglichkeit einer Er
krankung des inneren Ohres ist auch Grund genug, Salizyl und Chinin
praparate zu vermeiden. Man versuche, durch Schwitzkur die Otitis 
interna zu beeinflussen. Bei meningitischer Reizung ist durch Punktion 
£estzustellen, ob es sich nur um die Mumps-Meningitis mit reinem, 
serosem Exsudat handelt. Behandlung und Prognose gleichen dann 
denen der Meningitis serosa. 

XIV. Mundfaule (StOlllatitis aphthosa). 
Die Mundfaule wird gelegentlich durch EBgeschirr usw. in der 

Familie iibertragen (Vorkosten). Auch das Taschentuch der Mutter 
spielt eine Rolle. 

Wir konnen den Verlauf des Leidens erst im Abheilungsstadium giinstig 
beeinflussen. Bis dahin ist unsere einzige Aufgabe, die Beschwerden zu lindern, 
dem Kinde dadurch die Aufnahme der Nahrung zu ermoglichen und die Reizung 
der Raut durch ausflieBenden Speichel zu verhindern. Nach Erreichung des 
Rohepunkts hat eine Lokalbehandlung bescheidene, meist iiberschiitzte Wirkung. 
Das Lippenrot ist durch Lippenpomade, das Kinn, mitunter auch die Brusthaut 
durch Vaseline vor Benetzung mit dem Speichel zu schiitzen. 

Wenn die Kinder alt genug sind, um den Mund spiilen zu konnen, 
so lasse man von vornherein nach jeder Mahlzeit griindlich mit Wasser
stoffsuperoxyd (1 EB10ffel auf ein Glas Wasser), Perhydrol-Mundwasser 
oder einem der k1tuflichen Mundwasser spiilen und gurgeln. 1m iibrigen 
verzichte man auf alles Tupfen, Pinseln und Wischen. Dagegen pulvere 
man den Mund 10 Minuten vor dem Essen ein- bis zweimal mit folgendem 
Pulver ein: 

Anasthesin (Propesin oder Orlhoform) 2,0 
Sacch. lactis 3,0 

oder Sacch. lactis 2,0 
Acid. boric. 1,0 

Man tauche einen trockenen, kleinen Haarpinsel in das Pulver, halte 
ihn zwischen Daumen und Mittelfinger und staube durch Klopfen mit 
dem ~eigefinger der gleichen Hand das Pulver in den geoffneten Mund. 
Durch sanftes In-die-Hohe-ziehen der Oberlippen und Spreizen der 
Backentaschen mittels des runden Endes einer umgebogenen Haarnadel 
macht man das Zahnfleisch der Bestaubung zuganglich. Der Patient 
liegt hierbei am besten oder beugt den Kopf nach hinten. Bei unge
bardigen Kindern fixiere man den Kop£ gleich von vornherein. Kommt 
es erst zu einem Kampf, bringt man dem Kinde Schmerz, statt Schmerz
stillung. Bei vielen Kindern ist es notwendig, daB sie erst einmal ge
zwungen werden, sich zu iiberzeugen, daB sie jetzt schmerzlos Nahrung 
zu sich nehmen konnen. Am besten wird die erste Mahlzeit unter den 
Augen des Arztes genommen. Bei elenden Kindern, bei denen man 
einen forlgesetzten Hunger sehr fiirchten muB, gehort dies geradezu 
zur Behandlung. 
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1st die Krankheit auf dem Hohepunkt angelangt, so ist in Fallen 
mit stark aashaftem Geruch bei verstandigen Kindem auBer der Mund
spiilung ein vorsichtiges Betupfen namentlich der Zahnfleischrander 
mit auf 1/5 verdiinnter essigsaurer Tonerde, 1 %iger Argentumlosung 
oder Tinctura ratanhiae am Platze. Bei ungebardigen Kindem fiihre 
man in die Backentaschen eine Spritze mit weich em Ansatzstiick (Klistier
ballchen) ein und spritze mit verdiinnter Wasserstoffsuperoxydlosung 
oder besser essigsaurer Tonerde 1 : 20 griindlich aus. Das Kind wird, 
aufrecht sitzend, mit nach vom geneigtem Kopf gehalten, doch solI man 
diese ZwangsmaBregeln nur bei den schwersten Fallen anwenden. 

XV. Polionlyelitis. 
Einen EinfluB auf den Ablauf des Krankheitsprozesses de.r Polio

myelitis besitzen wir nicht. Wahrend des Bestehens der akuten Krank
heit beschrankt sich die Tatigkeit des Arztes auf Linderung der meningiti
schen und neuralgischen Beschwerden, gelegentlich auch auf Bekampfung 
der durch Lahmung der Thoraxmuskulatur und Bauchpresse ent
stehenden Atembeschwerden. Nach Ablauf des akuten Stadiums miissen 
wir uns bemiihen, die in der Innervation geschadigten Muskeln bis 
zum erhofften Wiedereintritt der Leitung Yom Riickenmark bei Kraften 
zu erhalten und die restierenden Muskelteile, die noch ihre Leitung be
sitzen oder wiedererlangt haben, systematisch zu kraftigen. Wir miissen 
verhindem, daB durch Uberwiegen relativ weniger geschwachter oder 
ungeschadigter Antagonisten kiimmerlich erhaltene Muskelfunktionen 
nicht in Beniitzung genommen werden konnen und damit ausscheiden 
und verhiiten, daB Deformierungen durch Uberwiegen einze1ner Muskel
gruppen durch Schwerkraft und Belastung entstehen. SchlieBlich ist 
dem ZUrUckbleiben der betreffenden Glieder im Wachstum vorzubeugen. 
Die weitere, wesentlich der chirurgischen Orthopadie zur Last fallende 
Aufgabe ist, die erhaltenen Reste von Funktionen unter solche Bedin
gungen zu bringen, daB der Korper daraus einen mog1ichst groBen 
Nutzen ziehen kann. 

1. ProphyJaxe. 
Die Poliomyelitis wird nicht nur durch den Kranken, sondem 

auch namentlich durch den Gesunden aus der Umgebung des Kranken 
iibertragen. Die Ansteckungsgefahr variiert je nach der Epidemie 
ganz auBerordentlich, so daB zuzeiten kaum von Dbertragung ge
redet werden kann. Wahrscheinlich hande1t es sich iiberhaupt meist 
um Verbreitung durch eine Kette von Zwischentragem. Fast nie er
kranken Geschwister. 

Vorbeugende MaBregeln haben daher geringe Bedeutung. Die 
Dauer der Ansteckungsfahigkeit ist fiir Zwischentrager und Kranke 
auf mehrere W ochen zu berechnen. 

Demnach ist bei herrschenden Epidemien dringend davon abzu
raten, Kinder von auswarts in den betreffenden Bezirk zu schicken 
und umgekehrt Gaste aus der Umgebung von Kranken bei sich auf-
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zunehmen. Bei wirklich groBen Volksepidemieu, wie angeblich in 
New-York eine geherrscht haben solI, diirfte selbst ein Reiseverbot fiir 
aIle Jugendlichen den Zweck kaum erfiillen. Eine rigorose Trennung 
del' Geschwister vom Erkrankten miiBte mindestens 4--6 W ochen dauern 
und ist nach dem Obigen wohl zwecklos. Ein Verbot des Schulbesuches 
fiir die gesunden Geschwister ist notwendig. 

Prophylaktische Serumbehandlung, wie sie von Amerika aus iu
auguriert wurde, miiBte sich eher auf samtliche Kinder des ganzen Be
zirks als auf die nahere Umgebung des Kranken erstrecken und ist daher 
wohl, ihre Wirksamkeit vorausgesetzt, nur selten von praktischer Be
deutung. Bis jetzt ist das Serum in Deutschland nicht erhaltlich. 

2. rrhel'al)ie. 

a) 1m akuten Stadium. 
Symptomatische Beballdlung. Der Kranke bedarf VOl' allen Dingen 

besonderer Ruhe in karperlicher und geistiger Beziehung. Bader 
und alle anstrengenden Manipulationen sind in den ersten 4 bis 
6 Tagen verboten. Nackensteifigkeit, die durch begleitende serase 
Meningitis verursacht wird, wird durch Spinalpunktion nicht wesentlich 
gelindert oder verkiirzt. Die neuralgischen Schmerzen del' ersten Tage 
werden durch Pyramidon gimstig beeinfluBt. Nachtliche Unruhe und 
Schla£losigkeit sind durch groBe Dosen Bromural oder Urethan zu be
kampfen. Am Tage sind bei aufgeregten kleineren Patienten mittlerc 
Dosen von Bromural odeI' Adalin anzuwenden. Opiumpraparate sind 
in del' Dosierung wegen ihrer Wirklmg auf das Atemzentrum heikel und 
meist iiberflussig. Nach Ablauf der ersten 4 Tage lindern warme 
Bader mit Kiefernadelextrakt die Beschwerden. 

Bei Parese der Atemmuskulatur ist Koffein in mittleren Dosen, 
llnterstiitzt von Injektionen von Pituitrin oder ahnlichen Praparaten, 
dreistiindlich 1/2 Ampulle, zu versuchen. Die Maglichkeit einer Ein
wirkung ist begreiflicherweise gering. Bei Erstickungsangst ist auch 
Sauerstoffatmung von geringem Nutzen. Bei Lahmung der Bauchpresse 
kann die Atemnot durch Meteorismus bewirkt sein. Glyzerinklistiere, 
Darmeingiisse mit Einlegung eines dickeren Darmrohres wirken freiIich 
oft erst nach Wiederholung wahrend einer Stunde ausreichend. Sobald 
der Leib weicher geworden ist, laBt sich durch Durchkneten der Darme 
die Besserung noch verlllehren. In anderen Fallen mnB man den harten 
Kot mit dem Finger ausraUlllen. 

Ernahrnng. Wahrend der akuten Erkrankung ergeben sich keine 
besonderen Indikationen fiir die Ernahrung. Es ist daher dem Geschmack 
des Kindes auch betreffs Fleisch usw. in verniinftigen Grenzen Rechnung 
zu tragen. Bei den geschilderten Fallen von bedrohlichem Meteorismus 
besteht die Ernahrung in3-4111al taglichMilchmalzmischungen, 1-2mal 
tagIich Briihe mit GrieB und Gelbei odeI' ein wenig Fleisch. Sobald die 
Krankheit in Genesung iibergeht, ist auf aIle FaIle eine ubermaBige Mast
kost zu verweIfeu, cIa sie <lurch Vermehl'lUlg des Gewichts des Kindes die 
lhmktionell geschwit.chter unterer Extrelllitaten sehr erschwert. Bei 
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ausgedehnterer Lahmung, die den Verbrauch des Kindes an Nahrstoffen 
herabsetzt, zeitigt auch eine einseitige Milch-Ei-Kost besonders leicht 
die bekannten Beschwerden, VergroBerung der Tonsillen, vermehrtes 
Schwitzen usw. Bei Kindem, die extrem mager bleiben, ist zweifeIlos 
fli.r etwas nahrhaftere Kost Sorge zu tragen. Doch gilt das haupt 
sachlich fiir Kinder von unbemittelten Familien, bei denen eine Zulage 
von 3/4 Liter Milch, etwas Speck, Butter oder Lebertran nii.tzlich ist. 

Sobald die Schmerzen voriiber sind, beginnt der zweite Teil cler 
Behancllung, die Muskelpflege. 

b) N ach Ablauf des akuten Stadiums. 
Wir unterseheiden drei Formen cler Muskelschacligung. Die am 

weuigsten geschadigten Muskeln gewinnen ihre Funktion innerhalb der 
ersten 4-5 Wochen auch ohne jede Therapie wieder. Doch erweisen sich 
einzelne von diesen noch nach Jahren etwas schwacher oder konnen 
Gelegenheit zur Schiefhaltung oder trberstreckung des Kniegelellks, 
KnickfuB usw. geben. Die Aufmerksamkeit des Arztes muB sich daher 
auch spaterhin immer wieder auf aIle frillier gelahmten Bezirke beziehen. 

Ein weiterer Teil cler Muskeln zeigt eine Herabsetzung der faradi
schen Erregbarkeit, schlimmstens bis zur volligen Aufhebung clerselben 
Es dauert Monate, bis eine funktionell brauchbare Kontraktion erfolgt. 
Diese Muskeln bleiben ohne systematische trbung stets schwacher und 
filliren daher namentlich im Riicken und am Bein durch trberwiegen 
del' Antagonisten ebenso wie durch mangelnden Widerstand gegen die 
Belastung zur leicht vermeidbaren Deformierung. Bei dieser zweiten 
Gruppe ist die arztliche Therapie am wichtigsten und, wenn auch erst 
nach jahrelanger Arbeit, am erfolgrcichstcll. 

Bei der dritten Gruppe zeigt sich vollige Entartungsreaktion. Sic 
gilt im allgemeinen als verloren. Doch sind Funktionsreste mitunter 
noch zu erzielen und mit groBer Miihe praktisch zu nutzen. Die Ent
wicklung dieser Reste ohne Kunsthilfe wird durch die iiberwiegende 
Spannung selbst geschwachter Antagonisten gehindert. Hier sind daher 
aIle jene MaBnahmen am Platze, durch die mittels halb passiver Be
wegungen das kranke Glied in die der FUl1ktion des Muskels entsprechende 
Haltung ge bracht wird (Pendelapparat, Rad usw.). 

1. )Iassage. 

Sobald die Schmerzen vorbei sind, beginnt eine systematische 
Massage, die wahrend der ganzen nachsten Jahre fortgesetzt werden 
muB und aIle geschwachten Teile betrifft. Aus wirtschaftlichen Griinden 
ist meist notig, daB man sich die Miihe gibt, die EItel'll in dieser Kunst 
auszubilden. Massage kal1n erganzt werden durch wiederholtes, kraftiges 
Frottieren mit Franzbranntwein oder mit gleichen Teilen Spiritus und 
Glyzerin. 

2. Elektrisiel'en. 

Durch den elektrischen Strom sind FUllktioll uwl Erll~ihl'ung (les 
MU3kels zu hebell. Nul' dort ist de]" faradiflche Strom alleill an-
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zuwenden, wo er auch eine Muskelkontraktion auslost. Hier 
ist nehen Erzeugung von Muskelkontraktionen auch die Hau t
reizung wegen der konsekutiven starkeren Durchhlutung 
des ganzen Gliedes niitzlich. Da wir aber nicht diejenigen Muskeln 
aufgeben wollen, die auf diese Stromart nicht mehr reagieren, miissen 
wir, namentIich bei den schwer geschadigten Muskeln des Unterarms 
und des Unterschenkels, den galvanischen Strom anwenden, und zwar 
wird die Anode an den Punkt gesetzt, von dem aus man die beste Wirkung 
erzielt. Diese Punkte liegen durchaus nicht immer auf den in 
dem bekannten Schema angegebenen Stellen, sondern meist mehr 
peripherwarts. Die Aufregung, die das Kind zeigt, wenn der Arzt diese 
Manipulation vornimmt, der Zeitverlust, den ein tagIicher Besuch beim 
Arzt bedeutet, sowie die damus entstehenden Kosten bewirken, daB 
diese Behandlung meist nicht geniigend durchgefiihrt wird. Nach 
sorgfaltiger Einiibung'; kann man die Behandlung jedoch den Eltern 
iiberlassen. Ein kleiner faradischer oder galvanischer Apparat im 
Preise von ungefahr 30 Mk. geniigt. Ebenso wie bei der Massage muB 
der Arzt von Zeit zu Zeit sich iiberzeugen, daB sich nicht Fehler ein
geschIichen haben. 

3. Grundsatze der orthopadischen Behandlung. 

Moglichst friih beginnen systematische Bewegungen, die 
sich hei einigermaBen ausgebreiteten Fallen auf den ganzen 
Korper, sonst auf die hefallenen GliedmaBen erstrecken. 
Das Kind muB aIle Bewegungen, die es spontan ausfiihren kann, mehr
fach am Tage ausfiihren. Bei geschwachten Muskeln sind die mechani
schen Bedingungen moglichst giinstig zu wahlen und die gestellten Auf
gaben langsam zu erschweren. Pendelbewegungen ermoglichen trotz 
Vberwiegens der Antagonisten die Funktion. Bei zunehmendem Krafte
zustand des Kindes werden zweckdienliche tTbungen eingefiihrt. Nament
lich bei komplizierten Leistungen wie Biicken, Stehen und Gehen miissen 
andere Muskelgruppen als gewohnlich die Funktionen iibernehmen. 
Schon nach 2 Monaten sind Kontrakturen von Antagonisten durch 
wiederholte aktive Dehnung oder leichte, zeitweise angelegte Zug
apparate zu bekampfen. Erst im Laufe des zweiten halben Jahres 
ergibt sich die Notwendigkeit, an den schwerst belasteten Stellen mit 
dauernderSchienenbehandlung einzugreifen. Jetzt muB man meist 
gegen Ende des ersten Jahres eine Bilanz dessen ziehen, was an Funk
tionen dauernd ausgefallen ist. Erscheint Sehnenverpflanzung notig, 
so wird die Hauptaufgabe sein, den restierenden Muskel, der hierfiir 
bestimmt ist, besonders zu pflegen. Bei Deformierungen, wie z. B. 
Pes equinus mit gleichzeitiger Varus-Stellung ist Korrektur der falschen 
Stellung nach Verlangerung oder Durchschneidung der schuldigen 
Sehne zu erreichen. Ferner kommt in Betracht, durch Arthrodese 
Gelenke, die keine Muskeln mehr besitzen, auszuschalten und 
so das gesamte Glied in der geeigneten Stellung der Funktion der 
Muskeln des nachst oberen Abschnitts zu unterwerfen (Schulter, Ell
bogen, Knie). Bei bemittelteren Patienten sind statt dessen sehr gut 
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sitzende Schienenhiilsenapparate anzuwenden. Aber nur die best
gearbeiteten Apparate werden ertragen. Bei weniger gebildeten Familien 
werden auch dann die Apparate meist wegen der kleinen, mit dem Tragen 
verbundenen Beschwerden auf die Dauer nicht benutzt. Bei Kindem 
unter 4 Jahren versuche man m6glichst ohne Schienenhiilsenapparate, 
eventuell mit leichten fedemden Schienen auszukommen. Ebenso ist 
eine friihzeitigere Anwendung von Schienenhiilsenapparaten als im 
2.-3. Krankheitsjahre auch bei alteren Kindem nicht am Platze. 

1m allgemeinen a ber mache man 
sich zum Prinzip, den Rat zu bis zum 
gewissen Grade verstiimmelnden Opera
tionen, wie die Arthrodese darstellt, nur 
bei v6lligem Ausfall samtlicher an der 
Funktion des betreffenden Gelenks be
teiligter Muskeln zu geben und auch dann 
nur, wenn technisch oder sozial ein 
Schienenhiilsenapparat nicht anwendbar 
erscheint. 

4. Spezielle Durchfiihrung der ortho
piidischen Behandlung. 

Es empfiehlt sich, nach einzelnen Karper
teilen geordnet, die wichtigsten Gesichtspunkte 
der Behandlung im einzelnen zu besprechen, 
ohne daB es freilich m6glich ware, samtlichen 
Variationen der Krankheit gerecht zu werden. 
Je graBere Muskelbezirke geschadigt sind, um 
so mehr miissen allgemeine Karperiibungen 
gepflegt werden (s. S. 38). 

Obere Extl'emitiit. 
Sehultergelcnk: Die Gefahr des Schlotter

gelenks droht durch die Ausdehnung der Kapsel, 
infolge der Schwerkraft des Armes. Nur bei 
Erhaltensein des Deltoideus ist Armpendeln mit 
Belastung der Hand gestattet. Armpendeln im 
Stehen und Seitwartsliegen auf der kranken 
Seite mit iiber dem Tisch herabhangendem Arm. 
Die Adduktionsiibung bei leicht schrager Hal
tung des Rumpfes nach der kranken Seite. Abb.24. Verband bei Lahmung 
Verhinderung der Entstehung des Schlotter- des Deltoideus. 
gelenks durch die bekannte kleine Mitella, bzw. 
ein Gummiband, am Hosentrager oder Leibchen 
ti.ber der Schulter festgenaht, an kleiner Manschette unmittelbar unterhalb des 
Ellbogens um den Unterarm gefiihrt (s. Abb. 24). Spater Schienenhiilsenapparate. 
Um so friiher, je alter das Kind, je schwerer der Arm ist. Eventuell Arthrodese 
oder Ersatz des fehlenden Deltoideus durch Pectoralis und Cucullaris. 

Ellbogen: Pendelbewegung bei Schadigung des Beugers durch Heriiber
hangen des Armes liber eine runde Stuhllehne. Kleinste Arbeitsleistung: Bei 
aufgestemmten Ellbogen Beugung vom rechten Winkel an, umgekehrt Streckung 
vom rechten Winkel an. 

Bei Beugelahmung Binde, wobei auf fast spitzwinkelige Stellung des Armes 
geachtet wird. Konstruktion eines ahnlichen Zuges, wie oben beschrieben, liber 
dem Oberkleid zu tragen. 

Volar- und Dorsalflexion bei entsprechend liberden Tisch vorgeriickter 
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Ha.nd. Pelldelhewegllug durch kleine in die Hand gegcbenc Gewichte womoglich 
zn llllterstiitzen. Hei Bewegungsstorung del' Fingerbeuger Umklammerungsiibnng 
urn dicke Rolle. 

Volare und dorsale Kontrakturen im Handgelenk werden ebenso wie bei 
Geburtslahmungen durch sehr leichte, stets volar langere Zeit am Tage anzu· 
legende Schienen ausgeglichen. Die Schiene darf die Bewegung der Finger im Meta· 
karpophalangealgelenk nicht hindel'll, soIl ihren Nutzeffekt im Gegenteil erhOhen 
und kann auch benutzt werden, urn die, freilich bei dieser Krankheit selteneren 
Oppositionsstellnngen des Daumens zu verringern. 

Herstellung der Schienen. Ein leicht biegsamer Draht wird so gebogen, 
daB er die Konturen der Schiene angibt. Mit einer Gipsbinde wird die Schiene in 
zwei· bis achtfacher Lage umwickelt, auf der Extremitat, fUr die sie bestimmt ist, 
mit einer Mullbinde festgedriickt, so daB sie sich der Form genau anpaBt, nach 
dem Erstarren abgenommen, stark in der Warme getrocknet. Diese Schiene kann 
iiber einem Trikotschlauch oder diinner Wattelage getragen werden und muB 
dem Alter entsprechend so leicht sein, daB sie die Funktionen des Armes nicht stort. 

Restierende Lahmungen lassen sich durch mehr oder weniger komplizierte 
Apparate spaterhin ausgleichen. Wahrend bei Ellbogen und Schulter bei totalem 
Funktionsausfall Arthrodese eher indiziert sein kann, ist bei teilweisem Ausfall 
wichtiger Muskelgruppen vom Handgelenk an Sehneniibertragung zu denken, 
und der Rat eines darin Erfahrenen einzuholen. 

Untel'e Extl'emitiit. 
Riute. Adduktion und Abduktion im· Liegen bei aufgestelltem Beine 

aus der Vertikalen. Hilfsbewegungen sind zu gestatten, urn die Ausbildung 
von Ersatzfunktionen zu iiben. Spater Adduktion und Abduktion in Bauchlage, 
wobei durch kombinierte Wirkung auch bei Adduktorenlahmung eine Adduk. 
tion zustande kommt. Pendelbewi)gung bei Schwache der Strecker bzw. auch 
der Beuger im Stehen. Vorher schon im Liegen auf der gesunden Seite Streck· 
nnd Beugeversuche. Spater Aufrichten aus gebiickter SteHung und Biicken. Das 
Kind stemmt zuerst die Hand auf einen Stuhl, FuBbank usw. SchlieBlich muB es 
dahin kommen, daB es, ohne sich zu schlagen, bis auf die Erde mit seinen Handen 
auffallt. Mit einem Ziigel, der urn die Brust .. gebunden ist, kann man die Fall· 
bewegungen hemmen. .Notwendig ist diese Ubung bei gleichzeitiger Schwache 
der Riickenmuskulatur. Sie ist aber deswegen so wichtig, weil sie die Folgen des 
vpvermeidbaren Hinfallens verringert und auch das Kind weniger angstlich macht. 
Uber den Gebrauch des Rades siehe spater! 

Zu beachten ist auch die Abduktionskontraktur, die entsteht, wenn bei 
Lahmung der Adduktoren der Tensor fasciae oft als einziger der Streckmuskeln 
funktionstiicntig geblieben ist. Dabei bcsteht extreme Skoliose der Lendenwirbel· 
saule nach der kranken Seite. Durch Aufpfropfung des Tensor fasciae auf die 
Kniestrecksehne wird der Schaden beseitigt und auch pin gewisspr Grad von 
Streckung des Kniegelenks ermoglicht. 

Knie. Beugung und Streckung in Seitenlage. Anfangs gleichsinnige Be· 
wegungen im Hiiftgelenk zu gestatten. Wichtig ist Pendeln im Sitzen, Reugen 
und Strecken in der Riickenlage anfangs aus dem rechten Winkel, Benutzung des 
Rades. Beim Kniegelenk moglichst spate Anwendung des Schienenhiilsenapparates 
beim jiingeren Kinde. Sehnentransplantation auf den Streckmuskel s. oben. 
Bei vollkommenem Ausfall eventuell Arthrodese. 

Fullgelenk. Aktive Bewegungsiibungen ergeben sich von seIber. Achtung 
auf die Hebung sowohl des auBeren als inneren FuBrandes. Sehr friihzeitige Be· 
achtung der Entwicklung einer Kontraktur, namentlich des SpitzfuBes und etwas 
spater einer Varus·Stellung. Solange das Kind noch nicht wieder lauft, kommt 
nur die Kontraktur des Gastrocnemius, also der SpitzfuB, in Frage. Es muB 
betont werden, daB schon bei leichten Stiirungen der Strecker diese Kontraktur 
eintreten kann. Zweimal am Tage eine Stunde lang Anlegen einer Zugschiene, 
deren rechtwinkeliger, unterer, der Sohle aufliegender Teil mit dem horizontalen, 
bis zur l\fitte des Oberschenkels reichenden gelenkig verbunden ist. (Leicht selbst 
aus den iiblichen Gitterschienen herzustellen.) Sobald das Kind lauft, leichte, 
bis unterhalb des Knies reichende, im FuBgelenk artikulierende, bis zum 6. Jahre 
flUB diinnstem BandRtahl hergestellte doppelseitige Schiene. DoppelRpitiger Beuge. 
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·I,ng. Hei seitliu!lf'.r Verbiegung, n.llch ein~eit,jge.l', 'I.:. H. VOlll ilJllereli Wadennwrl 
I!ach dem auBel'en FuBrand zu verlaufend. Bei Uberwiegen riel' I-ltreckel' ZlIg 
am Hacken anzubringen. Bei leichtel' Val'us-Stellung anfangs aus gleichem Material 
hergestellte, schrag vom Schuh abstehende AuBenschiene. Bei Anschniiren an del' 
Wade erfolgt dann die erwiinschte Hebung des auBeren FuBrandes. Bei Defor
mation des FuBes namentlich in Varus-Stellung systematische passive Lockerung del' 
ZUl' Verkiirzung neigenden Bander. Sofortige Anfertigung eines Schienenhiilsen
apparates, wahrend man sich Bonst nicht allzusehr damit beeilt. 1st die Achillessehne 
stark verki.irzt., so ist Tenotomie mit odeI' ohne verlangerter Sehnenplastik mit 
nachfoIgender kurzer Eingipsung in korrigierter Stellung notwendig. VieIfach ver
Rchwindetdadurchdie Varusstellung. Auch die Reste del' Strecker erholen sich bessel'. 

Bei einzeInen Defekten ist Sehneniibertragung zu el'wagen, z. B. vom er
haltenen Tibialis .!tuf den gelahmten Peroneus. 

Allgemeine Ubungen del' un t e ren Extl'emi ta t: Kniebeuge, wobei man bei 
Storung im FuBgelenk manuell den erkrankten FuB in del' richtigen Stellung auf 
dem FuBboden fixiert. StoBiibungen gegen vermehrten Widerstand. Nament· 
lich beim jiingeren Kind ist das als Spiel zu gestalten. 

Vorwartsbewegung auf dem Dreirad ist schon moglich, ehe das Kind 
auch nur stehen kann. Del' Muskel, del' am einen Bein erhalten ist, tritt 
funktionell fiir den del' anderen Seite ein. Bei sehr starkem Ausfall muB man 
6fter wenigstens eine Sandale auf den FuBtritt aufnahen lassen, damit del' FuB 
fixiert ist. Jeder Beinmuskel kommt beim Bewegen del' Pedale schlieBlich einmal 
in seine Kontraktionsstellung und kann so, ohne durch seinen Antagonisten ge· 
hemmt zu werden, halb unwillkiirlich, jedenfalls ohne BewuBtseinstatigkeit auch 
den minimalsten Funktionsrest benutzen. Fiir die Erlernung des Gleichgewichts 
bei geschwachter Rumpfmuskulatur ist del' Apparat niitzlich. .. 

Bei vollkommenem Ausfallen del' Beine ist durch systematische Ubung von 
Rumpf und Armen del' Stoffwechselverbrauch zu erhohen, und durch Beachtung 
del' Ernahrung die Zufuhr in maBigen Grenzen zu halten, damit ein Fettwerden 
vermieden wird. Friihzeitig laBt sich beim Kinde von 31/ 2-8 Jahren die Freude 
einer Ortsbewegung schaffen mittels des spateI' zu erwahnenden "fliegenden HoI. 
landers". Doch muB die Vorderachse festgestellt und die Beine miissen irgendwie 
fixiert werden. Fiir altere Kinder sind die bekannten Fahrstiihle, die das Kind mit 
seiner Armmuskulatur selbst bewegen kann, erhaltlich. Sobald del' Zustand ein 
stabiler, eine weitere Hebung del' Krafte des Hiiftmuskels nicht mehr zu hoffen ist, 
ist dringend fUr eine orthopadische Behandlung, eventuell im Kriippelheim zu sorgen. 

Rumpf. Bauchmuskulatur. Leichte Hebung des Kopfes. Anhebenlassen, 
indem man das Kind anfangs an den Armen in die Hohe zieht. Schlie13lich allein 
Aufrichten bei fixierten Beinen und vo.rgestreckten Armen. Bleibt dauernd eine 
teilweise Lahmung zuriick, s2 sind die Ubungen nur mit Bauchbinde fortzusetzen. 
Andernfalls Steigerung del' Ubung wie in Abb. 6, 7, 8 angegeben. 

Riicken. Von del' Hebung des Kopfes in Riickenlage an bis zu den 
S. 44 beschriebenen Riickenmuskeliibungen ansteigend. ZweckmaBig auch 
Hebung beider Beine nach hinten in Bauchlage. Anfangs aus del' Horizontalen, 
spateI' auch mit etwas vom Tische herunterhangenden Beinen. Schwingiibungen 
bei seitlichen Verkriimmungen in del' Bcrgmannschen Schwebe 1). Das Kind 
soIl darin ebenso schwingen wie an den Ringen, sich also nicht nul' hoch~~ehen. 
Bei Kindern unter 7-8 Jahren zweimal taglich 5-20 Minuten lang. Altere. 
namentlich schwerere Kinder kiirzere Zeit. Als friihzeitig anzuwendender, guter 
Ubungsapparat ist vom 4. Jahre an del' sogenannte fliegende Hollander zu yer· 
wenden. Wenn die Schadigung del' Beinmuskulatur ein festes Aufstemmen auf 
die vordere Raderachse verhindert, miissen auch hier Sandalen angenaht werden. 

Peinlichste Revision bei beginnender Torsion odeI' Zusammensinken des 
Riickens. Nul' wenn diese Ereignisse nicht zu vermeiden sind, ist die wegen del' 
Gefahr del' Atrophie sonst hochst unerwiinschte Korsettbehandlung, womoglich 
He ssingsches Stoffkorsett, angezeigt. Die iiblichen fertig zu kaufenden Gerade· 
halter haben keinen Zweck und schaden dadurch, .~aB man sich gewohnlich auf ihre 
Wirkung verla13t. Massage und aIle genannten Ubungen sind um so energischel' 
fortzusetzen. 

1) Zu beziehen bei Stiitzel, Koffer· und Bandagenfabrik, Niirnberg. S. Abb. 11, 
S. 51. 
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Wir haben geglaubt, diesen Teil der orthopadischen Behandlung 
ausfUhrlicher darstellen zu dUrfen, die ein sorgfaltiger Hausarzt, unter
stutzt von flei13igen und intelligenten Pflegenden, zum Nutzen der 
Kranken durchfUhren kann. MuS er sie doch notwendigerweise uber
nehmen, wenn keine orthopadische Kur durch Spezialarzte moglich ist. 
Kann der Hausarzt die Behandlung aus irgendwelchen Grunden nicht 
durchsetzen, so hat er die Verpflichtung, zu verhuten, daB die Eltern 
die Sache sozusagen laufen lassen, wie es ja fast allgemein in kleineren 
VerhliJtnissen geschieht. Durch die Kriippelheime ist heute auch den 
Minderbemittelten die Moglichkeit gegeben, alles der arztlichen Kunst 
Erreichbare den Kindern zuteil werden zu lassen. 

XVI. Genickstarre. 
1. Prophylaxe. 

Die tJbertragung der Genickstarre erfolgt im allgemeinen nicht 
durch den Kranken. 1m Prodromalstadium und in den ersten 4 bis 
6 Krankheitstagen ist freilich eine tJbertragung denkbar, doch von geringer 
praktischer Bedeutung. Nach der ersten Krankheitswoche ist eine An
steckung so gut wie ausgeschlossen. U m so gefahrlicher sind die 
Angehorigen des Kranken und besonders gerade die Er
wachsenen. Die Zahl der Bazillentrager wachst im AnschluB an einen 
Genickstarrefall ofters lawinenartig an. Im Verhaltnis zu ihrer Menge 
ist die Gefahrlichkeit, soweit sie sich in Nemnfektionen kundgibt, unver
haltnismaBig gering. Eine Prophylaxe kann sich daher nicht darauf 
aufbauen, daB man aIle moglichen Bazillentrager meidet. Eine darauf
hin gegrundete peinliche lsoIierung ist um so zweckloser, als die Er
fahrung gelehrt hat, daB eine einzige Lucke in dem komplizierten System 
aIle MaBregeln zuschanden macht. Die Prophylaxe hat davon aus
zugehen, daB besonders gefahrlich die Bazillentrager erster Ordnung, 
d. h. die sind, die die Meningokokken moglichst direkt von einem Kranken 
oder von einem Angehorigen desselben er'worben haben. Ais gefahrlich 
mussen auBer der Umgebung des Kranken ferner aIle die gelten, die 
unter ungunstigen hygienischen Verhaltnissen in engen Raumlichkeiten 
viel mit Arbeitern, namentlich Bergarbeitern, zusammenkommen. 
Dahin gehoren auBer den Arbeitern seIber Bergwerksbeamte, Gastwirte, 
Postschaffner und ge'wisse Gruppen von Handlungsreisenden. Als be
sonders gefahrdet mussen Sauglinge und kleine Kinder gelten. 

Es ergeben sich daher folgende MaBregeln: Am Ort einer Epidemie 
lasso; man die Kinder nicht an Arbeitsstatten und mit Unbekannten 
spielen, schicke sie nicht zu Besorgungen in Laden und fremde Hauser. 
Kaufleute und Gastwirte sollen ihren Kindem aufs strengste das Be
treten der Geschaftsraume verbieten. Raben die Dienstmadchen Ange
hOrige am Ort, so ubernimmt die Mutter Pflege und Aufsicht des Kindes. 

Die den genannten Berufen angehorigen Vater sollen sich von den 
Kindem in gewisser Entfemung halten, namentlich Annaherung und 
Spielen mit den kleinen Kindem vermeiden. Das gilt auch fUr die 
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Vater, die im Infektionsgebiet in der angedeuteten Weise zu tun hatten 
und in ihre Heimat zuriickkehren. 

In sozial weniger gut gestellten Kreisen wird auf letzterem Wege, 
in sozial besser gestellten durch den Verkehr der Dienstboten die Krank
heit ubertragen. So ist es in Arzt£amilien nicht der Vater, der die 
Krankheit bl'ingt. 

Eine ,einwandfl'eie Methode, die Bazillen in Nase und Rachen deB 
Gesunden zu vemiehten, ist bisher nieht gefunden. Doeh ist wahr· 
seheinlieh eine el'hebliehe Verringel'ung del' Keime durch Einblasen 
von Pyozyanase in Hais und Nase zu erreichen. Apparat und Medi
kament sind in jedel' Apotheke zu haben. Die Flussigkeit wird in die 
Nase und bei geoffnetem Munde mit niedergedl'ucktel' Zunge in den 
Pharynx eingestaubt. Sobald eine Sekretion der Nase eintritt, wird 
diese dul'ch Schneuzen in ein zu verbrennendes Stuck Watte ent· 
leel't und die Prozedur wiederholt. Gut ist es, sieh nachhel' mit nach 
hinten hangendem Kopf 5 Minuten hinzulegen. Die Prozedur kann 
mehrmais am Tage wiederholt werden. Diese Methode verdient weniger 
bei Kindem als bei Vatem angewendet zu werden. 

Eine Operation der Nasenraehenmandel hat nicht den gel'ingsten 
prophylaktischen Wert. Die GroBe del' lymphatischen Ol'gane steht 
in keinem Verhaltnis zur Kl'ankheitsdisposition. 

Oft wird an die Arzte die Frage gerichtet, ob sieh ein Wegreisen 
vom Krankheitsorte empfiehlt. Eine soIche RadikalmaBregel ist dann 
bereehtigt, wenn das Kind durch Verkehr und Umgebung besonders 
gefahrdet erscheint, z. B. Kinder von Grubenbeamten, die auf der Grube 
wohnen. Man muB sich aber klar machen, daB eine Rqckkehr vor 
volligem Erloschen del' Epidemie neue Gefahren bringt. 

2. Therapie. 
Durch d.ie Darstellung des Meningokokkenserums ist die Moglichkeit einer 

spezifischen Therapie gegeben, freilich nur in80weit die Krankheit ein Lokalleiden 
der Gehirnhiiute darstellt. Die Meningokokkensepsis des Anfangsstadiums wird 
sicher nicht beeinfluBt. Die Statistik aus der Anfangszeit des Serums erscheint 
auBerordentlich glanzend, so glanzend, daB Bedenken, die wir gegen die Auf
stellung des Vergleichsmaterials erhcben mussen, zu verschwinden scheinen. Nicht 
in vollem Umfange bestatigt sich bei genauer Nachpriifung der Krankenberichte 
die angeblich so absolut gesetzmii.Big erfolgende Vel'anderung der Punktions
fliissigkeit (Lumbalfliissigkeit). MiJ3erfolge, wic sie in spateren Jahren in Deutsch
land an kleinerem Material beobachtet wurden, werden durch zeitweise unge
niigende Zusammensetzung des Serums erklart. Verbesserte staatliche Kontrolle 
verhiitet diese in Zukunft. Noch liegt die Frage so, daB wir wenigstens im An
fangsstadium die Serumbehandlung anwenden mussen, zumal sie in dieser Zeit 
gefahrlos ist und sicher den Verlau! nicht ungiinstig beeinfluBtl). 

Eine Lokalbehandlung des Leidens durch Einspritzung antiseptischer Fliissig
keiten, z. B. Lysol ist verlassen worden. Die antiseptische Behandlung durch 
Zufiihrung von Formaldehydderivaten, z. B. Urotropin hat den Einwand gegen 
sich, daB die erreichbare Konzentl'ation viel zu gering ist, urn iiberhaupt eine 
Wachstumshemmung der Bazillen zu ermoglichen, ja daB selbst bei starkerer 

1) Die Angaben fiir die Wirkung des Genickstarreserums wahrend der 
Kriegszeit la.ssen das Urteil wieder schwankend ersoheinen. Die unvollstandigen 
Publikationen erlauben keine bindenden Schliisse. 

Goppert-Langstein, TheTaple. 18 
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Konzentration eine Wirkung kaum denkbar ist. Die wichtigste Lokalbehandlung 
bleibt demnach die Spinalpunktion. Ihre therapeutische Bedeutung beruht aber 
nur in der Herabsetzung des Druckes. Nutzlich ist sie also nur, insoweit der Hirn
druck wesentlich die Krankheitssymptome bedingt. Da dies keineswegs immer der 
Fall ist und sogar bei schweren Epidemien die entziindliche Reizung der Hirn
haute direkt die Erseheinungen meist allein verursaeht, so ist die Wirkung der 
Punktion besehrankt und versehieden, je naeh der Sehwere der Epidemie. Als thera
peutisehes Mittel wird sie immer wieder naeh Beobaehtung an kleinen Gruppen 
von Fallen iibersehatzt. Die Hoffnung, dureh regelmaf3iges Ablassen groBerer 
Fliissigkeitsmengen den Korper wirkungsvoll von Krankheitsprodukten zu ent
lasten, hat sieh trotz immer wieder auftretender Gegenbehauptungen, wenn man 
iiber wirklieh grof3e Zahlen von Beobaehtungen und Vergleichsmaterial verfiigt, ala 
illusorisch erwiesen. Die Indikation zur Anwendung der Spinalpunktion wird 
daher genau festgelegt werden mussen. 

Operationen, die eine dauernde Drainage bewirken, sind nieht geniigend 
erprobt, aueh der Zeitpunkt ihrer Anwendung ist noeh nieht festzustellen. Keines
wegs sind wir berechtigt, sie in der ersten Woche der Erkrankung anzuwenden. 
Das Bedenkliehe dieser Eingriffe beruht aueh darauf, daB die Eroffnung des 
Araehnoidalraumes einen Reiz zu dessen Obliteration darstellen kann. 

Es bleibt also Raum genug fur eine symptomatisehe Therapie, deren Au£gabe 
es ist, die Sehadigung dureh Entkraftung zu vermeiden und die Gefahren des 
Dekubitus und der Bronehopneumonie fernzuhalten. J!.er Naehbehandlung ist 
die sehwierige Aufgabe gestellt, unter Sehonung und Ubung der vorhandenen 
Krafte den Halbgenesenen fiir das praktische Leben zu retten. 

a) Spezifische Behandlung. 
Ais Sera kommen in Betraeht das Jochmannsche, dargestellt 

von Merck-Darmstadt, das ebenso hergestellte Paltaufsehe Serum und 
das Kolle -W asse rmannsche im Institut fur Infektionskrankheiten 
in Berlin, ferner ein ebensolches, in Bern hergestelltes. AIle diese Sera, 
ebenso wie' das FIe xner-J 0 blingsche, sind wahrseheinlieh gleich
wertig, so daB man die Erfahrung, die an einem gewonnen wurde, auf 
das andere ubertragen kann. Anders hergestellt ist das Ru ppe lsche 
Serum (Rochst), das mit den anderen Seris nicht in Vergleich gesetzt 
und daher VlJrIaufig nicht empfohlen werden kann. 

Die drei Sera enthalten eine Summe von Abwehrstoffen, wie si·} 
sieh im Serum des Pferdes bilden, das dureh Einspritzilllg verschiedener 
Stamme abgetOteter und lebender Meningokokken immunisiert 1st. 
Wahrscheinlieh sind die Bakteriotropille, die ebenso wie die Opsonine 
die Aufnahme der Bakterien dureh die weiBen Blutkorperchell erIeichtern, 
der wiehtigste Bestandteil. Das Antiendotoxin laBt sieh leider nieht 
steigern. 1m Gegensatz zur scharfen, prazisen Einstelhmg des Diphtherie
Reilserums auf das Toxin ist eine genaue Abmessung der Wirkungskraft 
des Meningokokken-Reilserums kaum moglich. Das Reilmittel gleicht 
wirklich mehr dem AbschieBen einer Salve ins Dunkle als einem wohl
gezielten SchuB. 

Die Anwendung des Serums muB intralumbal erfolgen, oder, genauer 
gesagt, das Serum muB in den ArachnoidaIraum oder abel' in die Hirn
ventrikel eingespritzt werden. Da es mehr dazu geeignet ist, die Abwehr
funktionen am Ort del' Krankheit zu vermehren als entgiftend zu wirken, 
so ist es notwendig, das Reilmittel eben an diesen Locus morbi Zll 

bringen, und dieses urn so mehr, als die aufgezahlten Abwehrstoffe nicht 
aus dem Blut in den Arachnoidalraum abgeschieden werden. 
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Das Mittel muB in den ersten Krankheitstagen angewendet werden. 
Nach dem 5.-6. Krankheitstage verliert es sehr stark an Wirkung. 
Die erstmalige Anwendung in der 2. Krankheitswoche scheint uber
haupt kaum noch von Bedeutung zu sein. Die Regeln fUr die Anwendung 
sind folgende: Das Serum soIl nicht alter als 3 Monate sein. Vor dem 
Gebrauch wird es durch Einstellen in 400iges WassN oder in den Brut
of en erwarmt. Zur Einspritzung benutze man eine gute Spritze von 
10--40 ccm Inhalt, die man durch einen kurzen Schlauch mit der Punk
tionsnadel verbinden kann. Als Punktionsstelle benutze man zuerst den 
4. Interlumbalraum, um spaterhin den 3. noch zur Verfugung zu haben. 
Man achte sorgfaItig daraut, daB die Punktionskanule sich nicht aus 
der Lage verschiebt, in der sie beim Ausstromen der Punktionsflussigkeit 
lag. Denn eine Injektion, die nicht in den Arachnoidalraum, sondern 
z. B. den Subduralraum trifft, ist nicht wirksamer als eine subkutane. 
Bei ungebardigen Kranken ist cine Chlor-Athyl-Spray-Narkose not
wendig. Ihre 3-4 malige Wiederholung ist freilich nicht sehr 'wiinschens
wert. Wichtig ist die Nachbehandlung. Wahrend des Herausziehens der 
Spritze muB nach Kommando die Assistenz den Rucken des Kranken 
zur Lordose umkrummen. Auf die Offnung wird ein AlkohoItupfer 
gedruckt, der schlieBlich durch einen Bausch mit Xeroform- odeI' 
Vioformgaze ersetzt wird. Er kann durch Mastisol oder durch Heft
pflastf'Tstreifen befestigt werden, doch so, daB Luft hinzutreten kann. 
Okklusivverband ist verboten. 

Der Kranke wird ins Bett gelegt, so daB der Kopf tiefer als der 
SteiB liegt. Am besten wird das Kopfkissen entfernt und das FuBende 
des Bettes durch Unterschieben von Klotzen unter die Beine des Bettes 
etwa um 15 em erMht. Beschwerden, die in den nachsten Stunden 
auftreten, sind in Kauf zu nehmen, es sind dies: Schuttelfrost, Kopf
schmerz, ja bei Sauglingen auch Krampfe. Oft treten sie erst nach 1/2 bis 
einigen Stunden ein. Wirkt das Mittel, wie es soll, so wird cler Liquor 
jeden Tag klarer. 1m mikroskopischen Bilde verschwinden die extra
zellular gelegenen Meningokokken, schlie13lich die Meningokokken 
uberhaupt. 

Weiterhin seien folgende Regeln gegeben: 

1. Bei der ersten Punktion eines verdachtigen Falles soll bei truber 
Zerebrospinalflussigkeit sofort Serum eingespritzt und nur bei klarem 
Liquor die bakteriologische Untersuchung abgewartet werden. 

2. Man lasse bei der Spinalpunktion so viel Liquor ab als mogIich 
llnd spritze dann 10 ccm Serum ein, auch wenn weniger abgeflossen ist. 
Wenn eine groBere Menge Liquor entfernt worden ist, steige man bis 
auf 20 ccm Serum. Bei sehr schweren Fallen ist letzteres uberhaupt 
wUnschenswert. Ein fUhlbarer Widerstand bei der Einspritzung gibt 
das Zeichen zum AufhOren. Bei bosartigen Fallen ist, wenn keine Besse
rung eintritt, die Injektion nach 12 Stunden zu wiederholen. 

Abgesehen von den allerIeichtesten Fallen sollen die Einspritzungen 
4 Tage lang taglich wiederholt werden. Sind dann noch Diplokokken 
im Liquor zu finden, so setze man die Punktion fort. (Der Nachweis 
der Diplokokken erfolge durch mikroskopisches Praparat.) 

18* 
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3. VVenn nach Verschwinden der Diplokokken aus dem Liquor 
noch die subjektiven Symptome, einschlieBlich Fieber und Benommen
heit, nach vier Injektionen bestehen bleiben, so warte man 4 Tage ab 
und wiederhole dann, wenn keine Besserung eingetreten ist, die vier 
Injektionen. Bei jeder Verschlimmerung handle man naturlich am 
selben Tage. 

4. Wenn keine Flussigkeitsentleerung bei der Spinalpunktion er
folgt, so wurden wir raten, durch Biersche Stauung bzw. durch Kalte
wirkung auf die Haut (Chlorathyl-Spray nach Curschmann) auf dem 
Wege del' Steigerung des Hirndrucks eine Flussigkeitsentleerung zu 
erzwingen. Zur Stauung lege man eine dftnne Gummibinde um den 
Hals. Die Kaltewirkung erzielt man durch Aufspritzen von Chlorathyl 
auf recht ausgedehnte Hautpartien beider Oberschenkel. Gelingt dies 
nicht, so bediene man sich zur Einffthrung des Serums statt der Spritze 
des Trichters mit Schlauch. 

Fraglich ist, wie man sich verhalten solI, wenn del' ProzeB z. B. 
10 Tage odeI' gar spater wieder auf£lammt. Es ist kein Zweifel, daB hier 
bei neuerlicher Injektion anaphylaktische Storungen vorkommen konnen. 
Sie mussen augenscheinlich sehr selten sein, da man sie anfanglich nicht 
beobachtet hat. Sie konnen abel' todlich verlaufen. Es wurde sich 
daher empfehlen, wenn man die Injektion machen will, durch subkutane 
Einspritzung eines Serums die Probe zu machen, ob eine Anaphylaxie 
besteht (vgl. S. 223). 

b) Spinalpunktioll. 
Die Spinalpunktion ist nul' als druckentlastendes Mittel dort an

zuwenden, wo ein wesentlicher Teil del' Krankheitserscheimmgen durch 
Druck bedingt wird. Sie ist indiziert: 

1. Als diagnostisches Hilfsmittel bei Dbernahme del' Behandlung, 
unbedingt bei frischen Fallen als Vorbedingung zur Serumtherapie. 
Vielfach zeigt sich eine ausgesprochen belebende Wirkung. 

2. Bei jedem neuen Schube von starken Kopfschmerzen und anderen 
Hirnsymptomen. Eine Wiederholung erfolge moglichst nicht vor 2 bis 
3 Tagen. 

3. Halt die bessernde Wirkung nul' wenige Stunden an, so ist am 
nachsten Tage ein Versuch wolll gestattet. Wird dul'ch die Spinal
punktion jedoch das Befinden nicht wesentlich beeinfluBt, so schadet 
man durch Wiederholung. 

Das Gl'undpl'inzip del' Anwendwlg ist also: Ein Vel'such ist ge
stattet und notwendig. Del' greifbal'e Nutzen im einzelnen 
.Falle gibt Vel'anlassung zul' Wiederholung, abel' nul' bei 
deutlichem Eintritt von Vel'schlimmel'ung. Auch dann sei 
man mit del' Wiederholung sehr zuruckhaltend. 

Die Spinalpul1ktion (siehe S.497) muB mit del' groBten Vorsicht, 
wie in del' Technik beschrieben, ausgeffthrt werden. Die Anwendung 
des Steigrohrs solIte obligatorisch sein. Schnelle Druckanderung ffthrt 
gerade bei diesel' Krankheit zu Hil'nhautblutungen. Eine Erleichterung 
der Operation durch die Chlor-Athyl-Narkose ist durchaus empfehlenswert. 
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c) Baderbehandlung. 
Die heiBen Bader sind fUr manche FaIle ein wohltuendes Linderunge. 

mittel. Voraussetzung fiir die Anwendung ist, daB sie dem Patienten 
subjektiv und objektiv wohltun. Ferner muB dieser so bequem und 
tief ins Wasser gelagert sein, daB er keine Anstrengungen dabei hat. 
Man achte darauf, daB der Kranke so gestiitzt oder gehalten wird, daB 
er seinen Nacken nach hinten legen kann. Er darf also nie am Hinter
kopf gehalten werden oder aufliegen, sondern muB im Nacken gestiitzt 
werden. Je groBer der Patient ist, um so schmerzhafter wird der Trans· 
port in das Bad und wieder heraus. Sind aIle Bedingungen erfiillt, dann 
sind Patienten, die nicht alIzu hohes Fieber haben, also namentlich 
wahrend der 2. und 3. Krankheitswoche fiir die Behandlung vielfach 
dankbar. Nur dann ist sie fortzusetzen. 

Die Temperatur des Bades betra.gt an£angs 37°, spaterHs 40°. Zusatz eines 
milden Reizmittels, Kalmusabkochung oder Kie£ernadelextrakt, wird angenehm 
empfunden. Die Dauer des Bades betrage 10-20 Minuten; nachher bleibt der 
Patient 1/2-1 Stunde lang eingepackt. Die Bader werden 2 Tage hintereinander 
wiederholt und am 3. Tage ausgesetzt. 1m Stadium hydrocephalicum emp£ehlen 
sich 2-3 mal in der Woche gewohnliche warme Bader, wenn die Moglichkeit ge· 
geben ist, sie auch wirklich schonend auszufiihren. 

d) Symptomatische Behandlung. 
Erniihrung. Die Verdauung geht in einem durch das spezifische 

Genickstarregift geschadigten Darm vor sich. Der Patient bedarf 
einer Erhaltung seiner 1mmunitlJ,t, und der lange Verlauf der Krankheit 
erfordert Erhaltung der Krafte. Es ist hier besonders dringend auf 
den Abschnitt uber Krankenernahrung S. 8 zu verweisen. AuBerdem 
ist noch zu bemerken: Die Durchfiihrung der Brusternahnmg ist, wenn 
man nur in den ersten Tagen die Milchstauung vermeidet, leicht moglich. 
Die Stillende ist nicht gefahrdet, wohl aber ein fremdes Ammenkind. 
Darmerkrankungen bei kiinstlich genahrten Kindern sind nach den 
erwahnten Prinzipien moglichst ohne langer dauernde Fastendiaten zu 
behandeln. Die Nahrungsverweigerung alterer Kinder ist padagogisch 
sehr erheblich zu beeinflussen (Krankenhausbehandlung). Die periodisch 
sich verschlimmernde Appetitlosigkeit laBt es aber nie zu reichlicher Er
nahrung kommen. Man benutzt die Tage oder selbst die Tagesstunden, 
in denen das Kind sich wohler fiihIt, um ihm Nahrung beizubringen. Die 
EItern sind aufzuklaren, daB das periodisch einsetzende Erbrechen im 
Stadium hydrocephalicum nicht auf Diatfehlern beruht. 

1st die Aufnahme der Nahrungsmenge tageweise minimal oder 
gar gIeich ilUll, so ernahre man yom Mastdarm aus in der Weise, wie 
S. 495 angegeben. Je Hinger die Krankheit dauert, um so mehr muB 
man darauf bedacht sein, eine moglichst mannigfaltige Ernahrung 
durchzufiihren. Namentlich ist filr die Mineralbestandteile des Korpers 
durch Zufiihrung von Obstsaft, Obstspeisen, Gemiisebriihen, Gelbei, 
rohem Fleischsaft usw. zu sorgen. Man scheue sich nicht vor einer etwas 
differenteren, die Geschmacksnerven des Kindes anregenden Kost. 

Fieberbehandlung. Bei hohen Fieberschiiben iiber 39° werden die 
begleitenden Beschwerden durch feuchte Einpackungen mit stiindlichem 
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Wechsel wohltatig beeinfluBt. Die Umschlage soIl en von der Achsel
hohle bis zu den Knien reichen und die Arme freilassen. Temperatur 
Stubenwarme. In dem eben erwahnten FaIle wirken Gaben von Anti
pyreticis, namentlich Pyramid on (Dosis S. 506) ganz ausgezeichnet. 
Man gebe sie je nach dem Bedarf des Patienten ein- bis dreimal tag
Hch. Die Indikation ist aber nicht, die Temperatur herabzusetzen, 
sondern dem Patienten schmerzfreie Intervalle zu schaffen um die 
Konsumption durch Nahrungsverweigerung und Unruhe zu verringern. 

Schmerzstillung und Beruhigung. Zur Schmerzstillung dienen 
in erster Linie neben dem genannten Medikament Bad oder Umschlage. 
Doch ist es vielfach notig, durch Bromural oder Urethan Nachtruhe zu 
verschaffen. Opium und Morphium hat man selten notig, doch scheue 
man sich beim Stadium hydrocephalicum nicht davol'. Rier gilt es, 
die Kritik des Patienten einzuschlafern (siehe Seite 519). 

Beklimpfung des Erbrechens. Mit gutem Zureden lassen sich die 
Perioden des Erbrechens verkiirzen. Ein Versuch mit Atropin in graBen 
Dosen ist gestattet, doch nicht von sicherem Erfolge. Bei gleichzeitigem 
Fieber wirkt PyramidOll oft besser. Durch reichliche Mengen eines 
Mineralbrunnens, namentlich heiB getrunken, la13t sich manchmal etwas 
erreichen. Jedenfalls wird man so dem Fliissigkeitsbediirfnis gerecht. 

Behandlung del' Komplikationen. Bei Iridozyklitis· ist jede Be
handlung vergeblich. Bei der seltenen; fast oder ganz isolierten Iritis 
ist Atropin anzuwenden I}. 

Die sehr haufige Mittelohrentzundung macht nur sehr selten 
kHnische Erscheinungen, die die ubliche Behandlung erfordern. Die 
Erkrankung des inneren Ohres ist einer Behandlung nicht zuganglich. 
Bei lang anhaltenden Reizerscheinungen, Schwindel, Ohrensausen sind 
Ruhe und groBe Dosen Brom manchmal erfolgreich, wahrend Jod
Natrium wohl keine Wirkung hat. Zu versuchen sind immerhin auch 
Schwitzkuren. 

e) Behandlung des Stadium hydrocephalicum. 
Wir verstehen unter Stadium hydrocephalicum das Fortbestehen 

der Infektionskrankheit in starker Abschwachung, abel' unter schwerem 
Siechtum des Patienten. Die Abschwachung der Infektion auBert sich 
im FehIen des Fiebers. Die Schube bestehen nul' noch aus Kopf
schmerzen und Erbrechen. Das Spinalpunktat zeigt vermehrte klare 
Flussigkeit. Die Behandlung besteht neben einigen vorher erwiihnten 
MaBregeln in der sorgfaItigsten Krankenpflege. Die beiI)1 Saugling 
meist eintretende VergroBerung des Schadels berechtigt zu dem Ver
such, durch Spinalpunktion wahrend del' Periode derVerschlimmerung 
das Schadelwachstum zu verringern. Die Erfolge sind leider gering. 
P16tzlich auftretende, schwere Hirnerscheinungen, besonders mit ver
langsamtem Pulse, wahrend durch die Spinalpunktion nichts oder nul' 
wenig unter geringem Druck entleert wild, rechtfertigt die Ventrikel
punktion (siehe S. 340). 

1) Die pli5tzliche Erblindung ohne Befund am Augenhintergrund heilt von seIber. 
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f) Nachbehandlung. 
Ma13iger Wasserkopf beim jungen Kinde ist am besten ein noli 

me tangere. Das Wachstum wahrend des Stadium hydrocephalicum 
konnte man bisher nicht verhindern. Bei sehr groBen Wasser
kopfen sind die eingreifenden operativen MaBnahmen der neueren Zeit 
mit bedingter Aussicht auf Erfolg zu versuchen, da die obliterierenden 
Prozesse in den Hirnhauten die schon geringen Aussichten auf Her
stellung einer Drainage sehr verringern. Mit groGer Geduld ist bei 
Kindern mit Wasserkopf mittleren Grades bei Erlernung der aufrechten 
Haltung und des Lamens ahnlich zu verfahren, wie fiir Raehitiker 
geschildert (siehe Gymnastik S. 41). Der Sitzlaufstuhl spielt eine 
groBe Rolle. 

Bei von Genickstarre genesenen Kindern besteht vielfach ein 
geistiger Defekt, herabgesetzte Intelligenz mit ausgesproehener Ermud
barkeit. Aueh wenn das Kind zur Not sehulfahig ist, muB eine tJber
anstrengung gefiirehtet werden. Privat- oder Hilfssehulunterricht sind 
vorzuziehen. 1m allgemeinen gilt uberhaupt der Grundsatz, daB zwar 
das Kind zur strengen konsequenten Pfliehterfullung erzogen werden, 
aber das Pensum den Kraften entspreehend bemessen sein mul3. 
~fit oder ohne solehe Intelligenzstorung zeigt sieh haufig eille Neigung 
zu Jahzorn und mangelnder Selbstbeherrschung. Die Erziehung muB 
daher um so konsequenter sein und dem Kinde gerade. dadurch uber
flussige Reizungen ersparen. Eine weichIiehe Naehgiebigkeit und eine 
Entsehuldigung der Haltlosigkeit des Kindes als pathologische Er
scheinung fiihren in Sehule und Haus zu bosen Folgen. 

XVII. Starrkrampf. 
Bei zersetzten, mit Erde und Holz verunreinigten Wunden, daher 

stets bei Pfahlungswilllden, ist die vorbeugende Injektion von Tetanus
serum notwendig. Die Dosis betragt: 20 A.-E. In mindestens einer 
Apotheke jeden Ortes wird das Tetanus-Serum in fliissiger oder fester 
Form vorratig gehalten. Dieses ist in fester Form unbegrenzt, in fliissiger 
1 Jahr haltbar. Das Trockenserum muB in der lOfachen Menge physio
logischer KochsalzlOsung gelOst werden, was jedoch Stunden dauert. 
Eine Wiederholung der Einspritzung von 20 A.-E. ist stets notwendig 
auch noch nach Monaten, wenn an del' Stelle del' Verletzung eine Opera
tion erforderlich wird. Wegen del' Frage del' Anaphylaxie s. S. 223. 
Bei den von kleinen FuBwunden, Impetigo-Krusten usw. ausgehenden 
Erkrankungen ist eine vorbeugende Behandlung nicht moglich. 

Die Schwere einer Erkrankung ist nicht nach Sehwere und Haufig
keit del' einzeInen Anfalle, sondern nach Ausdehnung und Grad der 
Dauerspasmen zu beurteilen. Das Tetanusserum als Heilmittel hat 
versagt. Natiirlich laBt sieh gegen eine Einspritzung niehts einwenden. 
Die arztIiche Aufgabe besteht in del' Durchfiihrung einer zureichenden 
Ernahrung und schonender Pflege, in einer Verringerung der Krampf
anfalle durch Vermeidung von Reizen und arzneilich bewirkter Herab
setzung der Reizbarkeit und schlieBIich in einer Herabsetzung der 
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Spasmen. Damit erfiillt man zugleich die bei dieser Krankheit allem 
ttbergeordnete Indikation, die furchtbaren Leiden zu lindern. 

Ernahrung. Del' Patient muD nach Kraften ernahrt werden. 
Hierzu gehOren VOl' allen Dingen Geduld und ein geschicktes Eingehen 
auf sein Wesen. Mit Gewalt ist nichts zu machen. Nul' bei Trismus 
neonatorum kommt die permanente Irrigation in Betracht. Man benutze 
auch hier die Zeiten besseren Befindens, die man kiinstlich durch 
Medikamente herbeizufiihren hat. 

Pflege. Del' Patient bedarf sorgfaltiger Einzelpflege. Die Glieder 
miissen so gebettet werden, daB sie ruhend aufliegen. Auf Delmbitus ist 
peinlichst zu achten. Die Behandlung wird daher wesentlich durch eine 
gut ausgebildete Krankenschwester unterstiitzt und am besten von ihr 
allein iibernommen. Jedes iiberfliissige Betreten des Kral1kenzimmers, 
jeder Laut ist zu vermeiden. 

. lliedikamentose Behandlung. Nul' st,arke Beruhigungsmittel sind 
in erster Linie anzuwendel1, d. h. Chloral und Opium in ansteigenden 
Dosen, die hier schrittweise sehr viel hoher genOmmen werden 
miissel1 als bei jeder anderen Erkrankung. Man kann jedoch durch 
Kombination mit milder wirkenden Mitteln, die abel' verschiedene 
Angriffspl.mkte im Gehirn besitzen, die Wirkung gefahrlos vermehren. 
So z. B. setze man zum Chloral odeI' Opium die volle, auch sonst 
angewendete Dosis Urethan hinzu. Auch mehrfach am Tage ver
abfolgte Dosen Luminal, Nirvanol, Bromural odeI' Adalin neben 
Opium sind anzuwenden. Ein Wechsel del' Mittel am selben Tage 
oder tageweise ist zu empfehlell. Alle Opiumpraparate haben die 
angenehme Nebenwirkung, die Kritik des Patientell an seinem Zu
stand herabzusetzen. Mit Chloral el'zielt man eine energischere anti
spasmodische Wirkung. Beide Mittel, besonders abel' Chloral, femer 
Urethan, eignen sich zu del' oft sehr wttnschenswerten Rektalan
wendung. 

lliagnesiumbehandiung. Bei leichtell Fallen von Tetanus ist die sub
kutane Magnesiumbehandlung iiberfIttssig. Die Aufgabe diesel' Methode 
ist es vielmehr, mittelschweren und schwer protrahierten Fallen -
jedoch nicht schwerstell Fallen -, die durch Behinderung der Atmullg 
und der Nahrungsaufllahme und durch Erschopfung zugrunde zu gehen 
drohen, durch symptomatische Lilldel'l.mg von Spasmen m1d Anfallen 
iiber die schlimmste Zeit hillwegzuhelfen. 

Techllik: Nur supra£asziale Illjektioll ist gestattet, s. S. 499. 
Dosierullg: Die Einzeldosis betragt 0,2 pro kg Korpergewicht 

(z. B. fiir ein 20 kg schweres Kind 4,0 g An£angsdosis, enthalten in 
20-25%iger Losung); doch mag man sich zu Anfang mit 0,16-0,18 
begnugen. Die Wiederholung del' Einspritzl.mg erfolgt nach Usener in 
zwei- bis dreistiindlichen Intervallen, bis eine gcwisse Wirkmlg erzielt 
ist, also z. B. vormittags bis in die friihen Nachmittagsstunden. Dann 
ist eine langere, selbst iiber 12stiindige Pause moglich; wenigstens sind 
zweifellos gro./3el'e Intel'valle ratsam. Am nachsten Morgen beginne man 
in der gleichen Weise. 

Fiir Neugeborene muB noch einmal betont werden, daB man bei 
'rrismus neonatorum, wenn Zeichen del' WirkTIllg sich einstellen, dringend 
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notwendig hat, eine Pause zu machen. Die Gefahr del' Therapie beruht 
darin, daB sonst eine Atmungslahmung eintreten kCinnte. Die Aus
fiihrung ist daher nie dem Pflegepersonal zu uberlassen. Die in tra
lu m bale Injektion von Magnesium ist im allgemeinen zu gefahrIich, 
um empfohlen zu werden. 

XVIII. Rnhr. 
1. Prophylaxe. 

Zu Zeiten von Ruhrepidemien sind Kinder vor Diatfehlern zu 
schiitzen. In Kiiche und Speisekammer sollen aIle Nahrungsmittel 
durch Drahtgaze VOl' FIiegen geschiitzt werden. Wellll in del' Familie 
ein Kind nul' an den leichtesten ruhrverdachtigen Erscheinungen erkrankt, 
ist strengste IsoIierung neben Stuhldesinfektion erforderlich. Praktischer 
ist es freilich oft, ein gesundes, unter 2 J ahren altes Kind samt seiner 
Pflegerin und nicht den Kranken zu isolieren. 

Auf Grund del' Erfahrungen bei Hausepidemien in del' Klinik 
empfehlell wir folgende MaBregel: 

Isolierullg aller Ruhrkrallken und Verdachtigen womoglich in ge
trennten Baracken. Ausspulen odeI' Sortieren del' Kotwindeln auch 
scheinbar nicht Ruhrkranker dad nicht von einer Person vorgenommen 
werden, die auf Station oder Kuche zu tun hat. Ein wenig Formol in 
die Windeleimer macht diese fur Fliegen nicht mehr anziehend. Es 
ist selbstverstandlich, daB die Durchfiihrung del' Handedesinfektion 
der Schwestern und der sofortigen Desinfektion der Stuhlwindeln beim 
Ruhrerkrankten oder -verdachtigen vorgenommen wird (siehe S. 55). 
AIle Windeln mussen sofort in einem mit 2%oiger Sublimatli.isung oder 
bessel' 2%iger Lysollosung gefiillten Bottich aufgeweicht werden. 

So haben wir wiederholt als ruhrkrank el'kannte Kinder ohne 
Schaden auf der Station liegen gehabt. Gefahr droht besonders von 
den nicht erkannten oder noch nicht erkannten Fallen. 

2. Therapie. 
Wir mlterscheiden zwei Formen von Erregel'll der bazillaren Ruhr: 

die Dysenterie-Bazillen Shiga-Kruse und die Pseudodysenterie-Bazillen. 
Unter dem letzteren Namen fassen wir eine ganze Gruppe zusammen, 
da sich klinisch einen Unterschied zu machen nicht lohnt (Typus 
Flexner, Typua Y, TypU.3 Strong mw.). Die Dysenteriebazillen ver
ursachen in del' Regel bosartigere Erkrankungen und werden auch 
Mufiger alteren Kindel'll gefahrlich. Ein Unterschied in del' Therapie 
ist nur fur die Serumanwendung notig. 

Wir unterscheiden leichte mld schwere FaIle, je nachdem mit griind
Hcher Entleerung die Krankheitserscheinungen schwind en bzw. sich 
wesentlich verringern odeI' nicht. Die Schwere del' Anfangserscheinungen 
erlaubt keiI\e Schliisse auf den Ernst del' Erkrankung. Da dieses meist 
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nicht berucksichtigt wird, kommt es zu den bekannten therapeutischen 
Trugschliissen. 

Die Aufgaben unserer Therapie sind: 
1. Im ersten Anfang durch griindliche Entleerung des Darmes 

zu versuchen, den Krankheitsverlauf giinstig zu beeinflussen. Bis zum 
gewissen Grade gehOrt hierher die Therapie mit Adsorbentien (Bolus 
alba, Tierkohle). 

Geniigende Zufuhr von Wasserund Salzen ist aber zu Anfang der 
wichtigste Teil der Behandlung, muB daher zugleich mit der Entleerung 
als Therapie des ersten Tages beschrieben werden, die man auch En t
giftungstherapie nennen konnte. 

2. Die zweite Aufgabe ist die Bekampfung iibermaBiger motori
scher oder sekretorischer Funktionsstorungen des Darms BOwie die 
Stillung von Schmerzen und Beschwerden. 

3. Die dritte Aufgabe ist dann, den Kranken zu ernahren. Fur 
die Ernahrung ergibt sich zunachst der Grundsatz, daB die Menge der 
Nahrung der Leistungsfahigkeit des Darmes entsprechen und daB diese 
zu Anfang als minimal angesehen werden muB. 

a) Spezifische Therapie. 
Die Diagnose, welcher Bazillus vorliegt, oder ob iiberhaupt eine 

BaziIlemuhr besteht, dad leider zunachst nicht von dem Ergebnis der 
bakteriologischen Untersuchung abhangig gemacht werden. Wir diirfen 
nur mit 20 % positiven Resultaten rechnen. 1st also der Patient von 
einem schwer kranken Erwachsenen angesteckt oder herrscht Dysenterie
bazillenruhr am Ort (Shiga-Kruse), so ist das entsprechende HeilselUm 
(Merck) einzuspritzen, in anderen Fallen das polyvalente. 

Die Resultate sind noch recht wenig sichergestellt. Bei der Pseudo
bazilleID'uhr sind die Erfolge noch ungewisser. Wenn nach den ersten 
2 Tagen emste Erscheinungen fortbestehen, ist ein Versuch der Serum
behandlung sicher gerechtfertigt. Die Dosis scheint etwa 10 ccm zu 
betragen und am 2. oder auch am 3. Tage wiederholt werden zu miissen. 
Bei Verdacht auf echte Ruhr ist Serum gegen den entsprechenden Er
reger wohl in allen Fallen zu versuchen. 

b) Entgiftungstherapie. 
Die Therapie der Ruhr beginnt mit einer griindlichen Entleerung, 

die zugleich die beste Entgiftung darstellt. Sie ist um so wirksa.mer, 
je fruher sie einsetzt. Beim Saugling gIauben wir behaupten zu diirfen, 
daB sie in den ersten 3 Krankheitstagen recht bedeutsam fiir den weiteren 
Verlauf ist. Nach dem dritten Tage hat die Entleerung nur dann Wert, 
wenn noch einigermaBen N ahrung genommen wurde oder die Krankheit 
sich jetzt erst zur Hohe entwickelte. Erschopften, ausgehungerten und 
verdursteten Kranken niitzt ein Abfiihrmittel jetzt nicht mehr. Zum 
Zweck der Entleerung bedi'Lrfen wir eines milden, aber kraftig wirkenden 
AbfiihrmitteIs. Kalomel, das beim gesunden Menschen und Tier die 
Schleimausscheidung im Stuhle vermehrt, ist nicht harmlos, aber auch 
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nieht sieher genug, am besten wiihlt man. wohl Rizinusol. Die Vor
bedingung der Wirkung ist, daB auch beim Saugling die Dosis von einem 
EBlMfel eingehfllt,en wird. Eine Hyperkatharsis i"t nicht zu fii'-chten. 
Am besten verabfolgt man das Mittel selbst. Erbrechen i~t keine Kontra
indikation gegen groBe Dosen, wenn man nur ein ps:vchogenes Aus
wiirgen verhindert. Wenn aber, namentlich beim Sauglin!!, unfrei
willige Karenz der Behandlung vorherl!egangen ist. ist es maglich, unter 
Verzicht auf Rizinusol 200-400 g Karlsbader Miihlbrunnen odeI' LuIlus
brunnen trinken zu lassen. 

Damit beginnen wir zugleich den zweiten Teil der Entgiftungs
therapie, die Wasserspiilung und den WassererAatz. Beim Saug
ling und beim 1ilteren Kinde tut man gut, in jedem einigermaBen frischen 
Fall eine griindIiche Darmspiilung vorzunehmen .. Hiermit wirken wir 
in gleicher Weise entleerend, schmerzstillend und bele bend. J e schwerer 
die Turgorverluste sind, um so ausgesprochener ist eine Besserung kurz 
nach der Darmspiilung zu bemerken, die ersichtlich zum graBten Teil 
der Wasserresorption im Diekdarm zu danken ist. Tritt aber diese 
Besserung prompt ein, so konnen wir prognostisch den erfreuliehen 
SehluB ziehen, daB der elende Zustand durch Wasser- bzw. Wasser
und Salzverlust, den wir ausgleiehen, und nieht durch das Ruhrgift, das 
wir nicht direkt bekampfen konnen, hervorgerufen ist. 

Erbrechen mit sehwerem Verrall, beim Sauglinl! namentlich be
drohliche Wasserverluste, die sieh durch teigilfe Bauchdecken und 
tiefliegende Augen dokumentieren, indizieren direkte MagenfiiIlung 
mit der durch die Nase eingefiihrlen Sehlundsonde. Nur so ist dann 
fiir geniigend schnelle Zufiihrung des notigen Wassers zwecks Turgor
erganzung und Durehspiilung zu sorgen. 

Die Sonde wird durch die Nase eingefiihrt, durch eine kurze Spiilung vor
handener Mageninhalt entfernt und je naeh dem Alter werden 200-300 g einer 
Salzlosung odeI' cines Minemlhrunnens eingefiillt. Temreratur 39-40°. Am meisten 
empfiehlt sich Karlsbader Miihlbrunnen odeI' del' billigere Lullusbrunnen. 

Wenn altere Kinder im weiteren Veri auf des Tages brechen, so 
veranlasse man sie, moglichst schnell hintereinander 1/4 Liter heiBen 
Mineralbrunnen zu trinken und den Brechreiz zu unterdriicken. Sind 
die Kinder bewuBtlos, so ist auch hier die direkte MagenfiiIlung vor
zuziehen. 

1m Laufe des ersten Krankheitstages und solange spaterhin die 
erlaubte Nahrung das Fliissil!keitsbediirfnis nicht deckt, ist del' wiehtigste 
Teil der Therapie reichliche Fliissigkeitszufuhr. Wiinschenswert ist 
dabei auch etwas Salz. Am besten sind alkaIisch-muria,tische 811uer
linge, warm odeI' kalt, auch mit Saccharin gesiiBt. Wiesbadener Koeh
brunnen soll im ersten Lfbensjahr in nirht viel groBerer Dosis als 200 g 
pro Tag verabfolgt werden, daneben reiehlich irgend ein Tee, mit Saccharin 
gesiiBt. Es liegt abel' kein Grund vor, gutes Wasserleitungswasser zu 
verschmahen, wenn auch warme Getranke vorzuziehen sind. Gegen jede 
Fliissigkeitsverweigerung muB man schon am erst en Tage energisch 
vorgehen, beim alteren Kinde mit p1idagogischen Mitteln, beim Saug
ling, wenn permanente Irrigation wie meist nicht moglich ist, mittels 
Sondenfiitterung. 
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Adsorptionstherapie. Weder Bolus alba noch Tierkohle vermogen 
einen wirkIich ernsten toxischen Fall zu beeinflussen 1). Wer trotzdem 
nicht auf diese Art der Therapie verzichten will, wahle wenigstens die 
weniger voluminose Tierkohle. Das Mittel muD ausgesetzt werden, 
wenn in Fallen mit reinem Schleimstuhl die Kohle im Stuhl nieht er
scheint. Niitzlich ist die Tierblutkohle bei leichten Garungsstiililen im 
Heilungsstadium. Die Dose betragt in jedem Alter 5-6 mal taglich 
1 gehauften Teeloffel. 

c) Syml)tomatische Therapie. 
Bei schweren Koliken ist eine medikamentose Bekampfung 1l0t

wendig. Man benume hierzu zunachst Atropill. Beim Saugling, bei 
dem der Kolikschmerz, aber auch die Kolik selbst nicht die gleiche Rolle 
spielen wie spater, bediirfen wir des Mittels weniger. Die Dosis betragt 
jm 1. Lebensjahr etwa sechsmal taglich (etwa 3stiindlich) 4 Tropfen 
der 1 %oigell Losung, dann folgt eine Pause von 5-8 Stunden. Die Dosis 
bis zum 4.-6. Jahre ist etwa dieselbe, hOchstens je 1 Tropfen mehr. 
Dringelld indiziert ist dieses Mittel, wenn trotz Nahrungsaufnahme 
im reichlich elltleerten Stuhl kein Kot erscheillt. Es handelt sich danll 
um einen Krampf im Diinndarm. 

Geniigt dies zur Schmerzstillung nieht, so scheue man sich nicht 
vor Opium. Bei Kindem naeh dem 1. Jahre diirfte als Anfangsdosis 
1-11/2 mg Extractum opii aquosum drei- bis viermal taglich zu emp
fehlen sein. Vom 4. Jahr an 1/2-1 eg. Die Erfahrung am einzelnen 
Fall gibt uns beim Opium die Dosis an, die gestattet ist. Namentlich 
Schlafsucht zeigt an, daD die Dosis iiberschritten ist. Voriaufig sind 
wir wenigstens gezwungen, mit zu kleinen Dosen zu beginnen und sie 
bei Eintritt VOll Schlaf odeI' Beruhigung aussetzen zu lassen (s. Opium
Dosierung S. 519). Bei Tenesmen, abel' auch bei sehr kopiOsen Stuhl
entleerungen emp£iehlt sich eine Wiederholung del' Tonspiilung, das erste 
Mal in gleleher Art, wie oben beschrieben. SpateI' laDt man nUl' 1/4 Liter 
ein. Namentlieh beim Saugling ist die Temperatur auch jetzt stets 
libel' 38 0 zu wahlen. Bei Alteren tun etwas klihlere Spiilungen wohl. 
Gegen qualvolle Tenesmen alterer Kinder sind kleine Anasthesin- und 
Opiumzap£chen angebraeht (10 mg Extractum opii aquosum, 0,2 g 
Anasthesin). Bei erschlafftem Sphinkter, wobei das Zapfchen vorher 
ausgestoDen wird, ist das Anasthetikum direkt auf die Schleimhaut zu 
bringen. Ein E.Blo£fel kiihlen Wassel's mit zwei Messerspitzen Anasthesin 
odeI' Ortho£orm verriihrt, etwas Bolus alba dazu, so daD ein diinner 
Brei entsteht, werden mittels einer Spritze mit weichem Ansatz etwa 
6 cm tief in den Darm eingespritzt. 

Hier ist sichel' auch ein Nebennierenpraparat am Platze, das man 
direkt odeI' mittels kleillell Klistiers in die Ampulle bringt (2 g del' Solut. 
suprarenini synthetici mit 3 g H20 verdiinnt). Mastdarmvorfalle pinselt 
man damit. 

1) Bei schwerell Fallen mit unzahlbaren kotfreien Stuhlen gelallgt oft tagelang 
lIas Mittel nicht in den Dickdarm, sondern wird im Diinndarm zUl'uckgehalten. 
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Schlafmittel find im Bedarfsfalle durchaus anzuwenden (Bromural, 
Urethan). Bei Kra,mpfen und hochgradiger Erregung sind Chloral per os 
oder Luminalnatrium subkutan anzuwenden. 1m allgemeinen ist die 
Aufgabe del' Beruhigungsmittel, psychogene Steigerung del' Beschwerden, 
die bei Kindem oft eine Rolle spielt, zu hindem. 

Ein medikamentoser EinfluB auf die Darmschleimhaut besteht 
kaum. Alle Tanninpraparate sind per os durch Beeinflussung des Appe
tits eher schiidIich als niitzlich. Nach Ablauf des akutesten Stadiums 
mogen die Biermersche Ratanhia-Mischung, ebenso Wismut, Mercksche 
Tierblutkohle u. a. die Heilung beschleunigen (s. S. 509 und 525). 

Die direkte Behandlung der Dickdarmschleimhaut, die wir ja prin
zipiell am ersten Behandlungstage durch die Darmspiilung ausiiben, 
darf ohne Schaden mit der gleichen Energie taglich nicht fortgesetzt 
werden. Spiilungen mit Ton und Tierblutkohlenaufschwemmungen, mit 
essigsaurer Tonerde und Argentum haben im akutesten Stadium keinen 
EinfluB auf den Veri auf der Krankheit. Die hohen, griindlichen Bolus
Ausspiilungen wiederhole man im VerI auf nur, wenn plotzliche Ver-
8chlimmerungen eintreten. Wirksam sind sie besonders dann, wenn 
Diatfehler oder Toleranziiberschreitungen zur Einschiebung einer Karenz
zeit zwingen, die man dann kiirzer bemessen kann. Gegen kleine Ein
laufe von 200-300 g und hOchstens 500 g beim alteren Kinde ist der 
Vorwurf der Schwa chung nicht zu erheben. Sie sind gelegentlich nament
lich bei starkem, fortgesetztem Stuhldrang vom Ende der ersten W oche 
an i1l bescheidenem MaIle wirksaw. Die von Steffen, Henoeh u. a. 
empfohlenen Argentum- und Alalllklistiere sind wohlnur empfehlens
wert zur Beschleunigung del' HeiIung von Entziindung und Geschwuren 
im untersten Teil des Dickdarms. Henoeh empfiehlt vom Argentum 
1 : 600. Doch 1 : 1000 bis 1 : 2000 sind sichel' noeh wirksam. Die 
Dosis von Alalll betragt 1 Teeloffel auf 1/4 Liter. Ein Klistier mit 
warmem Wasser bzw. 1 %iger Borsaure solI vorhergehen. 

d) Ernahrung. 
Wir ~onnen nicht von einer alimentaren Behandlung del' Ruhr 

sprechen. Nicht wie sonst ist es uns moglich, durch Beeinflussung 
des Darmchemismus heilend zu wirken. Die Aufgabe begrenzt sieh 
daher darauf, im geschadigten Darm nach den Grundsatzen del' 
alimentaren Therapie bei den Ernahrungsstorungen des Kindesalters 
zu verfahren, freilich unter ungiinstigsten Verhaltnissen. Denn das 
beste Kriterium unseres Handelns, der FUhrer bei unserem Vorgehen, 
llamlich die Wirkung auf das Stuhlbild, ist mehr oder weniger verdeckt 
durch die Reaktion des Darms auf die Ruhr. Was uns als Erfolg 
der Diat erscheint, kann durch den gesetzmaBigen Verlauf der Ruhr 
bedingt sein, ein MiBerfolg umgekehrt durch Auf£lammen oder Rezidiv 
del' Grunderkrankung entstehen. 

Es handelt sich also darum, einen MaBstab zu finden, der uns einiger
maBen fUhrt. Folgendes laBt sich wohl allgemeinguItig behaupten: 
Yom 2. Behandlungstage an ist die ZufUhrung kleiner Mengen Nahrung 
moglich und auch notwendig. Toleranz und Nahrungsbediirfnis steigen 
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mit jedem Tage. Ein zu lange dauerndes Fasten, auch mit einseitiger 
Nahrung (Hafersehleim, Nestle usw.) versehlechtert den Appetit,. Doeh 
ist sonst im allgemeinen del' Appetit ein guter MaBstab flir die 
Steigermlgsmoglichkeit del' Nahrungsmenge. Wahrend del' eingeleiteten 
Ernahrung namentlich gegen Ende del' ersten Woehe wieder auftretende 
Appetitlosigkeit zeigt vielfach Toleranzuberschreitung an. Ernstere 
Zeiehen konnen sieh hinzu gesellen, namlich el'lleutes Erschlaffen del' 
Bauehdecken, Gewichtssturz und Mattigkeit. Del' gleiche Zustl1nd 
kann freilieh primal' durch Aufflammen del' Krankheit verursacht sein. 

Die Gewiehtskurve solI naeh dem unvermeidlichen sehweren Ab
sturz des ersten Tages anfangs nul' geringe, vom 3. Tage an kaum noeh 
merkIiche Veriuste anzeigen. Jede staI'keI'e Abnahme ist je nach den 
ubrigen Zeiehen als Schadigung durch Unterel'llahrung oder mangelnde 
Zufuhr an Salz und Wasser zu deuten. Starkere Zunahmen bei elenden 
Kindel'll oder ausgesproehene (Jdeme mahnen zur Vorsieht im Salz
gebraueh, begriinden abel' nie eine Entsalzung. 

Das Allgemeinbefinden ist in Besserung und Versehlechterung fur 
die Beurteilung des Ernahrungserfolges von allergroBter Wichtigkeit. 
Gesichtsausdruck, Agilitat und Stimmung sind daher peinlichst zu 
beobachten. Ihre Verschlechterung bietet beim Saugling wie auch 
sonst bei Darmkatarrhen das erste Wal'llungszeichen, mit del' Zufuhr del' 
El'llahrung vorsichtig zu sein. 

Das Stuhlbild ist nul' insofel'll maBgebend, als nachtragliches Auf
treten von reichIichem, stark wasserigem Diinndarmstuhl eine Ver
sehlechterung anzeigen kann, abel' nul' dann sichel' anzeigt, wenn andere 
Zeichen, z. B. Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Verfall usw. hinzu
treten. Die Zahl del' Stuhle ist nieht zu beachten, ebenso
wenig wie ihre spezifischen Beimengungen. Abel' el'lleut auf
tretendes Drangen wal'llt beim jiingeren und alteren Kinde Es kann 
sich um eine Toleranzubersehreitung ebensowohl wie um ein Aufflammen 
del' Grundkrankheit handeIn. Auf jeden Fall ist das El'llahrungsmaB 
hier fur kurze Zeit wieder zu reduzieren. Nach diesen Gesichtspunkten 
ist das MaximalmaB del' zulassigen Nahrungsmenge zu bestimmen. Ais 
weiterer Gesiehtspunkt kommt noeh hinzu, daB die knapp .bemessene 
Nahrung aIle Bestandteile enthalten muB, die lebensnotwendig sind, und 
daB bei langer dauel'llder Krankheit jede Einseitigkeit streng vermieden 
werden muB. Bei protrahierter Ruhr alterer Kinder darf die Angst VOl' 
einer Toleranzuberschreitung nicht abhalten, die Kost mannigfaltig und 
sehmackhaft zu gestalten, und auch bei den seltenen Fallen durch Monate 
dauel'llder Ruhr alterer Sauglinge sind die Bedurfnisse des Alters nach 
bestimmten Nahrungsmitteln zu befriedigen. 

Wahl der Ernahrung in den ersten P/s IJebensjahren vom zweiten 
Behandlungstage ab: 

1. Bei intoxikationsahnliehen Erseheinungen empfiehlt es sieh, 
so zu verfahren, wie S. 35 vorgesehrieben. Besteht am 2. Tage die 
BewuBtseinstrubung fort odeI' nimmt sie erst zu, so handelt es sich um 
bosartige, toxische RuhI', die wir nicht beeinflussen konnen. Auf reich
liehe Wasserzufuhr ist selbstverstandlich wei tel' zu achten. 
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2. Brusternahrung ist unbedingt angezeigt beim Kinde im ersten 
Lebensvierteljahr und beim schon vorher ernahrungsgelStorten Kinde. 
Auch nach Ablauf der akuten Erscheinungen, ja nach Eintritt eines 
normalen Stuhlbildes ist wenigstens eine teilweise Anwendung von 
Frauenmilch dann wiinschenswert, wenn das Kind sich jetzt ais ernst 
geschadigt erweist, Mageninsuffizienzerscheinungen (S. 138) oder Ab
zehrung zeigt. 

Bei Durchfiihrung der Brusternahrung im akuten Stadium ist 
selbst in mittelschweren Fallen die Brustmilch keineswegs als harm
loses Nahrungsmittel zu betrachten. Wir beginnen am 2. Tage in der 
Regel mit dreistiindlich 10-20 g und steigen je nach der Art des Falles 
schnell odeI' langsam. Das gilt auch fiir das Brustkind. 200 g physio
Iogische Kochsalzlosung oder sonstige Salzmischungen sind besonders 
notig. Das Stuhlbild wird auch durch diese Kost nicht wesentlich be
einfluBt und entspricht del' Schwere der Krankheit. Ein Ubergang zur 
FrauenmiIch beim bis dahin wahrend del' Ruhr noch kiinstlich ernahrten 
Kinde drangt sich oft auf, wenn eine Verschlimmerung nach dem 3.-4. 
Tage del' Behandlung durch Toleranziiberschreitung odeI' Zunahme del' 
Ruhrerkrankung eintritt. Eine 8-12stiindige Teediat und eine Darn1 -

spiilung miissen dem Wechsel vorangehen. Wenn keine typischen Er
scheinungen vorhanden sind, beginne man ungeHihr mit achtmal 30 g 
odeI' sechsmal 40 g. Bei nicht zureichender Brustmenge kann nebenbei 
Buttermilch odeI' Molke (besonders ohne Schleim) gegeben werden. 

3. In allen sonstigen Fallen ziehen wir Molkc odeI' Buttermilch 
als Ernahrungsmittel VOl', Wenn man auch mit allderell Methoden (Ei
weiBmilch), ja auch mit den gewohnlichen Mischungen Erfolg haben 
kann. 

Molketherapie. Die Molketherapie ist in ihrer typischell Form 
indiziert· bei jeder akuten, nicht toxischen Ruhr jedell Alters und bei 
Rezidiven. Sie erweist sich auch dann als vorteilhaft, wenn bei EiweiB
milch stark klumpige Stiihle auftretcn, das Kind wieder matter wird 
und Gewichtsabstiirze erfoigen. Ihr Vorteil ist, daB die Molke jeder
zeit zu bereiten ist, und daB die Kur von selbst zu einer einfachen ge
wohnIichen Sauglingskost zuriickfiihrt. 

Del' Molkestuhl sieht an und fiir sich auch sonst diinn, griinlich 
und kotarm aus und ist in del' Regel auch etwas groBer. Es fehlt ihm 
an Seifen, die erst dem normalen Sauglingskot Konsistenz und . Aus
sehen geben. Die Stiihle seh en daher bei Molke stets schleoh
tel' aus, als dem Krankheitszushnd entspricht. Bei gutartigen 
Ruhrfallen tritt unter diesel' Schonungsdiat oft genug schon eine starke 
Verringerung der Stuhlzahl ein. Das ist abel' durchaus nicht notig. 
Die erreichte Besserung des Darmes manifestiert sich fast plOtzlich, 
wenn ca. 100 g Molke durch Vollmilch ersetzt werden. Es diirfen daher 
diinne, haufige Stiihle keine Veranlassung geben, mit dem Ersatz del' 
MoIke durch Milch zu zogern. Die typische Allwendungsform ist folgende: 

Als Grundlage benutzt man eine Mischung, die aus gleichen Teilen MoIke 
und diinnem Haferschleim, Kartoffelwahmehlsuppe und ahnlichem besteht, also 
ca. 1 % Kohlehydrate enthiilt. In den letzten Jahren haben wir vielfach statt 
dessen 300 g MoIke, ZOO g Haferschleim benutzt. Von dieser Menge gibt man 
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am 2. Tage 5mal 80 g bis 5mal 100 g. Beim iiber 7 Monate alten Kinde auch 
4-5mal 80 g und lmal 80 g Schleim mit Fleischbriihe. Wenn kein Fleisch zu 
haben ist, wird erst am 4.-5. Tage sta,tt Fleischbriihe Mohrriibenbriihe mit Schleim, 
selbstverstandlich ohne Mohrriiben, verabfolgt. Jeden Tag legt man von der 
Mischung je nach Appetit 100-150 g zu, bis man auf 400 g Molke oder bei der 
anderen Mischung auf 450 g Molke angekommen ist. Die Gesamtnahrungsmenge 
soIl im ersten halben Jahre 800 g, im zweiten 800 g Molkemischung und 200 g 
Briihe nie iibersteigen, womoglich auch hier alles in allem nur 900 g erreichen. 
Auf dieser Menge verweilt man nur bei schwereren Fallen 1-3 Tage. Dann geht 
man aber auf jeden Fall ohne Riicksicht auf das Aussehen der Stiihle dazu liber, 
die Molke teilweise durch Milch zu ersetzen. Es werden taglich 50-100 g Milch 
auf diese Weise eingefiihrt, bis die Molke ganz ersetzt ist. Jetzt kann und muB 
man die Kohlehydrate vermehren, mittags statt Schleim GrieB verabfolgen, in der 
Milchmischung Schleim durch 5%ige Mehlsuppe ersetzen. 

Der Zusatz von Fleisch ist bei Kindern nach dem 10. Monat nach Einfiihrung 
der Milch praktisch, ausgedriickter Fleischsaft 1 EJ3loffel voll in die Mittagsmahl-

Abb. 25. Echte Dysenterie bei 6jahrigem Kinde. Nahrungszulage trotz 
schlechter Stiihle. 

zeit bei labileren Kindern des gleichen Alters erlaubt, beides aber erst, wenn die 
Besserung bereits deutlich fortschreitet. 

Die Kostmenge, auf die man so gelangt, ist in den verschiedenen Alters
stufen nicht wesentlich verschieden. Damn muB man bei etwas Mteren und groBeren 
Sauglingen denken und die Nahrung entsprechend, z. B. durch Zwieback, erganzen, 
wenn normale Stiihle erreicht sind. 

1st das Kind anderweitig geschadigt oder besteht sonst der Wunsch, 
den Nahrwert der kalorienarmen Mischung zu erhOhen, so kann man 
von vornherein ca. 3 % Plasmon zulegen. Auf die Stuhlgestaltung 
hat dies aber keinen EinfluB. Bei rascher Besserung des Stuhlbildes 
darf man viel schneller vorgehen. Harte SeifenstUhle sind ruhig einige 
Tage zu ertragen. Ja wenn Verstopfung eintritt, warte man 4, selbst 
5 'I'age ab, namentlich, wenn der Bauch nicht aufgetrieben ist. AbfUhr
mittel sind ebenso verpont wie eine friihzeitige Ernahrung mit Malz. 

Bu ttermilch. Man beginne mit fiinfmal 40-60 g Buttermilch 
unter Zulage von 2 % Mehl und steige taglich urn 80-100 g. Saug
lingen fiber 6 Monaten gibt man Mittagessen, wie bei der Molkekur be
schrieben. 
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Wenn man keine einwandfreie, frisch zubereitete Buttermilch zur 
Verfiigung hat, benutze man zu Anfang die Hollandische Sauglings
nahrung ohne Zucker (siehe S.500). 

Verfahren hei durch Hunger oller Mehlkost Geschiidigten. Ab
weichungen ergeben sich zunachst im Anfang, wenn das Kind im 
wesentlichen tagelang vorher z. B. bei Schleim und Mahl gehungert 
hat. Man beginnt elann nach 12-16stiineliger Teeeliat mit 3stiind
lichen Gahen von 20-30 g reiner Molke, steigt am 2. Tage auf sechs
mal 40-50 g und legt dann erst Schleim zu. Auch bei alteren 
Kindem, die starken Veriall r.eigen, ob dieser durch Ruhr oder durch 
Hunger bedingt ist, gibt man reine Molke und hier in groBeren Mengen. 
Je jiinger der Saugling ist, um so wiinschenswerter ist die Verabreichung 
von Muttermilch und zwar mit der gleichen Vorsicht. 

Vorfahren boi komplizierenden Erniihrungsstorungen des Heilungs
stadiums. Schwere Appetitlosigkeit wahrend, namentlich aber nach 
der Kur verlangen eine Magenspiilung 3-4 Stunden nach einer Mahl
zeit. Bei Nachweis von Mageninsuffizienz wird dem Magen 200 g Miihl
brunnen oder Lullusbrunnen nach der Spiilung eingegossen. Nach 
8-12 Stunden beginnt man 3-4stiindlich mit 1-2%iger mehlhaltiger 
Buttermilch. Die einzelne Dosis betrage 30-60 g. Man steige um 
100-150 g pro die. Dann setze man allmahIich Nahrzucker hinzu. So
bald man auf 700 g angekommen ist, muB man die Mahlzeiten, falls 
man friiher mehr gab, auf 5-6 reduzieren lmd dad nun auch wieder 
die l\fittagsmahlzeit einfiihren. 

Tritt nach Ersetzen del' Molke durch Milch keine fortschreitende 
Erholung und wenigstens nach 1-4 Tagen keine Stuhlverbesserung ein, 
so ist eine UberfiihI1L.'lg auf Brustmilch oder auf 5-6mal 50 g 2°/oige 
mehlhaltige Buttermilch nach 8-14stiindiger Pause indiziert. Sind die 
Stiihle nicht mehr schleimig, sondern mehr dUnn, so ist eine EiweiB
therapie am Platze. Kommt es im Heilungsstadium der Ruhr zu einer 
chronischen Emahrungsstorung (Hypotrophie odeI' Atrophie), wird diese 
naeh den angegebenen Prinzipien bellandelt. 

Ernahrungstberapie bei alterenKindern. 

Bei Ruhrerkrankungen aiterer Kinder ist vielfach eine spezielle EI'
nahrungsmethode kaum notig. Als praktisch erweist sich auch hier die 
Molketherapie, weil sie erlaubt, langsam odeI' schneller zur gewohnlichen 
Kost zuriickzufinden, ohne dabei einen mitunter doch schadlichen Sprung 
machen zu miissen. Man beginnt nach 16-20 Stunden mit 150 g 
2fa Molke, 1/3 Hafersehleim odeI' halb und halb gemischt und steigt friih 
zu 200 gunter selbstverstandlicher Zufiigung einer Mittagssuppe, wozu 
sieh aueh diinne Kartoffelsuppe eignet. Plasmonzusatz ist gestattet. 
Fein gewiegtes mageres Fleisch ist schon vom 3.-4. Tage trotz blutiger 
StUhle erlaubt. Bei sehwerer kranken alteren Kindem ist :Molke mit 
Haferschleim der gewohnlichen Haferschleimdiat wegen ihrer Wirkung 
auf den Turgor weit iiberlegen. Bei Brechreiz und sehwerer .Affektion 
ist am zweiten Behandlungstage 400-600 g reine oder mit wenig 
Haferschleim versetzte Molke zu empfehlen. Roher Fleischsaft, Fleisch-

Goppert- Langl.tein, Therapia. 19 
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brfthe oder die erwahnte Mohrriibenbrfthe erganzen im weiteren Verlauf 
die Kost 

Man braucht sich bei diesen Kindern erst recht nicht dureh die 
Zahl del' StUhle irre maehen zu lassen. Erschlaffte Bauchdecken, Turgor
verlust ermutigen eher noch mehr zur Aufsalzung mit Molke. 

Dureh lange protrahierte Rungerdiat geschadigte Kinder mit 
Stomatitis und ahnlichen Erscheinungen schwerer Gewebsschadigung 
soll man ohne Riicksieht auf die Darmstorung odeI' Darmblutungen 
baldigst griindIich ernahren. Sic brauchen 1'Ohen Fleischsaft, 1-2 EB
loffel voll Apfelsinensaft odeI' zweimal taglieh einen kleinen Teller 
durehgeriihrten, mit Sacharin gesiiBten BIaubeerkompotts, nebenbei 50 
bis 100 g feinst gewiegtes Fleisch. Die iibrige Nahrung mag in Molke 
mit Schleim und Plasmon odeI' 3 X 100 g frischer Milch und 2-3 Zwie
backen odeI' auch in einer Schleimsuppe mit Quark und Plasmon, del' 
man auf 200 g 5-8 g frische Butter zugerfthrt hat, bestehen. Chronisch 
verlaufende FaIle werden nach den Prinzipien behandelt, die wir beim 
chronischen Darmkatarrh alterer Kinder entwickeIt haben. Eine reich
Iiche Gabe von Tierblutkohle el'weist sich in diesem Zustande niitzlich. 

XIX. Typhus. 
Die Behandlung des Typhus solI hier nul' insoweit eine Besprechung 

finden, als sich Abweichungen gegeniiber del' Behandlung von Er
wachsenen ergeben. Die Aufgabe del' Therapie ist, Atmung und Zirku
lation durch belebende Rautreize zu heben und so das Versinken des 
Kranken in Sopor aufzuhalten, ferner Fliissigkeits- und Nahrungs
bediirfnis des Patienten in zweckmlWiger Weise zu befriedigen. Als 
Nebenaufgabe ergibt sich die Pflege des Mundes und del' durch Druck 
gefahrdeten Hautpartien. 

Physikalische Therapie. Die Aufgabe der hydrotherapeutischen 
Prozeduren ist es nicht, die Temperatur herabzusetzen. Gerade 
bei dem labileren GefaBsystem des jungen Kindes hiite man sich 
daher vor forcierter Kaltwasserbehandlung. In bezug auf die An
wendung von Umschlagen und Fiebermitteln ist auf den Abschnitt 
iiber Fieberbehandlung zu verweisen. Wo die Moglichkeit sich bietet, 
sind Bader anzuwendell. Bei krMtig durchbluteter Raut mag man 
mit einer Temperatur von 30° C beginnell. Sonst sind 33-35° vor
zuziehell. Wahrend des Bades mehrere kiihle BegieBungen von 
ungefahr 20°, bei Iiegendem Kinde auf die etwas emporgehobelle 
Brust, bei sitzendem in den Nacken. Die Bader Mnnen zweimal am 
Tage wiederholt werden, jedoch nur, wenn der Kraftezustand des Pa
tienten vorteilhaft beeinfluBt wird. Jeden Morgen ist del' gesamte 
Riicken krMtig mit Franzbranntwein oder gleichen Teilen Spiritus
Glyzerin abzureiben und die Haut durch Specksteinpuder zu trocknen. 
Bei sohr erregten, hoch fieberhaften Kranken sind Ganzpackungen 
zeitweise zu empfehlen, die bei Scharlach beschrieben sind. Fiir kUhle, 
frische Luft ill Zimmer ist zu sorgen. Sauglinge stelle man ruhig ins 
Freie. Auch bei 1i.lteren Kindern ist das Herausschieben des Bettes 
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auf eine Veranda bei warmer Witterung durchaus zweckmaBig. Wenn 
irgend moglich, setze man den Patienten bei del' Nahrungsaufnahme 
ein wenig auf, nehme kleine Kinder auf den Arm und bekampfe so 
gleichfalls den Sopor. 

Ernahrung. Del' Typhuskranke soli VOl' alien Dingen seinen Durst 
lOschen. Hierauf ist zunachst mehr zu achten als auf die sonstige Er
nahrung. Alie entstehenden Schwierigkeiten sind mit groBter Energie 
zu iiberwinden (siehe S. 19). In den ersten zwei Lebensjahren braucht 
man die iibliche Ernahrung nul' insofern zu andern, als Brotschnitten 
und rohes Obst wegfalien, ebenso Gemii.se. Abel' Fleisch, Fleischbriihen, 
Gemiisebriihen, Ap£elmus, Obstspeisen ohne Kerne durfen beibehalten 
werden. Bei geringen Durchfallen fallt Obst, abel' nicht die Gemiise
briihe fort. Bei schwereren Durchfallen wU'd sich im friihen Sauglings
alter die Frage erheben, ob in dem geschadigten Darm sich nicht 
eine lebensbedrohende Ernahrungsstorung entwickeln kann. Bei Brust
ernahrung scheint dies meist nicht del' Fall zu sein. Die iibliche Ein
teilung del' Mahlzeiten genugt. Del' Durst ist zwischendurch durch Tee, 
mit Saccharin gesiiBt, zu stillen. Nach sparlichen eigenen Erfahrungen 
liegt die Frage beim ki.lnstlich genahrten Saugling nicht yiel andel's. 
Wir wiirden daher empfehlen, viermal taglich halb Milch, halb Schleim 
mit je einem Teeloffel Plasmon, einmal taglich eine Gemiise- odeI' Fleisch
briihe zu geben, del' man auch einen EBloffel ausgedruckten frischen 
Fleischsaft hinzufiigen kann. Solite man ein plotzliches Welk- und 
Fahlwerden des Kindes bemerken, so muB man es freilich wagen, durch 
eine 24stiindige Teediat festzustelien, ob diesel' Zustand alimental' zu 
beeinflussen ist und bei einem positiven Ergebnis genau so verfahren, 
wie bei toxischer Ruhr, d. h. z. B. mit Buttermilch 7-8 mal 30 g be
ginnen und taglich um 50-100 g steigen. Erfahrung besitzen wir hieriiber 
nicht. Beim alteren Kinde beschrankt man sich gleichfalls nicht auf 
reine Milchdiat, 3/4 Liter Milch mit Mehlsuppen oder als Flammeris 
verarbeitet, Mittagessen: Fleischbriihen oder Gemiisebriihen mit GrieB, 
Sago usw., KartoHelbrei mit eingeriihrter Butter und frischer Obstsaft 
oder Apfelmus. Bei starken Durchfallen mag man auch an die Quark
diat denken (siehe S. 502). Bei Verstopfung kann del' Nahrungsgehalt 
del' Mehlsuppen durch Malzsuppenextrakt vermehrt werden. 

Mundpnegl'~ Die Mundpflege ist S. 53 naher beschrieben. 

XX. Malaria. 
Malaria wird haufiger durch eine Grippe vorgetauscht. Einzelne 

derartige Falle reagieren £reilich auch auf Chinin. Tauschend ahn
lich in ihrem Fieber-Typus ist ferner im Sauglingsalter mitunter die 
Pyelitis. Bei den in Deutschland entstandenen Fallen von Malaria 
sind typisches Fieber und womoglich del' Nachweis del' Plasmodien 
zu verlangen. Atypischer Verlauf mit Durchfallen ist sehr selten. Die 
Behandlung besteht in del' Anwendung von Chinin oder des bessel' 
schmeckenden Aristochin, das in gleicher Dose zu geben ist. .Man 
gebe 4 Stunden VOl' dem zu erwartenden AnfaU und 6 Stunden nach 

19* 
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der ersten Dose so viel Zentigramme, wie das Kind Monate zahlt, und 
vom 10. Monat an so viel Dezigramme wie Jahre. Doch ist eine groBere 
Dose als 0,5 bis zum 14. Jahre kaum l1otig. Die Behal1dlung ist am 2. 
und 3. Tage fortzusetzen, am 4.-5. Tage auszusetzel1 und am 6.-8. 
Tage zu wiederholel1. Neuerdings hat es sich als niitzlicher erwiesen, 
11/4-11/2 der genannten Einzeldose in 5 Teilen lmd zweistiindigen 
Intervalien einmal taglieh zu verabfolgen (s. S. 511). 

Es muB darauf hingewiesen werden, daB bei tropischer Malaria 
unregelmaBige Fieberperioden mit Durchfallen auftreten. Dringend 
zu warnen ist nach lillserer Erfahrung VOl' lang dauernden Fastenkuren, 
besonders abel' vor Haferschleimdiaten. Eine kurze Teediat ist vielleicht 
nicht. immer zu vermeiden. Daml abel' ist irgend eine Behandlung, 
wie wir sie bei durch Infektionen hervorgerufenem Darmkatarrh emp
{ohIen haben, ja eine schnell ansteigende Ernahrung mit halb Milch, 
halb HaferschIeim und Gemiisebriihe durchaus durchfiihrbar und schiitzt 
das Kind vor weiterem Verfall del' Krafte. Die Diarhoen des Brust
kindes bediirfen keiner Behandlung. 

XXI. Rose. 
Pl'ophylaxe. Besonders sorgfaltig sind Kinder in den ersten 

Lebenswochen, Kinder mit Ausschlag und Geimpfte vor Infektion mit 
Rose zu schutzen. Auch sonst gehoren Kinder nicht in ein Zimmer, in 
dem ein Rosekranker liegt. 

Therapie. Die Therapie des rosekranken aIteren Kindes unterscheidet 
sieh nieht von del' des Erwaehsenen. Ein besondel'es Eingehen darauf er
ubrigt sieh. Fur den Saugling ist folgendes zu beachten: Die Rose im 
ersten Lebensmonat ist fast stets todlich. 1m 2.-3. Monat sterben 
noch die meisten Kranken. 1m 4.-5. Lebensmonat ist die Gefahr des 
septisehen Todes noch auBerol'dentlieh groB. Die Sauglingsrose unter
scheidet sich von del' des Erwaehsenen durch das Vorwiegen des Wandel'
erysipels, das fast die ganze Korperoberflache nacheinander befallt, 
fcrner durch den Wechsel des Befindens wahrend 24 Stunden. 

Sehwerster Krankheitszustalld mit absoluter Nahrungsverweigerung weehselt 
mit Stunden relativen Wohlseins, ja statt del' Kontinua kann sieh sogar remittie
l'endes Fieber zeigen. Skl'otalgangran, Streptokokkenabszesse und sehlieBlieh 
Streptokokken-Peritonitis sind nieht allzu seltene Ereignisse. Letztere tritt naeh 
einem seheinbal' krankheitsfreien Illtel'vall von 1-3 Tagen auf. Sie sind del' 
'rherapie nieht zuganglieh im Gegensatz zum sieh sehlieBlieh bildellden AbszeB. 

Da die Rose ein langer dauerndes Leiden darstellen kanIl, ist nicht 
nur, wie stets, auf die Wasserzufuhr, sondern auch auf die Nahrungs
zufuhr besonders zu achten. Je jiinger das Kind ist, urn so wichtiger 
ist die natiirliche Ernahrung, freilich nur mit abgespritzter Brustmilch, 
wenn das Gesicht el'krankt ist. Jedenfalls abel' miissen die am Korpel' 
befindlichen Rosestellen so verbunden odeI' eingehiillt sein, daB die 
Haut der Mutter nicht beriihrt werden kal1l1. In del' Woehenbettzeit 
sind Mutter und Kind vollstandig zu trennen. Wahrend der Stunden 
del' Nahrullgsvel'weigerung beschranke man sieh hochstens auf permanente 
Irrigation und verlege die Mahlzeiten mit etwas kiirzeren Intervallen 
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auf die beschwerdefreien Tages- und Nachtzeiten. Bei langer dauernder 
Be'Wl1Btseinstriibung, wie man sie vereinzelt selbst im 2. Lebensjahr 
Hoch bei Wanderrose sieht, vel'wenclet man auch clie Sondenfiitterung. 

Die Fieberbeschwerden bekampft man mit kt'lhlen Rumpfpackungen 
oder warmen Badem mit kt'lhler BegieBung. Langsame Abkii.hlung im 
Bade ist auch hier nicht zu raten. Kehren zu bestimmten Zeiten des 
'rages die Exazerbation von Fieber und Fieberbeschwerden wieder, so 
gebe man 1 Stunde vorher Pyramic1on,lmd, wenn der Anfall gelindert 
ist, etwa 3 Stunden nach del' el'sten Dosis eine zweite. Tritt die Exazerba
tion mit Kollapserscheinungen aUI, so ist Koffein al1zuwenden. Wird 
die Raut blaB, geht die Schwellung del' erkrankten Panien zuri'tck, so 
bediene man sieh des Senfbades. 

Die Wirkung del' vielfaeh angegebenen Mittel auf den Kmnkheits
prozeB selbst beruht wohl auf Suggestion. Kompressioll cler Raut in 
der Umgebung des Prozesses, llamentlich del' zentralwarts gelegenell 
Partien durch Reftpflasterstreifen scheint das Fortkriechen zu ver
langsamell. Da aber sowieso starke Odeme namen'dich an den abge
heilten Stell en l'egelmiWig auftreten, so muB man sehr vorsichtig sein, 
nicht durch Strangulation Gangran zu erzeugen. Die neuerdings emp
fohlene Bepinselung mit Jodtinktur di'trfte wohl auch keine erhebliche 
Bedeutung haben und kann die Blasenbildung vermehren. Gegen 
diese wirken Auflegen von gekt'lhlten Salbenlappchen und bei alteren 
Kindem essigsaure Tonerde-Umsehlil~ge. Bei S1l,uglingen und Kindem 
mit empfindlicher Raut verwende man gleichzeitig essigsaurc Tonerde
salbe. 

Kleinere Erysipelstellen verbinde man zweimal taglich mit gleichen 
Teilen Spiritus-Glyzerin. Dies ist namentlich beim Nllobelerysipelnt'ltz
lich. Ein Okklusivverband schiitzt VOl' Verdunstung und damit VOl' 
allzu reichlicher Einatmung der Spiritusdampfe. GroBere Particn als 
etwa ein Bein odeI' ein Arm dt'lricn wegen der Gefahr der Alkoholver
giftung nicht ohne Aufsicht so behandelt werden. Die Verwendl1ng von 
Eis ist nicht gestattet 

XXII. Schalblasen (Pemphigus). 
Pemphigus ist zwal' wesentlich eine Krankheit des Neugeborenen, 

verbreitet sich abel' zu Zeiten auch auf Kinder und Erwachsene. Die 
Dbertragung el'folgt auch durch Dritte; sie laBt sich nur durch peinlichste 
Asepsis vermeiden. Die Gefahr der Erkrankung bel'uht auf del' aus
gedehnten EntbloBung des Koriums tmd del' dadurch drohenden Sepsis. 

a) Gewohnlicher Pemphigus. Kleine Blaschen lasse man bestehen. 
Die umgebende Rant wird mit Vaseline eingestrichen und ein Gaze
lappchen mit Puder darauf gelegt, nm beim Platzen del' Blase das Sekret 
aufzutrocknen. GroBere Blasen werden mit einem Scherenschnitt 
geoffnet und ohne Entfernung del' Hautreste mit Gaze und Puder bc
cleckt. Von del' Raut entblOBte Flachen werden einmal taglich mit 
2%iger ArgentumlOsung betupft, mit Xeroform, Eugoform usw. bestl'eut 
und durch ein aufgelegtes Pudergazelappchen, wie eben beschl'ieben, VOl' 
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Ankleben an der Kleidung geschiitzt. Ais Puder empfiehlt sich am moisten 
sterilisierter Bolus. 1m Gesicht streiche man essigsaure Tonerdesalbe ein 
und pudere leicht nacho Bei Neigung zu Krustenbildung wird eine 
Maske von essigsaurer Tonerdesalbe angelegt. Auf der behaarten Kopf
haut ist ebenso wie bei Impetigo contagiosa Abscheren der betreffen
den Raarpartien und essigsaurer Tonerdeverband anzuwenden. 

Bei jungen Sauglingen sind ausgedehnte Verbande kon
traindiziert. Sie werden einmal taglich unter groEer Vorsicht wegen 
der Gefahr der Auskiihlung ge badet, und zwar setze man dem Bade eine 
Abkochung von 1/4 Pfund Eichenrinde, einen gehauften EBloffel Tannin 
oder 5 ccm einer 3°jJgen Losung von Permanganat zu. Nach dem 
Bade werden die Kinder schnell trocken getupft und in dick mit Bolus 
alba eingestreute Gazetiicher eingeschlagen. Die Einpackung wird 
nach Bedarf gewer,hselt. Die Kinder sind sorgfaltigst vor Abkiihlung 
zu schiitzen (siehe unter Friihgeborenen S.70). Die Bader sind beson
ders notwendig, wenn ein Kind vorher mit Salbenverbanden behandelt 
war und zu fiebem beginnt. Das eigentiimlich trockene, rotbraune 
Aussehen des entbloEten Korions weist besonders auf die Notwendigkeit 
der Badertherapie hin. 

Ausgedehnte, bratmrote, entziindete Partien der entblOBten Raut 
sind bei alteren Kindern mit gleichen Teilen Kalkwasser und 
Leinol in 8stiindigem Wechsel zu verbinden. Tiefer greifende Wunden 
bei alteren Kindem werdon in der 2. Krankheitswoche mit 2%iger 
Pe1lidolsalbe verbunden. 

b) Dermatitis exfoliativa. Die bosartige Form des Pemphigus, bei 
der man die gesamte Raut von Rand und Arm Z. B. im ganzen abziehen 
kann, ist keiner Behandlung zuganglich. Man versuche warme Bader 
mit Eichenrinde oder hypermangansaurem Kali und schlage das stark 
mit Puder bedeckte Kind ohne Kleidung in Gazetiicher ein. 

XXIII. Tnberkulose. 
1. PrOI)hylaxe. 

Auf drei Arten droht die Gefahr der Tuberkuloseiibertragung: 
durch perlsuchtbazillenhaltige Nahrung, durch die Tropfcheninfektion 
und durch die Schmierinfektion. 

Ungekochte Kuhmilch solite im Kindesalter unter keinen Umstanden 
genossen werden. Ein unbedingter VerlaB ist selbst auf die Kuhmilch 
aus tierarztlich kontrollierten Stallen nicht. Der GenuE saurer (dicker) 
Milch laEt sich gefahrlos gestatten, indem man die Milch vor dem Auf
stellen kocht und einen EBloffel saurer Milch vom vorhergehenden Tage 
hinzusetzt. Auf diesem Wege sauer gewordene Milch kann auch dazu be
nutzt werden, um Quark zu erzeugen. Die gewohnliche Buttermilch solite 
schon aus allgemeinen Sauberkeitsriicksichten von allen nur gekocht ge
nossen werden. Ein nicht ganz unbedenkliches Nahrungsmittel bleibt 
die Butter. Da es uns im allgemeinen nicht darum zu tun ist, jeden 
Perlsuchtbazillus vom Kinde fernzuhalten, so sind wir berechtigt, wenn 
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wir im iibrigen rigoros vorgehen, in der Butterfrage etwas leichtsinmger 
zu sein. Doch sollen wir in der Verabfolgung roher Butter zum 
mindesten in den ersten zwei Lebensjahren nicht zu verschwenderisch 
sein. In Familien mit Neigung zu Tuberkulose und namentlich in 
Gegenden mit stark verseuchtem Rindviehstamm konnen Ziegenbutter, 
Schmalz und eine gute Margarine, KokosnuBfett usw. die Butter stets 
vollwertig ersetzen. Zusammenfassend mochten wir bemerken, daB in 
allen Fallen der GenuB roher Milchprodukte einzuschranken ist, daB 
aber rigorose MaBregeln in den charakterisierten besonderen Fallen not
wendig sind. Eine besondere Aufmerksamkeit ist dieser Frage dann 
zu schenken, wenn es sich urn Pflege eines darmkranken oder schwer 
darniederliegenden Rekonvaleszenten handelt. 

Die Hauptgefahr droht durch die Tropfcheninfektion, aus
gehend von einem an Tuberkulose erkrankten Erwachsenen, wenn auch 
ein hustendes Kind nicht immer ungefahrlich ist. Aile Sauberkeit des 
erkrankten Erwachsenen vermag diese Gefahr nicht abzuwenden. Mit 
peinlichster Vorsicht ist die Umgebung des Kindes daraufhin zu kon
trollieren. Das Kindermadchen ist ebensogut arztlich zu untersuchen 
wie die Amme. An chronischem Husten leidende altere Personen sind 
mit MiBtrauen zu betrachten, da es sich sehr wohl um eine sekundare 
Alterstuberkulose handeln kann. Sehr viel ware schon gewonnen, nicht 
nur fUr die Vermeidung von Tuberkulose, sondern auch vieler anderer 
Infektionen, wenn der Grundsatz allen mehr in Fleisch und Blut iiber
gegangen ware, auf das Kind nicht aus unmittelbarer Nahe einzusprechen. 
In diesem Sinne sollten auch Kinderpflegerinnen in den Kindergarten 
erzogen werden. Die Situation wird dann besonders schwierig, wenn es 
sich um Erkrankung der Eltern handelt. Die Mitteilung an einen 
Patienten, daB er fiir seine AngehOrigen gefa,hrlich sei, bedeutet fUr ihn 
zweifellos einen schweren Schlag, den er aber ertragen, muB. Eine 
absolute Trennung ist um so wii.nflchenswerter, je jiinger das Kind ist. 
Beim alteren Kinde laBt sich leichter Distanz halten. In bessel' situierten 
Familien kann sich der erkrankte Vater bequem absondern. Er wird 
sich vom Saugling und jungen Kinde fast vollig £ernhalten und sich ihm 
nur auf Entfernung von P/2 m nahern. In den Raumen, in denen das 
Kind sich be£indet, soll er nicht dauernd weilen. DaB er auch sonst 
die Disziplin streng durchfUhren muB, die man heutzutage von jedem 
Tuberkulosen verlangt, ist selbstverstandlich. Schwieriger liegt die 
Frage bei der Mutter. Bei stark vorgeschrittener Tuberkulose ist eine 
Trennung von der ersten Stunde an notwendig, auch hei leichteren 
Formen wiinschenswert. In einem besonderen Zimmer ist das Kind 
von einer Pflegerin zu versehen. Die Mutter betritt es bloB kontrol
lierend fiir kurze Zeit und muB sich in den ersten Monaten Schleier 
odeI' Mikuliczsche Operationsmaske vor das Gesicht binden. Eine 
DurchfUhrung dieser MaBregel in voller Strenge ist nur dort zu erwarten, 
wo die Ge£ahr wirklich von den Angehorigen ganz empfunden wird. 
V oriibergehende Bazillenfreiheit des Auswurfs zeigt, daB der Erwachsene 
nur im Augenblick weniger gefahrlich ist, daB die Ge£ahr jedoch jeder
zeit wieder eintreten kann. Bei beengteren Verhaltnissen ist z. B. unter 
Zuhilfenahme der Lungenfiirsorgestellen wenigstens dafUr zu sorgen, 
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daB der Lungenkranke ein besonderes Sehlafzimmer hat, mit seinem 
Auswurf vorsiehtig umgeht und sieh yom Kinde so viel wie moglich 
femhalt. DaB damit einiges zu erreiehen ist, lehren die Erfahrungen der 
Lungenfiirsorgearzte. Vielfach glauben die Patienten, daB in gesunder 
Luft die Gefahr geringer ware. So wird man ofters gefragt, ob eine 
wegen Tuberkulose ins Hoehgebirge reisende Mutter, urn "vorzubeugen", 
nicht ihr Kind mitnehmen solIe. Es ist deswegen notwendig, darauf 
hinzuweisen, daB die Infektionsgefahr dureh das engere Zusammen
wohnen einen groBeren Schaden stiftet, als die klimatische Kur wieder 
gutmachen kann. 

Die Seh mierinfektion droht uberall da, wo undisziplinierte 
TuberkulOse verkehren. Das Herumspielen der Kinder von Kaufleuten, 
Gastwirten ·usw. in Laden ist dringend auch wegen der Gefahr anderer 
Infektionen zu bekampfen. Beim skrofulOsen Kinde fii.rchten wir 
nicht nur die Sehmierinfektion mit Tuberkelbazillen, sondeI'll auch mit 
beliebigen Eitererregern. Es ist daher die peinliehste Sauberkeit des 
Spielzimmers und der Hande des Kindes zu foIdern. Das Fingerlutschen 
und das Reiben mit den Handen im Gesicht sind zu bekampfen. Schurze 
und Tasehentueh der Erwachsenel1 diirfel1 beim Kinde nieht verwendet 
werden. Das Kind muB in einem kleinen umgehangten Tasehehen sein 
Tasehentueh, besser noeh Watte oder Zellstoff hei sieh tragen. Die 
gebrauchten Stuckchen kOlmen dann sofort verbrannt werden. 

AIle diese VorsiehtsmaBregeln gelten nicht nur £iir das tuberkulose
freie, sondeI'll ganz besonders £iir das tuberkulOs infizierte Kind. Eine 
Superinfektion ist genau so wie die prime,re zu fiirehten. Abgesehen 
von diesen MaBregem, die dazu bestimmt sind, sozusagen eillen Sanitats
kordon um das Kind zu ziehen, werden wir die 'Widerstandskraft des 
gefahrdeten Kindes heben mussen. Dies geschieht am besten dnreh 
die Gewohnung an Luft und Sonne, wie wir sie S. 29 ff. gesehildert haben. 
Dureh besondere Ernahrung bEt sich in dieser Beziehung nichts er
reichen, soweit wenigstens die Kinder verniinftig und einfach genahrt 
waren. Nul' bei der wirkliehen Armenkost, die ja eine partielle Inanition 
bedeutet, ist eine Zulage von Milch und Fett, aus praktischen Grunden 
am besten von Lebertran, Fucol odeI' Lipanin, notwendig. Leider ist 
eine unzureichende Kost gelegentlieh noeh in Waisenhausern zu finden. 
Ein Urteil ii.ber die Mogliehkeit ciner Sehntzimpfung des Sauglings 
naeh Fried mann wird vielleieht erst in vielen Jahren bereehtigt sein. 

2. Therapie. 
Die Frage, ob es eine spezifisehe erfolgreiehe Behandlung del' Tuber

kulose gibt, wagen wir wedel' zu bejahen noch zn verneinen. Ganz 
sieher ist, daB jedenfalls die Wirkung cler Tuberkulinkur vollig zuriick
tritt gegen die einer energischen Allgemeinbehlmdlung. Die gii.nstige 
Erfahrung am einzelnen Fall, die wir immer wieder zu machen glauben, 
ist deswegen nicht maBgebencl, weil del' Verlauf del' Tuberkulose ein 
unberechenbarel' ist. Jedenfalls kennen wir keine tuberkulOse Lokal
erkrankung, die bei Tuberkulinbehandlullg anders verliefe als ohne 
diese. Trotzdem konllen und wollen wir nieht die Moglich-
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keit einer gunstigen Wirkung einerTuberkulinkur abstreiten, 
durfen aber in ihr nur eine Unterstfttzung unserer sonstigen 
MaBnahmen sehen. Diese Behandlung besteht in geeigneter 
Ernahrung, richtiger Schonung der KrUte und Luft und 
Lichtl}. 

Als wesentliche Gesichtspunkte fUr die Ernahrung besitzen wir 
folgenden Anhalt: Die Kost soll kalorienreicher sein, als es sonst im 
Durchschnitt notig ist. Doch ist ein DbermaB auf die Dauer nicht 
niitzlich. Fett und EiweiB sollen in dieser Nahrung relativ mehr ver
treten sein als sonst. Eine Kohlehydratmast ist schadlich. Das Fleisch 
darf reichlich vertreten sein. Das Fett ist besser nicht so sehr durch 
Butter zu reprasentieren. Andere Fettarten, besonders aber Lebertran, 
sind vorzuziehen. Bei der Moglichkeit, sonst eine fett- und eiweiBreiche 
Kost zu schaffen, ist die Milch, um eine wirklich gemischte Kost durch
zufiihren, nicht iibermii.Big zu geben. 1m allgemeinen ist eine nicht zu 
fliissigkeitsreiche, sehr gemischte Kost zu erstreben. Bei ausgepragter 
Skrofulose ist die milcharme Kostform, wie der Speisezettel auf S. 68 
beschreibt, dann zu empfehlen, wenn :M:ilch, Eier und Butter vorher 
in der Ernahrung reichlich vertreten gewesen sind. 

Bei vorheriger einseitiger Kost empfiehlt sich stets eine Kontrast
diat fiir einige Zeit. Ebenso wie die Einnahmen des Korpers zu ver
mehren sind, sind die Ausgaben durch Anstrengungen zu beschranken. 
Die leichteste Dberspannung der Korperkrii.fte wird vom Kranken sehr 
schlecht vertragen. DemgemaB ist vollige und teilweise Bettruhe ein 
bedeutendes Reilmittel und bei fortgeschrittener Genesung die Dber
wachung der korperlichen Leistungen ein gutes Schutzmittel. 

Die physikalische Therapie ist der wichtigste Teil der Be
handlung. Sie besteht in den Reizen, die Luft und Licht auf 
Raut und Schleimhaut ausiiben und findet ihre hOchste Vollendung 
in See- und Rochgebirgskuren. 

a) 1m fl'iillesten Killdesaltel'. 
Die Tuberkulose im friihesten Kindesalter besteht in der tiber

wiegenden lVIehrzahl der Falle wie iiberhaupt im Kindesalter in 
einer Tuberkulose der intrathorakalen Lymphdriisen. Aberim Gegen
satz zu spater hat die Krankheit die Tendenz zum Fortschreiten, 
entweder durch Durchbruch der Driisenkapsel und Fortschreiten 
nach der Lunge oder dmch Metastasenbildung in Knochcn, Raut, 
Lunge. Die Neigung zur miliaren Aussaat ist gleichfalls groBer 
als spater .. Zur Ruhe kommende Prozesse in den Driisen, die so 
genannte latente Tuberkulose, ist um so seltener, je jiinger das Kind 
ist. Doch kommen solche Faile selbst im ersten Lebensjahr vor. Dem
gemaB ist j edes Kind mit Pirquet-positiver Reaktion in 
den ersten zwei Lebensjahren wie ein an aktiver Tuber
kulose I eidender Kranker zu betrach ten und bis ZUlli 4.-6. 

1) Dtm gleichen Standpunkt miissen wil' bis auf weiteres auch dem Fried· 
m a 11 n schen Heilmittel gegeniiber einnehmen. 
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Jahre ist bei jedem Nachlassen der Krafte und bei jeder 
Rekonvaleszenz nach Krankheiten, besonders Masern und 
Keuchhusten, die Behandlung so ernst zu leiten, als wenn 
es sich sicher um fortschreitende Tuberkulose handelt. 
Die Grenzen einer Therapie sind dadurch gegeben, daB bei Nachweis eines 
tuberkulOsen Lungenprozesses del' Tod iiber kurz oder lang eintritt. Doch 
sind mQnatelang bestehende chronische Infiltrationen, selbst an der 
ominosen Stelle unter dem Schliisselbein gelegen, in seltenen Fallen durch 
chronische, nicht tuberkulOse Pneumonien bedingt und konnen daher heilen; 
Eine Unterlassung del' Behandlung und ein "Aufgeben" ist daher auch in 
solchen Fallen nicht am Platze. AuBerdem konnen wir durch Freiluft
behandlung die Beschwerden des Patienten lange Zeit erheblich ver
ringern. Multiple Hauterkrankungen, ja selbst schwere Knochen- und 
Gelenkerkrankungen geben, im Gegensatz zu den Fallen mit Lungen
leiden, selbst dann keine schlechte Prognose, wenn es sich um Kinder im 
ersten Lebenshalbjahr handelt. 

1. ErllallruJlg. 

Die Brusternahrung ist moglichst lange beizubehalten. Bei kiinst
licher Ernahrung richte man sich zunachst nach dem Zustand von Ver
dauung und Stof£wechsel, vel'meide abel' eine langer dauernde fettarme 
und kohlehydratreiche Kostform wie Buttermilch und Malzsuppe. Bei 
intakter Verdauung wii,hle man in den ersten Lebensmonaten eine £ett
reiche Milch zu den iiblichen Nahrungsgemischen odeI' setze Sahne odeI' 
eine Fettkonserve, z. B. Lah mannsche Pflanzenmilch hinzu. Lebertran 
ist, sob aid moglich, diesen Zusatzen vorzuziehen. Gedeiht das Kind 
bei diesel' Fetternahrung nicht gut, so schadet diese. Dann ist die vor
handene Ernahrungsstorung nach den von uns angegebenen Grundsatzcn 
(s. S. 117) zu behandeln. Friihzeitig beginne man mit dem Mittagessen, 
das man yom 8. -9. Lebensmonat an durch 20-30 g feingewiegtes Fleisch 
(auchRindfleisch)ergr,nzenkann. Nie schiebe man eil1eAbmagerung 
des Kil1des auf die tuberkulose Erkrankung! Nul' bei den aus
gebreiteten Lungenprozessen ist am SchluB die Tuberkulose hieran schuld. 
In allen anderen Fallen handelt es sich um ein MiI3lingen del' kiinstlichen 
Ernahrung, das oft erst sekundar das Dbergreifen del' Tuberkulose auf die 
Lungen verschuldet. 1m 2. Lebensjahre gehe man m6g1ichst zu einer 
festeren Kost iiber. Auf die Mannigfaltigkeit del' Speisen ist ebenso zu 
achten wie beim Rachitiker. Die Milchmenge betrage nicht unter 1/2 Liter 
taglich. Steht Fleisch und Kase zur Erganzung nicht zur Verfiigung, ist 
die Kochkunst del' Mutter problematisch, so wird man, vorausgesetzt, 
daB das Kind dabei gut gedeiht, %-1 Liter bewilligen miissen. Die Fett
zulage bestehe nach M6glichkeit aus Lebertran, weniger aus Butter, del' 
Schmalz und Speck noch vorzuziehen sind. StoBt die Lebertranverordnung 
auf Schwierigkeiten, so mag sie durch Speck und Schmalz, odeI' wo ein 
Rezept erforderlich ist, durch das billige und wohlschmeckende Fucol 
und Lipanin ersetzt werden. Die Vermehrung des Fettes darf nie so 
weit gehen, daB Appetit odeI' Verdauung notleiden. Auch bei periodischer 
Appetitlosigkeit odeI' periodischen Durchfallen beschranke man dauernd 
die Fettzufuhr. Dber das Verhalten bei Skrofulose siehe spateI'. 
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2. Physikalische Therapie. 
Die Kranken sind schon im friihen Sii.uglingsalter an Licht und 

Luft zu gewahnen. Der Weg ist der gleiche, wie wir ihn im Kapitel iiber 
Abhartung S. 29 beschrieben haben, so daB wir nicht darau£ zuriickzu
kommen brauchen. DaB eine konsequente Durchfiihrung die Neigung zu 
Katarrhen herabsetzt, ist besol1ders wichtig. Wenn es nicht gelingt, das 
Gedeihen des Kindes dadurch wesentlich zu fardern, wenn haufige Grippe
imektionen es weiter schadigen und gar protrahierte Lungenkatarrhe sich 
zeigen, dann ist bei einem Kinde, auch wenn es nur als einzige Krank
heitserscheinung eine positive Pirq uetsche Reaktion aufweist, in den 
ersten zwei Lebensjahren ein langdauernder Aufenthalt im Hochgebirge, 
hohem Mittelgebirge und im Sommer an der See zu empfehlen. Nach 
dem 2. Lebensjahr ist die Maglichkeit gegeben, das Kind auch in einem 
geeigneten Gebirgs- odeI' Nordsee-Sanatorium Sommer und Winter 
unterzubringen. 1st der Wohnsitz des Kindes in Norddeutschland ge
legen, so ist auch ein Verweilen in. Baden-Baden oder dem siidlichen 
Schwarzwald, Lugano usw. yom April an praktisch. Empfehlenswert 
ist auch eine Friihsommerkur yom Mai an am Adriatischen Meer. Stets 
rate man aber nur zu derartigen Kurmittell1, wenn das Vermogen del' 
Eltern dazu reicht, in dem betre££enden Kurorte ein sonniges und luftiges 
Zimmer zu mieten, so daB es das Kind an Regentagen eher besser 
hat als zu Hause. Kinder aus staubigen Industriebezirken und GroB
stii.dten verlieren oft diese Katarrhe schon bei einem Au£enthalt in 
waldigerem, staubfreierem Ort, der sogar in unmittelbarster Nii.he des 
bisherigen W ohnortes liegen kann. 

S. Tuberkulinkur. 
Eine Tuberkulinkur haben wir meist nur in den Fallen angewandt, 

bei denen ein wirklich tuberkulOser Herd nachweisbar war. Bei Lungen
erkrankung ist ,ein Erfolg in diesem Alter nicht zu erwarten. Will man 
aber trotzdem eine Tuberkulinkur vornehmen, so £ange man mit der 
Halite der unten angegebenen Dose an und steige nur, wenn keine 
nachweisliche Fieberreaktion auftritt. 

Durch mindestens vierstiindliche Messung ist £estzustellen, daB 
keine Fiebersteigerung vorliegt. Das Kind muB in diesen Tagen ent
weder im Bett liegen oder mindestens 1/2 Stunde vor der Mastdarmmessung 
darin gelegen haben. Temperaturen bis 37,5-37,60 mahnen zur Vor
sicht, sind aber keine Kontraindikation. 

Das ungefahrlichste Tuberkulin ist das Rosenbachsche. 
1. Durchfiihrung der Tuberkulinkur mit Rosen bachschem Tuber-

kulin. . . 
Anfangsdose 0,01. Entsteht eine lokale Infiltration, so warte man 

das Abbla,ssen derselben ab und injiziere dann noch einmal die gleiche 
Menge. 1m anderen FaIle steige man in 5 bis 6tagigen Intervallen auf 
0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Die letztere Dose wiederhole man dann 
aIle 8 Tage. Stellen sich Schwierigkeiten in den Weg, so bleibt man 
lange oder dauernd auf der hochsten Dose, die keine Starung verursacht. 
Man stellt die Lasung her, indem man das Originaltuberkulin mit physio· 
logischer KochsalzlOsung verdiinnt. 
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2. Mit Alt-Tuherkulin. 
Man beginnt bei Verdacht auf Lungentuberkulose mit einem 

Tausendstel Milligramm, anderenfalls mit 5 Tausendsteln lUld steigt 
auf ein Hundertstel, 3 Hundertstel, 5 Hundertstel, 1/10 usw. bis zu un
gefahr 1 mg. Die Verdiinnung bezieht man am besten fertig in Ampullen 
aus del' Einhorn-Apotheke, Berlin odeI' von Merck-Darmstadt. Die 
Grundsatze fUr Steigen und Verharren sind die gleichen wie bei del' 
Rosenbachschen Kur. Bei beiden spielt das Alter nur insofern eine 
Rolle, als die Vorsicht bei steigendem Alter groBer ist. 

b) 1m Zeitalter der latenten Tuberkulose. 
1m Ausgange des Spiel- und wahrend des Schulalters beschaftigt 

uus hauptsachlich die sogenannte latente Tuberkulose. Dertuberkuli:ise 
FrozeB ist in den Bronchialdriisen zur Ruhe gekommen. Metastasen 
werden mit jedem Jahre seltener. Doch kaun jederzeit del' ProzeI3 
wieder aufleben, indem er weitere, tiefer im Lungeugewebe liegende 
Lymphdriisen befallt odeI' durch Durchbrechullg del' Kapsel zu vom 
Hilus ausgehenden tuberkulosen LungenerJrrallkungen Veranlassuug gibt. 
Zugleich erweist sich die Konstitution des Kindes of tel'S dadurch als 
geandert, als mehr odeI' weniger fliichtige exsudative odeI' adhasive 
Pleuritiden auftreten, die nul' mit Hinterlassung von nachweisbal'en 
Spuren ausheilen. Das gleiche beweist Auftreten von Phlyktanen. 
Die in einzelnen Fallen bestehende Neigung zu rezidiviel'enden LUllgell
katarrhen ist wohl weniger Schuld del' Bronchialdrusenaffektion, eher 
durch die primal'e Anlage bedingt, auf jeden Fall abel' eine beachtens
werte Begleiterscheinung. Ein hoherer Grad del' Konstitutionsanderung 
ist die Skrofulose, die eine gesonderte Besprechung findet. 

Die wichtigste Vorfrage ist.: Welche Falle von latenter Tuberkulose 
bedurfen einer Behandlung, und wie weit muG im Einzelfalle die Be
handlung gehen? Es ist klar, daB man nicht das Recht hat, aus Grunden 
ii bermaBiger Vorsicht j edes Kind mit positi ver kutaner Tu berkulimeaktion, 
etwa weil es blasser oder magerer ist, als tuberkuli:is zu behandeln. Richtig 
ware es, nur diejenigen Kinder zu behandeln, bei denen die Tubel'kulose 
nicht vollig zur Ruhe gekommen ist und progressiv wird. 

Unsere klinischen Hilfsmittel erl2"uben uns abel' die Diagnose selbst VOf

gesehrittener FaIle manehmal nicht. Perkussion und Auskultation geben nul' in 
den Fallen ein sic heres Resultat, in denen allerdings ein Zweifel tiber das Not
wendige nicht moglich ist. Das Rontgenbild fordert uns oft mehr. Eine Dureh
leuehtung ist daher dringend zu empfehlen. Deutliche Schatten urn den Hilus 
herum, abet' nicht bloB vermehrte Hiluszeiehnung, geniigen, urn die Krankheit 
ernst zu nehmen 1). Dabei sind wir durchaus nicht imstande, etwa auf diesem Wege 
jeden beginnenden Fortschritt rechtzeitig zu erkennen und werden andererseits 
manehen Fall liberschatzen. Kleine Kalkherde sind kein Grund ZUl' Behandlung. 

Entseheidend muB fill' unser Handeln die Beobaehtung des Allgemeinzustandes 
und des Fiebers sein. Kinder, die siehtlich herunterkommen, naehdem 3ie eine 
Zeitlang gefiebel't haben, findet man jedoeh sehr hiiufig, wenn die Rekonvaleszenz 
nicht, ordentlich eingehalten ist, so daB nach einer einfachen Angina ein Patient 

1) UnmitteJbar am Hilus befindliehe langliehe odeI' runde Fleeke von 1-2 em 
Bl'eite lmd 3-5 em Langefinden sieh so oft, daB sie kliniseh keine Bedeutung haben. 
In den Unterlappen hineingehende starkere Zeiehnung ist gleiehfalls nieht patho
hgiseh. Von vielen R.ontgenologen wiJ'd aber dergleiehen als pathologiseh el'klart. 
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monatelang matt sein kann. Bei Fieberstorungen sind die haufig rezidivierendell, 
lii.nger dauernden Fieber vom Nasenraehenraum in Reehnung zu ziehen. Aueh 
beJ,ehte man, daB die l\Iastdarmtemperatur naeh von uns angestellten Versuehen 
schon naeh einem Weg oder Treppensteigen von 10 Minuten bis zu 380, ja ein 
wenig dariiber steigt. Die Temperatur ist daher nur maBgebend, wenn nie Messung 
naeh einstiindigem, ruhigem Liegen erfolgt und iiber 37,80 betrag;. Die Messungen 
miissen mindestens 1 bis 2 Wochen fortgesetzt werden, und der Patient muB frei 
von akuten Erkrankungen nes Nasenrachenraums sein. 

In der Praxis ist etwa folgendermaBen zu verfahren: Wenn ein 
Kind mit positiver Pirquetscher Reaktion eine Zeitlang weniger gut 
gedeiht, blasser und matter ist, oder auch an hartnli.ckigem Husten 
leidet, so sorge man zunachst flIT vermehrte Ruhe. Weite Spazier
gli.ngesind zu vermeiden. Gegen Mittag muB das Kind eine 1 bis 2stiind
liche Liegekur im Freien (siehe S. 28) durchfiihren. 1st die Zeit durch 
die Schule zu sehr in Anspruch genommen, so sind alie nicht unbedingt 
zur Erreichung des Schulziels notwendigen Stunden zu streichen, vor. 
allen Dingen ist del' Nachmittag frei zu halten. Die Ferlen sind zu ver
lli.ngem, und es ist in ihnen eine Erholungskur in Wald, Gebirge oder 
an der See anzuraren. Die hierfiir gegebenen Rege1n (siehe S. 34f£.) 
sind streng zu beachren. Die Verbindung mit einer Sonnenkur ist 
wiinschenswert. Erlauben es die VerhiiJtnisse del' Eltem, so wird man, 
auch wenn die Kur schon einen Erfolg gezeitigt hat, in den nachsten 
beiden Jahren die Sommerferien auf 8 Wochen ver1ii.ngern, um dem 
Kinde Gelegel1heit zu geben, sich im Gebirge oder an der See zu 
erholen. In armlicheren Verhaltnissen beschrankt man sich auf Liege
und womoglich Sonnenkuren. Nur muB man bei diesen Kindem, was 
sonst noch nicht notwendig ist, filr eine kalorlenreichere Nahrung, 
Lebertran und Fucol, aber auch Speck sorgen. Bei direkter Armenkost 
mu13 man versuchen, 1/2 bis 3/4. Liter Milch zu verschaffen (Schulfriih
stiick) und eine besser gekochte Kost verschreiben, z. B. dicke Graupen
suppen, Kartoffeln zerkocht 'oder als Brei, Seefisch, del' mit Kartoffeln 
gekocht, von derartigen Kindem besser genommen wird, Belag des Brotes 
mit Biickling oder Hering, Kase usw. Die bestehende Appetitlosigkeit 
ist durch Salzsaure, bei chronischen Rachenkatarrhen durch Weilbacher 
oder Nenndorfer Brunnen zu bekampfen (siehe S.521). Auch die im 
folgenden erwahnten Kreosotpl'aparate sind zu empfehlen. 

Das Auftreren von Phlyktanen odeI' einer reizlosen Pleuritis gibt 
Veranlassung, wenn moglich noch mehr zu verlangen als eben beschrieben. 
Erlauben es die Verhaltnisse, so ist auch jetzt schon die Forderung be
rechtigt, das Kind auf ein Jahr lang in ein Padagogium an der Nordsee 
oder im hohen Mittelgebirge oder Hochgebirge zu geben. Doch darf 
man auch dann versuchen, mit den genannten Mitteln auszukommen. 
Nur muG man fiir eine griindliche und ausgiebige Durchfiihrung Sorge 
tragen. Fiir Kinder aus armen Familien ist man am ehesten imstande, 
die Aufnahme in eine del' Solbadheilstatten zu erlangen. 

Ziemlich die gleichen Forderungen sind zu eciiillen, wenn das Rontgen
bild grobere Herde um den Hilus aufweist, das Allgemeinbefinden abel' 
nicht wesentlich gestort ist. . 

Gelingt es auf diesem Wege innerhalb weniger Wochen nicht, eine 
deutlich fortschreirende Besserung zu erzielen, ist wenigstens, solange 



302 Infektionskrankheiten. 

das Kind nicht den ganzen Tag ruht, Fieber, ebenso chronischer Husten 
vorhanden, zeigt ferner das Rontgenbild tiefer in einen Lappen vor
dringende Veranderungen, dann ist zunachst absolute Bettruhe not
wendig. Denn nichts ist fortschreitender Tuberkulose ungunstiger als 
Anstrengung. l\1ehrere Stunden am Tage sind die Fenster im Zimmer 
geo£fnet zu halten; entweder ist das Bett so zu stellen, daB Sonne das 
Kind trifft oder es muB auf del' Veranda gebettet werden. Eine vor
sichtige Sonnenkur, die bei bedecktemHimmel in Anstalten durchHohen
sonne erganzt wird, laBt sich auch bei dauernd leicht Fiebernden anwenden. 
Eine besondere Vorsicht ist del' Ernahrung zu widmen. Del' A ppetit bessert 
sich zwar in einigermaBen gunstigen Fallen von seIber. Wenn dies abel' 
nicht bald der Fall ist, muB ein leichter Zwang ausgeubt werden. Die 
Nahrung solI recht mannigfaltig und anregend sein. Man dad auch dem 
oft recht eigentumlichen Geschmack von Kindern aus unkultivierten 
Verhaltnissen Rechnung tragen. Del' Speisezettel wurde sich etwa 
folgendermaBen gestalten: 

7 Uhr: 200 g gute Milch mit Haferflocken, Graupen usw. als dicker 
Brei gekocht mit eingeriihrter Butter bzw. Milch mit etwas Kaffeezusatz, 
Geback und Butter oder Schmalz. 

10 Uhr: Schnitten mit feingehacktem Ei, Kase, Wurst, Fleisch, 
Buckling belegt. Dazu Obst oder Kompott. 

1 Uhr: Bin Mittagessen mit Weglassen del' Suppe. Nul' wenn 
diese sehr geschatzt wird, dicke Suppen, deren Nahrwert man durch 
Butter, geriebenen Kase oder Plasmon steigern kann. Kartoffelbrei 
mit fetthaltiger Sauce, fein gewiegtes Fleisch, N udeln, eine kleine Menge 
sii13er Speisen. 

4 Uhr: Bine Tasse guter Milch mit etwas Kaffee, 3 bis 4 Zwiebacke. 
7 Uhr: Wie Mittag oder Kartoffelbrei mit feingeschnittenem Raucher

fisch oder belegte Schnitten mit Kartoffelhrei und Gemiise, Ruhrei und 
Spinat usw. 

%9 Uhr: Eine Tasse fettreicher l\filch (das obere Drittel von einer 
3 Stunden abgestandenen Milch). Gequirlte saure Milch, von del' man 
die Sahne del' einen Halite zugesetzt hat. 

Als appetitanregendes Mittel sind kleine Dosen eines Kreosot
praparats sehr nutzlich. Dreimal 0,1 g Guajacol. carbon. 2 Stunden 
nach dem Essen oder namentlich bei gleichzeitigem Husten: 

Kreosoti carbonici 3,0 
Liq. Ammonii anisati 3,0 
f. c. aqua dest. et gummi arabici q. s. lege artis emulsio ad 150,0 
Sirup. emulsio ad 175,0. 

5 mal taglich 1 Tee- oder Kinder16ffel. 

Fiebern die Kinder nicht, so ist natiirlich von vornherein eine strenge 
klimatische Kur in einem stark different en Klima nutzlich. Abel' auch 
jeder andere, klimatisch bessere Aufenthalt ist erstrebenswert, freilich 
nur dann, wenn die Unterkunftsbedingungen die gleichen oder bessere 
sind als zu Hause. Es muB besonders eingescharft werden, daB der 
beste Kurort nicht von strenger Durchfiihrung del' Vorschriften befreit.. 
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Fiebern die Kinder, so warte man, auch wenn ein Kuramenthalt 
erreichbar ist, die Wirkung del' Therapie 14 Tage abo Selbst in rauchigen 
StraBen eines Industriebezirks haben wir ausgezeichnete Erfolge gesehen, 
wenn nur ein kleiner Balkon zur Durchfiihrung der Luftbehandlung zur 
Verfiigung stand. Del' Sommer ist hier ungiinstiger als die kiihleren J ahres
zeiten. Halt das Fieber weiter an, so ist der EntschluB schwer zu fassen. 
Bei nachweisbar schneller Progression der Erscheinungen erspare man 
Kranken und AngehOrigen die iiberfliissige Reise in einen Kurort. Andern
falls ist ein Versuch zu raten. Das Fieber selbeI' bekampfe man mit 
einer Chininkur von 5-7 Tagen, wie sie bei Behandlung des chronischen 
Fiebers S. 222 beschrieben ist. 

Tuberkulinkur. Zur Durchfiihrung einer Tuberkulinkur wird man sich 
wohl im allgemeinen in der ersten Gruppe del' FaIle nicht entschlieBen, 
da wir bei ihnen nicht im klaren sind, ob das Siechtum wirklich auf tuber
kulOser Ursache beruht. Eine Kontraindikation besteht in den Fallen mit 
dauerndem Fieber, das durch Liegen nicht beeinfluBt wird. Leichte 
Temperatursteigerungen bis zu 38° hindern nicht. Methode und Dosis 
sind oben angegeben. 

Behandlung des schwer Belasteten. Bei Kindern, in deren Familien 
Tuberkulose eine ernste Rolle spielt, miissen wir von dem Grundsatz 
abweichen, daB sozusagen der Beweis einer aktiven Tuberkulose verlangt 
wird. Erlauben das die Verhaltnisse, so ist im Schulalter, namentlich 
abel' in den Jahren der Pubertat, ein dauernder Aufenthalt in einem 
Schulpadagogium an der Nordsee odeI' im Hochgebirge recht dringend 
anzuraten. Stets sind aIle MaBregeln zur Vermehrung der Frische und 
Widerstandskraft, wie wir sie im allgemeinen Teil geschildert haben, 
sinngemaB anzuwenden. Wie dort zu ersehen, handelt es sich weniger 
um Schonung als um tJbung, dadurch wird korperlicher und seelischer 
Verweichlichung des Kindes durchaus vorgebeugt. Bei einigem Takt ist 
es leicht moglich, der Entwicklung einer hypochondrischen Geistes
richtung vorzubeugen. Zum SchluB sei noch einmal dringend betont, 
daB beim bereits Infizierten die prophylaktischen MaBnahmen gegen 
eine Neuinfektion von allergroBter Wichtigkeit sind. 

c) Behandlung del' Skrofulose. 
Wir fassen die Skrofulose als eine besondere Reaktion auf Tuber

kulose auf. Diese abweichende Erscheinung ist bedingt durch eine 
angeborene Konstitutionsschwache, die exsudative Diathese, d. h. eine 
besondere Empfindlichkeit der Haute und Schleimhaute. Vermehrt, 
abel' nicht erzeugt, wird sie durch jede Mast, abel' auch durch andere, 
einseitige £ett- und eiweiBarme Ernahrung. Ihre Erscheinungen an 
Auge und Nase werden durch jeden Reiz, namentlich Schmutz und 
Staub verschlimmert. Auf jeden Fall ist das Auftreten der Skrofulose 
ein Beweis, daB die tuberkulOse Infektion nicht zu einem ha.rmlosen, 
ruhenden Herde gefiihrt hat. 

Ernahrung. Jede ausgesprochene Skrofulose, ja jede erste 
Phlyktane bei tuberkulos infiziertem Kinde muB als Zeichen aufgefaBt 
werden, daB die tuberkulose Infektion etwas Wes8ntliches fUr den Korper 
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bedeutet und demgemaB nach den im obigen Abschnitt besprochenen 
Grundsatzen behandelt werden muB. Eine Tuberkulinkur ist bei be
stehender Phlyktane kontraindiziert. Besondere Gesichtspunkte sind, 
wie in del' Einleitung erwahnt, bei del' Ernahrung zu beachten. Ein 
groBer Teil del' namentlich aus bauerlichen oder nicht armen Kreisen 
stammenden Kinder hat bisher reichlich, ja iiberreichlich Ei und 
Milch bekommen. Die Krankheit ist dadurch eher schlechter als 
bessel' geworclen. Man erforsche daher genau die vorhergehende Er
nahrung unter sorgfaltiger besonderer Beriicksichtigung del' Butter
und Fettmengell. Sind solehe reichlich genossen, ist ein Speisezettel 
wie S. 68 am Platze. 1/4 Liter Milch ist zunachst das HochstmaB. 
Ein gut Teil des Hungers soll durch nicht fett bereitete Gemiise 
gestillt werden, siiBe Mehlspeisen dimell keinen zu groBen Raum ein
nehmen. Fleisch ist gest,attet. Das Fett ist wesentJich durch Leber
tran vertreten. 

Bei schwer heruntergekommenen, abgemagerten Kindern, die viel
fach auch offene tuberkulose Herde aufweisen, wird man im Gegenteil 
die im vorigen Kapitel besprochelle Mastkost anwenden. Hat diese 
zunachst den gewiinschten Erfolg, so tut man doch gut, sie nicht zu 
lange fortzusetzen und zu einem mittleren MaB iiberzugehen. 

Gelegentlich gelingt es, mit einer diesel' Kostformen nur bis zu einem 
gewissen Punkt der Bessernng zu kommen, iiber diesen aber nicht mehr 
hinaus. Eine schroffe Kontrasternahrung kaml daml wieder etwas 
fordern. Ist man damit wieder auf einem toten PUllkt angelangt, so 
kaml ein abermaliges Dbergehen auf eine Kont-mst- odeI' mittlere Kost 
weiter zweckdienlich sein. 

Pflege. Da durch Schmierimektion die Erkranknng von Nase, 
Oberlippe nnd Augen wesentlich verschlimmert wird, ist auf allerpein
lichste Sanberkeit besonders von Zimmer und Spielsachen, von Hand 
und Gesicht zu achten. Man lasse die Kinder mindestens dreimal in 
der Woche ein warmes Bad nehmen. Bei fetten SkrofulOsen sind 
jedes Jahr wahrend zweimal 8 Wochen Solbader oder eine Schmier
seifenkur niitzlich (siehe S.484). Die Kindel' werden mit Schmierseife 
am ganzen Korper eingerieben und 10 Minuten darauf ins Bad gesetzt. 
Voraussetzung fiir die Schmierseifenkur ist, daB die Haut nicht zu 
reizbar ist. Man kann die \Virkung auf die Haut verringern, indem 
man 2 Teile Schmierseife mit 1 Teil A.deps lanae mischt. 

Taglich sind mindestens dreimal die Hande mit warmem Wasser und 
Seife zu reinigen, und das Gesicht ist clreimal mit kUhlem Wasser ab
zuwaschen. Man hange dem Kinde ein Taschchen urn, in dem statt des 
Taschentuchs Zellstoff- oder Wattestiickchen stecken und achte darauf, 
wie schon bei Masern beschrieben ist, daB erst die Augen und dann 
die Nase gereinigt werden, ferner daB auch das Nasensekret nicht im 
Gesicht verwischt wird. Schon um die Sauberkeit zu ermoglichen, muB 
das Nasensekret vermindert werden. Die Nase wird zwei- bis dreimal 
wochentlich mit einer 1 %igem Argent. nitric. Losung ausgewischt und 
mit einem damit getrankten Tampon gefimt, das nach 4 bis 5 Minuten 
entfernt wird. AuBerdem kann man eine 1 %ige Prazipitatsalbe, eine 
essigsaure Tonerdesalbe oder eine 1 bis 2%ige Jodoformsalbe mew· 
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mals taglich aufschliirfen lassen. Die Rhagaden im Nasenausgang 
und die wunde Oberlippe werden zweckmaBig mit einer fest haftenden 
Paste eingepinselt. Die Paste wird zum Gebrauch so erwarmt, daB sie 
sich leicht einpinseln laBt, z. B. Euguformpaste, Lassarsche Zink
paste F. M. B. oder 

Aquae calcis 20,0 
Adipis lanae 20,0 
Zinc. oxydat. 10,0 

M. f. pasta. 

Mehr noch als bei anderer Tuberkulose erfordert die Durchfiihrung 
einer erfolgreichen Therapie eine Anstaltsbehandung. 

d) Behandlung der Phthise. 
Die eigentliche Phthise mit ihrer Kombination von Zerfall und 

Narbenprozessen findet sich erst haufiger jenseits des 14. Lebensjahres; 
auch dann sind die AbwehrmaBregeln des Karpers weniger erfolgreich 
als spater. Immerhin gibt es eine Anzahl FaIle auch vor dem 10. Lebens
jahre, bei denen wenigstens einseitige, auf einen Lappen beschrankte 
chronische Prozesse vorkommen. Hier kann man nach den gleichen 
Prinzipien wie beim Erwachsenen versuchen, eine narbige Abgrenzung 
herbeizufiihren. Wenn daher das Rantgenbild einen erheblichen, auf 
einen Lappen, namentlich Oberlappen einer Seite, beschrankten ProzeB 
nachweist, die iibrige Lunge abel' frei ist, und der ProzeB sichtlich die 
Neigung zu chronis.chem VerI auf zeigt, kann man an die Rerstellung 
eines kiinstlichen Pneumothorax denken. Die Behandlung kann nur 
in einem Krankenhause durchgefiihrt werden. Die weiteren arztlichen 
Aufgaben sind in den vorhergehenden Abschnitten geschildert. 

e) Behandlung lokaler tuberkulOser Erkrankungen. 
1. Kuochentuberkulose. 

Die Lokalerkrankungen an Tuberkulose sind· in ihrer Neigung zu 
Reilung bei gleicher Lokalisation und scheinbar gleichem Aussehen 
iiber Erwarten verschieden. Nur mitunter erlaubt ein bliihendes Aus
sehen des Patienten, namentlich eine gut durchblutete rosige Raut, 
prognostische Schliisse zu ziehen. Es muB daher dringend gewarnt 
werden, aus Erfahrungen an einzelnen, unerwartet heilenden Fallen, 
therapeutisch allgemein gUltige Schliisse zu ziehen. Aber auch sichel' 
wirksame Behandlungsmethoden geben immer nur in einer wechselnden 
Anzahl Erfolge, wahrend sie in anderen, scheinbar gleichartigen, vallig 
versagen. 

Die Knochenerkrankungen im einzelnen zu besprechen, ist hier 
nicht del' Ort. Die chirurgische BehandlUng sei namentlich im Sauglings
alter recht exspektativ. Auch in spateren Jahren ist die Notwendigkeit 
ernster chirurgischer und orthopadischer MaBregeln urn so geringer, 
je griindlicher eine Allgemeinbehandlung sein kann. Energische klima-

Goppert-Langstein, Therapie. 20 
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tische Kuren, besonders abel' im Hochgebirge, sind zu erstreben. Die 
schlechte Prognose, die die Hiiftgelenkstuberkulose und ganz besonders 
die WirbPlsaulentuberkulose gibt, laBt gerade fUr diese beiden Affektionen 
diesen Wunsch rege werden. 

2. Tuberkulose der Haut. 
Das Skrofuloderm hat von allen tuberku16sen Erkrankungen 

die gr6Bte Neigung zu spontaner Heilung und gibt beim sonst gesunden 
Saugling eine gute Prognose. Schmilzt das Skrofuloderm bei intakter 
Haut ein, so sauge man den Eitel' ab und fulle mit JQdoform-Glyzerin 
nacho Bei zerfallener Haut kratze man die Wunde griindlich aus. 

Granulierende Hauttuberkulose, die angeblich meist dUTch 
Perlsuchtbazillen veranlaBt wird, ist im Kindesalter, wie iiberhaupt. 
selten. Man bringe die Granulation durch den H611ensteinstift voll
kommen zum Schmelzen. Unter del' iiblichen Schwarzsalbe heilt die 
Krankheit meist. Eine gunstige Wirkung del' H6hensonne scheint 
uns sichel'. Nach Abdeckung del' iibrigen Haut mit mehrfachen Lagen 
Papier lasse man die H6hensonne in einer Entfernung von 30 bis 20 cm 
5 bis lO Minuten einwirken. 

Bei einschmelzender Hauttuberkulose pinsele man die be
fallenen Partien mit 5%iger Tanninl6sung und bespUle hinterher die 
Stellen mit 1- bis 5%iger L6sung von hypermangansaurem Kali odeI' 
bade die Kinder in hypermangansaurem Kali (siehe Baderbehandlung). 
Die sich bildende Pyrogallussaure iibt eine vorteilhafte atzende Wir
kung aus. Daneben ist selbstverstandlich Sonnen- und H6hensonneu
behandlung notig. 

3. Driisentuberkulose 1). 
Die intensivste Allgemeinbehandlung ist anzuwenden, um tunlichst 

einen operativen Eingriff odeI' eine Wiederholung eines solchen uber
flussig zu machen. Applikation lokaler Reize ist dabei von unent
schiedener Wirkung. Aus auBeren Grunden werden Schmierseifen
odeI' J odsalbeneinreibungen anzuwenden sein. Von gr6Berer Wirkung 
ist gerade hier vielleicht eine allgemeine Schmierseifen- odeI' Solbade
kur, wie wir sie bei Skrofulose S. 304 beschrieben haben. Einge
schmolzene Drusen sollen VOl' dem Durchbruch wom6g1ich aspiriert 
und mit JodoformglyzerinnachgefUllt werden. Hat man, wie es nament
lich in den ersten 2 Lebensjahren leicht passieren kann, eine Drii.se 
irrtiimlich inzidiert, so kratze man sie energisch aus. Bei groBen 
Driisenkonglomeraten mit Fistelbildung kann man durch Verbande mit 
Spiritus-Glyzerin und protrahierte warme Bader die sekundaren Ent
ziindungen verringern, wahrend gleichzeitig eine klimatische Kur ein
geleitet wird. Bei armeren Patienten ist die Aufnahme in eine Kranlwn
anstalt zu empfehlen, in del' fUr die Allgemeinbehandlung des Kindes 
gesorgt wird. Je nach dem Grade del' Zerfallserscheinungen muLl die 

1) Die kleinen hart en Driisen, und zwal' sowohl jugular- und im Nackcl1- wie 
supraklavikular gelegene, sind in der iiberwiegenden lVIehrzahl der Falle nicht tuber
kulosen Ursprungs und bedimen auch bei Tuberkulosen keiner besonderen Therapie. 
Dl1l'ch Solbadkuren werden sie nicht beeinfluBt. 
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Heilung durch chirurgische Eingriffe unterstiitzt werden. Ausgedehnte 
Entfernung samtlicher erkrankter Teile, die frUher iiblich war, ist jetzt 
mit wenigen Ausnahmen nul' noch dann notwendig, wenn die sozialen 
Verhaltnisse eine schnelle Beseitigung des Leidens notwendig machen, 
ferner bei kleineren DrUsenpaketen mit Fisteln. 1st Gelegenheit zu 
sachverstandiger Rontgenbehandlung gegeben, dann fiihre man diese 
in erster Linie durch. 

4. Kehlkopftuberkulose. 
Kehlkopftuberkulose beim sonst im wesentlichen gesunden Kinde 

gibt keine unbedingt schlechte Prognose. Erreicht eine spezialarztlich 
auszufiihrende Behandlung keinen Erfolg und besteht eine Stenose, 
so solI man mit der Tracheotomie nicht warten. Die hierdurch erzielte 
Ruhigstellung des Kehlkopfs ermoglicht ofters eine vollstandige und 
dauernde Reilung. Mit Sicherheit ist auf diesen Erfolg jedoch nicht 
zu rechnen. 

5. Peritonitis tuberculosa. 
Die Peritonitis tuberculosa zeigt an und fiir sich Neigung zur Reilung. 

Auf diese ist mit relativer Sicherheit zu rechnen, wenn Aussehen und 
Befinden des Kindes nicht erheblich gelitten haben, weil man daraus 
schlieBen kann, daB die Peritonitis die einzige wesentliche tuberkulOse 
Erkrankung des Korpers ist. Bei starker Abzehrung und gleichzeitiger 
Pleuritis ist die Prognose sehr viel triiber. Welke trockene Raut ist als 
Warnungszeichen zu betrachten 1). Ungiinstiger ist ferner die Prognose 
bei Fallen mit groBen Tumoren als bei denen mit reichlichem Exsudat. 

Die Allgemeintherapie ist die der Tuberkulose un tel' fltar ker 
An wen dung der Sonne. Auch Bestrahlung mit kiinstlichel' H6hen
sonne hat, jahrelang durchgefiihrt, gerade bei dieser Erkrankung mit
unter Erfolge (s. S. 32). AuBere Rautreizmittel sollen unterstiitzend 
wil'ken, so Einreibung von Schmierseife einmal taglich. Gereinigte 
Schmierseife, zweckmaBig mit einem Teil Adeps lanae gemischt, wird 
in die Bauchhaut in der Menge von ungefahr einer WalnuB eingerieben 
und die Raut mit einem Flanellappen bedeckt. Sobald Rautreiz auf
tritt, wird die Kur einige Tage unterbrochen. Eine wesentliche Wirkung 
ist nicht zu erwarten. Mehr halten wir von einer Sonnenkur auch selbst 
im Flachlande. Nimmt das Exsudat zu, oder ist es von vornherein 
so entwickelt, daB der stark gespannte Bauch die Atmung des Kindes 
irgendwie behemmt, dann ist zum Bauchschnitt zu raten. Aber auch 
bei kleinel'en Exsudaten ist 'Wohl ein Versuch erlaubt, wenn tl'otz sol'g
faltiger Behandlung das Befinden des Kindes sich nicht hebt. Ferner 
ist ein Bauchschnitt dann not'Wendig, wenn die tuberkulOse Erkrankung 
in del' Gegend des Nabels die Haut erreicht. 

1) Gerade bei stark abgezehrten Kindern mit chronischen Durchfallen wird 
vielfach irrtiimlich eine Peritonitis tuberculosa angenommen, weil die in schlaffen 
Darmen liegende Fliissigkeit ein Exsudat vortauscht. Verschiebung der Dampfung 
bei Verlagerung, ja sogar Undulation ist vorhanden. Wir emp£eh1en durch Glyzerin
klistier, eventuell auch durch nachtragliche Einfiihrung eines Darmrohrs den 
Versuch zu machen, den Darm schnell zu ent1eeren. Auch kann man groBere 
Gaben von RizinusOl geben und am nachsten Tag untersuchen. Dies wird zur 
Klarung des Falles und richtigen Therapie fiihren. 

20* 
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Die Resultate del' Operation sind namentlich im friiheren Kindes
alter selbst in den Fallen von starker Exsudatbildung keineswegs sichel'. 
Bei kachektisch aussehenden Kindern mit trockener, welker Raut sind 
MiBerfolge sehr haufig. Jedenfalls ist die Operation gegeniiber del' 
klimatischen Behandlung nul' als unterstiitzender Faktor zu betrachten. 
Nachher muB erst recht die Allgemeinbehandlung wieder aufgenommen 
werden. 

Bei den Fallen mit groBen Tumoren sieht man gelegentlich iiber
raschende Erfolge nul' durch langdauernde Solbadkuren· odeI' Kuren in 
Nordseesanatorien und im Rochgebirge. Neben einzelnen Gliicksfallen 
sind jedoch MiBerfolge die Regel. 

6. lUeningitis tuberculosa. 
Die Meningitis tuberculosa ist im allgemeinen eine unheilbare }}rank

heit. Die wenigen FaIle von Reilung sind del' arztlichenRilie nicht zu 
verdanken. Unsere Aufgabe besteht darin, dem Kranken und seiner 
Umgebung das Leiden zu erleichtern. Dabei ist mehr als sonst auf eine 
richtige seelische Behandlung del' Angehorigen Wert zu legen. 

Sobald del' Arzt den Verdacht del' Erkrankung gefaBt hat, hat er 
durch die Sorgfalt del' Beobachtung und P£lege, nicht abel' durch eine 
AuBerung zu zeigen, daB er die Krankheit ernst nimmt. Sobald die 
Annahme dringend wird, ist, so friih es die auBeren Verhaltnisse erlauben, 
eine Spinalpunktion vorzunehmen. Man begniige sich jedoch nicht mit 
dem Nachweis einer klaren Fliissigkeit. Zum mindesten muB Spinn
webengerinnsel und vermehrter EiweiBgehalt (leichte Triibung bei 
Kochprobe, etwas starkere bei Essigsaure-Ferrozyankalium-Probe) vor
handen sein. Selbst bei ausgebreiteter offener Tuberkulose kann es sich 
um serose Meningitis handeln. Unterbleibt aus auBeren Griinden die 
Spinalpunktion, etwa weil man dem geistig noch regen Kinde keinen 
Schmerz zufiigen will, odeI' ist ihr Resultat kein ganz eindeutiges, so 
stelle man nie die Diagnose Meningitis tuberculosa, sondern spreche nul' 
von einer sehr ernsten, wahrscheinlich "skrofulosen" Meningitis und 
dementsprechend wohl einer ernsten, abel' keiner infausten Prognose. 
Die Reilung solcher vom Arzt aufgegebenen FaIle hat dem Kurpfuscher
tum manchen Anhanger zugefiihrt. Vor allen Dingen ist im Interesse 
des Patienten die Speisung des Korpers mit Wasser und die Pflege des 
Auges zu beachten. Wie das Krankheitsbild sich aUch immer gestaltet, 
muB man doch die Eltern dauernd mit del' Pf1ege des Kindes beschaf
tigen und so spat wie mogIich in ihnen den Eindruck aufkommen lassen, 
daB man das Kind vollig aufgibt. 

Die anfanglichen Kopfschmerzen lassen sich durch Umschlage und 
AntineuraIgika lindern. Bei Erbrechen versuche man das Trinken 
von 1/4 Liter heiBem Karlsbader Miihlbrunnen oder Lullusbrunnen, eine 
Methode, die namentlich dann von Wil'kung ist, wenn das Erbrechen 
langere Zeit gedauert hat. Die Erschopfung durch Wasserverlust 
ist durch haufiges Trinkenlassen zu vermindern, wobei wir hleine 
Mengen heiBen, gezuckerten Mineralbrunnen vor der Anwendung von 
kiihlen Getranken empfehlen. Um etwas Nahrung zuzufUhren, bediene 
man sich, solange daR Brechen besteht, del' MoIke, die nicht so lange 
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im Magen verweilt und beim Erbrechen nicht so unangenehm wirkt wie 
Milch. Leidet das Kind dauernd unter intensivem Kopfschmerz, so ist 
del' Schmerz, den eine Spinalpunktion verursacht, fiir das Kind so wenig 
ummgenehm, daB man damit nicht z6gern soli. Nul' bei sehr erregbaren, 
widerspenstigen Patienten hat man eine leichte Narkose n6tig. Am 
besten eignet sich hierzu die Narkose mit Chlor-Athyl-Spray. Sobald 
halbe BewuBtlosigkeit eingetreten ist, ist die Spinalpunktion mehr 
aus diagnostischen Griinden von Wert, um die M6glichkeit einer ser6sen 
Meningitis auszuschlieBen. Ein seltener, nicht gerade wiinschenswerter 
Erfolg del' Operation ist die voriibergehende Wiederkehr des BewuBtseins. 
Wahrend del' letzten Tage und Wochen del' Erkrankung ist es unsere Auf
gabe, wenigstens den Minimalbedarf an Fliissigkeit per os odeI' per clysma 
zuzufiihren. Die Rornhaut ist gegebenenfalls durch Einstreichen von 
sterileI' Vaseline 1) odeI' Bedeckung del' Augenh6hlen mit feuchtel' Watte 
zu schiitzen und die Raut zu p£legen. Wahrend del' ganzen Dauer del' 
Krankheit sorge man durch Bromural, Urethan, besonders abel' durch 
Chloral fiir ruhige Nachte. Sobald Krampfe eintreten, sind mittels 
Chloral wenigstens die starkeren Konvulsionen zu beseitigen, wenn 
auch Dauerspasmen mit gelegentlichen Zuckungen hierdurch nicht 
immer wil,hrend del' ganzen Zeit verdeckt werden k6nnen. 

7. Miliartuberkulose. 

Von einer Behandlung del' Miliartuberkulose kann nicht die Rede 
sein. Dem Kranken kann man vorhandene Atembeschwerden anfangs 
durch mittlere Dosen Atropin erleichtern. Nachts sind Bromural odeI' 
Urethan als Schlafmittel geeignet. Erst wenn diese versagen, greife man 
zum Morphium (Dosen siehe S. 520). 

XXIV. Lues. 

Lues congenita. 
1. Prophylaxe. 

1. Eine Ehe solite nicht VOl' 3 J ahren nach einer Infektion und 
nul' dann eingegangen werden, wenn eine ausreichende Behandlung, 
wie sie als solche von SyphiIidologen vom Fach angesehen wird, statt
gefunden hat und das Blut del' betreffenden Person mindestens 2 Jahre 
lang negative Wassermannsche Reaktion zeigte. Das Ergebnis 
einer prophylaktischen Salvarsaninjektion nach 3 Jahren, die bekannt
Hch bewirkt, daB bei noch vorhandenem syphilitischen Infektionsstoff 
die negative Wassermannsche Reaktion positiv wird, gibt weitere 
Sicherheit bzw. begriindet ein neuerliches Verbot. 

2. Wird die Frau wahrend del' Schwangerschaft infiziert, dann 
muG sie nach bewahrter Methode behandelt werden. 

1) Die Vaselinkruke wird 1/4 Stunde lang iill Wasserbade gekocht. 
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3. Kommt in einer Ehe ein syphilitisches Kind zur Welt, dann 
mlissen Mutter und Erzeuger energisch antiluetisch behandelt werden. 
Eine weitere Zeugung sollte verhlitet werden, bevor nicht die fort
laufende Untersuchung des Elutes wahrend 2 bis 3 Jahren nach Wasser
mann ergeben hat, daB Infektionsstoff mit groBter Wahrscheinlichkeit 
nicht mehr vorhanden ist. 

2. Therapie. 
Raben wir es heute auch durchaus, in der groBen Mehrzahl der 

Falle von Lues congenita, soweit die Fortdauer des Lebens mit ihnen 
iiberhaupt vereinbar ist, in der Rand eine vollstandige Reilung zu be
wirken, so ist die Kur doch immerhin langwierig und erstreckt sich 
iiber Jahre. Es ist nicht ganz leicht, die Eltern dieser Patienten 
so lange unter arztlicher Aufsicht zu halten. Rier erwachst dem 
personlichen EinfluB des Arztes eine auBerordentlich groBe und wich
tige Aufgabe. Er muB die Eltern einerseits von der Reilbarkeit bei 
dauernder Kontrolle, andererseits von den schweren Schadigungen flir 
die Zukunft liberzeugen, wenn diese Kontrolle und die fortdauernde 
Behandlung nicht stattfinden. Bei den Besuchern der Flirsorgestellen 
muB die notwendige Einwirkung mit aller Strenge, bei Pflegekindern 
mit Zuhilfenahme der Gesetze herbeigeflihrt werden. 

Da wir bei der Behandlung der Lues Quecksilber- und Salvarsan
praparate anwenden, Mittel, die in weiten Kreisen des Volkes geflirchtet 
sind, so ist es flir den Arzt auch notwendig, deutlich vorher die Falle 
zu bezeichnen, bei denen unsere Kur das Ende wahrscheinlich nicht 
abwenden kann. Es sind das zunachst fast aIle Kinder mit Zeichen der 
Lebensschwache und angeborenen schweren luetischen Erscheinungen. 
Sind Zeichen von Sepsis vorhanden, so ist man berechtigt, die spezifische 
Behandlung liberhaupt zu unterlassen. Bei Kindern mit vernach
lassigter schwerer Rhinitis muB man bei nur geringsten Fieberstorungen 
auf plotzliches Zugrundegehen gefaBt sein. Auch wenn kein Fieber 
nachweis bar ist, kann bei derartigen Kindern eine Grippe zum Zerfall 
des Epithels der Rachenschleimhaut und damit zur Sepsis flihren. Die 
Eltern sind daher auf diese Moglichkeit vorzubereiten. 

a) Allgemeinbehandlung. 
Ernahrung. Rereditar luetische Kinder mlissen nicht immcr 

lebensschwache Kinder sein. Es ist daher durchaus moglich, sie, wenn 
sie zur richtigen Zeit und ohne schwerere klinische Erscheinungen ge
boren sind, auch bei kiinstlicher Ernahrung groB zu ziehen. 1m alIgemeinen 
sind jedoch die Aussichten auf Erhaltung des Lebens und vollstandige 
Genesung urn so besser, je langer die natiirliche Ernahrung durchgefiihrt 
werden. kann. Flir diejenigen Kinder, die schon bei der Geburt schwere 
Manifestationen der hereditaren Lues zeigen, ist ebenso wie flir frlih
geborene Kinder unbedingt natiirliche Ernahrung zu fordern. Stillen 
darf jedoch nur die eigene Mutter. Verboten ist unter allen Umstanden 
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die Ernahrung an der Brust einer fremden Mutter, einer Amme. EH 
ist eine schwere Fahrlassigkeit, ein Kind, dessen hereditare Lues diagnosti
ziert ist oder bei dem auch nur der Verdacht auf eine solche besteht, 
an die Brust einer fremden Frau zu legen. 

In manchen Lehrbiichern der Kinderheilkunde findet sich diesel' 
Standpunkt noch nicht mit Schade vertreten. Einige Autoren sinu 
vielmehr geneigt, das AnIegen an eine andere Stillende zu gestatten, 
wenn diese nach Vorstellung eventueller Gefahrdung ihrer Gesundheit 
das Einverstandnis dazu gibt. Das erscheint uns unzulassig; denn ein 
Laie ist nicht in der Lage abzuwagen, was eine syphilitische Infektion 
fiir die Gesundheit bedeutet. Ansteckung ist selbst bei Vel'wendung 
eines Warzenhiitchens moglich. 

Das Verbot, hereditar syphilitisehe Kinder an eine Amme anzulegen, beeinfluBt 
ja, wie schon auf S. 7 angedeutet wurde, die gesamte Ammenfrage. Wir wieder
holen hier noeh einmal, daB eine syphilitisehe Amme unter der Voraussetzung, 
daB sie keine klinisehen Manifestationen hat, ihre Syphilis sieh vielmehr nur dureh 
den positiven Ausfall der Wassermannsehen Reaktion verrat, viel weniger gefahr
lieh ist fiir das zu stillende Kind, als ein latent syphilitiseher Saugling fiir eine 
gesunde Amme. Die FaIle, in denen Sauglinge ohne kliniseh naehweisbare syphi
litisehe Erseheinungen, bei welchen die Wassermannsehe Reaktion vieIleieht 
erst allmahlieh im Laufe del' Zeit positiv wurde, gesunde Ammen infiziert haben, 
sind leider keine Seltenheiten. 

Kann die Mutter ihr Kind nicht stillen, dann kame del' Vorschlag, 
die Mutter eines anderen hereditar syphilitischen Kindes zur Stillung 
zu nehmen, in Frage. Zur Voraussetzung hatte ein solches Vorgehen 
natiirlich, daB die syphilitische Stillfrau oder Amme auch ihr eigenes 
Kind weiter nahrt. Trotzdem sprechen mancherlei ethische Bedenken 
gegen die Durchfiihrung, ganz abgesehen von del' erh6hten Gefahr fiir die 
Umgebung, die die Unterbringung zweier weiterer syphilitischer Menschen 
im Hause unstreitig zur Folge hat. 

Unsere Forderung, daB die eigene Mutter das hereditar luetische 
Kind stillen muB, wird von denjenigen Autoren nicht geteilt, welche 
fiirchten, daB die von klinischen Symptomen del' Lues freie Mutter 
von dem Kinde infiziert wird. Wir stehen abel' auf dem heute 
wohl erharteten Standpunkt, daB die Mutter von dem Kinde des· 
wegen nicht infiziert wird, weil sie selbst syphilitisch ist. Es ist 
jedenfalls eine sichergestellte Erfahrung, daB die Mutter durch die 
Stillung des syphilitischen Kindes keinen Schaden leidet. Schwierig 
liegt die Frage dann, wenn die Mutter erst gegen Ende del' Schwanger
schaft infiziert wird. Dann besteht die M6glichkeit, daB das Kind 
nicht luetisch erkrankt ist und erst post partum von der Mutter angesteckt 
wird. Trotzdem wiirde ein Stillverbot nul' dann gerechtfertigt sein, 
wenn gute auBere VerhaItnisse ein Gelingen der kiinstlichen El'nahrung 
wahrscheinIich erscheinen lassen, abgespritzte Frauenmilch zur Verfiigung 
steht und die Mutter sich von der Pflege des Kindes vollstandig aus
schlieBen kann. Anderenfalls erscheint uns die Gefahr der Infektion 
des Kindes durch den Stillakt relativ gering, jedenfalls geringer als die 
Gefahrdung des Kindes durch kiinstliche Ernahrung im ungiinstigen 
Milieu. Denn die M6g1ichkeit, daB das Kind bereits syphilitisch ist, 
laBt sich nicht ausschlieBen, ebensowenig, daB es auf anderem Wege 
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infiziert wird als durch das Stillen. 1m ubrigen kann man durch eine 
zweiwochentliche Salvarsankur der Mutter die Gefahr der Infektionnoch 
weiter verringern. 

Kanll die Mutter ihr syphilitisches Kind aus irgend einem Grunde 
nicht stillen, ist aber Frauenmilch zur Erhaltung des Lebens unbedingt 
erforderlich, dann muB abgespritzte Frauenmilch beschafft werden, 
wozu aber leider nur in wenigen GroBstadten bei Vorhandensein von 
Einrichtungen der offenen und geschlossenen Sauglingsfursorge die Mog
lichkeit besteht. Es empfiehlt sich dann auch mehr, ein solches Kind 
in einem Krankenheim unterzubringen. In solchen Fallen eine Amme 
mit Kind ins Haus zu nehmen, das hereditar luetische Kind mit von dieser 
Amme abgespritzter Frauenmilch zu ernahren und die Amme ihr eigenes 
Kind weiterstillen zu lassen, konnen wir nur unter der Voraussetzung 
anraten, daB die Amme von der Pflege des syphilitischen Kindes absolut 
ausgeschlossen ist. Denn sonst kommt es sicher vor, daB die Amme 
aus Unkenntnis oder FahrIassigkeit das hereditar luetische Kind anlegt 
oder sich mit ihm zu schaffen macht und sich wie auch ihr eigenes Kind 
in Gefahr bringt. 

Die naturliche Ernahrung des hereditar syphilitischen Kindes 
erscheint uns vor allem im Hinblick auf die immunitaterhohende Eigen
schaft der Muttermilch erforderlich. Denn das luetische Kind ist sekun
daren Infektionen mehr als andere Kinder ausgesetzt und wird ernster 
durch sie betroffen. Banale Infektionen vom Charakter einer Grippe 
konnen zum Tode oder z. B. durch Einschmelzungsvorgange zur Ze1'
storung des N asengeriistes fUhren. 

Die Schwierigkeiten einer sachgemli.Ben Durchfiihrung natiirlicher 
Ernahrung liegen haufig in voriibergehender oder dauernder Saug
unfahigkeit des Kindes durch die Coryza syphilitica (siehe S. 320), deren 
sorgfaltige Behandlung wahrend der Dauer der Stillung schon aus diesem 
Grunde notwendig ist. 

Fur die kunstliche Ernahrung syphilitischer Kinder kommen be
sondere Regeln nicht in Betracht. 

Pflege. Die Pflege hereditar luetischer Sauglinge hat VOl' aHem 
zwei Tatsachen Rechnung zu tragen: 

1. daB auch banale Infektionen fUr die debil geborenen Luetischen 
von aHergroBter Gefahr sind, 

2. daB die Kinder durch die von ihnen ausgehende Infektions
moglichkeit eine Gefahr fUr ihre Umgebung sind. 

Die Pflege muB auBerordentlich sorgfii,ltig sein. Fur schwer 
infizierte, fruhgeborene luetische Sauglinge gelten die Pflegeregeln fUr 
Fruhgeborene. Der Schutz vor der Grippe muB moglichst absolut 
sein (siehe S. 261). Wir widerraten daher, das Kind in Kranken
hausern auf groBere Sauglingsstationen zu legen. 

Die Gefahr hereditar luetischer Sauglinge fur die Umgebung darf 
nicht iiberschatzt, abel' auch nicht unterschatzt werden. Nicht nul' 
durch das Saugen an der Brust einer fremden Frau, auch durch anderen 
Kontakt kann der kongenital luetische Saugling del' Umgebung gefahr
lich werden. Von Sekreten und Exkreten, nassenden Papeln, Rhagaden, 
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Ulzerationen kann die Infektionsmoglichkeit ausgehen. Die mit der 
Pflege des syphilitischen Kindes Betrauten miissen deshalb auBerste 
Vorsicht iiben. Erwirbt die Pflegerin eines luetischen Kindes, die natiir
lich auf die Gefahr hingewiesen werden muB, einen Primaraffekt, so 
liegt fast stets eine grobe Fahrlassigkeit zugrunde. Die Mutter, die 
eine Warnung der Pflegenden verbietet, muB das Kind ausschlieBlich 
selbst besorgen und darauf bedacht sein, daB alle vom luetischen 
Kinde benutzten Pflegegegenstande nicht auch von anderen benutzt 
werden. 

Der Arzt kann leicht in eine schwierige Stellung kommen, wenn 
er auf der einen Seite das Berufsgeheimnis zu wahren gezwungen ist, 
andererseits die Verantwortung zu tragen hat, daB eine Schadigung 
durch das Kind nicht erfolgt. 

LaBt sich im Privathause, insbesondere bei guten auBeren Ver
haltnissen mit Leichtigkeit eine vom syphilitischen Kinde ausgehende 
Schadigung verhliten, so werden die Schwierigkeiten dort groBer sein, 
wo ein syphilitisches Kind in Haltepflege gegeben wird. Es ist unerlaB
lich, die Ziehfrau eingehend zu unterweisen und vor aHem auch zu ver
aniassen, das Kind immer und immer wieder beim Arzte vorzusteHen, 
damit neue Manifestationen, von denen bekanntlich eine besondere 
Gefahr ausgeht, schnellstens behandelt werden konnen. Leider geniigt 
jedoch diese Aufklarung der Pflegefrau nicht. Immer wieder erlebt 
man Infektionen in der Familie, in der das Kind untergebracht ist. 
So ist es dringend wiinschenswert, daB, wie in einzelnen nordischen 
Staaten, syphilitische Kinder dauernd bis zum Erloschen der Infektion 
in Anstaltspflege bleiben. Abgesehen von Einrichtungen in stadtischen 
Waisenhausern existiert in Deutschland nur eine Anstalt, das Pflege
heim flir erblich kranke Kinder Berlin-Friedrichshagen, SeestraBe 43, 
diegegen ein geringes Pflegeentgelt unbemittelte luetische Sauglinge 
aufnimmtl). 

b) Spezifische Behandlung. 
Allgemeine Grundslitze. Erst die Entdeckung der Reaktion nach 

Wassermann hat die spezifische Behandlung der Lues congenita 
auf eine gesicherte Grundlage gestellt. Denn ihre systematische 
Anwendung hat uns dariiber belehrt, daB im allgemeinen die bishel' 
libliche Art der Behandlung ungeniigend, zu kurz gewesen ist. Sie 
hat zwar dazu ausgereicht, die floriden Erscheinungen zum Riickgang 
zu bringen, aber im allgemeinen nicht dazu, die Wasser manllsche 
Reaktion dauernd zu beseitigen. Die Nachforschung nach den im Saug
lingsalter behandelten Fallen von kongenitaler Lues hat auch das traurige 
Ergebnis gezeitigt, daB wir nur in einem ganz geringen Bruchteil del' 
Falle von einer Heilung der Syphilis reden diirfen. Heute muB un
bedingt eine systematische Behandlung unter dauernder 
serologischer Kontrolle verlangt werden, ein Ziel, das sich aber 

1) In PreuBen besteht «;line Polizeiverordnung, die verbietet, syphilitische 
Kinder in Kost und Pflege zu geben. 
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nicht, odeI' wohl nul' in einem ganz geringen Bruchteil del' FaIle mit 
einer einzigen Kur erreichen laBt. Hierzu bedarf es vielmehr ei Iler 
chronisch intermittierenden Behandlung in den ersten beiden 
Le bensjahren. Wir verlangen mindestens drei, womoglich vier 
Kuren in den ersten P/2 bis 2 Jahren und begniigen uns damit nul' 
dann, wenn die Wassermannsche Reaktion danach dauernd negativ 
bleibt. Ergibt die serologisehe Kontrolle, die iiber die beiden ersten 
Jahre hinaus noeh in den folgenden Jahren zwei- bis dreimal im Jahre 
durchzu£iihren ist, wiederum ein Positivwerden del' Wassermannschen 
Reaktion, unter Umstanden erst 1-3 Tage nach einer provokatorischen 
Neosalvarsaninjektion, dann miissen weitere Kuren angeschlossen werden. 

Die einzelnen Kuren sollen womoglich 8 bis 12 Wochen 
da uern. Von del' Exakthei t, mit del' j ede d urchgefuhrt 
wird, hangt in hohem MaBe das Schicksal des kongenital 
luetischen Kindes abo 

Es ist selbstverstandlich, daB aIle Kinder mit manifesten syphiliti
schen Symptomen diesel' Art del' Behandlung zu unterweden sind. Abel' 
auch Kinder syphilitischer EItern, die keine klinischen Erscheinungen 
zeigen, bei denen abel' die Wasser mannsche Reaktion positiv ist, 
bediirfen der gleichen Art del' Behandlung. Machen klinische Erschei
nungen das VorIiegen einer Lues wahrscheinlich, ist die Was sel' man nsche 
Reaktion abel' negativ, so wiirden wir doch den Versuch einer anti
luetischen Behandlung empfehlen. Denn die nega ti ve Wassermann
sche Reaktion ist kein absoluter Beweis dafur, daB Lues 
nicht vorliegt. 

Zeigen Kinder syphilitischer Eltern keine Symptome und negative 
Wassermannsche Reaktion, dann kann man mit del' Behandlung 
zuriickhalten, muB diese Kinder jedoch dauernd serologisch kontrollieren, 
um sofort die Behandlung zu beginnen, wenn die Reaktion positiv wird, 
sei es spontan odeI' nach einer provokatorischen Salvarsaninjektion. 
Das ist oft erst nach Monaten, manchmal erst nach Jahren del' Fall. 
Solche Kinder sind viele Jahre serologisch zu kontrollieren. 

Methodik der Blutentnahme zur fortlaufenden serologischen Kon
trone. Bei del' Bedeutung, welche die Wassermannsche Reaktion £iiI' 
die Behandlung del' kongenitalen Lues gewonnen hat, erscheint es not
wendig, an diesel' Stelle auf die Methoden del' Blutentnahme beim 
Saugling und jiingeren Kinde naher einzugehen 1 ). 

Fur die Technik der Blutentna.hme empfiehlt sich in crster Linie die direkie 
Blutentnahme aus einer Vene. Ein einfaches Verfahren ist die Blutentnahme 
auS dem Sinus longitudinalis, die uns in hunderten von Fallen niemals im Stichc 
gelassen hat. Diejenigen, die vor der Wahl dieses Ortes eine gewisse Scheu haben, 
mussen andere Venen zur Blutentnahme aufsuchen. Besonders beliebt ist bei 
Kindern bis zum 2. Lebensjahre die Blutentna,hme aug der Vena temporalis 

1) Wir verzichten hingegen auf die Darstellung der ja jeizt wohl allgemein 
bekannten Anschauung liber du,s Zustandekommen der Wassermannschen 
Reaktion und verlangen nur nachdrucklich, daB diese in einem absolut zuverlassigell 
Institute ausgefiihrt wird. Denn ohne genaues Innehalten der Technik vorge
nommene Untersuchungen des Blutes ergeben nur zu haufig differente, unzuver
lassige Resultate und verwirren, ganz abgesehen von der Schadigung des Patienten, 
die Beurtej~ung der Sac hlage. 
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superficialis bzw. einem ihrer Aate. Bei Rachitikcr'n pflegt diese Vene besonders 
stark hervorzuspringen. 

Gelingt es nicht, eine fiir die Blutentnahme geeignete Kopfvene zu finden, 
danll kommt eine Vene der Ellbogenbeuge zur Wahl, entweder die lateralwarts 
gelegene Vena cephalica oder die median gelegene Vena b~,silica. Das Blut in den 
Venen wird in der iiblichen Weise dadurch gestaut, daB am Oberarm des fixierten 
kleinen Patienten bei gestrecktem Ellbogengelenk der Sulcus bicipitalis kompri
miert wird. Dabei schwillt die Vene an und der Einstich gelingt ohne wei teres. 
Nachdem das Blut entnommen ist, wird ein Verband mit Binde oder Reftpflaster 
angelegt, nachdem aseptische Gaze auf die blutende Stelle gedriickt wurde. 

Die Entnahme des Blutes aus den Venen hat diejenige aus der Raut fast 
ganz verdrangt,. Sie sollte mit Riicksicht auf die immerhin unangenehmen 
Narben nur auf die seltenen Ausnahmefalle beschrankt bleiben, in denen es absolut 
nicht moglich ist, irgend eine geeignete Vene zu finden. Man wahlt in diesen Fallen 
die Raut am Riicken zwischen den Schulterblattern oder unterhalb des Angulus 
scapulae oder die GroBzehen-Beere, die man zunachst sorgfaltigt reinigt und 
desinfiziert und mit den iiblichen Saugapparaten ansaugt. Nun wird der Schnepper 
- wie er auch bei der Blutentnahme zum Zwecke der Blutzahlung gebrauchlich 
ist - in die Raut eingeschlagen, und zwar zweimal in senkrechter Richtung 
aufcinander. Die Ansaugung der erforderlichen Blutmenge erfolgt mittels eines 
Saugapparates. Hierauf 'wird trocken verbunden. 

Zur spezifischen Behandlung der Lues kommen in Frage: Queck
silber, von den Salvarsan-Praparaten lediglich das Neosalvarsan 
oder Salvarsan-Natrium, endlich das J od. Sowohl mit ausschlieBlicher 
Quecksilberbehandlung als auch mit ausschlieBlicher Salvarsan-Natrium
Behandlung gelingt es, die Lues nach den von uns einleitend skizzierten 
Grundsatzen zu behandeln - bis zum Negativbleiben del' Wasser
mannschen Reaktion. - Doch ist bei dem heutigen Stande unserer 
Erfahrung in erster Linie eine Kombination von Quecksilber und Neo
salvarsan zu empfehlen, da Erfahrungen mit ausschlieBlicher Neosal
varsanbehandlung noch nicht vorliegen. 

Die Salvarsan-Natrium-Therapie kommt nul' als intravenose Be
handlung in Frage, deren Technik jedoch nicht ganz einfach ist. Dabei 
gemachte Fehler sind mit Gefahren fiir den Saugling verkniipft. 

Jod kommt nul' als unterstiitzendes spezifisches Mittel in Betracht. 
Sowohl die Salvarsan-Natrium-Therapie als auch die kombinierte 

Hehandlung von Quecksilber und Neosalvarsan sind relativ jungell 
Datums. AbschlieBende Urteile sind daher heute noch keineswegs 
moglich. Unsere Darstellung gibt mit diesem Vorbehalt den Stand 
unseres Wissens. Wenn wir im folgenden auch in erster Linie wegen del' 
leichten Technik und gesicherten Erfahrung die kombinierte Queck
silber-Neosalvarsan-Behandlung empfehlen, so miissen wir doch jedes 
einzelne Praparat in del' Art seiner Anwendungsweise und Wirkungs
weise besonders besprechen. 

Quecksilberpraparate. 

Quecksilberpraparate konnen einverleibt werden: per os, perkutan 
und per injectionem. 

a) Per os. Praparate: Protojoduretum hydrargyri, Calomel, Hydrart 
gyrum tannicum oxydatum. Am beliebtesten und gebrauchlichsten sa 
Protojoduret hydrargyri in del' Dosis von 0,01 bis 0,02 pro die, im 
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besten zweimal taglich 0,01 5 bis 6 Wochen. Die gleiche Dosis fUr die 
anderen Quecksilberpra parate. 

b) Perkutan. 1. Als Schmierkur mit Unguentum hydrargyri 
cinereum. Die Dosis betragt im allgemeinen 1 g fUr.die 1.-3. Woche, 
spateI' 1/2 g. Nul' bei schwachlichen Kindem beginne man mit 1/2 g. 
1m 4. Lebensquartal betragt die Dosis 1 g, nach dem 2. Lebensjahr 1% g, 
erst im Schulalter 2 g. Geeignetstes Praparat: Unguentum cinereum 
hydrargyri cum resorbino paratum mit dem gleichen Quecksilbergehalt. 
Auch Mitinum mercuriale ist empfohlen. Fiinf Einreibungen pro Woche, 
abwechselnd Brust, Bauch und Riicken. Die Einreibung erfolgt am besten 
durch eine geschulte Person mindestens 10 Minutenlang und zWar abends 
VOl' del' Nachtruhe. Die Pflegerin benutzt hierzu einen mit Billroth
battist iiberzogenen Wattebausch. Die Mutter darf mit del' sorgfaltig 
vorher gewaschenen Hand direkt einreiben (Abnahme del' Ringe). Am 
6. Tag ein Reinigungsbad mit Seife. Die Kur wird durch 6 bis 
8 Wochen fortgesetzt. 

2. Das Sublimatbad in del' Dauer von 15 bis 30 Minuten mit einer 
Menge von 1/2 bis 1 g pro Bad in Holz- odeI' Emaillewannen. 

c) Per injectionem als Sublimat odeI' Kalomel. Vom Sublimat 
werden pro Woche 1 bis 2 mg in starker Konzentration injiziert. 

Sublimat 0,1 
Chlomatrium 0,2 
Wasser 10,0 

1 bis 2 Teilstriche einer 1 ccm-Pravazspritze intraglutal. 
Vom Kalomel 0,001 pro kg Korpergewicht in hochkonzentrierter 

Losung (40%ig nach Zieler in (1). 
Wir mochten raten, in del' Praxis sich auf die Schmierkur odeI' die 

innerliche Darreichung von Protojoduret. hydrargyri, eventuell noch auf 
die Sublimatinjektion zu beschranken und zwar aus folgenden Griinden. 
Auch das Quecksilber ist kein gleichgiiltiges Praparat. Unerwiinschte 
Nebenwirkungen kommen VOl', Lebensbedrohung kalID durch eine Ne
phritis bzw. Enteritis bedingt werden. Unserer Erfahrung nach sind 
diese am wenigsten bei del' Schmierkur und bei del' innerlichen Darreichung 
zu befiirchten, wenn auch bei letzterer eintretende Appetitlosigkeit 
staren kann. Nach Sublimatinjektion haben wir Tod durch Nephritis 
gesehen. Die insbesondere von Erich Muller empfohlenen Kalomel
injektionen erzielen die kraftigste Quecksilberwirkung, miissen abel' 
dadurch auch ganz besondere Gefahren haben, insbesondere bei debilen 
lndividuen. 1st das betreffende Kind gegen Quecksilber besonders 
empfindlich, dann ist die Giftwirkung nicht mit dem Aussetzen del' 
lnjektionen sofort aufgehoben, da ja das unlOsliche Quecksilber als 
Depot zuriickbleibt, von welchem dem Korper immer neue Queck
silbermengen zugefiihrt werden. Das ist del' Grund, warum wir das 
Praparat nicht verwenden. 

Beim Sublimatbad ist eine Beurteilung del' Dosierung kaum moglich 
und bei nicht ganz sorgfaltiger Beaufsichtigung immer eine gewisse 
Gefahr vorhanden, daB etwas verschluckt wird. 
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Die Schmierkur ist nur kontraindiziert bei Pyodermien oder einer 
besonderen Empfindlichkeit der Haut, die sich im Auftreten eines pustu
lOsen Ekzems auBert. Die freie Wahl zwischen Schmierkur, die wir 
bevorzugen, innerlicher Darreichung von Protojoduret und Sublimat
injektion gestattet einen hinlanglichen Spielraum. Beim Auftreten 
von Durchfallen bzw. Nephritis ist 1) die Kur sofort zu unterbrechen. 
Vor der Zahnung, ja selbst wahrend des ganzen 2. Lebensjahres bei 
gesunden Zalmen sieht man kaum jemals eine Stomatitis auftreten. 
Sind Zahne vorhanden, muB ihr durch die beste Mundpflege vorgebeugt 
werden. Bei der Schmierkur auftretende Erytheme notigen nicht zur 
Unterbrechung der Kur. Tritt bei der Schmierkur eine Follikulitis auf, 
dann kann sie nur unter Vermeidung der befallenen Partien fortgesetzt 
werden. Besser gehe man zur innerlichen Behandlung iiber. 

Auch mit ausschlieBlicher Quecksilberbehandlung ist eine vollstan
dige Heilung der kongenitalen Lues zu erzielen, allerdings nur bei einer 
systematisch durchgefiihrten Wiederholung der Kur wahrend zweier 
bis meier Jahre, und zwar 2- bis 3 mal im Jahre mindestens durch 6 bis 
8 Wochen. 

Salvarsanpraparate. 

Von den Salvarsanpraparaten ist das Alt-Salvarsan wegen del' 
unangenehmen Eigenschaft der Nekrosenbildung bei intramuskularer 
Einverleibung, die allein fiir die Therapie des praktischen Arztes in 
Frage kommt, ausgeschlossen. Beziiglich der Leistungsfahigkeit bei intra
venoser Behandlung, die aber nur fllr Kliniken oder manuell sehr ge
schickte Personlichkeiten in Betracht kommt, liegen ausreichende 
Erfahrungen nicht vor. Hingegen sind sowohl das Neosalvarsan als 
auch das Salvarsan-Natrium fiir die Therapie brauchbar und leistungs-' 
fahig. Das Neosalvarsan ist auch bei intramuskularer Anwendung 
gefahrlos, insofel'll als die reaktiven Entziindungen nicht haufig sind, 
und Nekrosen kaum jemals auftreten. Was es bei der Therapie del' 
hereditaren Lues ohne Kombination mit Quecksilber leisten kann, ist 
noch nicht bekannt. Infolgedessen kommt bei Anwendung des Neo
salvarsans heute nur die kombinierte Salvarsan-Quecksilber-Behandlung 
in Frage. Bei Vorliegen ausreichender Versuchsreihen mit N eosalvarsan 
allein diirfte sich das vielleicht andel'll. Das Salvarsannatrium geniigt 
zur erfolgreichen Behandlung der kongenitalen Lues fllr sich allein, 
hat die Kombination mit Quecksilberbehandlung nicht notig, was ein 
entschiedener Vorteil ist. Der Nachteil bei seiner Anwendung besteht 
darin, daB es nur fiir die intravenose Behandlung brauchbar ist, da 
intramuskulare odeI' epifasziale Injektion schwere Nekrosen hervorruft, 
offenbar wegen del' hochgradigen Alkaleszenz der Losung. 

Neosalvarsan. Die Dosis des Neosalvarsans pro kg Korpergewicht 
betragt 0,015 mit Abrundung nach oben, pro Dosis hOchstens 0,15. 
Will man vorsichtig sein, so injiziert man bei der ersten Dosis nur die 
Halite bis 2fa. So wiirde ein Kind von 4,5 Kilo Gewicht bei del' ersten 

1) Schon vorher bestehende Nephritis ist sorgfaltig zu kontrollieren, erlaubt 
aber die Durchfiihrung der Kur. 
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Injektion 0,045, beiden folgenden 0,075-0,lgerhalten. DasNeosalvarsan 
kommt in den Handel in Ampullen zu 0,045, 0,075, 0,15 und 0,3 g. Das 
Pulver wird auf ein steriles Schalchen gebracht, 1/2-1 ccm abgekochtes, 
frisch destilliertes oder Leitungswasser in einer Pravaz-Spritze abge
messen und zugesetzt, mit dem beigefiigten Glasstab v~rriihrt und die 
Losung in die Pravaz-Spritze aufgesogen. Man ver'W'endet am besten 
die mit 10 groBen Teilstrichen versehene Rekordspritze mit einem Inhalt 
von 0,5 ccm. Zur tlbersicht geben wir eine kleine Tabelle, aus der hervor
geht, wieviel 2 Teilstriche der Spritze = 0,1 cbm von der betreffenden 
wsung enthalten. 

Von 0,045: 0,5 g 0,075 :0,5 g 0,15: 0,5 g 
enthalten 2 Teilstriche: 0,1 cbm: 0,009 g 0,015 g 0,03 g 

" 
4 

" 
0,2 

" 
0,018 g 0,03 g 0,06 g 

" 
6 

" 
0,3 

" 
0,027 g 0,045 g 0,09 g 

" 
8 

" 
0,4 

" 
0,036 g 0,06 g 0,12 g 

" 
10 

" 
0,5 

" 
0,045 g 0,075 g 0,15 g 

Die Injektion wird am oberen auBeren Quadranten der Glutaen 
nach Jodanstrich gemacht. Sich bildende, entziindliche Infiltrate fiihren 
fast niemals zur Nekrose. Es ist vorgeschlagen worden, die Einspritzung 
suprafaszial zu m.achen. Wir haben uns iiberzeugt, daB dieser Forderung 
bei Sauglingen nicht Rechnung getragen werden kann, indem. es kaum 
moglich ist, das Praparat gerade auf die Faszie zu deponieren. Vielmehr 
gelangt man '\\fohl bei jeder Injektion in die Muskulatur. Trotzdem sind 
die Erfolge gut. Die nahere Beschreibung der auch bei Magnesium-Ein
spritzung geiibten Methode S. S. ·99. Von sonstigen Nebenwirkungen 
ist kaum irgend etwas zu fiirchten. Manchmal sieht man Temperatur
steigerungen und Erbrechen, doch gehen diese Zusilinde ohne Folgen 
voriiber. Kollaps laBt sich durch Innehaltung der Dosis wohl immer ver
meiden. Scharlachartige Erytheme, die auftreten konnen, sind bedeu
tungslos. .Als Kontraindikation wiirde schwere Nephritis zu gelten 
haben. Auch wird man wahrend einer fieberha£ten akuten Komplika
tion nicht gerade mit dieser Kur beginnen. 

Da nach den vorliegenden Resultaten noch nicht £eststeht, ob und 
mit wieviel Kurven bzw. mit wieviel Injektionen bei jeder einzelnen 
Kur negativer Wasser mann zu erzielen ist, muB man die Neosalvarsan
kur mit einer Quecksilberkur kombinieren, beziiglich deren geniigende 
Erfahrungen zur Dbernahme in die Praxis vorliegen. 

Kombinierte Neosalvarsan- Quecksilberbehandlung. Bezuglich der 
Quecksilberbehandlung empfehlen wir die Schmierkur bzw. die inner
liche Darreichung von Protojoduret. hydrargyri oder.Sublimatinjektion. 
Man kann auch mit den verschiedenen Methoden abwechseln. Sublimat
hader kommen nicht als vollwertige, sondern hOchstens als unterstutzende 
Behandlung in Betracht. Wir schreiben drei Pflichtkuren VOl', die 
sich auf das erste Jahr zu erstrecken haben bzw. auch noch ins 
zweite J ahr hineingehen, je nach dem Beginn der Behandlung. 
Diese Kuren mussen gemacht werden, ganz unabhangig davon, ob 
durch die erste Kur Wasser mann negativ wird oder nicht. Zwischen 
jeder Kur empfehlen wir eine Pause von 3 Monaten. 
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Schema der Kur, wenn sie 12 Wochen dauert: 

I. Woche: Quecksilber (zweimal taglich 0,01 Protojodurat, Dosis 0,02 
oder die iibliche Schmierkur, I g bzw. 1/2 g!). 

2. Woche: erste Neosalvarsan-Injektion. 
3. Woche: zweite Neosalvarsan-1njektion. 
4. Woche: Quecksilberbehandlung (wie in der 1. Woche). 
5. Woche: dritte Neosalvarsan-Injektion. 
6. Woche: vierte Neosalvarsan-1njektion. 
7. Woche: Quecksilberbehandlung. 
8. Woche: fiinfte Neosalvarsan-Injektion. 
9. Woche: sechste Neosalvarsan-1njektion 

10. Woche: Quecksilberbehandlung. 
II. Woche: siebente Neosalvarsan-1njektion. 
12. Woche: achte Neosalvarsan-1njektion. 
13. Woche: Quecksilberbehandlung. 
14. Woche: Quceksilberbehandlung. 

1st nach der dritten Kur nach dreimonatiger Pause die Wasser
mannsche Reaktion auch bei provozierender Salvarsaninjektion negativ, 
dann kann jede weitere Behandlung unterbleiben. Selbstverstandlich 
muG das Kind auch fernerhin unter serologischer Kontrolle bleiben. 
Die provokatorische Neosalvarsaninjektion wird mit ungefahr 2/3 der Nor
maldosis ausgefiihrt. Die Blutentnahme erfolge dann nach 2 Tagen. 
Eventuell wird in der kurfreien Zeit auch einmal ein Versuch mit der 
Jodtherapie gemacht. 

Salvarsan·Natrinm. Die kleinste in Anwendung kommende Dose des Sal
varsan-Natrium ist 0,075 bei kleineren und debilen Kindem, die groBte 0,1. Sal
varsan-Natrium darf, wie schon bemerkt, nur intravenOs injiziert werden. Die 
Technik ist folgende: 

In eine 2 ccm-Rekordspritze werden Pis eem frisch destillierten sterilen 
Wassers eingezogen, diese dann in eine geoffnete Ampulle (mit 0,15 g) Salvarsan
Natrium eingespritzt, geschiittelt und gleich in dieselbe Spritze die notige Menge, 
meist 0,7 bis 1 ccm (= 0,07 bis 0,1 g Substanz) Fliissigkeit eingesogen. Dann 
wird mit einem Finger die Temporalvene des Kindes durch Pressen leicht gestaut 
und in diese eine relativ diinne (Lumen 0,5 mm) Raniile eingefiihrt. Die Kaniile 
muB ziemlich kurz, damit das Blut darin nicht gleich gerinnt, und am Ende mit 
einem ca. P/2 em langen Gummischlauch versehen sein. Sobald Blut aus dem 
Gummischlauch herausflieBt, wird die Spritze in diesen eingefiihrt und die Losung 
sehr langsam eingespritzt. Hierbei ist unbedingt notwendig, daB der Kop£ des 
Kindes gut festgehalten wird und daB man beirn Spritzen die Hand leicht auf den 
Kopf des Kindes stiitzt, um dadurch die eventuellen Bewegungen elastisch 
mitmachen zu konnen. Denn sonst ist die Gefahr vorhanden, daB trotz des federn
den Gummistiickes die Nadel doch aus der Vene heraustritt und Salvarsan-Natrium 
in das umliegende Gewebe kommt. Man muB unbedingt gleich mit der Injektion 
aufhOren, sobald man merkt, daB der Widerstand erhOht ist. Dies ist das erste 
Zeichen yom Austritt der Kaniile aus der Vene, das man bei vorsichtigem, 
langsamen Einspritzen in die Temporalvene schon merkt, ehe eine Schwellung 
auftritt. So spielend leicht allerdings fiir del!. Geiibten diese intravenose Injektion 
ist, verlangt sie doch eine langer dauernde Ubung, ehe man lernt, MiBerfolge zu 
vermeiden. Es empfiehlt sich darum fill jeden, der intravenose Salvarsan-Natrium. 
Behandlung vornehmen will, zunachst das Einiiben mit indifferenten Losungen, 
z. B. Kochsalzlosungen. 

Die Injektion wird nur einmal in der Woche vorgenommen. Die erste Kur 
besteht aus 6 bis 10 Injektionen, dann 3 Monate Pause, dann unabhii.ngig von der 
Wassermannschen Reaktion eine zweite Kur von 9 bis 10 Injektionen, wiederum 
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eine Pause von 3 Monaten; hierauf nochmals 10 bis 14 Injektionen; eine vierte Kur 
nur dann, wenn Wasser mann wieder po~itiv wird, sonst nicht. Hingegen dauernde 
serologische Kontrolle, urn sofort die Kur von neuem beginnen zu konnen. Wir 
haben in unseren giinstigsten Fallen nur eine Kur, in hartnackigeren drei bis vier 
Kuren notwendig gehabt. 1m Verlauf von 1 bis 11/2 Jahl'en definitive Heilung. 

Von unangenehmen Neberierscheinungen erfordert manchmal bei sehr elenden 
Kindern auftretender Kollaps therapeutische MaBnahmen. Findet man keine 
passende Vene zur Injektion, ist die Salvarsan.Natriurn.Behandlung kontraindi. 
ziert. Ein KunstfeWer ist die Injektion von Salvarsan·Natrium, von Salvarsan. 
lOsungen iiberhaupt, in den Sinus longitudinalis wegen der Gefahr fiir das Gehirn 
bei Austritt der Losung aus dem Sinus. 

Jod. 
Das J od ist mit Quecksilber und Salvarsan insofern nicht in die 

gleiche Reihe zu stellen, als ihm keineswegs die gleiche spirochatentotende 
Eigenschaft zukommt. Immerhin ist, wenn auch die Art der Wirkung 
noch nicht geklart ist, das Jod gerade bei der Syphilis hereditaria 
ein ausgezeichnetes unterstiitzendes Mittel, das sehr wohl schon im 
Sauglingsalter seine .Anwendung finden kann. Man wendet es namentlich 
in der Zwischenzeit zwischen den einzelnen Kuren bei starkeren Organ
veranderungen, viszeraler Lues, Lues des Zentralnervensystems an. 
Man gibt das J od am besten als J odnatrium und zwar in der 
Menge von 3 mal 0,03-0,05 im ersten Lebensjahr, 3 mal 0,1 im' 
2.-4., 3 mal 0,2-0,4 im 4.-10. Lebensjahr. Es ist gut, mit 
kleinen Dosen anzufangen und allmahlich zu steigen, um FaIle von 
J odidiosynkrasie, eventuell J odakne moglichst bald zu erkennen. 
J odidiosynkrasie kann aber im Laufe der Behandlung mit kleinen 
Dosen vollstandig wieder verschwinden, und es ist nicht notwendig, 
hei geringeren Erscheinungen sofort mit dem Mittel aufzuhoren. 

Schwacher als das Jodkalium wirken die Lipojodin-Tabletten 0,5, 
von denen man den Kindern dreimal taglich 1/4 bis 1/2 Tablette verab
folgen kann. Beginn mit kleineren Dosen. Besonders beliebt in der 
Kinderpraxis ist die Behandlung mit Syrupus ferri jodati wegen der 
Eisenkomponente. Man gibt davon dreimal taglich 1/2 bis I Teeloffel. 
Bei Sauglingen beginnt man mit dreimal taglich 30 bis 40 Tropfen. 
In den seltenen Fallen, in denen auf Jodgebrauch hochgradige Appetit
losigkeit auf tritt, darf das Mittel natiirlich nicht unbeschrankt weiter
gegeben werden. 

c) Behandlung lokaler Manifestationen. 
Coryza syphilitica. Die Schwellung und spezifische Veranderung del' 

Nasenschleimhaut des Sauglings beanspruchen deswegen besondere Auf
merksamkeit, weil die durch sie bewirkte Unmoglichkeit, Luft durch die 
Nase einzuatmen, sehr leicht zur Verweigerung der Brust fiihrt. Inanition 
odeI' Exsikkation bzw. der zu friihzeitige Dbergang zurunnatiirlichen Ernii.h
rung konnen die Folge sein. Es ist daher notwendig, ganz unabhangig 
von der spezifischen Behandlung, die Nasenaffektion direkt anzugehen 
und den Versuch zu machen, zumindest wahrend des Trinkaktes die 
Scl:twellung der Schleimhaut zuriickzubringen. Das geschieht am besten 
durch Eintraufelung einiger Tropfen der kauflichen Adrenalinlosung in 
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jedes Nasenloch. Man kann auch weiBe Prazipitatsalbe mit dem Glas
stab am Abend in die Nase einfiihren. Oftere 1nspektion der Nase ist 
geboten, um eine beginnende Nasendiphtherie hicht zu iibersehen und 
sofort spezifisch vorgehen zu konnen. DeIm hereditar luetische Saug
linge sind sehr oft Diphtheriebazillentrager. 

l{ondylome und nassende Papeln. Diese werden zweckmaBigerweise 
mit Kalomel bestreut, nachdem sie vorher mit physiologischer Koch
salz16sung befeuchtet worden sind. Da von ihnen insbesondere die 
Moglichkeit einer 1nfektion der P£legenden ausgeht, ist ihre sorgfaltige 
Lokalbehandlung in jedem FaIle indiziert. 

Paronychien. Filr die Paronychien empfiehlt sich Umwicklung 
der Fingel'kuppe mit Quecksilberpflaster. 

Anaemia luetica. Die luetische Anamie weicht im allgemeinen 
der spezifischen Behandlung. 1mmerhin empfiehlt sich eventuell eine 
Eisenzugabe zur Nahrung (siehe S.215) bzw. bei aJteren Kindern Ende 
des ersten und im zweiten Lebensjahl'e das AnschlieBen einel' Arsenkur 
mit Solut. arsenic. Fowleri odeI' Diirkheimer Maxquelle (siehe S. 507). 

Melaena neonatorum. Die Melaena neonatorum auf syphilitischer 
Basis erfordert die auf S. 82 gegen Melaena angegebenen MaBnahmen. 

Zentralnervensystem. Die Erkrankungen des Zentralnervensystems 
auf luetischer Basis erfordern nur dann eine Spezialbehandlung neben del' 
allgemeinen syphilitischen Kur, wenn besondere El'scheinungen auftreten; 
insbesondere del' luetische Hydrocephalus kann regelmaBige Lumbalpunk
tionen erfordern, eventuell Hirnpunktion. 1m allgemeinen ist gerade bei 
diesen Erkrankungen J od zu versuchen. Schreitet die Bildung des Wasser
kopfes nach einer energischen spezifischen Kur noch weiter vor, dann ist 
freilich jede weitere Therapie machtlos. Man muB die Anwendung des 
Balkenstiches in Betracht ziehen (siehe S. 341). 

Auge. Wiederholte Untersuchung des Augenhintergrundes und 
des Sehvermogens ist beijedem hereditar syphilitischen Kinde wiinschens
wert. Wenn auch gewohnlich die spezifische Behandlung ohne Wal'
nungszeichen von seiten des Auges eingeleitet wird, so konnen Haufig
keit, Starke und Dauer del' spezifischen Behandlung durch den Augen
befund beeinfluBt werden. 

Lues hereditaria tarda. 
Die Behandlung del' Lues hereditaria tarda erfolgt nach den gleichen 

bereits eingehend geschilderten Prinzipien. Die kombinierte Queck
silber-Salval'san-Behandlung in dem Alter bzw. dem Kol'pel'gewicht 
entsprechenden Dosen leistet auch hier Vol'zLlgliches. Die Kontl'olle 
del' Behandlung durch die Wassermannsche Reaktion ist ebenso 
geboten wie im Sauglingsalter. Giinstig ist die Wil'kung des Jodkali. 
Man kann die Behandlung der Lues hel'editaria tarda am besten mit 
einer vier- bis sechswochelltlichen JOdlmlikur eillieitell. Besondel's 
die Gonitis syphilitic a wird durch die J odkalimedikation oft ganz 
zauberhaft beeinfluBt. Natiil'lich geniigt abel' die Jodbehalldlullg nicht. 

Giippert-Langstein, Therapie. 21 
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Sie ist unbedingt zu erganzen durch die anschlieBende Quecksilber
Salvarsankur. Auch hier wird man zweckmiiBigerweise in der 1. Woche 
mit Quecksilber begillllen und die Salvarsandosen in der 2. Woche 
zunachst unter der fUr die Altersstufe angegebenen Menge halten, 
um sich vor eventueller Idiosynkrasie gegen Salvarsan und schweren 
Folgeerscheinungen zu schiitzen. Die Kur muB energisch durch
gefiihrt werden, mindestens 12 Wochen lang und weitere Pflichtkuren 
ganz unabhangig vom Ausfall der Wassermannschen Reaktion sind 
anzuschlieBen. 1st die Wasser mannsche Reaktion nach der dritten 
Kur negativ und bleibt sie es, dallll kallll die Behandlung vorlaufig 
abgeschlossen werden, selbstverstandlich bei stetiger serologischer Kon
trolle. Gerade bei del' Syphilis hereditaria tarda empfehlen sich Nach
kuren in Heilbadern. Besonders die jodhaltigen Quellen verdienen den 
Vorzug. Unter diesen werden insbesondere drei Orte geriihmt: Aachen, 
Krankenheil-T61z in Oberbayern und Hall in Ober6sterreich. Natiirlich 
kommt eine derartige Baderbehandlung nul' als ein weiteres unterstiitzen
des Moment fUr die antisyphilitische Behandlung in Frage. 

I{eratitis parenchymatosa. Auch die Keratitis parenchymatosa mnB 
entsprechend ihrer Atiologie antiluetisch behandelt werden, wenn auch, 
wie einstimmig von Fachleuten geUl'teilt wird, die Wirkung keine augen
fiiJlige ist. Gerade bei dieser Affektion ist die sachgemaBe Kontrolle 
seitens des Augenarztes von gr6Bter Bedeutung. 

Lues acquisita. 
Die Lues acquisita im Kindesalter wird ebenfalls mit Quecksilber

Salvarsannach den gleichen Grundsatzen behandelt wie die Lues acquisita 
der Erwachsenen, mit kombinierter Qnecksilber-Salvarsankur, unll zwar 
mindestens drei Pflichtkuren. Weitere Kuren je nach clem Ausfall der 
Wassermannschen Reaktion. 

Erkrankungen des Zentralnervensystellls. 

I. Behandlung des I(ranlpfanfalls. 
(Abgesehen von Krampfen der Neugeborenen S.80.) 

Von dem Arzt, der zu einem Krampfanfall gerufen wird, fordert 
die Umgebung zunachst die Beseitigung dieses Zustandes. Nachher 
erst kommt die Frage nach den Ursachen. 

Wenn beim Eintref£en des Arztes die Krampfe schon vorfiber sind, 
so soll man im allgemeinen, auBer wellll del' Arzt leicht erreichbar ist, 
so handeIn, als wenn noch Krampfe bestehen. Ausgenommen sind 
hochstens Krampfe im Anfangsstadium eines Fiebers bei fiber 2 Jahre 
alten Kindem. Bei letzteren mache man eine kiihle Rumpfpackung, 
gebe ein Fiebermittel und warte den AbfaH des Fiebers abo Nach 
schwerem Stimmritzenkrampf warte man die Erhohmg ab und vel'-
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fahl'e dann wie beim eklamptisehen Anfall. Das gleiehe ist zu emp
fehlen bei gehauften, aueh weniger sehweren Stimmritzenkrampfen, 
namentlieh wenn das Kind gedunsen und erregt ist. 

Uns stehen zur augenbliekliehen Bekamp£ung des Krampfzustandes 
hauptsaehlieh folgende Mittel zur Verfiigung, von denen wenigstens 
das erste in jeder arztliehen Hausapotheke vorratig sein sollte, damit 
der Arzt nieht genotigt ist, am Krankenbett zu warten, bis ein Rezept 
angefertigt jst. 

1. Chloralhydrat in lO0f0igerwasserigerLosung. Davon per clysma: 
im 1.-2. Lebensmonat 1-2 cem 

" 
3.-4. 

" 
2-3 

" 
" 

5.-6. 
" 

3-4 
" 

" 
7.-12. 

" 5-7,5 " 

" 
2. Lebensjahr 7-10 " 

" 
3.-6. 

" 10-15 " 

" 
7.-14. 

" 15-20 " 
Anwendung: Die Dosis wird mit der zur Fiillung der Klistierspritze 

notigen Menge warmen Wassers, mindestens aber der vierfaehen Menge 
verdiinnt. Zum Abmessen dient eine Pravazsehe Spritze bzw. bei 
den groBeren Mengen ein TeelO££el. Zur Ausfiihrung des Klistiers be
diene man sieh einer Stempelspritze mit abnehmbarem weiehem Gummi
ansatz. Die gewohnlichen Gummiballe sind sehr unbequem. Bei Aus
fiihrung des Klistiers lege man den Patienten auf die linke Seite, so 
daB sein Riieken dem Arzte zugewendet ist. Man lege die linke Hand 
auf die reehte GesaBhiilfte, so daB die Fingerspitzen die Spina iliaea 
anterior umgreifen und del' gespreizte Daumen auf das SteiBbein und 
ein wenig naeh vorn zu liegen kommt. Mittels eines kleinen Watte
bausehehens solI diesel' Daumen im Moment, wenn nach beendetem 
Klistier die Kaniile entfernt wird, schnell den Mastdarm naeh vorn 
drangen. Auf diese Weise laEt sieh der VersehluE vielleiehter erreichen, 
als dureh Zusammendriicken der Nates. Ein langeI' dauerndes Zu
halten als lO Minuten ist nieht notig. Die Wirkung tritt in 20-40 Minuten 
ein. MiBlingt das Klistier, so darf man die gleiche Dosis noch ein
mal geben. Wenn man libel' die Menge des Verlorenen nieht im klaren 
ist, mag man die Halfte bis 2/3 geben. 

2. U rethan. In Pulvern zu 1 g vorratig zu halten odeI' in folgender 
nieht sehimmelnder Losung: 

Solutio Urethani (20,0) 200,0 
Chloralhydrati 1) 1,0 

Davon zum Klistier: 
1m 1.-3. Monat 10 cem 
,,4.-6. " 15-20 eem 
" 2. Lebenshalbjahr 20-25 ccm 
" 2. Lebensjahr 20-30" 

Unverdiinnt leieht zu erwarmen oder Ztl gleiehen Teilen mit warmem 
Wasser verdiinnt. 

1) Zum Zwecke cler Konservierung wircl dieser Zllsatz gewahlt. 
21* 
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3. Luminalnatrium. In Pulvern zu 0,2 vorratig zu halten, mit 
2 ccm Wasser im TeelOffel zu versetzen, ftber dem Licht kurz aufkochen. 
Subkutan zu lll]lZleren. Die Dosis betragt zwischen dem 7. und 18. 
Lebensmonat eine Pravazspritze voll. Fertige Losungen sind nicht 
zu brauchen, da das Mittel ausfallt. 

Wahl des lVIittels. 1m allgemeinen verwendet man am besten 
Chloral. Nul' bei spasmophilen Krampfen ist das Luminal ein be
quemerer, wenn auch nicht gleichwertiger Ersatz. Spasmophile Kriimpfc 
sind zunachst anzunehmen, wenn es sich um ein nicht allzu sehr 
heruntergekommenes 7-18 Monate altes Kind hal1delt, um so mehr, 
wenn os ofters schon Krampfe odeI' gar Stimmritzenkrampfe gehabt 
hat. Beide Mittel sind nur dann nicht anzuwenden, wenn es sich 

1. um ein stark zyanotisches, an schwerer Bronchitis leidendes 
Kind handelt. Wahrend del' Krampfe erst entstandene Zyanose 
und Tracheall'asseln bilden keine Kontraindikation. 

2. Wenn es stark heruntergekommen und abgezehrt, an chronischem 
Darmkatarrh leidet (agonale Krampfe). Dann ist Urethan an
zuwenden. 

Bleibt eine vollstandige Dose Chloral wirkungslos, so kann man sic 
zwal' durch eine Volldose Urethan verstarken, doch liegt meist ein 
besonderer Grmld VOl', und zwar sel'ose odeI' Keuchhusten-Meningitis. 
Del' Status eclampticus ist dann durch eine Spinalpunktion zu beseitigen. 

II. Bebandlung der Delirien. 
Die bei alteren Kindern nicht seltenen, leichten Fieberdelirien 

weichen meist einem kiihlen Umschlag odeI' einem ruhigen Zureden. 
Je nach del' GrundUl'sache des Fiebers (siehe dieses) indizieren sie die 
Anwendung temperaturherabsetzendel' Arzneimittel. Mituntel' tritt 
ein Pavor nocturnus-Anfall in del' ersten Fiebernacht ein. Die Be
sorgnis, die die krasso Erscheinung erregt, ist unberechtigt. Die Be
handlung beschrankt sich auf ein Aufwecken des Patienten und nach
folgende Umschliige. Selbstandige, langeI' dauernde Delirien mit aus
gepragten Angstzustal1den sind sonst sehr selten. Bei Scharlach und 
Genickstane sind sie ein ungiinstiges Zeichen. Doch sieht man bei 
neuropathischen Individuen auch bei leichten fieberhaften Erkral1kungen 
jeder Art furibunde Angstdelirien, die in keiner Beziehung zur Schwere 
del' Grundkrankheit stehen. Als Behandlung empfiehlt sich eine Dose 
Chloral. Sehr wiinschenswert ist, daB das wiedererwachende Kind an 
seinem Bette eine geiibte energische P£legerin vorfindet. Dies ist jedoch 
nur in den Fallen angezeigt, wo zwischen Schwere del' Grundkrankheit 
und des Deliriums ein MiBverhaltnis besteht. 

Ersehopfungsdelirien. Als selbstandige, tagelang dauernde Krank
heit begegnen wir dem Delirium unmittelbar VOl' odeI' wahrend del' Ent
fieberung nach Pneumonie odeI' Typhus. Die Hauptsache ist, nament
lich in Krankenhausern, bei jeder Andeutung des Zustandes, den Kranken 
ebenso streng zu iiberwachen, wie einen an Delirium tremens leidenden 
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Erwaeh:,;elwn. 1m iibrigen kann man sofort die erregten Angehorigen 
dadureh beruhigen, daB man ihnen erklart, daB das Kind in 2-3 Tagen 
genesen sein werde. Nur bei chroniseher Sepsis sind die Eltern auf den 
bosen Ausgang vorzubereiten. Das Krankenzimmer dad nur die Pflegerin 
betreten. Eine gesehulte Hilfe ist hier sehr wiinsehenswert. Ruhiges, 
verstandiges Zureden, Herumtragen auf dem Arme usw. unterstiitzen 
die Wirkung der Beruhigungsmittel. So schlaft ein Kind naeh einem 
sonst lillzureiehenden Schlafmittel ein, wenn man es auf dem SehoBe 
halt oder wenn die Krankensehwester ihm, am Bett s1tzend, die Hand 
auf die Stirn legt. Einer guten P£legerin bediirfen wir auch schon des
wegen, weil es nicht leieht 1St, einen solchen Patienten geniigend zu 
ernahren. Solange das Fieber noeh nieht abgefallen ist, ist die Fliissig
keitszufuhr noeh sehr dringend. Wahrend der Fieberlosigkeit kommt 
es mehr darauf an, die geringen Mengen Nahrung, die da,s Kind zu sich 
nimmt, mogliehst konzentriert zu gestalten. Ein geschlagenes Ei, Butter 
w,w. verhelfen uns hierzu. 

Bei 'lchwachem Pulse, namentlieh wahrend del' pneumonisehen Krise, 
bind aUe sonst bei Herzsehwache iibliehen Mittel unbeschadet gleieh
zeitiger Benutzung von Beruhigungsmitteln anzuwenden. Bei furibunden 
Delirien 1st allerdings eine ordentliehe Dose Chloral indirekt das beste 
Kraftsparmittel. Halt man wahrend des fieberlosen Stadiums ein 
Analeptikum wirklich fiir notig, so ist neben Strophantus vielleicht 
das beste Mittel ein guter schwerer Siidwein, im 2.-4. Lebensjahr 
3-5mal taglich otwa ein KillderlOffel, spateI' 1 EBloffel. 

Bei leiehten Sinnestausehungen und maBiger Erreg barkeit· geniigt 
cine gelinde Herabsetzung der Erregbarkeit durch Bromural dreimal 
taglich. Naehts ist eine groBe Dose BromurB,l notwendig oder auch 
Urethan. Bei etwas sehwereren Fallen kommt man mit dreimal taglich 
zu wiederholenden Urethandosen aus. Doch ist es immer praktisch, 
wenn nicht eine erhebliche Pulsschwache vorliegt, erst einmal durch 
eine Dose Chloral dem Kinde und damit auch seiner Umgebung Ruhe 
zu schaffen. Kann man sich zu Chloral nicht entschlieDen und genugt 
die crste groBe Dose Urethan nicht, so darf man ungescheut nach einer 
Stunde 2fs der Anfangsdosis geben. Eine fortgesetzte Behandlung mit 
Chloral hat die bekannten Bedenken und !aBt sich durch Urethan ver
meiden. 

III. SpasIDophilie. 
1. Prophylaxe. 

Das Wesen del' Krampfkrankheit bel'uht darauf, daB auf Grund 
cines erworbenen Zustandes von Dbererregbarkeit, zu dem das Kind 
abel' durch die Anlage disponiert sein muD, beliebige, auch kleine Reize 
eklamptische Krampfe, Stimmritzenkrampfe oder manifeste Tetanie 
auszulosen vermogen. Die nachste Aufgabe der Therapie ist meist, 
Krampfzustande zu beseitigen und die ubel'maBige Erregbarkeit einst
weilen medikamentos zu zugeln. Die zweite Aufgabe ist, den zugrunde 
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liegendeu Zustand del' tlbererregbarkeit zu heilen. Zur Entstehmlg del' 
veranderten Reaktion des Nervensystems bedarf es einer mehr oder 
weniger groBen angeborenen Neigung, die sich vielfach bei debiIell 
Gehirnen findet. Eine Summe von verschiedenen Schadigungen laBt 
auf diesem Boden die Krankheit entstehen. Je geringer die Anlage, 
desto leichter ist es moglich, durch Beseitigung del' Schadigungen das 
Nervensystem umzustimmen. Je geringer die Schadigungen, die das 
Kind erfahren hat, um SO bedeutungsvoller muB die angeborene Anlage 
sein, und damit ist die Aussicht auf schnelle Besserung lmgUnstig. 
Bei diesen Fallen wird daher die Anwendung von narkotischen Mittelll 
(Brom oder Kalk) langeI' notig sein. Die Schadigungen, die die Krank
heit erzeugen helfen, sind erstens Mangel an Licht und Luft, besonders 
haufig im triiben Winter. Zweitens wirkt ungUnstig jede fehlerhafte 
Ernahrung, DbermaB an Milch ebenso wie einseitige Mehlnahrung, 
jedes MiBlingen einer sonst zweckmaBigen Kost, ja boi disponierten 
Kindern jede kUnstliche Ernahrung. Drittens wird die Wirkung del' 
ersten heiden Faktoren durch wiedel'holte Infektion jeder Art verstarkt. 

Das so geschadigte Kind zeigt abel' in del' iibel'wiegenden Mehrzahl 
del' FaIle seine Dbererregharkeit nur hei Zufiihrung von Kuhmilch. 
Je nach dem Grade del' erreichten Dberempfindlichkeit geniigt zur Ent· 
stehmlg des spasmophilen Zustandes eine einzige kleine Milchmahlzeit 
his zu einem DbermaB von Milch. Hieraus ergeben sich die Gesichts
punkte fiir Prophylaxe und Therapie. Natiirliche Ernahrung und 
Beachtung aller hygienischen MaBnahmen, VOl' aHem die Verhiitung 
del' Domestikationsschaden sind, ebenso wie hei Rac.hitis, die einzige 
Prophylaxe. Ganz besonders streng wird man bei einem Kinde ver
fahren, das stark nervos belastet und besonders schreckhaft ist. Die 
Untersuchung auf das Fazialisphanomen macht uns friihzeitig auf die 
Entwicklung del' Krankheit aufmerksam. Zur Untersuchung eines 
Sauglings gehort da,her das Beklopfen des Fazialis. Man wird unter 
allen den genannten Umstanden die kUnstliche Ernahrung moglichst 
lange zu umgehen uchen, jedenfalls abel' die Milchmenge auf das unbe
dingt notwendige MaD von 400-500 g beschranken und durch Zusatz 
von Lebertrall und phosphorsaurem Kalk den Ausbruch der lebensbe
Llrohenden manifesten Erscheinungen zu verhuten trachten. 

2. Beseitigung del' Krampfgefahr. 
a) Erste Hilfe. 

Dbernimmt man ein Kind im Krampfanfall odeI' unmittl:llbar nach 
ihm, so verfahre man, wie bei Behandlung der Krampfe geschildert 
(s. S. 322). Nach einem schweren Stimmritzenkrampf ist etwa 1/2 Stunde 
nach Eintritt der normalen Farhe nach den gleichen Regeln vorzu
gehen. Wird ein Kind dem Arzte vorgefiihrt, das in den Ietzten 
Stunden gehaufte, wenn auch nicht zu schwere Stimmritzenkrampfe 
hatte, erregt ist und gedunsen aussieht, so muB man es, hevor man es 
sonst untersucht, mit Ohloral narkotisieren. Dies empfehlen wir auf 
Grund trauriger Erfahrungen auch ganz besonders dringend dann, wenn 
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daB Kind cinen weiteren Heimweg hat. Wenu die Inspektion des 
Pharynx durchaus notwendig ist, so ist die vollige Ohloralnarkose ab
zuwarten. 

Bei der durch Tetaniestellung der Extremitaten charakterisierten 
Form der Tetanie il:lt eine Chloralbehandlung nur daml notwendig, 
wenn das Kind hierbei Schmerzen, Unruhe oder Stimmritzenkramp£e 
zeigt. In all diesen Fallen kann Luminalnatrium bis zum gewisscn 
Grade das Ohloral ersetzen. 

b) Fortsetzllng del' narkotischen Behandlung. 

a) Kalkthel'apie. Das sicherste Mittel, um binnen 20 Stunden aIle 
~ymptome der Spasmophilie zum Verschwinden zu bringen, ist die An
wendung groBter Dosen Kalk. Der Zweck ist, die Erregbarkeit so lange 
kiinstlich zu verdecken, bis die Behandlung des Grundleidens eine Narkose 
nicht mehr notig macht. Der schlechte Geschmack des Mittels macht die 
Therapie im Privathaushalt nicht angenehm. Sie scheitert oft an dem 
Widerstande des Kindes, den freilich eine einigermaBen gehbte Kranken
schwester leicht uberwinden kann. Je mehr die EItel'll vorher in Angst 
gesetzt waren, urn so weniger bedeutet dieses Hindel'llis. Diese Behand
lung wird Ieider meist nicht durchgefiihrt, wenn die Eitel'll die Krampfe 
als etwas Gleichghltiges betrachten, daher oft auch dann nicht, wenn 
seltene Krampfe in groBen Intervallen auftreten. Auf die Dauer ist 
diese Therapie nicht zu emp£ehlen, wenn die Krampfe bei 2-3jahrigen 
Kindem nUl' bei Gelegenheit eines Fieberanfalls auftreten. 

Der Hauptwert del' Kalktherapie beruht darin, daB man jede durch 
den sonstigen Zustand des Kindes erforderte El'llahrungsart, sogar 
milchreiche Kostfol'men, anwenden kann. Unersetzlich ist sie geradezu, 
weIm die Ideinsten Kuhmilcbmengen schon Krampfe auslOsen und 
Brustmilch nicht zur Verfhgung steht. 

Nur zwei Kalksalze 'sind zu emp£ehlen: 
Kalziumchlorid. In zwei Formen in del' Apotheke erhaltlich: 

1. Oalc. chlorat. crystallisat., das 50 % Kl'istallwasser enthalt und daher 
in doppelter Dose verschrieben werden muD. 2. Calc. chlomt. sicc p 

Die Art des gewiinschten Praparats ist auf dem Rezept anzugc ben. Eo 
wird am bosten folgendermaBell verordnet: 

Liquoris Anlmonii anis 
Gummi arabici 
Sol. calcii chlorati crystallisati (60,0) 
Sir. ad 

3,0 
3,0 

250,0 
300,0 

Bei darmkranken Kindem darf man den Sirup durch Saccharin 
el'setzen und dafiir 1 g Gummi arabi cum zulegen. 1.-2. Tag: bei 
Kindem unter 6 kg je zwei- bis dreistiindlich 10 ccm, bis 60- 80 g del' 
Lasung erreicht sind. Dann 5-6mal taglich 10 ccm. Bei schwereren 
Kindem gebe man bis 8u und verfahre dann ebonso. 3.-6. Tag: 5-6mal 
taglich 10 ccm. 7.-lO. Tag: 4-5 mal taglich 10 ccm. Von da an etwa 
5 mal 8 odeI' 4 mal 10 ccm. Bei Wiederkehr des Fazialisphanomens 
steige man mit del' Dose, sonst gehe man htngsam herab. In irgendwie 
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harlnackigeren Fallen ist die Kalkbehandlung 3-5 Wochen fortzusetzen. 
Zu Anfang ist .unbedingt die Dose soweit zu steigern, daB Fazialis
phanomen und elektrische Dbererregbarkeit vollig verschwinden. Spater 
kann man sich damit begnii.gen, daB beide Symptome eben angedeutet sind. 

Calcium lacticum. Der Vorteil dieses Salzes ist, daB es von vielen 
Kindern lieber genommen wird. Man kalll nebenher auch einma] 
taglich eine Kalziumchlorid-Dose geben. Ein gehaufter Tee16ffel Calcium 
lacticum ist del' Milch beizumischen. Doch ist es anfangs 5mal taglich 
notig = 25 g. Gibt man l-2mal gemischte Kost, so i'lt zu Anfang 
l-2mal statt des Milchkalks die beschriebene Wschung von Kalzium
chlorid zu geben. Nach 5 Tagen kann man meist auf 4mal taglich 
1 Teeloffel (20 g) zuruckgehen und nach 1O-14Tagen langsam von einem 
gehauften zu einem gestrichenen Teeloffel ubergehen. Nicht ganz ein
wandfreie Milch gerinnt beim Zusatz. Man mache die Eltern vorher 
damuf aufmerksam und lasse durch kraftiges Durchschutteln die Ge
rinnsel fein verteilen. 

b) Magnesium-Therapie 1). Das Magnesium sulfuricum ist subkutan 
oder noch bessel' intramuskular, 'Wie bei Salvarsan beschrieben, zu inji
zieren. Die Wirkungsart ist die gleiche 'Wie bei Kalk. Will man daher 
nicht nul' den ersten Tag ertraglich gestalten, so muB man die Injek
tionen ebenso lange fortsetzen 'Wie die Kalktherapie, 'Was aus auBcren 
Riicksichten 'Wohl meist unterbleiben wird. Die Dosierung ist: Von 
einer S%igen Ms,gnesium-Sulfat-Losung spritzt man lQ-20 ccm supra
faszial (s. S. 280) ein. Die Enspritzungen werden nach Bedarf 2-Stagig 
wiederholt. Der Erfolg ist bei diesen Dosen jedoch nicht sichel'. 

c) Andere Nal'kotika. Will man die Kalktherapie nicht anwenden, 
so ist die durch Chloral herabgesetzte Erregbarkeit in schweren Fallen 
dadurch weiter gering zu erhalten, daB man in den ersten 2 Tagen 
entweder ein etwas kleineres Chloralklistier anwendet odeI' 3 mal taglich 
1 Tabrette Bromural (0,3) verabfolgt. Unabhangig davon beginnt man 
sogleich in schwereren und leichteren Fallen niit Brom. 

Bei Fallen mit starkerer Erreg barkeit und Stimmritzenkrampfen emp
fehlen wir 5 mal 1 g Bromnatrium. Man geht in 2-3tagigeh Stufen auf 3, 
in del' 2. \Voche auf 2 g zuruck. Letztere Dose kann man durch 2 g Cal
cium bromatum ersetzen. Derschlechte Geschmack des letzteren laBt sich 
oft dadurch verdecken, daB man das Mittel der Milch zusetzt (4mal 
taglich 1 TeelOffel del' lO%igen Losung). Treten eklamptische Anfalle 
und Stimmritzenkrampfe nur gelegentlich auf, so dad man von vorn
herein Kalziumbromat (2 g pro die) anwenden. 

3. Behandlung del' Konstitutionsstorung. 
a) Allgemeinbehandiung. Frische Luft und Licht sind nach Mog

lichkeit fur den Kranken zu el'stl'eben. Reilt doch unter del' Wirkung 
des Fruhlings ein groBer Teil del' FaIle von selbst aus. Da abel' die 
meisten FaIle im Winter in al'ztliche Behandlung kOllllllen, ist diese 
Vorschrift auBerordentlich schwer durchzufiihren. Dazu kommt, daB 
ein erhe blicher Teil del' Kranken besonders elllpfindlich gegen El'kaltungen 

1) Nach Berend: Genauere Dosierung des Magnesium, s. S. 280. 
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ist, die Haufung von Erkaltungsfieber abel' recht ungunstig auf den 
Verlauf del' Krankheit wirkt. Wir verweisen diesbezuglich auf die Ab
schnitte iiber Pflege und Abhartung S. 27. Bei alteren spasmophilen 
Kindel'll kommt auch die Frage der Erziehung in Betracht. Jeder 
Trotzanfall kann einen schweren Stimmritzenkrampf auslosen, so daB 
die Umgebung gezwungen ist, einen Konflikt mit dem Kinde moglichst 
zu vermeiden. Durch die Kalktherapie ist abel' sofort jede Gefahr zu 
beseitigen, und dann muB eine konsequente Erziehung einsetzen. Denn 
die Falle sind nicht selten, in denen das sogenannte "Wutwegbleiben" 
(siehe S.369) den Stimmritzenkrampf in den nachsten Jahren vertritt. 

b) Alimentiire Behalldlung. Die El'llahrung des Kindes sei so 
mannigfaltig, wie es Alter und Darmzustand erlauben. In der Kost sei 
aber 80 wenig Kuhmilch vorhanden, wie es ohne Schadigung des Kindes 
auf die Dauer moglich ist. Esist indessen nicht gestattet, durch fort
gesetzte Haferschleimdiaten die Kinder zu schadigen. Wohl ist mit
unter die 1)bererregbarkeit dabei erheblich geringer, abel' vielfach sieht 
man bei neuem Zusatz von Milch, daB die Empfindlichkeit gegen diese 
gewachsen ist. WeI' daher in den ersten 3 Tagen der Behandlung 
durchaus die Milch fortlassen will, soIl wenigstens jcder Flasche Hafcr
schleim einen gestrichenen TeelO££el Plasmon und eine TeelOf£elspitzc 
Butter hinzuruhren. 1m ubrigen gestaltet sich die Kostwahl nach unseren 
Prinzipien folgendermaBen; 

1. Bei Kindel'll, die schon im 2. Lebensquartal an Spasmophilic 
el'llstlich erkranken odeI' durch andere El'llahrungskrankheiten so schwer 
geschadigt sind, daB sie auch sonst bedroht erscheinen, ist El'llahrung 
mit Brustmilch, zum mindesten Zwiemilchel'llahrung zu erstrebcn. 
Vom Anfang des 6. Lebensmonats an ist GrieB mit Gemllsebruhc odeI' 
Fleischbruhe zu verabfolgen und, wenn die Brustnahrung nur lmapp ist, 
durch Plasmonzusatz zu erganzen. 1m letztcren FaIle ist Lebertran, 
del' auch sonst wUnschenswert ist, zu re1chen (siehe unten). 

2. Bei Zwiemilchel'llahrung, beginnendem Absetzen usw. 1St statt 
der Flasche, dem Alter und der Verdauung entsprechend, zweimal 
GrieB mit Gemusebrt'the bzw. 1-2 Flaschen Haferschleim oder GrieB 
mit ein wenig Butter und Plasmon zu geben. Auch hier ist Lebertrall 
geeignet, den Bedarf an Fett zu decken. 

3. Beim darmgesunden, kiinstlich genahrten Kinde ist die Milch 
auf 300-400 g herabzusetzen und das Nahrungsbedurfnis durch Ein
fuhrung des Mittagessens, Herstellen von dicken Breien mittels GrieB, 
Zwiebacks usw. zu decken. Diese dicken Breie sind einer alIzu starken 
Verdiinnung der Milch mit diinnen Mehlsuppen vorzuziehen; denn 
ein 1)be1'1naB an Flussigkeit ist zu vermeiden. Wenn das Kind uber 
8 Monate alt. ist, erganze man die Mittagsmahlzeit durch 30 g fein
gewiegtes Fleisch. 

4. Darmgesunde, mehr oder weniger rachitische, aber doch noch 
leidlich ihrem Alter entsprechend entwickelte Kinder von uber 1 Jahr, 
werden in jeder Beziehung vorteilhaft beeinfluBt durch folgende milch
lose El'llahrung; 

2mal taglich S%ige Mehlsuppe mit einem Zusatz von ca. 10 g 
Malzextrakt oder 11/2 Stuck Zucker bzw. 10 g Nahrzucker. 
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1 mal taglich eine Mettwurstschnitte ohne Butter von ungefahr 
20 g Mettwurst und 25 g Semmel. 

2mal taglich eine Briihsuppe mit 30 g GrieB, einer wechselnden 
Menge Gemiise und 30-50 g Fleisch. Spater auch Kartoffelbrei. Man 
kann auch die Mehlmahlzeit 1 mal taglich durch ein Gelbei anreichern. 
Bei Empfindlichkeit des Darms sind Ei und Malz zu meiden und das 
Gemiise zum groBten Teil durch GemiisepreBsaft zu erganzen. Bei 
zunehmendem Hunger ist ein Zwieback zu den Mahlzeiten notwendig. 
Der Fettbedarf ist durch 3mal taglich 1 TeelOffel Lebertran zu decken. 
Nicht ganz so sicher ist der Erfolg, wenn man durch Quark und Butter 
gehaltreich gemachte Mehlsuppen gibt. Gegen den Zusatz von Plasmon 
ist nichts einzuwenden. 

5. Bei schlecht gedeihenden Kindern mit trockenen, harten Stiihlen 
hat die Therapie der Ernahrungsst6rung (s. S. 120) meist einen durch
schlagenden Erfolg. Bei andersartigen schweren Ernahrungsstorungen, 
chronischen und akuten Darmkatarrhen ist Brusternahrung zu erstreben. 
Diese aber ist, abgesehen von anderen Hindernissen, meist schon des
wegen nicht moglich, wei! der groBte Teil dieser Kranken iiber 8-9 Monate 
alt und langst der Brust entwohnt ist. So mache man es sich zur Regel, 
die Kinder so zu behandeln, wie es die Verdauungs- und Ernahrungs
storung verlangt. Durch die Kalktherapie ist dieses Vorgehen auch in 
schwersten Spasmophiliefallen moglich. 

c) Lebertrantherapie. Der Lebertran wirkt positiv auf die Kalk
bilanz ein, deren Bedeutung bei Spasmophilie sicher groB ist. Die 
Anwendung ist die gleiche wie bei Rachitis (siehe S. 183). Sie ist jedoch 
nul' anzuraten, wenn die Verdauung nicht ungiinstig beeinfluBt wird. 
Leitet man wegen chronischer harter Seifenstiihle eine Malzsuppenkur 
ein, so ist Lebertran, wenigstens in den ersten Wochen, nicht notig. 

IV. Epilepsie. 
Gewohnlich wird die Diagnose der Epilepsie auf Grund des mit 

BewuBtseinsverlust einhergehenden Krampfanfalles zu schnell gestellt 
und bei der unmittelbar daran ankni.lpfenden Verordnung der Brom
therapie nicht mit der notwendigen Scharfe der Indikation vorgegangell. 
Wir diirfen nicht vergessen, - und das gilt besonders fiir das Kindet;
alter - daB sich unter dem Sammelnamen der Epilepsie recht heterogene 
Zustande vereinen, deren gena ue Analyse allein eine zweckmaBige Therapie 
verbiirgt. 

Zunachst sind die der Spasmophilie angehOrigen FaIle durch elek
trische Untersuchung auszusondern. Krampfanfalle im Beginn eines 
hohen Fiebers sind auch dann, wenn der elektrische Nachweis nicht 
zu erbringen ist, einstweilen zur Spasmophilie zu rechnen, und zwar 
auch bis in den Anfang des Schulalters. Krampfanfalle nach schweren 
Mageniiberladungen kommen im Beginn der Rubr!) vor und zwar gerade 

1) Sonst ist die Diagnose Krampf infolge Darmstorung fast stets falsch. 
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bei spateI' ganz leicht, fast abortiv verlaufenden Fallen. Abel' aueh 
aus dem groBen Sammelbegriff del' Epilepsie hat man versucht, Gruppen 
auszusondern. Ais Narkolepsie wird eine Krank."'1eit bezeichnet, 
die sich nur durch petit mal in Form del' fHi.chtigen Absenzen auBert. 
Keine allgemeinen Krampfe, keine Storung del' geistigen Entwicklung, 
Spontanheilung in der Pubertatszeit. Luminal und Bl'om sind hierbei 
lmwirksam, und dies soIl angeblich zur Diagnose mit herangezogen 
werden emden. Die Aufgabe des Arztes ist daher, die AngehOrigen 
zu beruhigen und das Kind wie ein normales aufwachsen zu lassen. 
Doeh wird man, selbst wenn man die Aufstellung des Krankheitsbildes 
als gerechtfertigt anerkennt, erst nach langerer Beobaehtung diese 
trostliche Diagnose zu stellen wagen. 

Ais Vasomotoren-Epilepsie werden eklamptisehe Kramp£e be
zeichnet, die bei sehr vasomotorisch erregbaren Kindern bei Gelegenheit 
einer besonderen Erregung vorkommen konnen. Die All£alle waren 
den OhnmMhten vergleichbar, die bei diesen Kindern ja auch vorkommen. 
Vasomotorische Erregbarkeit geniigt nicht zur Diagnose. Die Anfalle 
miissen zum mindesten ausnahmslos bei besonderer Erregung auftreten. 
Auch dann halten wir die Au£stellung des Krankheitsbildes fiir ver
friiht. Es besteht nul' die Ho£fnung, daB derartige FaIle vielleicht 
doeh keine echte Epilepsie sind. Um das Krankheitsbild nicht zu 
tl'ilben, enthalte man sieh jedes Narkotikums. Erziehung und Pflege 
werden naeh den im allgemeinen Teil und im Abschnitb unter Neuro
pathie enthaltenen Regehl revidiert. Eine leichte Arsenkur ist gestattet. 

Weiterhin ist streng die symptomatische Epilepsie von der genuinen 
zu trennen. 

1. Symptomatische Epilepsie. 
Dureh sorg£altige Untersuchung des Nervensystems und des Augen

hintergrundes sind organische Hirnerkrankungen £estzustellen und, 
wenn m,oglich, zu behandeln. Auch bei alteren Halbseitenlahmungen 
muB man an die Moglichkeit einer operativ zu entfernenden Zyste odeI' 
eines Tumors denken, besonders wenn nach dem Krampfanfall die Lali
mung zeitweise zunimmt. Schwieriger ist die Diagnose von Hydro
zephalus. Veranderung anl Augenhintergrund und breitbeiniger Gang 
konnen £ehlen. Del' etwas groBere Kopfumfang, das Rontgen bild und 
die starke Vermehrung der Flilssigkeit bei Spinalpunktion konnen die 
Hoffntmg erweeken, daB Wasserkopfbildlmg an den oft recht heftigen 
Krampfen schuld ist. Dann ist del' Balkenstich zu empfehlen. 

Bei jedem epileptischen Kinde ist die Wasserll1annsche Reaktion 
von Blut und womoglich von Liquor anzustellen. Bei positiver Reaktion, 
aber auch beim entferntesten klinischen Verdacht solI eine Schmierkur 
versucht werden. Die Untersuchung des Urins schiltzt 1ms vor dem Dber
sehen einer Nephritis. In allen diesen Fallen symptomatischer Epilepsie 
ist die kausale Therapie zunachst zu erwagen. "Tenn diese abel', wie 
bei vielen Hirnerkrankungen, nicht moglich oder nicht wirksam, ist, 
auBerdem, bis eine solohe eingeleitet ist, werden diese FaIle nach den 
Regeln, die filr die genuine Epilepsie aufgestellt sind, behandelt. 
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2. Genuine Epilepsie. 
Bei weitem die meisten epileptischen Kinder bedurfen einer groHeren 

Schonung. DbermaB von korperlicher Anstrengung, aUch Tumen, ist 
einzuschranken, das Schwimmen ganz zu verbieten. 

Die Mittagsrnhe im Freien, wie wir S. 28 beschrieben haben, ist 
anch im Winter durehzufuhren. Ein DbermaB geistiger Anstrengnng 
ist gleichfalls schadlich. Bei Minderbegabten odeI' durch die Schularbeit 
deutlich Erregten muB man das zU erreichende Schulziel gel'inger stecken, 
als vielleicht sonst del' Begabung des Kindes entsprache .. Zeitwei:se':l 
Aufgeben del' Schnle ist jedoch nul' bei starker Haufung VOll Anfallen 
notig. Um ubermaBige Erregungen zu vermeiden, ist eine konsequente 
Erziehung durch eine feste Hand dringend notwendig. Auch eine zu reich
liche Kost, gelegentliches Dberessen lmd selbstverstandlich Alkohol 
und TabakgenuB sind absolut zu verbieten. Da es einzelne Kinder 
gibt, die auf Fleischnahrung ungtinstig reagieren, so solI man stets nul' 
geringe Fleischmengen gestatten. Ein Versuch, durch einige Monato 
streng durchgeftihrte lakto-vegetabile Diat auf die Krampfanfalle eill
znwirken, ist zu raten. 

Sind die Anfalle selten, etwa 12 mal im Jahre, so unterliiHt man 
eine Behandlung mit narkotischen Mitteln. Sind hanfige groBere 
odeI' kleinere Anfalle beobachtet, so ist eine narkotische Behandlung 
notwendig und nutzlich. Erschwel't wird sie dem Arzt dadurch, daB 
die haufig auftretende langsame Verblodnng statt del' Krankheit dem 
Ivredikament zugeschrieben wird. 

Das Ziel del' Behandlung ist nul', durch Verringel'ung del' Kl'ampfe 
das Gehirn zu schonen. AuBerdem ist die Beheblmg und Besserung 
del' Krampfe auch sonst von gl'oBter Bedeutung. Denn, wenn es ge
lingt, bei Kindem die Krampfanfalle zu verhindel'll, konnen sie er
zogen werden, die Schule besuchen, mit einem Wode, sozial bleiben. 
In allen nicht sehr ungtinstig liegenden Fallen erreichen wir ein zeit
weises Verschwinden odeI' eine starke Vermindcrung del' Anfalle durch 
Luminal odeI' Brom. Beide Mittel konnen abwochselnd gegeben odeI' 
bei lmgenugender Wirkung kombiniert werden. 

Luminal- Behandlung. Luminal gilt bei eillzelnen A.rzten 
aIs so wirkm1gsvoll, daB ein Versagen diesel' Therapie als Gegenbeweis 
fur das Bestehen einer genuinen Epilepsie gilt. J\'Ian gibt das Mittel 
:3 Tage la,ng abends in Dosen von 0,1-0,15 odeI' 2 mal taglich, die Halfte 
del' Dose bis zU 2mal 0,1. Jeden 4. Tag kein Medikament. In den seltenen 
Fallen, in den en diese Dose eine leichte Benommenheit am nachsten 
Morgen hinterlaBt, setze man jeden 3. Tag aUs und verringere ein wenig 
die Menge. Scharlachahnliche Ausschlage, die extrem selten sind, zwingen 
zum Aussetzen des Mittels. 1m allgemeinen ist die Luminalkur ange
nehmer als die Brombehandlung. Ihre Wirksamkeit ubertrifft diese 
in einem Fall und wird von Brom in einem anderen ii.bertroffen. 

Brom - Therapie. Ein Erfolg wirdnur erzielt, wenn die Brol11dosen 
nicht zu klein gewahlt werden und die Brommedikation Monate hindurch 
fortgesetzt wird. Von den Brompraparaten komme~ lediglich Brom
natrium und Bromammonium in Frage; Bromkalzium hat den schlech-
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testen Geschmack aller Brompraparate lllld ist deswegen fur die Kinder
praxis nicht sympathisch. Organische Brompraparate sind im Verhaltnis 
zu den anorganischen im Kindesalter nich t genugend erpro bt. Dos ie ru n g 
del' Brompraparate: wir beginnen bei schweren Fallen kaum jemals 
unter 4-6 g taglich, die wir in wasseriger Losung oder in Form del' so
genannten Sedobrolwurfel geben. Zu Anfang gebe man sofort groBe 
Dosen, nicht etwa kleine, die man allmahlich steigert. Erweist sich die 
Dosis von 4-6 gals ungenugend, dann wird man unter Umstanden 
auf 7-8 g steig ern. FaIle, die gegen eine so groBe Menge refraktar sind, 
bleiben es auch, wenn diese Menge uberschritten wird. Nach Wochen 
des Erfolges kann man versuchen, ganz allmahlich mit del' Bromdosis 
hera,bzugehen; zU einem vollstandigen Aufgeben del' Brombehandlllllg 
wird man sich schwer, jedenfalls abel' erst nach monatelangem Sistieren 
del' Anfalle entschlieBen. AIlzuoft wird man leider in diese Lage nicht 
kommen. EineAbwechselllllg mit einer Luminalkur ist sehrempfehlenswert. 

Handelt es sich urn gerade im Kindesalter gar nicht so seltene 
Falle, in denen der Anfall selten, abel' mit einer gewissen RegelmaBigkeit 
in ganz bestimmten Perioden amtritt, dann wird man die Bromdosen 
nicht zu groB wahlen lllld sie erst steigern, wenn man in die Nahe der 
kritischen Tage kommt. Auch auf diesem Wege kann man ein Kind 
so gut wie anfallsfrei halten. 

Fallen, in denen Brom nicht vertragen wird, begegnet man im 
Kindesalter kaum jemals. 

Verhutet werden muB die Gefahr der Bromintoxikation. Man sieht 
sie insbesondere dann, wenn mit del' Bl'omtherapie die salzlose Diat 
Vel'bmlden wird, was ein recht eingrei£endes Verfahren ist. Wir raten 
im allgemeinen davon abo Man gebe dem Kinde ganz ruhig die gewohn
liche Kost, ohne den Salzgehalt besonders zu vermindern. Nur bei 
bromrefraktaren Fallen kann man den Versuch machen, die Wirkung 
des Broms dadurch zu steigern, daB man den Salzgehalt der Nahrung 
vermindert. Man wi I'd jedoch diese Verminderllllg nul' sehr langsam 
vornehmen und nicht etwa bis an die unteren Grenzen des Moglichen 
gehen. 

Bekommt man einen Fall von Bromintoxikation zur Behandlung, 
so gebe man groBere Mengen Kochsalz: 10-20 g pro die. 

Die Bromakne kann man durch sorg£altige Hautpflege im allgemeinen 
verhindern. Es genugt ein tagsuber wiederholtes warmes Seifenbad. 
Kleine Dosen Arsen oder groBe Dosen von Kalziumpraparaten (S. 516) 
befordern die Heilung. Eine plotzliche Entziehllllg des Broms ist nicht 
angebracht. Man gehe vielmehr mit der Dosierung ganz allmahlich 
hinunter. Ein Aussetzen ist nach Reduktion del' Brommenge nur fur 
wenige Tage notig. Dann beginne man wieder mit dieser Therapie. 
Bei Bromoderm muB man mit Brom ganzlich aussetzen. 

Bei Versagen von Luminal und Brom selbst in kombinierter Form 
muD man ilich die Frage stellen, ob die Schwere und Haufigkeit del' 
Anfalle tiefer eingl'eifende Medikation rechtfertigt. Die Frage ist un
bedingt zU bejahen, wenn die Haufllllg del' Anfalle eine schwere Ein
wirkung auf das Geistesleben des Kindes hat und das Kind von jedem 
Lebensgenu13 ausschlieBt. Es sind das meistens Fane von mehr odeI' 
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weniger verkappter symptomatischer Epilepsie. Man nmB daher noch 
einmal nach£orschen, ob nicht eine kOrperliche Ursache fiir die Kramp£e 
vorhanden ist, die eine kausale Therapie erlaubt. 

Ais Mittel kommen in Betracht: 2-3mal taglich ziemlich unabhangig 
yom Alter 0,1 bis hochstens 0,25 Nirvanol. Die letztere Dose wird nur 
0,25mal am Tage gegeben, und man versuche, auf 0,1 taglich 2-3mal zu
riickzugehen. Veronal mit Kodein abends: im Spielalter 0,1 Veronal, 0,02 
Kodein phosphoricum. 1m Schulalter Veronal 0,25, Kouein 0,05. 

Brom und Opium. Die Opiumdose des betref£enden Alters (s. S.519) 
ist an£anglich 3, spater 2mal taglich zU geben, eine Steigerung um etwa 
die Halfte wenigstens 1 mal taglich gestattet. Sobald wie moglich ist 
die Opiumdosezu verringern. Abwechslung zwischen den drei Behandlungs
methoden ist nach 14 Tagen bis 4 Wochen zu versuchen. Man wird in 
diesen Fallen aUch von den noch nicht geniigend erprobten Mitteln, 
die neuerdings viel£ach emp£ohlen werden, z. B. Epileptol, Gebrauch 
mach en (1 mal taglich 5-15 Trop£en, Steigen beim 8-lOjahrigen Kinde). 

Status eklampticus. Beim Status eklampticus mag man° eine 
groBe Dose Chloral per Klysma pfobieren. Bleibt sie wirkungslos, so 
sind wohl aUch Opium und Morphium ohne Ein£luB. Dns hat bisher 
nur Amylenhydrat einen Nutzen gebracht. Die Dosis betragt nach dem 
6. Lebensjahr 2mal taglich 2 g. Schon mit 8-10 Jahren werden 3 g 
notig sein. Das Brom wird wahrend dieser Zeit, falls es bisher gegeben 
wurde, moglichst nicht ausgesetzt. Das Mittel wird per os, mit etwas 
Schleim und Zucker angeriihrt, odeI' per clysma mit Haferschleim 
odeI' warmem Wasser angeriihrt, gegeben. 

Der Epileptiker in Haus und Beruf. Der leicht kranke Epi
leptiker solI in seiner Familie bleiben. Bekommt ein solches Kind abel' 
ofter Allfalle, so ist die seelische Wirkung auf seine Geschwister zu be
riicksichtigen. 1m allgemeinell sieht man, daB Kinder, die von friihester 
Jugend an den Anblick der Anfalle gewohnt sind, gar nicht darunter 
leiden. Man braucht sie daher nicht angstlich fernzuhalten. Anders 
wirkt der Anblick bei ungewohnten Geschwistern oder Fremden. Starke 
Erregungen, auch hysterische lmitationen konnen die Folge davon sein. 
Dann muB del' Kranke dem Gesunden weichen und in einer Anstalt 
untergebracht werden. Dies ist selbstverstandlich bei verb16deten oder 
unreinen Kranken. Bei del' Berufswahl muB auch bei Kranken mit 
seltenen Anfallen jeder Beruf vermieden werden, in dem del' Kranke 
bei einem plotzlichen Anfall sich und andere schadigen kann (Maurer, 
Dachdecker, Schiffer, Eisenbahner usw.). 

Am SchluB noch eine Bemerkung iiber das Verhalten des Arztes 
bei Stellung del' Diagnose. Bei allen nicht allzu schweren Fallen wird 
del' Arzt den Eltern die Hoffnung lassen, daB das Leiden sich "verwach
sen" kann. Dies entspricht auch insofern den Tatsachen, als jahre-, ja de
zennienlange Pausen eintreten kOnnen. In Riicksicht auf Erziehung 
und Zukun£t des Kindes raten wir den Eltern, selbst ihren nachsten 
Verwandten und Bekannten den Namen del' Krankheit zu verschweigen. 
Namentlich in klein en Stadten ist sonst ein Kind, das vielleicht aIle 
Jahre oder noch seltener einen An£all bekommt, fur die Dauer seineR 
Lebens gebrandmarkt. 
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V. Chorea minor. 
Trotz des Zusammenhangs mit dem akuten Gelenkrheumatismus 

iHt cine Beeinflussung der Krankheit durch Antirheumatika nicht mog
lich. Arsenik ist, wenn iiberhaupt, nur von geringer spezifischer Wirkung. 
Die neuerdings versuchte Anwendung von Salvarsan ist noch nicht 
geniigend erprobt, um dariiber ein Urteil zu fallen. Die Haupttherapie 
besteht daher in Schonung, Beruhigtmg und Erhaltung del' Krafte. 

Medikamentose Behandlung. Die bei Gelenkrheumatismus iiblichen 
Mittel sind nur so lange anzuwenden, als es ein gleichzeitig bestehender 
Gelenkrheumatismus verlangt. Sonst gibt man gewohnheitsgemaB 
Arsen in Form der Solutio Fowleri in ansteigenden Dosen. Das Mittel 
ist jedoch sofort auszusetzen, wenn andauernd schlechter Appetit be
steht. Da Arsen hauptsachlich wohl als Roborans in der Rekonvaleszenz 
wirksam ist, kann man die Anwendung des Mittels auf spater verschieben. 
Man steige von 2 Tropfen 3mal taglich bis auf 5, nach dem 10. Lebens
jahr auch wohl noch bis 6 Tropfen. Das Gleiche scheinen im iibrigen 
Arsenferratose odeI' .Arsenferratin zu leisten. Die Dosen betragen 3 mal 
tiiglich 8-10 ccm, von Arsenferratin 3mal taglich 1/2-1 Pastille. AIle 
Mittel sind natiirlich auf voUen Magen zu geben. Auch Injektion von 
Solarson kann die innere Medikation ersetzen (s. S. 506). 

Salvarsan. Neosaivarsan. Die Anwendung von Salvarsan und Neosalvarsan 
ist von uns noeh nicht erprobt. Es wird folgende Anwendung empfohlen: Salvarsan
klistiere: bei lOjahrigem Kinde Salvarsan 0,1 bis 2,3 ansteigend, in ca. 150 g Wasser 
gelost als KHstier. In acht- bis zehntagigen Intervt'Jlen anzuwenden. Daneben 
wird intravenose InJektion empfohlen, und zwar 0,1 Salvarsan fiir ein 10jahriges 
Kind. Statt dessen wiirde man wohl Neosalvarsan in Dosen von 0,1 intramuskular 
oder suprafaszial (siehe S. 499) als Anfangsdosis in jedem Alter anwenden durfen. 

Allgemeinbehandlung. Auch bei der leichtesten Andeutung von 
Chorea ist das Kind sofort aus der Scbule zu nehmen und unter mog
lichster 1solierung von Geschwistern und Spielgefahrten ins Bett zu 
stecken. Freiluftbehandlung ist dabei wiinschenswert (siehe S. 28). 
Dabei ist das Kind, soweit es seine Geschicklichkeit noch zulaBt, durch 
Beschaftigungsspiele, zeitweises Vorlesen und ruhige Unterhaltung 
abzulenken. Nur dann, wenn die K.rankheit in einem geringen Stadium 
dauemd verweilt, lasse man das Kind vormittags und nachmittags 
2-3 Stunden auf sein und sorge auch fiir nicht allzu Ie bhafte SpieIe mit 
vertraglichen Kameraden. GewiB ist notwendig, dem Patienten Konflikte 
jeder .Art zu ersparen, doch ist es sehr wichtig, die Disziplin iiber das 
Kind nicht zu verlieren. Zuchtlose Hingabe an schlechte Lanne darf 
um so weniger geduldet werden, als die Haufigkeit von Erregungell 
dadurch nul' zunimmt. Bei schweren Fallen ist absolute Isolierung 
an£anglich nicht zu vermeiden. 

Ernahrung. Bei gutem Appetit sind Anzeigen fiir eine besondere 
Ernahrung nicht gegeben. Eine lakto-vcgetabile Kost bringt keinen 
besonderen Nutzell. Sobald aber del' Appetit schlecht wird, ist fiir eine 
kalol'ienreiche Nahl'ung zu sorgen. Kase und Butter sind einem MiB
brauch von Zucker vorzuziehen. 1m allgemeinen sind nicht mehr als 
Hinf Mahlzeiten zu geben, jedenfalls die Pausen streng innezuhalten. 
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Wenigstens schien uns in einzelnen Fallen eine Verlangsamung del' 
Magenverdauung zu bestehen. 1m ubrigen ist auf die AusfUhrungen 
uber Krankenerniihrung zu verweisen. Die Zubereit1l.ilg und Art del' 
Nahrungsmittel darf sieh weitgehend nach den Wunsehen des Patienten 
riehten. Mit groBem Ernst ist aber auf das Kind einzuwirken, daB es 
die gereiehte Nahrung aueh wirklieh zu sieh nimmt. Dureh Salzsaure, 
z. B. Pepsin Gliibler 5 mal taglieh vor dem Essen lO-20 Tropfen, Azidol 
(3 mal taglieh 1 Tablette in einem Weinglas Wasser) kann man versuehen, 
den Appetit zu steigern. Aueh auf die notige Wasserzufuhr ist zu aehten. 
Auftreten von gehauftem Erbreehen, wie man es namentlieh des Morgens 
beobachtet, wird dureh Trinkenlassen eines Viertelliters heiBen Karls
bader MUhlbrunnen odeI' Lullusbrunnen bekampft. Die Gegenwart 
des Arztes ist hierbei ebenso notwendig wie bei del' Behandlung des 
Azetonerbreehens (siehe S. 373). 

Beruhigung. Beruhigend wirken protrahierte warme Bader von 380, 

lO-30 Minuten ansteigend, abel' nur, wenn eine bequeme Durehfuhrung 
del' Bader moglieh ist und das Kind keinen starken Widerwillen dagegen 
zeigt. Womoglieh sorge man ffir naehtliehen Sehlaf, woffir Bromural 
und Adalin in Betraeht kommen. Bei starker Erregung, namentlieh 
mit Sinnestausehungen, wird wiederholt, abel' nul' wenn es im Augen
bliek notwendig ist, 1 g bis hOchstens 11/ 2 g Chloral (per clysma) gegeben. 
Die Wirkung kann dureh 2-3 g Urethan zu gleieher Zeit verstarkt oder 
dureh Anwendung naeh 1-2 Stunden verlangert werden. In solehen 
Fallen tut man gut, neben den dureh die Erregung des Augenblieks be
dingten starken Mitteln, durch dauernde Anwendung milderer Mittel 
den Zustand zu beeinflussen. Es eignen sieh hierzu 3 mal taglieh 11/2 bis 
2 Tabletten Bromural (0,4-0,6) odeI' Brom. Unabhangig yom Alter 
betragen die Dosen anfiinglieh taglieh 5 g und werden bei erreiehter 
Wirkung auf 3 g pro die herabgesetzt (siehe S. 333 u. 509). 

Komplikationen. Die Herzerkrankung bei Chorea. ist selten be
sonders zu behandeln. Bei stark besehleunigtem Pulse und VergroBerung 
des Herzens,ist Strophantus odeI' Digitalis, wie aueh sonst ublieh, an
zuwenden. Die Naehbehandlung ist insofern oft leiehter als sonst, wei! 
ein groBer Teil del' Storungen spontan mit Ablauf del' Chorea sehwindet. 

Nachbehandlung. Sobald das Allgemeinbefinden sieh gebessert hat 
und das Kind sieh selbstandig bewegen und leidlieh zugreifen kann, 
laBt man es 1-2 Stunden am Tage aufstehen und steigt etwa alle Woehen 
urn 1 Stunde. Zugleieh abel' £angt man an, das Kind ernsthafter zu 
besehaftigen. Bei kleinen Kindern kommen allein Besehaftigungsspiele 
in Betraeht, bei groBeren aueh kleine kurze Lernaufgaben. Ein guter 
Erzieher muB es verstehen, aus del' Wiedererlangung alter Gesehieklieh
keit und Fahigkeit dem Kind eine QueUe del' Freude zu machen. Gegen 
den Willen des Kindes ist jetzt noeh niehts zu erreiehen. Etwas spateI' 
sind Arsen odeI' Arsenferratose, ein ruhiger Aufenthalt in stiller 
Waldgegend oder auf dero Lande durchaus in Betracht zu ziehen. 
Einen Ruekfall zu verhuten ist man nieht imstande. Wenn die 
Chorea abwechselnd mit Gelenkrheumatismus auf tritt, ist an eine 
Exstirpation der Tonsillen zu denken (siehe S. 394). Chorea allein 
indiziert diese nieht. 
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VI. Meningitis serosa. 
Die akute serose Meningitis ist eine haufige Begleiterscheinung 

der verschiedenartigsten akuten Erkrankungen der oberen Luftwege 
nebst Mittelohr und del' Lunge. Doch kann die Primarerkrankung so 
zUrUcktreten, daB nur die meningitischen Reizerscheinungen das Krank
heitsbild beherrschen. Wir haben dann vollstandig das Bild einer akuten 
eitrigen oder einer tuberkulosen Meningitis. Wegen der Moglichkeit folgen
schwerer Irrtiimer ist daher die Spinalpunktion geboten. Ihre Wirkung 
ist aul3erordentlich verschieden. Man kann ebensogut schnellste Besse
rung wie auch volliges Versagen beobachten. Bei Komplikation mit 
Spasmophilie oder Spasmophilie und Keuchhusten treten oft Krampfe 
auf, die auf Chloral nicht eher reagieren, ehe nicht durch Punktion 
der Druck herabgesetzt ist. Namentlich bei Krampfen, die bei leichten 
Formen von Keuchhusten auftreten, ist die Punktion dringend indiziert 
(vgl. hierzu Keuchhusten S.260). Im iibrigen ist eine langere Bettruhe 
und sorgfaltige Pflege wiihrend der Rekonvaleszenz notwendig. Thera
peutisch wichtig ist, daB Lungenentzfindungen bei gleichzeitiger Menin
gitis oft keine auffiilligen Symptome machen und nul' durch Unter
suchung des Thorax erkannt werden konnen, die daher trotz del' Steifig
keit des Patienten nicht unterlassen werden darf. 

Chronische Meningitis serosa. Mitunter entwickelt sich na.ch akutem 
Anfang eine chronische Drucksteigerung, die gewiB schlieBlich meisten
teils zu innerem Wasserkopf fUhrt. Die arztliche Aufgabe besteht darin, 
den Augenhintergrund sorgfaltig zu kontrollieren und etwa allmonatlich 
den Druck durch Punktion herabzusetzen. Besteht die Krankheit fiber 
6-10 Monate fort, so ist sie als Hydrozephalus zu behandeln. 

VII. Meningitis pnrnlenta. 
Die Behandlung del' eitrigen Meningitis deckt sich symptomatisch 

vollkommen mit der der Meningitis epidemica, tuberculosa und serosa. 
Ist das bei der Punktion erhaltene Exsudat eitrig, mull man Genick
starreserum injiziereIi. Erweist die Untersuchung andere Erreger, so 
muB in Zeiten einer Epidemie immer der Verdacht aufrecht erhalten 
werden, daB es sich um eine Mischinfektion handelt. Ergibt das ein
fache Strichpraparat deutlich Pneumokokken, so kommt die Anwendung 
von Optochin in Betracht (Dosierung S. 520). In allen anderen Fallen 
ist die Spinalpunktion nur bei deutlich vermehrten Beschwerden zum 
zweiten Male vorzunehmen und nur bei guter Wirkung, weiterhin bei 
jeder Verschlimmerung, zu wiederholen. Das Auftreten von Eiter in der 
Zerebrospinalfliissigkeit bei gleichzeitigem Ohrenleiden solI Veranlassung 
geben, scbleunigst einen Ohrenarzt zu konsultieren. Eine durch den 
Zustand des Ohres auch sonst indizierte Operation kalID im letzten 
Moment mitunter noch Hilfe bringen. Manche Autoren versprechen sich 
etwas von Urotropin. Da man doch etwas verschreiben muB, laBt sich 
gegen die Verordnung dieses Mittels nichts einwenden. 

Goppert·Langstein. Therapie. 22 
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VIII. PachYlneningitis haenlorrhagica Clll11 

hydrocephalo externo (au.t3erer ,¥ asserkopf). 
Das schubweise, unter Druckerscheillungen auftretende 'Wachstum 

des Schadels wird dmch Blutungen aus neugebildeten GefaBen und 
gleichzeitige Exsudation, und zwa!' in den Subdmalraum, bedingt. Aus 
anatomisch nicht vollig aufgeklarten Grunden wirkt die Spinalpunktion 
hier griindlich entlastend, so daB schwer bewuBtlose Kinder sofort 
wieder aufleben kO!lnen. Aber da die Herabsetzung des Druckes eine 
neue Blutung hervorrufen kann, so kann im Gegenteil auch eine Ver
schlimmerung erfolgen. Die Spinalpunktion ist daher eine zweischneidige 
Waffe. Folgendes Vel'fahren ware kunftig zu versuchen: 1m Anfall gebe 
man subkutan eine Spritze von Coagulen (siehe S. 511). 2-4 Stuncien 
darauf setze man den Hirndruck durch Spinalpunktion vorsichtig auf 
hOchstens 120 mm Druck herab. 

AuBel'halb des Anfalls hat man sich jeden Eingriffs zu enthalten, 
wenn das Befinden und die statischen Funktionen des Kindes nicht 
geschadigt sind. 1st dieses aber der Fall, so kann man nach einer vorher
gehenden Koagulen-Einspritzung eine Punktion der auf dem Gehirn 
lagernden Flussigkeitsmassen vel'suchen. Die Kanule wird an der gleichen 
Stelle wie bei del' Ventrikelpunktion eingefiihl't. Von einer Tiefe von 
1 em an bis etwa 11/2 em vel'suche man vorsichtig zu aspiriel'en. Oft 
zeigt die Auftreibung einer Schadelseite die Stelle an, an del' man die 
groBte Flussigkeitsmenge findet. 

IX. Hydrozephalus. 
Nach den mechanischen Bedingungen mussen wir zwei Formen von Wasser. 

kopf untE;~scheiden: die geschlossene und die offene Form. Bei der geschlossenen 
sind die Offnungen des 4. Ventrikels verwachsen oder kompl'imiert. Die Ventrikel· 
fli.issigkeit kann daher nicht wie sonst in den maschigen Hohlraum, der ver· 
langertes Mark und Ruckenmark umscheidet, also in dan ArachnoideaIraum 
abflieBen. Therapeutisch ergibt sich daher nur das eine Mittel, operativ einen 
AusfluB derVentrikeIfIussigkeit zu schaffen, damit sie irgendwo anders versickern 
kann. Das einfachste Mittel ist del' Bn,lkenstich. Dieser offnet der VentrikeIfIussig. 
keit den Zugang zu den Maschen des das Gehirn iiberkleidenden Arachnoideal· 
raumes. AIle iibrigen komplizierten Drainage.Systeme sind bisher nur Glanz· 
stucke besonderer chirurgischer Kunstler. Operationen, die die Zysterne zwischen 
Kleinhirn und Medulla zu eroffnen bestimmt sind, wiirden hier wirkungslos sein, 
da die Zysterne durch Verwachsungen des Foramen Magendi keine Fliissigkeit 
aus den Ventrikeln enthiilt. 

Bei der offenen Form des Wasserkopfs ist ein AusfIuB der Ventrikelfliissig. 
keit in den Arachnoidealraum moglich. Wenigstens zeitweise ist, wie uns Unter· 
suchungen gelehrt haben, der Druck im Ventrikel und Arachnoidealraum ziemlich 
der gleiche. Man kann daher in diesem Zustande durch Ablassen von Fliissig. 
keit aug dem Arachnoidealraum durch Spinalpunktion den Druck auch im Yen. 
trikel herabsetzen. Da aber die Flussigkeit sich sehr schnell wieder erneut, so ware 
die Spinalpunktion stets nur von voriibergehender Wirkung, wenn nicht durch 
Herabsetzung des Druckes nie Resorptionsbedingungen mehr oder weniger gebessert 
wiirden. 1st dies, wie leider nicht haufig, in erhebIichem Grade der Fall, so kann 
die Spinalpunktion eine lang dauernde giinstige Wirkung hinterlassen, ja geradezu 
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die Reilung anbahnen. Nur bei rachitischem Wasserkopf (s. S. 184) kann man 
auf nachhaltigen Elfolg rechnen. Die Spinalpunktion ist abel' auch ans einem wei. 
teren Grunde nur lUlVoIlkommen wirksam. Je groB!;r der Wasserkopf, desto relativ 
unbedeutender ist die Menge, die durch die engen Offnungen in den Arachnoidea!. 
raum abtropfen kann. Setze ich daher den Druck in den Araehnoideah'aumen 
der hinteren Schadelgrube namentlich durch zu schnelles Ablaufen der Spinal. 
flussigkeit zu stark herab, so drueken die durch die Wasseransammlung stark 
vergroBerten Hinterhorner das Kleinhirn fest anf die l\'Iedulla und verhindern 
so den weiteren AbfluB. Auch ist die Ablassung groBerer Mengen deswegen ge. 
fahrlieh, weil die HiI'nsubstanz sieh nicht mehr entspreehend dem ausflieBenden 
Wasser ausdehnen kann. Das BIut wird so gleichsam in die GcfaBe gezogen, und 
auf diese Weise kommt es zu Blutungen odeI' anderen Schadim:ngen (Odemen). 
Riel' kann die Spinalpunktion nm soweit nutzen, als sie einen Uberdruek herab. 
setzt. Ihre Aufgabe ist abel' nicht, mogliehst viel Flussigkeit zu entleeren; denn 
abgesehen von den besehriebenen Schadigungen wird solehe sofort wieder gebildet. 
Bei groBen Wasserkopfen ist wegen del' geschilderten Schwierigkeit des Ablaufens 
bei offener Fontanelle die Ventrikelpunktion vorzuziehcn. Bei Versagen dieser 
beiden vorubergehend entlastend wirkenden Operationen ist aueh hier eine Dauer· 
drainage durch Balkenstich oder die dureh Anton und Sehmieden naeh dem 
Vorgang von WestenhOfer angegebene Eroffnung der Cysterna cerebelIi medul· 
laris am Platze. 

Fur beide Formen des Hydrozephalus mussen wir zwei Zustande unter· 
scheiden: den Zustand der Zunah)p.e und den des Druckausgleiehs. 1m ersteren 
ist mindestens periodenweise ein Uberdruek vorhanden, del' sich durch Zunahme 
del' Beschwerden odeI' Wach~tum des SchadeIs auBert. Diesen Druck herabzu· 
setzen ist eben Anfgabe der Therapie. 1m Stadium des Druckausgleichs hat sich 
die Resorption del' Ventrikelflussigkeit auf die Sekretion eingestellt. Es kommt. zu 
keinel' VergroBerung der Ventrikel mehr, abel' auch zu Keiner Verkleinerung Die 
Gehirnsubstanz ist so verandert, daB sie sich nicht mehr ausd8hnen und so den 
leer gewordenen Platz einnehmen kann. Hierdurch ist eine Verkleinel'ung del' 
Hoble umnoglich. Diesel' Zustand der relativen Heilung kann durch keine opera
tive MaBregel giinstig beeinfluBt werden. 

1. Gesclllossener Hydrozephalus. 
Wenn wir in einem FaIle von Hydrozephalus bei Spinalpmlktion 

nul' einen minimalen Druck finden lLlld nul' wenige Tropfen Fliissigkeit 
entleert werden, so bringe man ein Steigrohr an, das etwa von del' Stelle 
del' Spinalpunktion bis zum Scheitel des Patienten reicht und setze den 
Patienten auf. Wir sehen dann, daB der Druck nicht odeI' wenig steigt, 
wahrend bei del' offenen Form, auch wenn es sich um den beschriebenen 
Zustand der Ruhe handelt, zu Anfang groBere J'liengen klarer Fliissigkeit 
ablau£en und beim Aufsetzen die Fliissigkeit im Steigrohr mindestens bis 
zum Hinterhauptsloch steigt. Therapeutisch gleich zu achten sind diejeni
gen Fane mit groBem Hydrozephalus, bei denennur anfangs groBereMengen 
Fliissigkeit abflieBen und del' Druck plotzlich sistiel't. In den ersteren 
Fallen handelt es sich um ein Vorkommnis im Stadium hydrocephalicum 
bei Genickstarre. Kopfschmerzen, BewuBtseinsverlust, Krampfe ver
langen ein schnelles Eingreifen. Es empfiehlt sich sofortige Operation. 
Zwar ist bisher bloB Ventrikelpunktion gemacht worden, doch kame 
die Vornahme des Balkenstichs durchaus in Frage. Sein Erfolg ist 
deswegen ke-in ganz sicherer, wei1 die Maschen des Arachnoidealraumes 
auch in del' Balkengegend durch die GrWldkrankheit verandert sind. 

Rei den groBen Hydrocephali des Sauglings versuche man in Pausen 
von 3-4 Wochen die Ventrikelpunktion und lasse dabei 20-30 cem abo 

22'" 
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Wenn der Erfolg nieht bald eintritt oder nooh der ersten PWlktion Be
sehwerden erscheinen, ist der Balkenstich trotz geringer Aussichten zu 
empfehlen. 

Teehnik der Ventrikelpunktion. Der Kop£ des Kindes wird sorg
faltig rasien. Sehr praktisch ist aueh das Einstreiehen einer Sulfid
paste, z. B. Haarfeind Lohse. Die Paste wird mit Wasser angeriihrt, 
nooh Kurzsehneiden der Haare auf die Kopfhaut eingestriehen, na.eh 
5 Minuten mit Wasser oder Holzspatel entfernt. Jodtinktur ist bei der 
Desinfektion wegen der Gefahr des Ekzems zu vermeiden. Eine diinne 
Kaniile (Dicke etwa wie bei Kampferolinjektionen) wird senkreeht zur 
Oberflaehe etwa 11/2-2 em von del' Sagittallinie entfernt in der Kreuz
uaht eingestoenen. In der Tiefe von 1 bis hOchstens 2 em erreieht man 
die VentrikelhOhle. Nach der Punktion aseptiseher Kompressions
verband. 

2. Offener Hydrozephalns. 
Wir unterscheiden therapeutiseh den angeborenen oder auf ange

borener Grundlage sieh entwiekelnden Hydrozephalus und den dureh 
entziindliehe Erkrankung erworbenen. In dieser letzteren Gruppe sind 
noeh besonders die FaIle hervorzuheben, die dureh Geniekstarre ver
anlaJ3t sind. 

Angeborener Hydrozephalus. Die monstrosen Formen des ange
borenen Hydrozephalus sind versuehsweise mit Ventrikelpunktionen, 
eventuell Balkenstich zu behandeln. Ein Versueh lohnt sieh nur, wenn 
wenigstens eine bescheidene geistige Reaktion noohzuweisen ist. Bei 
Behandlung geringgradiger FaIle, die wahrscheinlich noch im Wachstum 
begriffen sind, versuche man erst aIle 8-14 Tage die Spinalpunktion. 
Man la.sse hier stets nur so viel und zwar langsam ab, bis der Druck 
ca. 60-80 mm betragt. SoUte er zu Anfang besonders hoch, also 300 mm 
und dariiber sein, so ist er nur bis 150 mm herunterzusetzen. Sistiert 
nunmehr das Waehstum des Sehadels, so darf man sieh mit dem Er
reiehten aueh dann begniigen, wenn der Kopfumfang beim Halbjahrigen 
zwischen 45 und 50 betragt. Waehst er weiter, so ist Balkenstieh vor
zusehlagen. Bei reger Intelligenz, sistierendem Schadelwoohstum wird 
man nur dann einschreiten, wenn ein Aufsetzen und Stellen der Beine 
auch nach der 2. Hal£te des 2. Lebensjahres nicht moglich wird, stets 
aber, wenn zeitweise Unruhe, Mattigkeit und Rfickgang der Intelligenz 
auf Druckvermehrung hinweisen. Riel' darf man sieh nieht lange mit 
Spinalpunktion aufhalten, sondern muG den Balkenstieh oder die 
Anton-Sehmiedensehe Operation empfehlen. Wenn im spateren 
Lebensalter bei einem maGigen Hydrozephalus Sistieren del' geistigen 
Entwicklung, periodiseher Kopfschmerz und unsieherer Gang auftreten 
oder gar der Sehnerv Veranderungen aufweist, ist Balkenstieh anzuraten. 
Die Spinalpunktion diene hier nur zur Orientierung fiber die Art des 
Hydrozephalus. 

Erworbener Hydrozephalus •. Bei dem erworbenen Hydrozephalm; 
ist zunachst festzustellen, ob Lues hered,itaria vorliegt (Wassermansche 
Reaktion von Blut und Spina.lflfissigkeit). Eine energisehe antiluetisehe 
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Kur ist einzuleiten. Doch ist der .Erfolg mitunter gering. Ob eine 
intralumbale Anwendung von Neosalvarsan mehr leisten wird, ist noch 
nicht festgestellt. 

Die Technik diirfte etwa folgende aein: Es werden 10 ccm Liquor abgelassen. 
Mit diesen werden 0,15 Neosalvarsan aufgeliist und hiervon 0,3 bis 0,6 ccm ein
gespritzt, am besten so, daB man an der Kaniile einen diinnen Schlauch mit, 
Trichter befestigt, durch Senken diesen mit Liquor voll laufen laBt, die bezeich
nete kleine Menge der Liisung hincintropft und nun durch Hebf'n des Schlauches 
die Fliissigkeit zuriicklaufen laBt. Die Prozedur ist in 10 Tagen zu wiederholen. 

Wenn die wiederholte Druckentlastung keinen Erfolg hat, so ist 
nach AbschluB der antisyphilitischen Kur der Balkenstich anzuwenden. 
Bei allen ubrigen Formen von erworbenem Hydrozephalus ist die Spinal
punktion in der beschriebenen vorsichtigen Weise auszufuhren. Hat 
sie einen wenigstens einige Tage anhaltenden Erfolg, so ist man zu einer 
Wiederholung in 8-20tagigen Intervallen berechtigt. Sind damit 
nicht langer dauemde Erfolge zu erzielen, ist der Balkenstich mog
lichst bald anzuwenden. Die Operation verspricht in derartigen Fallen 
einen sichereren Erfolg als sonst. Jede Veranderung am Sehnerven, 
die nicht durch die Spinalpunktion sofort gebessert wird, drangt zum 
Eingreifen. Der Augenhintergrund ist daher stets zu kontrollieren. 

Bei den Wasserkopfentwicklungen infolge von Genickstarre kommt 
es meist zu dem Ruhestadium, dem Druckausgleich. Hier sind, wie 
wir nach reichlicher Erfahrung sagen Mnnen, wiederholte Spinalpunk
tionen wirkungslos. Dber ihre Anwendung wahrend des Stadium hydro
cephalicum muB im ubrigen auf die Auseinandersetzungen im Kapitel 
Genickstarre verwiesen werden. Im allgemeinen ist die wichtigste Be
ha.ndlung gute Pflege. Bei sekundarem Wachstum Monate und Jahre 
nach der Krankheit oder bei jiingeren Kindem kommt nach einer ver
suchsweisen Spinalpunktion der Balkenstich in Frage. Da aber das 
Arachnoidealgewebe durch die Krankheit auch verandert ist, durfte der 
AusfluB aus dem neugeschaffenen Loch nicht immer seinen Zweck er
reichen, und nur kompliziertere drainierende Operationen konnten hier 
Hil£e bringen. Von der Anton-Schmiedenschen Operation ist hier 
noch weniger zu erwarten. 

X. Zerebrale HeIniplegie (zerebrale Kinder
lahmnng). 

1. Behandlung der Grundkrankheit. 
Die Paresen, die die HalbseitenIahmung verschuldet, sind therapeu

tisch meist nicht zu beeinflussen, gleichgultig, ob sie angeboren oder 
erworben sind. Mit den einmal gesetzten Zerstorungen, die cine Enze
phalitis oder Hamorrhagie verursacht hat, muB gerechnet werden. Aus
genommen sind einzelne frische Lahmungen bei Spatlues. Hier ist bei 
einem kleinen Teil nicht eine Hamorrhagie, sondem ein Gumma oder 
eine lokale Entziindung schuld an der Lahmung und cbmgemaB eine 
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spezifische Behandlung moglich. Es ist daher in allen frischen Fallen, 
wenn del' Verdacht einer luetischen Erkrankung vorliegt, QuecksiIber- und 
Jod-Behandlung einzuleiten. Auch bei unklaren Fallen ist dies zu raten, 
da z. B. Tubel'kel und lokale tuberkulose Meningitiden vielleicht durch 
eine Schmierkur oder Jodkaliumbehandlung beeinfluBt werden. Doch 
gehen diese Lahmungen auch spontan zuruck. Freilich muB der Arzt 
immer auf den Ausbruch der Meningitis tuberculosa im nachsten Viel'tel
jahr gerade dalm gefaBt sein, wenn die Erscheinungen fliichtig sind. 

Bei Symptomen von Gehirntumor, wie Kopfschmerz, Stauungs
papille usw. ist chirmgische Behandlung selbstverstandlich. Doch ist 
auch eine Probeoperation indiziert, wenn J acksonsche Epilepsie die 
Krankheit einleitet, namentlich, wenn die Lahmungserscheinungen im 
AnschluB an die Krampfe sich verschlimmern. 

Vielfach wird man, alten arztlichen Anschauungen folgend, bei 
frischen Lahmungen nach Infektionskrankheiten odeI' selbstandig auf
tretenden Enzephalitiden von Jod- oder Quecksilberinunktionen Ge
brauch machen; eine Wirkung haben wir nie gesehen. Mindestens 
3 Wochen lang nach Auftreten der Lahmung muB auf ruhige Bettlage 
gesehen werden. Aufregung, Husten und Schlaflosigkeit sind durch Be
ruhigungsmittel zu bekampfen. Kopfschmerzen weichen oft dem Pyra
midon, Aspirin usw. 

2. Allgemeinbehandlnng. 
Man hat bei der Erziehung stets zu berucksichtigen, daB die Kinder 

durch ihre Krankheit reizbarer sind. Durch ihre Bewegungshemmmlg 
sind sie am frohlichen Spiel und am Verkehr mit anderen Kindem be
hindert. Moglichste Beriicksichtigung der allgemeinen Korperpflege ist 
selbstverstandlich. Im allgemeinen ist Aufenthalt an der See nicht ge
eignet. Konsequente Erziehung istdringendnotwendig, wenn del' Kranke 
von krankhaftem Trotz und seinen Launen rucht gehemmt werden solI. 
Man vergesse fiber alIer Sorge und Mitleid nicht, daB der Kranke spateI' 
durch Intelligenz und Ausdauer sich trotz des Defektes im Leben be
haupten muB. Es ist ebenso fa18ch, zu wenig als zu viel von dem leicht 
ermiidbaren Kinde auf korperlichem und geistigem Gebiet zu verlangen. 
Dabei fur ein heiteres, sonniges Kindesleben zu sorgen, ist eine oft recht 
schwere, abel' um so wichtigere Aufgabe. Wir verweisen auf die Kapitel 
iiber Pflege und El'ziehung. 

3. Behandlnng des spastischen Liihmnngsznstandes. 
Die Muskeln del' erkrankten Seite sind mehr odeI' weniger noch del' 

willkurlichen Innervation zuganglich, am wenigsten freilicb, je feiner 
differenziert die geforderten Leistungen sind. Die Ausfiihrung zweck
dienlicher Bewegungen ist durch Spasmen gehindert, die Ruckcn und 
Extremitaten in den bekannten Stellungen zu fixieren streban. Zudem 
sind die Muskeln, und zwar auch die spastisch kontrahierten, schwach. 
Es ergeb:m sich damit folgende Schwierigkeiten, die wir an einem Bei
spiel erlautern; Der Arm soIl im Ellbogengelenk gestreckt werden. Hierzu 
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ist ein besonders starker Willensimpuls notig, del' auch auf den spastiseh 
kontrahierten Beuger ausstrahlt, lmd zwar um so mehI', je mehr die Be
wegung gewlh'1seht wird. Del' Trizeps hat, ungeniigend innerviert und 
sehwaeh, wie er ist, den spastiseh kont:ahiel'ten, gleiehfalls zur Kon
traktion geneigten Bizeps zu iiberwinden. Dazu kommt als weiteres 
Hindemis, daB bei seeliseher Erregmlg die Spasmen auf del' gesamten 
kranken Seite zunehmen. 

Die Elltstehlmg del' Spasmen ist abel' nicht allein von grundlegenden 
Eigentiimlichkeiten del' Gehimfunktion abhangig, sondem auch von del' 
SteHung, in del' sich meistenteils das gelahmte Glied befindet. Also 
kann man, wenn die Krankheit friihzeitig behandelt wird, dureb Stelhrngs
korrekturen mittels Fixation durch Schienen oder durch Bewegungen 
die Entstehu,11g besonders stOrender Kontraktionen wenigstens ver
ringem. 

Die Aufgaben del' Behandhmg sind foIgende: 

1. Vel'hinderung del' Entstehung von Kontrakturen. 
2. Ubung willkiirlicher Bewegung und Gesehmeidigmaehen del' 

Glieder dureh passive Bewegungen den Kontraktionen ent
gegengesetzt. 

3. Starhmg del' sehwaehen Muskulatur durch Vblrng lLlld Mas'lage. 
4. Aufhebung del' storenden Spasmen dureh ehirurgische MaB

nahmen. 

Verhinderung der Entstehung von Kontrakturen. Bei frischen 
Lahmungen ist zunachst die Stellung von Arm und Hand zu beaehten. 

Dureh ein Kissen laBt sich die Abduktionsstellung des Oberarms 
im Sehultergelenk flir Stunden herstellen. Dadureh wirkt man zu
gleich auf die Stellung der WirbeliSaule ein, die die Tendenz hat, sieh 
zu der gelahmten Seite konkav zu stellen. Die Beugekontraktur im 
Ellbogengelenk, die ja weniger bedeutsam ist, kann man durch eine 
stundenweise anzulegende Gipshulse in Streekstellung verwandeln. Am 
wichtigsten und aueh beim jungen Saugling durehfuhrbar ist die Korrek
tur del' Beugestellung von Hand und Opposition des Daumenballens. 
Hier fertigt man die S. 79 besehriebene leichte Gips-Drahtsehiene an. 
Ebenso wie bei der Geburtslahmung des Radialis soIl diese von der 
Ellbogenbeuge bis zum Metakarpophalangealgelenk reichen und so breit 
sein, daB sie den Daumenballen in die Ebene des Handtellers zuruck
drangt. Die Behandlung ist ll1onate-, ja jahrelang fortzuflihren. 

Die Kontrakturen des Beines sind schwerer zu beein£lussen. Dureh 
einen aufs Knie gelegten Sandsack laBt sieh eine etwas vollkommenere 
Streekung erreiehen. 

Doung aktiver Bewegungen. Der Kranke ist anzuhalten, alles, was 
ihm irgend moglich ist, mit dem kranken Arm auszufiihren. Es gehort 
hierzu die allergroBte padagogische Energie. Denn die Tendenz, der 
gesunden Seite aIle Tatigkeit zu uberlassen, nill1ll1t mit dem Alter eher 
zu als abo Auch ist darauf zu achten, daB die mogliehst groBten Ex
kursionen erreicht werden, Z. B. bei Hebung des Armes im Sehulter
gelenk, weil gerade hier eine Neigung zu Verschlimmerung besteht. 
AuBerdem ist es notwelldig, spezielle Aufgaben zu stellen. Dureh schnelles 
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Greifen nach vorgehaltenen Gegenstanden ist die Ataxie zu bekiimpfen. 
Ebenso ist als Geschicklichkeitsiibung am Platze: Bauen mit Holz
klOtzen, Geschicklichkeitsspiele, Ausschneiden, Stricken usw. 

Sehr unangenehm sind athetotische Bewegungen, die therapeutisch 
nicht zu beeinflussen sind. 

Es ergibt sich vielfach die Notwendigkeit, mit der Vbung die passive 
Dehnung zu verbinden oder diese letztere vorhergehen zu lassen. Ge
sichtspunkte ergeben sich leicht aus den Regeln, die wir beiVerkriimmung 
und Liihmung (siehe S.269) angegeben haben. 

1. Schultergelenk- und Riickgratskontmktur: 
Aufziehen an beiden Armen und Schwingen an Ringen, sobald man 

durch vorsichtige Dbungen das Kind so weit gebracht hat, daB es sich 
allein festhalten kann. Besonders geeignet ist die Wagnersche Schwebe 
(S. 51), da durch Aufhiingen am Ring die Riickenkontraktur meist 
nicht schwindet. Bei aktiven Vbungen lasse man stets beide Arme 
heben, um die Hilfsbewegungen in der Wirbelsaule zu unterdriicken. 

2. Hand und Finger: 
Umklammerungsiibungen sind schon beim Siiugling durch Ein

schieben einer Holzrolle in die Hand zu beginnen. Auflegen der Hand 
auf einen niedrigen Tisch. Die gesunde Hand driickt fest die kranke 
auf die Platte. Durch Aufstehen des Kindes wird jetzt das Hand
gelenk mit gestreckten Fingern iiberstreckt. 

3. Beine: 
Kniebeugen, wobei man sehr damuf achten muB, daB das kranke 

Bein auch wirklich den Korper mit triigt. Oft muB man dabei den 
Absatz manuell auf dem FuBboden fixieren. 

Sehr brauchbar ist auch hin und wieder das Dreirad. Schuh oder 
Sandale der kranken Seite sind auf dem Pedal anzunahen. So ist das 
kranke Bein gezwungen, auch die extremeren Bewegungen mitzumachen. 
Durch Hoch- oder Niederstellung des Sitzes kann man je nachdem 
starke Streckung oder Beugung erzwingen. 

Neben diesen speziellen Vbungen sind alle sonstigen Turniibungen, 
wie im Kapitel iiber Gyrnnastik beschrieben, auszmiihren. Wie bei 
den Verkriimmungen ergibt sich die Regel, nicht immer nur die kranke 
Seite zu beriicksichtigen. Sehr praktisch ist es, Arm- oder Beinbewegun
gen bilateral ausfiihren zu lassen, da manche Funktion als Mitbewegtmg 
der anderen Seite leichter zu erzielen ist. Es gilt, die gedriickten 
Kinder bewegungsfroh zu machen. Mehr noch als sonst ist 
darauf zu achten, daB das Kind nicht iibermiidet und un
lustig wird. Anfangs sind oft wenige Minuten Anstrengung 
hintereinander schon zu viel. Haufige kurze Wiederholung im 
Laufe des Tages ist zuniichst wenigstens einer "Turnstunde" weit vor
zuziehen. 

4. Die systematisch-turnerische Durcharbeitung erreicht die so 
notwendige Kraftigung der Muskulatur. Unterstiitzt wird sie durch 
eine friih einsetzende regelmaBige Massage. 

5. So notwendig es ist, diese schwierige und miihsame Behandlung 
durchzufiihren, so ist doch das Resultat gering, wie hoch man 
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den Gewinn fiir den Kranken aueh einsehatzen mag. Namentlich sind 
die Spasmen der Hand fiir einen feineren Ge brauch dieses wichtigsten 
Instrumentes recht hinderlieh. 

Es ist jedoch, wie aus der Literatur zu ersehen, bier nocb moglich, 
dureh Herabsetzen der Kraft der spasti':lchen Muskeln die Funktion 
zu bessern. Nach der Methode von Stoffel, die von Ottfried 
Forster weiter ausgebildet ist, werden die Nervenfasern der spasti
schen Muskeln im Nervenstamm aufgesucht und teilweise durchtrennt. 
Einstweilen ist nur an der oberen Extremitat bei der Hemiplegie meses 
Verfahren zu empfehlen. Es muB betont werden, daB nur wenige Chi
rurgen in dieser Frage die notwendige Erfahrung haben. Mit der Aus
fiihrung der Operation kann man ohne Schaden bis nach dem 10. Lebens
jahre warten. 

XI. Zerebrale Diplegie (Littlesche Krankheit). 
Die angeborene Gliederstarre ist in den ersten 4-5 Lebensjahren 

crheb1icher spontaner Besserung fahig. Namentlich werden die oberen 
Extremitaten meist viel freier. Man ist daher nicht berechtigt, VOl' 

Ablauf dieser Zeit eine ungiiustige Prognose zu stellen und damit lebens
gefahrliche Eingri££e, wie z. B. die Forstersche Operation zu begriinden. 
Andererseits solI man auch nicht in der Hoffnung auf diese giiustige 
Wendung die Zeit ungeniitzt verstreichen lassen. Eine konsequente 
Behandlung ist aueh in den gliickliehsten Fallen nieht zu entbehren 
und muB in den ernsteren sekundare Verkiirzung dureh Gewebssehrump
fung verhindern. Je fruher die Behandlung einsetzt, um so besser 
das Resultat. 

Vorbedingung einer erfolgreiehen Behandlung ist freilieh eine 
gewisse Mitarbeit des Patienten. Bei ldioten lohnt sieh die Miihe nicht. 
Bei Beurteilung der geistigen Fahigkeiten tauseht man sieh jedoeh 
leieht zu ungunsten der Kinder. Infolge der starken kOrperliehen 
Hemmung geben sie geistigen Fahigkeiten sehleehteren Ausdruek. 
AuBerdem entsprieht der Stand der geistigen Entwieklung oft nieht den 
Anlagen. Jede erfolgreiche orthopooisehe Behandlung, die die Be
wegliehkeit des Kindes vermehrt und aueh zugleich Veranlassung gibt, 
sieh mit dem Kinde mehr zu besehaftigen, weekt oft ungeahnte geistige 
Krafte. 

Die Gesiehtspunkte fiir die Behandlung ergeben sieh aus folgenden 
Tatsaehen. Die betroffenen MUskelgruppen sind dem Willensein£luB 
zwar in mehr oder weniger erheblichem Grade, aber doch nie vollig 
entzogen. Durch Dbung ist die willkiirliche Beherrschung der Muskeln 
zu steigern. Da der Kraftezuwachs eines Muskels yom Gebrauch ab
hangig ist, und der Spasmus nicht als Arbeitsleistung wirkt, vielmehr 
die Arbeit verhindert, so sind die Kinder muskelsehwaeh. Da die Aus
fiihl'ung jeder Bewegung einen besonderen Willensimpuls verlangt, der 
weiterhin als ermiidend wirkt, ist die Leistungsfahigkeit des Kindes 
anfangs als sehr gering einzuschatzen, und demgemaB sind die Dbungen 
zu dosieren. 
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Der Aus£Uhrung zweckdienlicher Bewegungen steUen sich die 
Spasmen entgegen. Diese sind teils dauernd vorhanden, teils treten 
sie erst auf bestimmte Reize hin auf. Der Anteil, den diese beiden 
Arten von Spasmen an den Krankheitsbeschwerden hlllben, ist auBerst 
verschieden. Ein Teil der Kinder ist dauernd stei£ wie Holzklotze, andere 
sind in der Ruhe anscheinend wenig betrof£en. Erst ein Reiz laBt die 
Spasmen iiber das gauze Muskelgebiet llIusstrahlen. Als solcher wirkt 
jede seelische Erregung, Angst sowohl wie Freude, ferner jede gewollte 
Bewegung, namentlich, wenn sie in ungewohnter und unbequemer 
SteUung vorgenommen wird. So kann mancher Kranke die Beine frei 
bewegen, wenn er liegt. In stehende Haltung gebracht, ist ihm eine 
Beinbewegung unmoglich; ja sogar die Arme, die vorher fast frei schienen, 
zeigen sich steif. Die Vorbedingung jeder erfolgreichen trbung ist daher, 
daB der kleine Patient zu dem Behaudelnden in freundlichen, vertrauens
voUen Beziehungen steht. Die trbungen miissen zuerst im Liegen, dann 
erst in unbequemeren KOrperstellu..'lgen ausge£iihrt werden. Als Reiz 
wirkt ferner vermehrend auf den spastischen Zustand jeder Impuls von 
der Peripherie, namentlich Schmerz und Kalte. Dagegen vermag Warme 
die Spasmen herabzusetzen. Wir werden uns daher dieses Hilfsmittels 
bedienen miissen. Auf der Bedeutung der sensiblen Reize fiir die Ent
stehung der Spasmen beruht die sogenannte Forstersche Operation. 
Durch Zertrennung einiger del' sensiblen Riickenmarkwurzeln wird der 
ZufluB peripherer Reize vermindert. 

Eine Verringerung del' Spasmen ist ferner zu erzielen dUTch voriiber
gehende, namentlich aber durch langer dauernde Dehnu..'lg mittels fester 
Verbande oder tragbarer Apparate. Diese Behandlung trifft natiirlich 
nicht den allgemeinen spastischen Zustand,. sondern den besonders 
storenden Spasmus einer bestimmten Muskelgruppe. In gleicher Rich
tung wirken· Tenotomien. Letztere Operationen sind unbedingt not
wendig, wenn durch Dauerspasmen Verkiirzung von Sehnen und Binde
gewebe eingetreten ist. Stoffel hat ferner neuerdings den Gesichts
punkt aufgestellt, die Beweglichkeit del' Glieder dadurch zu vermehren, 
daB er die motorische Leitung zu den besonders spastisch erkrankten 
Muskelgruppen verminderte. Es gescbjeht dies durch teilweise Durch
schneidung der Leitungsfasern im Nervenbiindel oder durch Durch
schneidung eines Nerven, del' nur einen Teil del' Gruppe versorgt, wie 
z. B. der Nervus obturatorius einen Teil der Adduktorengruppe. 

Die Aufgabe del' Behandlung ist demnach, die willkiirliche Be
herrschung del' Muskulatur durch trbung zu steigern und die sich der 
Ausfiihrungentgegenstellenden Hindernisse, Spasmen oder Kontrak
turen, zu beseitigen. Nach dem oben Besprochenen bedarf es zur erfolg
reichen Behandlung auBer einer Pflegerin, di.e sich dem Kinde mit voller 
Liebe und Ausdauer widmet, eines Arztes, der bereit ist, sich in den 
Fall mit allen seinen Schwierigkeiten zu vertiefen. Bei den schwereren 
Formen muB man geradezu einen Orthopiiden ersten Ranges verlangen. 
Bei den meisten Fallen wird die Aufgabe des Hausarztes nur sein, dafiir 
zu sorgen, daB das Kind in die Hande eines besonders kompetenten 
Arztes kommt. Wenn zu Hause keine sorg£altige DurchfUhrung der 
empfohlenen MaBregeln moglich ist, wird die Unterbringung in eine 
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orthopadische Anstalt oder in ein faeharztlieh geleitetes Kriippelheim 
notwendig sein. In sehweren Fallen wird man nie ohne klinische Be
handllL.'1g auskommen. Doch bleibt fiir den praktischen Arzt noch 
manehe Aufgabe iibrig. 

Die Behandlung bis zum 4. Lebensjahr fallt ihm auf jeden Fall zu. 
In leichteren Fallen wird er sie spater jahrelang zu iiberwachen haben. 
Namentlich gilt das in Land und Stadt, wo die Konsultation eines 
Orthopaden immer eine Reise bedeutet. Es ist daher notwendig, die 
dem Hausarzt obliegenden Aufgaben genauer zu besprechen. 

Pflege und Erziehung. Der Kranke bedarf einer besonders liebevollen 
und sorgfaltigen Pflege. Es ist notwendig, darauf zu achten, daB er ge
niigend ins Freie kommt. Vollig steife Kranke bediirfen aber einer reeht 
sorgfaltigen Beobachtung ihres Warmebediirfnisses. Dureh geeignete 
Bettung oder Lagerung im Wagen ermogliche man ihnen, ihre Umgebung 
zu beobachten und Eindriicke aU£zunehmen. Mit besonderer Liebe 
fOrdere man sieh auBernde Interessen. Wenn irgend moglich, lasse man 
den Kranken sieh nieht zu sehr daran gewohnen, nur mit der ihn besonders 
betreuenden Person allein zu sein. Sensibilitat und Launenhaftigkeit 
wachsen leicht zu sehr an. Die Durchfiihrung einer konsequenten 
Disziplin, soweit sie iiberhaupt denkbar ist, ist im Interesse des Kindes 
dringend geboten. Denn von seiner Leitbarkeit hi.ingt die Moglichkeit 
der Durch£iihrung der Therapie zum Teil abo Die Erziehung ist iibrigens 
insoferne nicht schwer, als man dem Patienten leicht vor Augen fiihren 
kann, wie sehr er auf die Rilfe des Erwaehsenen angewiesen ist. 

Ubungsthel'apie. Auch bei den leichtesten Formen der Gliederstarre 
besteht eine mehr oder weniger groBe Ungeschickliehkeit des gesamten 
Korpers. Selbst durch geringe Erkrankung der Beine wird die sonst sieh 
von allein ergebende Gelegenheit zur BeweglL'lg des iibrigen Korpers 
herabgesetzt. Es ist deswegen notwendig, daB die Gymnastik sich stets 
iiber den ganzen Korper erstreekt. Wir verweisen hier auf das Kapitel 
iiber Gymnastik. Soweit es der Zustand des Patienten ermoglicht, 
sind sinngemiW alle die dort angefiihrten Dbungen anzuwenden. Bei 
bewegungsfahigen Armen treten Geschicklichkeitsiibungen hinzu, so 
z. B. Schlagen nach einem aufgehangten Ball, Bauen mit groBen Rolz
klotzen usw., wenn es irgend geht, Schwingen oder wenigstens Fest
hl:l,lten an Ringen. Alles wa'3 der Patient selbst mit seinen Randen 
leisten kann, dad man ihm nie abnehmen. Hierzu gehOrt freilich viel Ge
duld und Zeit. Soweit es moglich ist, miissen der Epsteinsehe Sehaukel
stuhl und der Laufstuhl herangezogen werden. Bei geringen Adduktoren
spasmen ist auch da;; Dreirarl zu verwenden. Am besten laBe man 
Sandalen auf die Pedale nahen, so daB eine passive Dehnung des Gastro
cnemius erfolgt. Bei etwas starkeren Adduktorenspannungen eignet 
sieh die Anwendung des Wiegenpferdes. 

Das Wiegenpferd soIl die alte Form haben, die man noch mitunter 
in Spielwarenhandlungen fiir armere Leute findet. Es soIl bestehen 
aus zwei Wiegebrettern, deren obere Verbindung als Sattel dient. Am 
Pferdekopf UiBt man eine Querstange anbringen, die statt der Ziigel 
als Handhabe dient. Auf der Seitenwand der Bretter HiBt man die 
FuBtritte anbringen. Die Kinder versuchen das Spreizen der Beine 
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dadurch zu vermeiden, daB sie sie in der Hufte beugen. Urn dies zu 
verhindern, laBt man an der Stelle, wo der Oberschenkel Hegen soIl, 
dem vorderen Rand des unteren Oberschenkeldrittels entsprechend 
einen Riemen anbringen oder einen Holzpflock, damit sie die Schenkel 
nicht hochziehen kOnnen. 

Nur in den allerleichtesten Fallen wird man gleich die dem Alter 
entsprechenden tTbungen und Apparate anwenden durfen. Bei manchen 
Fallen wird man nie dazu kommen. Bei erheblicheren Spasmen ist der 
Weg muhseliger. Sobald die Diagnose der Littleschen Krankheit 
gestellt ist, beginne man schon im ersten Lebensjahre mit passiven 
Bewegungen. Das Kind muB dabei in guter Stimmung sein, und die 
Bewegungen mussen schonend und langsam ausgefuhrt werden. Es 
handelt sich darum, die spastischen Muskeln zu dehnen. Hauptsachlich 
kommen folgende tTbungen in Betracht: Abduktion und Rotation des 
Oberarms nach auBen, Streckung und Beugung im Ellbogengelenk, Ent
faltung der Handflache. Letztere fiihrt man dadurch aus, daB man 
die Hand des Patienten zwischen seinen Handtellern sozusagen platt 
druckt. An den Beinen kommen die Abduktion in der Hufte, Strecken 
und Beugen im Knie und Dorsalflexion im Sprunggelenk in Betracht. 
AIle diese Bewegungen sind mehrfach am Tage auszufuhren. Die Mutter 
muB darin unterrichtet und wiederholt bei der Ausubung kontrolliert 
werden. Gegen Ende des ersten Lebensjahres ist es schon moglich, 
die besonders storende Adduktionskontraktur der Beine dadurch zu 
bekampfen, daB man das Kind mit den Beinen die Taille der Pflegerin 
ums-pannen laBt. 

"Mindestens viermal in der Woche muB man diese tTbungen dadurch 
erleichtern, daB man die Spasmen durch heiBe Bader aufhebt. Nach
dem das Kind etwa 3 Minuten in einem ungefahr 390 warmen Bade ge
legen hat, fangt man an, die spastischen Muskeln kraftig zu durchkneten 
und fugt passive Bewegungen dazwischen ein. Die Adduktoren des 
Beines behandelt man folgendermaBen: Man legt beide Handteller 
nebeneinander auf die Vorderflache des Adduktors einer Seite und um
greift deren Hinterflache mit den Fingern. Indem man nach Art eines 
Stempels abwechselnd mit den Handtellern die Muskeln herunterdriickt, 
gelingt es durch dieses Kneten in leichten Fallen auch ohne Bad, in 
schweren im heiBen Bade, die Adduktoren vollig weich zu bekommen. 
Nachdem das Kind aus dem Bade herausgenommen und abgetrocknet 
ist, laBt man womoglich die aktiven und passiven Bewegungen 
noch etwas fortfuhren. Je nach der Reaktion des Kindes· wird 
man nach einigen Wochen eine einwochentliche Pause in der Bader
behandlung eintreten lassen mussen. Auch sonst ist Massage zur 
Hebung der Krafte angebracht. Jedoch ist auBerhalb des Bades 
im allgemeinen Kneten und Klopfen zu vermeiden. Nur wenn die 
Knetung der Adduktoren sichtlich augenblickliche Wirklmg tut, ist 
diese auch sonst indiziert. 

Sobald die Moglichkeit aktiver Bewegung gegeben ist, IaBt man 
systematisch im Liegen jede denkbare tTbung von Armen und Beinen 
ausfiihren, indem man extremere Exkursionen manuell unterstiitzt. 
Dies gelingt nur, wenn freundliche Beziehungen zum Leiter der tTbungen 
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bestehen, und del' Eifel' und Ehrgeiz des Kindes angeregt wird. Schwie
rigel' ist die Behandlung des Ruckens. Riel' muB man im Sitzen 
Seitenbewegung. versuchen lassen und ein Nachhintenbeugen uber 
die stutzend in den Rucken gelegte Hand des P£legers halh passiv er
zwingen. Kopfheben in del' Bauchlage ist anfangs sehr erschwel't (siehe 
auch S. 38). 1m Sitzen sind dann die Armubungen von neuem vor
zunehmen und wenn moglich auch die beschriebenen Geschicklichkeits
ubungen einzuschalten. Erst spateI' kommen Dbungen im Stehen. 
Del' Patient wird in den AchselhOhlen gestutzt, zu Beinbewegungen 
ermutigt. SpateI' soll er an einer Stange sich festhalten lernen. 1st er 
so weit, sich in diesel' Weise etwas fortzuhel£en, so ist del' Vorschlag 
von Gangele in geeigneten Fallen sehr zu beachten, eine solche Lauf
stange an den gesamten Wanden des Kinderzimmers anzubringen, so 
daB del' Patient von del' neuerlangten Fahigkeit praktisch Nutzen ziehen 
kann. 1st abel' del' Patient erst so weit, so sind Ringe und Schaukelpferd 
sichel' gleichfalls anzuwenden. Starkere Spasmen del' Adduktoren winl 
man im 2.-6. Lebensjahre auch dadurch bekampfen konnen, daB man 
nach Erweichung del' Adduktoren durch Bad, Kneten odeI' Dehnung 
die Beine insitzender Stellung dadurch langere Zeit auseinanderhalt, 
daB man in den Winkel zwischen die beiden Beine eine V -formige 
Schiene mit verstellbarem Winkel fuhrt. Diese kann man sich mit 
Gips und Draht odeI' aus den kauflichen Drahtschienen leicht selbeI' 
herstellen. 

Zu beachten ist bei diesel' Behandlung, daB diese starker spastischen 
Patienten zum Teil von ganz ungewohnlicher Ermudbarkeit sind. 
Namentlich anfangs ist es notwendig, die Dbungen nul' wenige Minuten 
dauern zu lassen und sie Heber recht haufig zu wiederholen. 

Je jiinger das Kind ist, mit urn so groBerer Aussicht auf Erfolg 
kann man in diesel' Weise die Behandlung durchfuhren. Nach dem 
5.-6. Lebensjahr wird es jedoch notwendig werden, besondere Hinder
nisse in del' Bewegung zu beseitigen. Welcher Weg da eingeschlagen 
werden soli, muB dem Fachmann fur Orthopooie uberlassen bleiben. 
Nul' eins darf wohl ausgesprochen werden: Wo Sehnendurchschneidung 
odeI' Verlangerung genugen, sind diese Eingriffe bei weitem vorzuziehen. 
Dies durfte immer del' Fall sein, wenn del' Patient, wenn auch noch so 
kiimmerlich, gehen gelernt hat. In den allerschwersten Fallen von 
steifen Spasmen kommen Forstersche und Stoffelsche Operationen 
in Betracht. Fur den Hausarzt ist wichtig zu wissen, daB die Forster
sche Operation bei dieser Krankheit nul' fur die unteren Extremitaten 
in Betracht kommt, daB sie nicht ungefiihrlich ist wld ihre Erfolge 
keineswegs sichel' sind. Auch N achoperationen an Sehnen sind vielfach 
notwendig. Die Erfolge bei del' Stoffelschen Operation sind dadurch 
ofters getrubt, daB mit del' Verringerung del' Innervation des spastischen 
Muskels die be£reiten Muskeln sich allzusehr paralytisch erweisen. 
Erfolge an del' oberen Extremit1it sind jedoch in kundiger Hand vielleicht 
auch da zu el'zielen, wo sonst kein Eingriff in Betracht kommt. Denn 
hier konkurrierl sie mit keiner Operation, weil Tenotomien nicht in 
Betracht kommen. 1m allgemeinen mussen uber beide Operationcn 
noch weitere Erfahrungen gesammelt werden. 
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XII. Idiotie. 
Die Behandlung des schwachsinnigen Kindes faUt nur in den ersten 

5 Jahren notgedrungen dem Hausarzt zu. Mit den leichteren Fallen 
spateren Alters wird sich auch der Schularzt abgeben miissen. Fur aIle 
FaUe ist die beste fachmannische Leitwlg zu erstreben. Bei der Be
sprechung der Idiotie beschranken wir W1S auf das dem Haus- oder 
Schularzt zukommende Gebiet. 

Bei dem Aufwand, den wir fur die Behandlung eines nicht voll
sinnigen Kindes fordern, ist stets zu berucksichtigen, daB Eltern und 
Geschwister ihre Lebensbedingungen nicht aUzusehr dadurch einschran
ken mussen. Eltel'll und vollsinnige Geschwister haben das erste Recht 
an das Leben. Auch darf die Zeit, die die Eltern dem Schwachsinnigen 
widmen, nicht der Erziehung der Vollsinnigen verI oren gehen. Unsoziale, 
gefahrlichf,:l oder abschreckend wirkende Idioten sind schon deswegen 
aus der Familie zu entfernen, damit sie nicht auf die Stimmung des 
ganzen Rauses drucken. Bei den Kosten, die man auf die Ausbildung 
Schwachsinniger verwendet, ist immer zu berucksichtigen, daB ein 
selbstandiger Lebenserwerb auch in leichteren Fallen nicht erreicht wira. 
Der Kranke muB eben in seiner Familie, etwa im Rausha1t der Ge
schwister, als Gehilfe verbraucht werden. In landlichen Familien fallen 
derartige Ung1uckliche am wenigsten zur Last. Um die Kranken vor 
Ausbeutung zu schutzen, sollen die Eltern daH'Lr sorgen, daB sie dauernd 
unter Vormundschaft bleiben und die ZUkwlft moglichst durch eine 
kleine Rente sichern. Leider feh1en bisher Ansta1ten nachArt der Bodel
s c h wi n g h schen Epileptiker-Kolonien, die diesen Patienten ein ertrag
liches, vor Ausbeutung geschutztes Leben gewahrleisten. 

1. Prophylaxe. 
Bis zu einem gewissen Grade darf bei familiarer Lues eine grund

liche antiluetische Behandlung del' Eltern VOl' der Erzeugung des Kindes 
und des luetischen Kindes seIber als Prophy1axe angesehen werden 
(vgl. S. 309). Gerade bei Kindern mit latent bleibender Lues sind spatere 
Gehirnschaden zu furchten. Dies zwingt uns zu der vorsichtigen wieder
holten klinischen und serologischen Untersuchung von scheinbar ge
sunden Kindern luetischer Eltern. An AlkoholubermaB gewohllte 
Vater wird man am ehesten dann zu einer Entziehungsknr bewegen 
konnen, wenn bereits ein Kind in del' Familie die Trunksucht des Vaters 
gebiiBt hat. 

In Familien, in denen ein Kind idiotisch ist, ist man nicht berechtigt, 
zur Kinderbeschrankung zu raten, und zwar namentlich dann nicht, 
wenn es das erste Kind ist. Dies Ungluck trifft so oft in sonst nicht 
schwer belasteten Familien ein, daB es eine dnrch nichts zu rechtferti
gende Grausamkeit Ware, wenn man hier eingreifen wollte. Bedenken 
ergeben sich jedoch, wenn in del' Familie bereits of tel' Fane von Idiotie 
mit irgend einer typischen Nervenerkrankung vorgekommen sind, z. B. 
bei del' amanrotischen ldiotie. 
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Da von den Friihgeborenen ein erschreckend hoher Prozentsatz 
spaterhin idiotisch wird, und zwar - wie anzunehmen - in einem er
heblichen Prozentsatz del' Fane uurch mit der Unreife des Kindes zu
sammenhangende Vuberabilitat des Gehirns, muB die Indikation fiir 
eine kiinstliche Friihgeburt auch unter diesem Gesichtspunkte erwogen 
werden. 

2. Atiologisclle Behandlung. 
Angeborene idiotische Zustande del' ersten Lebensjahre kOnnen 

lwf Funktionsstorungen der Schilddrtise beruhen odeI' dadurch ver
schlimmert werden. Es ist selbstverstandlich, daB wir jedes Kind, 
das die Zeichen des Myxodems zeigt, mit Thyreoidin behandeln. Es 
sind dies bekanntlich Kinder mit gedullsenem Aussehen, trockener, 
nicht schwitzender Haut und vermilldertem Lallgenwachstum. Ver
groBerte Zunge und groBer Nabelbruch kOnnen bestehen. Abel' auch 
alle iibrigen etwas gedunsen und p:ump aussehellden Kinder mit er
haltener SchweiBsekretion reagieren manchmal auf dieses Mittel. Selbst 
bei den ldioten mit mongoloidem Habitus erzielt man durch Thyreoidin 
gelegentlich doch Erfolge. 

Freilich muB man gegen diese Erfolge sehr kritisch sein. Die mongoloiden 
Idioten zeigen in den ersten Monaten bis Jahren in schweren Fallen eine absolute 
Gleichgiiltigkeit und vollige Apathie. Diese geht frtiher oder spater in cine oft 
unertragliche Munterkeit und Lebhaftigkeit tiber, die anfangs als giinstiges Er
wachen gedeutet wird. In einzelnen Fallen ist in der Tat damit eine erhebliche 
geistige Besserung verbunden. 

Gelegentlich sieht man abel' noch erstaunliche Besserung unter 
dieser Behandlung selbst bei schon zweijahrigen Idioten schwerster 
Art, die kemer del' genannten Gruppen angehoren. Bei Mikrozephalen 
mit zierlichem Korperbau und Idioten mit Hemiplegien odeI' Para
plegien ist del' Versuch zwecklos. 

In allen unklaren Fallen von Idiotie raten wir daher, einen energi
schen und langdauernden Versuch mit Schilddrtisenbehandhmg zu 
machen. Bei jedem Anschein von Erfolg ist die Kur weiter fortzu
setzen. 1st eine sichtliche Besserung eingetreten, so ist die Behandlmlg 
mindestens wahrend der gesamten Wachstul11szeit durchzufiihren. Still
stand oder Riickschritt geben Veranlassmlg zur Vermehrung der Dosis. 

Behandlung mit SchilMriisensubstanz. Uber die Behandlung des 
MyxOdems durch Schilddriisenpraparate ist bei dieser Krankheit das 
Nahere angegeben. Wahrend man bei klaren Fallen von Myxodem 
in diesel' Weise die Kur fortsetzt, geniigt es, sie dann noch ein Jahr 
durchzufiihren, Wenn bei einer anderen Form del' Idiotie eine anfang
liche Besserung eingetreten ist, die dann abel' trotz Steigerung der 
Dose einem Stillstand Platz gemacht hat. Bleibt bei augenscheinlichem 
Myxodem der Erfolg aus, so ersetze man Thyreoidin wenigstens dreimal 
in del' Woche durch 1/4-1/2 Hammelschilddriise, die man fein zerhackt 
auf Brot odeI' in lauwarmem Brei verriihrt gibt. 

Implantation einer menschlichen Schilddriise in die Milz zeitigt 
mitunter sehr gute, jedoch auch nicht andauernde Erfolge. Weitere 
Erfahrungen darftber sind noch abzuwarten. 
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Antiluetische Behalldlung. Es empfiehlt s1ch bei jeder ullklaren 
Form von Idiotie oder Schwachsinn, namelltlieh aueh bei Fallen mit 
Krampfen, ferner bei denjenigen, die erst im Laufe der ersten 
2 Jahre erkrankt sind, auf Lues zu fahnden. Wichtig ist die 
gleichzeitige Untersuchwlg von Blut und Zerebrospinalfliissigkeit. 
Bei positiver Reaktion ist eille griindliche antiluetische Kur VOl"

zunehmeu. Leider erzielt man nm in den allerseltensten Fallen 
gelegentlich einmal cine siehere Besserung. Man darf daher bei den 
Eltern keine unbegriindete Hoffnung erwecken. In Rucksicht auf den 
seelischen Zustand der Eltern ist es wohl in den meisten Fallen richtig, 
ihnen den Zusammenhang der geistigen Storung mit der Lues nicht 
zu enthiillen oder ihn auf Grund des MiBerfolges der Kur zu bestreiten. 

3. Padagogische Behandlung. 
Wahrend man bei normalen Kindern Anregung eher zu verringern 

als zu vermehren bestrebt ist, muB man beim sehwachsinnigen Kinde 
fur seelische Eindriicke sorgen. Dies geschieht zWlachst dadurch, daD 
man das Kind so lagert, daB es die Vorgange im Haus und im Freien 
besser sehen kann als bei del' gewohnlichen Bettung. Sobald das Kind 
laufen kann, sind die Schwierigkeiten geringer. Man achte darauf, 
was dem Kinde Eindruck maeht und suche diesen Eindruck, ohne Er
miidlLllg zu erzeugen, haufiger zu wiederholen, z. B. durch Aufhangen eines 
roten Balls an einer Schnur iiber dem Bett. Bei mehr akustisch inter
essierten Kindern bediene man sich einer Spiel orgel. Bei absoluter Gleich
gilltigkeit gegen akustisehe Reize findet sieh doeh irgend ein Ton, del' 
dem Kind Eindruek macht, z. B. Pfeife oder Trompete. Gut ist es, wenn 
hiermit gleich die Vorstellung des Nahens einer bestimmten Person, 
das Bringen des Essens usw. verbunden wird. Bei den allersehwersten 
. Formen der Idiotie wird man in del' Familie wohl kaum etwas erreiehen. 
Anders bei den etwas weniger schwer betroffenen Kindern, bei denen 
sieh im 3. und 4. Lebensjahre ein gewisser Interessenkreis zeigt. Die 
Aufgabe ist, das Kind so zu disziplinieren, daB es sozial moglieh oder 
ertraglich ist, fernerhin ihm die notwendigen taglichen Begriffe von den 
Gegenstanden del' AuBenwelt in ihrer Bedeutung beizubringen und es 
zu sinnvoller und zweckdienlicher Besehaftigung zu erziehen. Das 
Haupthindernis besteht in del' geringen Fahigkeit, die Aufmerksamkeit 
zu konzentrieren, die kompliziert wird durch die schnelle Ermiidbarkeit 
dieser schon so schwachen Funktion. Del' Arzt muB zunachst ein 
Bild vom Grad der Storung zu gewinnen suehen. Man priife, ob das 
Kind die wichtigsten Gebrauchsgegenstande wirklich kennt wld die 
Sprachbezeichnung versteht. 

Man stelle eine Reihe solcher Gegenstande im Sprechzimmer auf und lasso 
die Mutter das Kind auffordem, sie ihr zu bringen (Teller, Loffel, Gabel, Flasche 
usw.). Schwieriger ist schon die Aufforderung, einen Gegenstand von bestimmter 
GroBe, z. B. den kleinen und nicht den groBen Teller, zu bringen. Man acbte dar· 
auf, wie schnell die Aufmerksamkeit ermiidet. Dann lege man dem Kinde ein 
Bilderbuch vor. Bei leichteren Fallen ist das Bohnysche geeignet. Bei Kindel'll 
lmter 4 Jahren oder bei schwerer Erkrankten muB man ein einfaches, fUr P/2-
jahrige bestimmtes Bilderbuch nehmen, in dem nur einzelne einfache Gegen. 
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stii.nde abgebildet sind. Man achte zuniichst auf die Art und Weise, wie das Kind 
sich dabei verhiilt. Bliittert es olme Interesse dmch, so darf man einen sehr 10hen 
Grad von Idiotie annehmen. Betrachtet es das eine oder andere Bild mit Interesse, 
so lohnt sich weitere Prii£ung, und wir haben einen Fingerzeig, dail wir fUr die 
weitere Ausbildung ein wichtiges Hilfsmittel besitzen, namlich die Vergleichung 
bekannter Gegenstande mit dem Bild. Erst dadmch gewinnt das Kind die sichere 
Beherrschung eines erworbenen Begriffs. M;an lasse es nun bekannte einfache 
Gegenstande im Bilde zeigen. Dabei erinnere man sich, dail viele Begriffe, 
die uns selbstverstandlich erscheinen, sogar fUr viele normalsinnige Aufnahme
schUler aus ungebildeten Familien tmbekannt sind. Wichtiger als die Zahl der 
Begriffe ist die Zeit, wahrend der wir die Aufmerksamkeit des Kindes fesseIn konnen. 
Aus dieser Priifung ersieht man, dail ein erheblicher Teil der noch mit 3-4 Jahren 
nicht sprechenden Kinder zum mindesten nicht erheblich schwachsinnig ist, 
wahrend die verzogerte Sprachentwicklung anderer als dmch Schwachsinn be
dingt erkannt wird. 

Die Behandlung gestaltet sich etwa folgendermaBen: Die syste
matische Erziehung zur Sauberkeit ist strengstens durchzufuhren. 
Die saubere Entleerung von Stuhl und Drin erlernt das Kind im wesent
lichen durch haufiges "Abhalten". Doch ist geringe Strafe nicht zn 
vermeiden. Man hute sich aber davor, das Kind zu verschuchtern. 
Es glbt tmter den ldioten recht empfindliche Kinder, ja sogar solche, 
bei denen ein boses Wort schon zu viel ist, wahrend bei anderen eine 
grausame, natftrlich nicht statthafte Zuchtigung kaum einen Eindruck 
macht. Mit Konsequenz erreicht man alles, was nur zu erreichen ist. 
Die gleiche Sorgfalt ist aut die Erlernung selbstandigen Essens zu ver
wenden. Die Sauberkeit, mit der dieses geschieht, ist eine der wichtigsten 
Aufgaben der Disziplinierung. Dal1l1 muB das Kind die Gefahren kel1l1en 
lemen, denen es taglich begegnet, Feuer, Wasser, Wagen usw. Welln 
es geht, lasse man es durch Schaden klug werden (Stufe, Treppe 1), 
damit es selbstandig wird. 

Die Bildung der Begriffe begil1l1t gleichzeitig. Man verbindet da
mit am zweckmaBigsten kleine Verrichtungen. Man knupft an die 
vom Kinde taglich benutzten Gegenstande und an 1eicht verstandliche 
Vorrichtungell an, die das Kind taglich im Hausha1t sieht. Herbei
bringen der EBgerate vor dem Essen, Decken des Tisches, Auskehren 
der Stube, Bringen der Pantoffeln, wenn der Vater von der Arbeit kommt, 
sind einze1ne Beispiele. Je nach dem Fassungsvermogen vermehre man 
die Zah1 der dem Kinde auch 1autlich bekal1l1ten Gegenstande tag1ich 
oder wochentlich urn einen, so daB das Kind alle es umgebenden 1ebenden 
und toten Dinge allmahlich kennt und zu benutzen weiB. Durch ein
fache spie1erische Nachahmung der hauslichen Vorgange Ierne das 
Kind zweckentsprechende Handlungen vorzunehmen und seinen Drang 
zu planloser Vielgeschaftigkeit zu unterdrucken. Je einfacher der Haus
halt ist, urn so 1eichter ist das Zie1 zu erreichen. Ganz besonders mal1l1ig
faltig 1aBt sich die Ausbildung in 1andlichen Verha1tnissen gestalten. 
Die Versorgung des Viehs, erst sehr viel spater kleine Verrichtungen 
im Garten, erganzen hier die Ausbildung. Vertieft wird die Kel1l1tnis 
der Begriffe durch die BenutzlUlg des Bilderbuchs. Mehrmals taglich 
lii.Bt die Mutter die bekanntesten Gegenstande im Bilde aufsuchen 
oder die bildlich dargestellten vom Kinde herbeiholen oder zeigen. 
Die Dauer, in der eine solche Beschaftigung moglich ist, ist bei der 
Dntersuchung durch den Arzt vorher zu bestimmen. Bei dieser Er-
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ziehllllg tritt also das gewohnliche kindliche Spiel gegen eine einfache 
zweckentsprechende Beschaftigllllg zuruck. Wenigstens die etwas 
schwerer Kranken sind nicht imstande, die notige Phantasie, die jedem 
kindlichen Spiele zugrllllde liegt, aufzubringen. Wo ein sinn voIles Spiel 
jedoch vorhanden ist, mit Puppe oder Spieltier, befordere man das
selbe durch einfache, leicht zu erkennende Spielgegenstande. Es ist 
z. B. kein llllberechtigter Luxus, wenn die Puppe gut aus- lllld anzu
ziehen ist lllld das Kind an ihr alles vornehmen kann, was es taglich bei 
sich lllld den Geschwistern sieht. Zu pflegen sind Ballspiele, Reigenspiele 
mit anderen Kindern. In zweckmaBiger Weise werden aIle llllsere Forde
rllllgen bei leicht Schwachsinnigen erfiillt, wenn sie bis zum 8. Lebens
jahr in einem gut geleiteten Frobelschen Kindergarten mit vollsinnigen 
jungeren Kindern lllltergebracht sind. 

Macht die Entwicklllllg des Kindes bei del' geschilderten haus
lichen Pflege sichtbare Fortschritte, so hat man vor dem 6. Lebens
jahre keine Veraniassllllg einzugreifen. Anderenfalls muB schon zwischen 
dem 4. lllld 6. Jahre an eine Unterbringung in eine Anstalt gedacht 
werden. Je nach den wirtschaftlichen Verhaltnissen sind Heilpada
gogien odeI' die Provinzialidiotenanstalten zu empfehlen. Ein Teil dieser 
1diotenanstalten ist den Heilpadagogien, soweit es der groBere Be
trieb gestattet, gewiB gleichwertig. Doch schreckt der Name die Eltern 
meistenteils abo 

1m schulpflichtigen Alter. Mit der Vollendwlg des 6. Lebensjahres 
mussen wir uns mit dem staatlichen Schulzwang abfinden. Am besten 
ware es, wenn wir aIle diese Kinder Heilpadagogien uberweisen konnten, 
um eine individuelle Ausbildllllg zu ermoglichen. Das scheitert natiirlich 
meist an den Kosten, und wir miissen auf andere Weise das Beste zu 
erreichen suchen. 

Wir teilen die Schwachsinnigen ein in 3 Gruppen: 1. Schwere 1di
oten, d. h. etwa solche, die die Sprache nicht beherrschen lmd in ihrer 
Umgeblmg sich mangelhaft orientieren konnen, 2. Schwachsinnige, 
3. stark Minderbegabte. Die erste Gruppe gehort ohne wei teres in eine 
Anstalt. Fur die zweite bestehen in den meisten groBeren Stadten 
sogenannte Hil£sschulen, die aber nicht durch llllsaubere, bildwlgs
llllfahige 1dioten belastet werden durften. Leider ist es meist Vor
soluift, daB die armen Kinder durch 1-2jahrige Teilnahme am Volks
schulllllterricht erst den Nachweis erbringen mussen, daB sie den nor
malen Anforderllllgen nicht genugen. Diese Karenzzeit sollte aber 
moglichst kurz bemessen werden. Ein Hausarzt, der das Kind genau 
kennt, soll durch ein exakt begriindetes Zeugnis die direkte EinsteIlwlg 
in die Hil£sschule verlangen. Das Prinzip der Hilfsschulen ist, daB der 
Unterricht nur kurzeste Zeit dauert lllld von praktischer Betatigllllg 
immer wieder abgelost wird. Man berucksichtigt dabei die Eigenschaft 
des Schwachsinnigen, nur kurze Zeit die Aufmerksamkeit konzentrieren 
zu konnen. Besondere Sorgfalt wird dem Ansehaullllgsllllterrieht ge
widmet. Ein Erfolg ist nur zu erzielen, wenn der Lehrer ein begeisterter 
Padagoge ist lllld die Sehiilerzahl 20 nieht uberschreitet. Bei der Aus
wahl der naeh einjahrigem Unterrieht fUr die Hilfssehule geeigneten 
Kinder kann man sich im allgemeinen nach dem Verstandnis fiir Zahlen-
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begriffe richten. Ein Kind, das nicht mindestens Zahlenvorstellungen 
bis 10, wenigstens abel' bis 8 in einem Schuljahr erworben hat, gehort 
nicht in den offentlichen Unterricht. Wenn es sonst diszipliniert ist, 
die Sprache in Antwort und Frage beherrscht, mechanisch nach Vor
schrift Buchstaben nachschreiben gelernt hat, verweise man es in die 
Hil£sschule, anderenfalls, wie schon hervorgehoben, in eine 1dioten
anstalt. Sehr zweckmaBig ist es, bei kOrperlich Schwachlicben den 
Eintritt in die Schule bis zum 7., ja 8. Jahr zu verzogern, natfirlich 
nul' dann, wenn das Kind zu Hause nicht geistig verwahrlost. Auch ist 
es praktisch, durch einen im Hil£sschulwesen erfahrenen Padagogen 
im 7. Lebensjahr Privatstunden geben zu lassen. Oft werden die Eltern 
hierdurch erst fiber die geringen Fahigkeiten ihres Kindes aufgeklart 
und ersparen so ihrem Kinde den grausamen Versuch, in derVorschule 
einer hoheren Lehranstalt ein Jahr lang mit den Normalsinnigen wett
eifern zu mfissen. In Orten, in denen Hilfsschulen nicht besteben, mfissen 
diese Kinder, wenn die Eltern sich nicht doch zur Unterbringung in 
Provinzialidiotenanstalten entschlieBen, zu ihrem Schaden die all
gemeine Volksschule wei tel' besuchen. 

Die dritte Gruppe, die stark Minderbegabten, kOnnen zwar mehr 
odeI' weniger das Ziel del' unteren Volksschulklassen erreichen, werden 
abel' vielfach aus Platzmangel in hOhere Klassen mitgeschleppt. Bis
her ist nur in Mannheim fUr diese Kranken gesorgt. Sie scheiden in ver
schiedenen Stufen aus dem allgemeinen Schulsystem aus und empfangen 
in besonderen AbschluBklassen eine Bildung, die ihrem Fassungsver
mogen entspricht. 

XIlL Verzogerte Sprachentwicklnng. 
Ausb1eiben del' Sprachentwicklung bis zum 4. Lebensjahre kann 

auf einfache Verlangsamung del' Entwicklung del' Zentren beruhen. 
Die Storung kommt bei vollsinnigen Kindern VOl', ist abel' doch recht 
haufig wenigstens mit geringen Graden von Schwachsinn verkni.lpft. 
Am IDlangenehmsten ist die Kombination mit mangelhafter akustischer 
Interessiertheit. Diese Kinder reagieren, obwohl 8'e boren, nul' auf 
wenige sie gerade interessierende Laute. In del' oben beschriebenen 
Weise ist zunachst die Untersuchung vorzunehmen. Das volls'nnige 
odeI' nul' leicht schwachsinnige Kind muB nach vollendetem 2. Lebens
jahr die gewohnlichen Gegenstande des taglichen Lebens nach ihrem 
sprachlichen Ausdruck kennen und dieses durch Herbeiholen odeI' 
Zeigen im Bilderbuch beweisen. Zugleich muB es moglich sein, diese 
Priifung ohne Ermi.ldung del' Aufmerksamkeit fiber 1/4 Stun de lang 
fortzusetzen. 1st dies del' Fall, so bedarf es keiner besonderen Therapie, 
Nul' ist Wert darauf zu legen, daB man dem Kind d'e sprachliche Be
zeichnung fUr jeden neuen Gegenstand und Begriff deutlich wieder
holt und es nul' mit del' Sprache, nicht mit Zeichen und Deutungen 
lenkt. Enger Verkehr mit einer Anzahl gleichaltriger odeI' alterer 
Kinder befordert den Lerntrieb. Zeigen sich Lucken in Begriffsbildung 
und Sprachverstandnis und mehr odeI' weniger gro13e Fluchtigkeit del' 
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Aufmerksamkeit, so ist ZWlachst dafiir zu sorgen, daB das Kind in del' 
beschriebenen Weise neue Begriffe Wld den sprachlichen Ausdruck 
hierfiir kennen lernt, aber man vermeide dabei, aus den vom Kinde 
gestammelten Lauten eine eigene Sprache zusammenzusetzen Wld zu 
konstruieren. Die Prognose in der ErlernWlg del' Sprache ist auch hier 
noch gut. Bei schwerer ldiotie mit absoluter Fliichtigkeit der Aufmerk
samkeit bedarf es heilpadagogischer Behandlung. Gleiches gilt fiir 
die Falle von seelischer Taubheit. 

XIV. N europathie, Psychopathie, Hysterie. 
Bei vorhandener Neuropathie £aUt die Reaktion auf jeden Reiz 

quantitativ stark aus, die ReizschweUe an sich ist niedrig. Fiir die 
Psychopathie ist die Perseveration des Reizes sowie das vornehrn,liche 
Betro££enwerden, del' Trieb resp. Affekt-Sphare, pathognorn,onisch. Riel' 
besteht eine auBerordentlich nahe Verwandtschaft zu den Zwangs
zustanden. Die Rysterie ist als AffektsstorWlg zu betrachten; del' 
Ausschlag auf einen Reiz in qualitativer Hinsicht ist ein abnorm
paradoxer, die Suggestibilitat ist stark erhOht. 

Vorstehend vel'suchte Abgl'enzung del' einzelnen Stol'ungen diirfte 
das Verstandnis fiir das Wesen und die Wirkung del' therapeutischen 
MaBnahrn,en erleichtern. Diese haben viel gem.einsarn,es entsprechend 
del' nahen Verwandtschaft der Storungen. 

1. Prophylaxe. 
Wenn auch den Storungen ein konstitutionelles Mom.ent zugl'unde 

liegt, so ist doch die Bedeutung del' exogenen Reize, die auf dem. Boden 
del' neul'opathischen und psychopathischen Konstitution die vel'schieden
artigsten Manifestationen erstehen lassen, ausschlaggebend. Je starkel' 
die konstitution ell bedingte Belastung des KilJdes, urn, so geringel'e 
Schadigungen geniigen natiil'lich, die Symptome del' Neuropathie bzw. 
Psychopathie auszu16sen. Abel' auch bei einem normal veranlagten 
Nervensystem macht dauernd unverniinftige Erziehung die 
Kin del' n e l' v 0 s. Die groBe Verbreitung del' N el'vositat im Kindesalter ist 
dadurch bedingt, daB es nur wenigen Eltern gegeben ist, ihre Kinder 
zweckmaBig zu erziehen, VOl' aHem. richtig zu beschaftigen. Die Mehl'zahl 
del' Neuropathien wiirde sich verhiiten lassen, wenn del' Erziehungslehl'e 
des Kindes ein ebenso eingehendes Verstandnis wie del' Ernahrungslehre 
entgegengebracht wiirde. Die El'ziehung wird um so bedeutungsvoller, je 
belasteter das Kind ist. Abel' auch, wenn es als einziges, jiingstes odeI' aus 
anderen Griinden bevorzugtes Kind Gegenstand besonderer Beriicksichti
gung ist, gewinnt eine falsche Erziehung vermehrte Bedeutung. Von diesel' 
Isolierung, die ebensogut zu Verzug wie zu -obererziehung £iihren kann, 
ist das Kind dadurch zu schiitzen, daB man ihm Gelegenheit verscha££t, 
regelmaBig und frei mit anderen Kindern zu verkehren, und zwar so, 
daB das Kind nicht auf Schritt und Tritt von den Eltern beaufsichtigt 
wird odeI' sich an sie anklarn,mern kann. Sehr niitzlich wirkt hier del' 
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Besuch eines Kindergartens. Schwere Erziehungsst6rllllgen erleiden 
haufig Kinder, die an oft rezidivierenden Erkrankungen leiden. In 
Riicksicht auf das schlechte Befinden wird den betreffenden Kindern 
alles nachgesehen. Die Folge davon ist, daB sie jedes Leiden iibertreiben 
lmd dadurch wieder vermehrt leiden. Beispiele sind Nahrungsverweigerung 
bei leichtem Halsschmerz, Toben bei Kopfschmerz usw. Wir haben 
bei der Therapie einer ganzen Anzahl von organischen Erkrankungen 
!Luf die Behandlung dieser Komplikation hingewiesen. Die haufige 
Unterbrechung der Erziehung fiihrt aber auch zu nerv6sen St6rungen 
in der Zwischenzeit. So kniipft manche Enuresis nocturna an eine 
fieberhafte Angina an. Es ist also darauf zu achten, daB selbst das 
fiebernde Kind einer verniinftigen Disziplin unterworfen bleibt. Ein 
ruhiges, festes Auftreten, das eine Zuchtlosigkeit von vornherein gar nicht 
aufkommen laBt, ist auch hier fiir das Kind niitzlich und wohltatig. 
Im iibrigen k6nnen wir auf den Abschnitt llber Erziehungsfragen ver
weisen, dessen Beachtung aUch sonst fiJr das Verstandnis des Folgenden 
un bedingt notwendig ist. 

2. Therapie. 
a) Allgemeinbehandlung'. 

Die nerv6sen St6rungen Mnnen in ihrer Symptomatologie genau 
auf organischer Grundlage entstandenengleichen, aUch kann einem vorhan
denen Organleiden eine nerv6se St6rung superponiert sein. Das ist sogar 
relativ haufig der Fall; deshalb muB der Therapie eine eingehende Analyse 
vorangehen. So k6nnen z. B. symptomatologisch sich gleichende Bauch
schmerzen im Kindesalter sowohl dUrch Neuropathie wie aUch durch 
eine Appendizitis bedingt sein. Schwere, ganz zweifellos psychogen 
bedingte Nahrungsverweigerung bei scheinbar leichter Grippe kann 
ebensogut der Ausdruck einer tiefen seelischen Verstimmung bei be
ginnender Sepsis sein und umgekehrt dUrch Schwachung des Kindes 
den Eintritt dieser Komplikation verschulden. Schwere Hysterie kann 
Hirnerkrankungen vortauschen aber sich aUch solchen zugesellen, 
so daB der Nachweis deutlichster hysterischer Symptome uns nicht 
ohne weiteres das Recht gibt, anzunehmen, daB hier nur Hysterie 
und nicht z. B. ein Kleinhirntumor oder eine progressive Lungentuber
kulose vorliegt. Wir haben daher stets festzustellen, erstens, 
ob es sich nicht doch allein um ein organisches Leiden handelt 
und zweitens, ob und inwieweit nerv6se und psycho gene Sym
ptome an ein organisches Leid,en ankniipfen. Eine wiederholte, 
auf den ganzen K6rper sich erstreckende Untersuchung ist 
daher auch in scheinbar klaren Fallen anzuraten. 

Vor Einleitung der Therapie miissen wir versuchen, uns iiber die 
Bedeutung des endogenen und exogenen Faktors in dem betreffenden 
FaIle klar zu werden. Die Bedeutung des konstitutionellen Faktors 
fiir die Entstehung der St6rung zu ergriinden, ist deswegen nicht ganz 
leicht, weil uns der Zustand des Kindes im allgemeinen dariiber keinen 
AufschluB gibt, wir vielmehr versuchen miissen, aus einer genauen 
AnaIlll1ese die Belastung des Kindes zu erschlieBen. Da es aber nur 
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wenige Familien gibt, bei deren Mitgliedern nicht die eine oder andere 
nervose Storung vorkommt, konnen wir mit unbestimmten Anamnesen 
nicht viel anfangen. Bedeutungsvoll ist nur die abnorme Haufung 
nervoser und psychischer Storungen in der nachsten Verwandtschaft. 
Je schwerer das Kind konstitutionell geschadigt erscheint, um so ein
greifender mussen sich unsere therapeutischen MaBnahmen gestalten, 
um so geringer ist allerdings auch die Aussicht auf deren baldigen und 
vollstandigen Erfolg. 

Zu einer VorsteHung uber die Schadigungen, denen das Nervensystem 
des betreffenden Kindes ausgesetzt war bzw. ist, gelangt man nur durch 
die sorgfaltigste Analyse der Umgebung, in der es lebt, Ergriindung seiner 
Lebensgewohnheiten, vor aHem der ihm zuteil werdenden Erziehung. 
Schon die Beobachtung der das Kind vorstellenden Eltern gibt uns 
Anhaltspunkte. Naturlich durfen die Ermittelungen nicht in Gegenwart 
des Kindes vorgenommen werden. Die Tatsache, daB viele Eltern von 
vornherein ihre Angaben in Gegenwart des Kindes zu machen versuchen, 
gibt einen Anhaltspunkt fur die in der Familie gemachten Erziehungs
fehler. 

Die Bedeutung der Ernahrung wird weit uberschatzt. Nur MiB
brauche, wie z. B. ubermaBige Fleischernahrung sind abzustellen. Bei 
stark unterernahrten, schlechten Essern ist darauf zu achten, daB die 
Nahrung nicht zu kalorienarm wird, eine Gefahr, die bei den friiheren Er
nahrungssitten in Deutschland nur selten bestand. Dauernde, leichte 
Beschwerden, wie sie eine unzweckmaBige oder ubermaBige Nahrung her
vorrufen kann, mussen durch entsprechende Diat beseitigt werden. 
Nur in solchen Fallen kann man in der Tat durch Diiit eine Nervositat 
verringern heHen. 

Die Therapie ist vornehmlich Psychotherapie. Diese besteht in 
erster Linie in Padagogik; der Arzt muB vor allem die Erziehungsfehler 
abstellen. Dazu ist aber oft nichts weniger als eine vollstandige Abkehr 
von der bisherigen Lebensfiihrung des Kindes notwendig, z. B. wenn 
der Beruf der Eltern ihnen die Aufsicht uber die Kinder und deren 
zweckmaBige Beschaftigung unmoglich macht oder der arztliche Rat 
an der vollstandigen Verstandnislosigkeit oder Unfahigkeit der Eltern 
scheitert. Der Arzt muB sich daher auch uber die Moglichkeit der Durch
fiihrung seiner Anordnungen klar sein. Padagogik laBt sich nicht so 
verordnen wie etwa eine bestimmte Diiij odeI' Medikamente. Del' Arzt 
kann nicht viel mehr geben als bestimmte Richtlinien fur die Beschaftigung 
des Kindes, die Einschrankung seines Verkehrs mit Erwachsenen, die 
dem Kinde gegenuber an den Tag zu legende Kon sequenz , die zweck
maBige Gestaltung des Spiels, die Einschaltung von Ruhepausen zwischen 
Spiel und Bewegung, die Dunhfiihrung der Pflege im Freien, kurz und 
gut fur eine ganze Reihe von Punkten, die in dem Kapitel ub8r Pflege 
und Erziehung erwahnt wurden. Wir haben an diesen Stellen aus
fiihrlich daruber gesprochen und mussen auf diesen Abschnitt verweisen 1). 

1) Da die Eltern gem naeh einer aufklarenden Lektiire verlangen, so gebe 
man ihnen z. B. das Bueh von Czerny: "Der Arzt als Erzieher des Kindes" 
in die Hand. 
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Eine sehr wichtige UnterstutzlIDg der ErziehlIDg bieten im Spielalter 
die Kindergarten. IVIan wird ferner erwagen mussen, zur Erziehung 
lIDd Beschaftigung der Kinder im Hause eine geeignete Personlichkeit 
heranzuziehen, die dann auch entsprechenden EinfluB auf das Verhalten 
der Eltern gewinnen muB. Bei sehr lIDgUnstigen Umstanden, lIDter denen 
keine Moglichkeit besteht, in der Familie eine AnderlIDg einzufiihren, 
kommt ein vollstandiger Milieuwechsel in Frage. Man verpflanze das 
Kind womoglich wlter landliche Verhaltnisse in eine disziplinierte Familie 
oder ein geeignetes Kinderheim. Allerdings darf dann nicht auf halbem 
Wege stehen geblieben, sondern es mussen in schwereren Fallen Monate 
und Jahre verwendet werden, um das Nervensystem der Kinder zu 
reparieren. 

Die ganze Art der BehandllIDg muB sich aber moglichst in Anlehnung 
an eine normale Lebensweise vollziehen. Das nervose Kind darf nicht 
merken, daB es behandelt wird, darf nicht wissen, daB Krankheitser
scheinlIDgen besonders beachtet oder bewertet werden. Alles muB als 
etwas Selbstverstandliches im Rahmen eines normalen Kinderlebens 
bewerkstelligt werden. In Kindersanatorien, in denen diesen Gesichts
plIDkten nicht RechnlIDg getragen wird, wird das Leiden eher verschlim
mert. Gerade weil es geboten erscheint, nervosen Kindern auch wahrend 
der BehandllIDg keine AusnahmestelllIDg zu geben, ist es unzweckmaBig, 
Kinder yom Schulbesuch zu befreien oderihnen beim Unterricht besondere 
VergUnstiglIDgen einzuraumen. Die Schule ubt bei vernunftiger RegellIDg 
der UnterrichtsstlIDden lIDd Pausen einen sehr wohltatigen EinfluB 
auf das Nervensystem lIDd das Seelenleben der Kinder aus. Allerdings 
sind sehr sensible Kinder bei schlechtem Allgemeinzustand der BelastlIDg 
durch viele UnterrichtsstlIDden lIDd den damit verblIDdenen Aufenthalt 
in den gefUllten Raumen nicht immer gewachsen, lIDd es tritt bei dem 
einen oder anderen eine Steigerung der Beschwerden (Kopfschmerzen, 
Schlappwerden, Ohnmachtsanfalle) ein. Dann solI yom regularen SchuI
besuch abgesehen lIDd der Unterricht modifiziert werden, doch darf das 
nur vorubergehend geschehen. Man lasse sich jedoch nicht durch 
rein psychogen bedingte Ohnmachten und Schwachezustande tauschen, 
die nicht durch Schommg sondern besser durch Nichtbeachtung oder 
strengeres Anfassen des Kindes heilen. 

Ein AusschluB yom regelmaBigen Schulbesuch kann Hir solche 
Kinder geboten sein, die, mit StorlIDgen des Trieblebens behaftet, 
durch die Moglichkeit psychischer Infektion eine Gefahr fUr ihre 
Kameraden werden konnen. Sie gehoren in besondere padagogisch 
geleitete Anstalten. 

Man hat es nicht oft notwendig, auBer den vorstehend skizzierten 
MaBnahmen der Pi:idagogik, Ernahrung und Pflege, zu besonderen 
Methoden zu greifen. Nur in schweren Fallen, in denen gEmz bestimmte 
Symptomenkomplexe dominieren, muB die Padagogik durch besondere 
Versuche, EinfluB auf das Kind zu gewinnen, unterstutzt werden. 
Hierzu gehort die unmittelbare Beeinflusstmg des Kindes durch 
Verbalsuggestion unter Zuhilfenahme eine suggestive WirklIDg ver
starkender MaBnahmen. Die Methode ist einfach. Der Arzt lIDter
halt sich mit dem Kinde und betont ihm gegenuber dabei mit 
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groBter Bestimmtheit, daB das in Frage stehende Symptom, z. B. 
Bauchschmerzen, Erbrechen, Angst vollstandig verschwinden wird. Fur 
den Erfolg der Suggestion sind naturlich Personlichkeit des Arztes 
wie die auBeren Umstande, unter denen die Suggestion erfolgt, von 
groBter Bedeutung. Es wird dem Kinde mehr Eindruck machen, 
wenn die Besprechung mit dem Arzte nicht zu Hause, sondern in 
einer anderen Umgebung, z. B. in der Sprechstunde stattfindet. Auch 
kann es von erheblicher Bedeutung fur die Wirksamkeit sein, wenn der 
Arzt in besonderer Kleidung (weiBem Mantel) dem Kinde gegenubertritt. 
Die Verbalsuggestion wird durch Verschreibung eines an und fur sich 
indifferenten, aber durch besonderen Geschmack (Tinct. amara, Chinae 
compos.), das Kind beeinflussenden Mittels unterstutzt. Man erklart 
dem Kinde, daB nach der Einnahme einer Anzahl von soundsoviel 
Tropfen die Beschwerdennicht wiederkommen werden. Naturlich muB 
das Verhalten der Eltern die Suggestivmethoden des Arztes unterstutzen. 
Die Eltern mussen das Kind in dem Glauben nicht storen, daB durch 
die Verordnung des Arztes nun alles besser wird. Es ist meist am besten, 
daB nach dem letzten Wort des Arztes nicht wieder uber das Leiden 
gesprochen wird. 

Je mehr die Wachsuggestivmethoden beherrscht werden, je starker 
die Personlichkeit des Arztes, um so weniger kommt die Hypnose in 
Frage, die unter den Kinderarzten nicht alIzuvielAnhanger hat, jedenfalls 
nicht vor dem 8.-10. Lebensjahre versucht werden soll. Fur hysteri
sche Storungen eignet sich die Methode der "Oberrumpelung (s. S. 379), 
fur die Zwang'szustande, Tiks, eine Dbungstherapie (s. S. 365). 

Hydropathische MaBnahmen sind als suggestive Unterstiitzung 
brauchbar. Als Beruhigungsmittel verwendet man sie bei allerhand 
Erregungszustanden. 

b) Spezielle Behandlung. 
Beim Sauglingl) stehen wir am haufigsten vor der Aufgabe, AlI

gemeinerscheintmgen wie Unruhe und Schreckhaftigkeit zu behandeln. 
Da es auf dem Boden der Neuropathie bzw. der ihr naheverwandten 
Spasmophilie zU das Leben des Kindes bedrohenden Manifestationen, 
Stimmritzenkrampfen, allgemeinen Krampfen kommen kann, solI die 
Neuropathie im Sauglingsalter nicht leicht genommen werden. Die 
naturliche Ernahrung muB moglichst lange durchgefiihrt, von ihr darf 
auch dann nicht abgegangen werden, wenn eine mindere Entwicklung des 
Kindes gegen die Bekommlichkeit der Frauenmilch zu sprechen scheint 
(sieheDiatetikder Spasmophilie). Friihzeitig ist gemischte Kost am'Platze. 
Die Pflege des Kindes muB sich jeder Polypragmasie enthalten. Gerade 
die immer wiederkehrende Unruhe des Patienten verleitet dazu, flich mehr 
mit ihm zu beschaftigen. Hier ist aber im Gegenteil zielbewuBte Ver
nachlassigung am Platze. Neue Reize sollen das Kind nicht uberrumpeln, 
andererseits darf es aber auch nicht hermetisch abgeschlossen werden. 
Das gilt sowohl fur optische als auch fur akustische Reize. Man tritt 
nicht unvermittelt an das Bett des schreckhaften Kindes, sondern 

1) Vgl. hierzu Unruhe beim Brustkinde S. 102. 
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so, daB es einen von relativ. weit bereits erblickt. Das DbermaH 
lauter Gerausche, die gelegentlich auch einen Gesunden erschrecken und 
ihm lastig fallen wurden, halte man von dem Kinde fern. Gewohn
liches Hin- und Hergehen, Sprechen im Konversationston, Klapperu 
von Tellern und Waschgeschirr vermeide man dagegen nicht und 
gewohne das verwohnte Kind lang sam daran. Ebenso ist der Schutz 
vor heller Beleuchtung hOchst uberflussig und schafft nur eine ver
mehrte Reizbarkeit. Dber die Erziehung zur Ruhe haben wir S. 57 
ausfiihrlich gesprochen. Stets ist.nach dem Grunde del' Unruhe zu 
fahnden, wobei man nicht nul' immer an Dberernahrung sondern auch 
an Unterernahrung denken muB, eine bestehende Kolik eventuel] 
durch Eiwei13praparate odeI' Kalk einzuschranken versucht (S. 99). 
Nach Beseitigung diesel' Krankheitszustande wird sich dann immer 
noch oft herausstellen, daB der Rest del' Unruhe durch Erziehung 
bekampft werden muB. Da wir die Kinder, um sie nicht starker zU ver
wohnen, vielfach ruhig schreien lassen, so muB man die Bruchpforten 
sorgfaltig beachten und durch gut sitzende Bruchbander und Verbande 
einen Schaden verhuten. 

Nicht selten sind Aufregungszustande und Unruhe trotz eingehender 
Vorschriften des Arztes durch eine falsche Art del' BeschMtigung mit 
dem Kinde hervorgerufen, denn die Mutter nervoser Kinder, gewohnlich 
selbst nervos, halten kaum jemals die Verordnungen ein. Es bleibt 
dann oft nichts anderes ubrig, als einer zuverlassigen, ruhigen, kenntnis
reichen Pflegerin die Pflege zu ubertragen oder das Kind in eine Klinik 
zu bringen. Diese Anderung del' Umgebung ist oft von einem blitzartigen 
AufhOren der Aufregungszustande gefolgt. 

'Beim alteren Kinde zeigt sich die reizbare Schwache des Nerven
systems in auBerordentlich verschiedenep. Bildern: dauernder Unruhe, 
hochgradiger Aufregung bei kleinen Anlassen (Spiel, Turnen, Besuch etc.). 
Del' leichten Erregbarkeit steht schnelle Ermudung gegenuber, die 
aber nicht durch einen normalen tiefen Schlaf uberwullden wird. Der 
Habitus der Kinder ist gewohnlich recht charakteristisch; es handelt 
sich in der Hauptsache um grazile, blasse Individuen mit mehr oder 
weniger hallonierten Augen. Bei diesem Typus liegt der Verdacht auf 
eine organische Erkrankung (Anamie, tuberkulOse Infektion) nahe, letz
teres namentlich, wenn abendliche Temperatursteigerungen bis 37,6 0 

oder 37,8 0 (rektal gemessen), vorhanden sind. Doch ist zu beachten, daB 
sehr viele altere Kinder, wenn sie in die Sprechstunde des Arztes 
kommen, nicht weniger als 37,6--8 0 im Mastdarm messen und schon 
nach einem Spaziergang von 10-15 Minuten die Mastdarmtemperatur 
ansteigt. Um aUs einer Temperaturerhohung Schlusse ziehen zu kOnnen, 
darf man erst messen, nachdem das Kind eine reichliche halbe Stunde 
entkleidet im Bett gelegen hat. 

1st auch die Erscheinung del' TemperaturerhOhung bei neuropathi
schen Individuen nach lebhafter korperlicher Bewegung weit verbreitet, 
so sollte sie doch stets Veranlassung geben, festzustellen, ob eine tuber
kulose Infektion vorliegt. So wenig bei alteren, insbesondere weniger 
gepflegten Kindern eine positive Tuberkulinreaktioll etwa beweist, daB 
die vorhandenen Symptome mit einer stattgefundenen tuberkulOsen 
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Infektion in Zusammenhang stehen miissen, so bedeutsam ist es, wenn 
diese ausgeschlossen werden kann. Wir Mnnen dann von lang
dauernden Ruhekuren odeI' einer kostspieligen klimatischen Therapie 
Abstand nehmen. 

Die Ernahrung stoBt meistenteils auf erhebliche Schwierigkeit 
durch Appetitlosigkeit und launisches Essen. Unbedingt ist fur wirklich 
gemischte Kost zU sorgen. Es darf nicht dazu kommen, daB z. B. Milch 
und suBe Speisen bzw. Geback die wesentlichen Bestandteile del' Nahrung 
bilden. Del' EiweiBbedarf des Kindes.soll durch Fleisch, Fisch, Kase usw. 
und nul' zum kleineren Teile durch Milch (bis zu 1/2 I) gedeckt werden. 
Das erste FrUhstuck VOl' dem Schulbesuch solI reichlich sein. Dies eneicht 
man manchmal nur dadurch, daB man das Kind im Bett frUhstucken laBt. 

Es ist oft auBerst schwierig, bei diesen mageren Kindern eine Ge
wichtszunahme zu erzielen. Warum trotz ausreichender Ernahrung 
eine Besserung des Ernahrungszustandes so selten gelingt, ist nicht 
leicht zu erklaren. Moglicherweise ·ist diese Tatsache in manchen Fallen 
durch einen Hyperthyreoidismus bedingt. Mastungsversuche gelingen 
nur selten, sind sogar ein zweischneidiges Schwert, denn sie fUhren 
oft zu einer Steigerung del' gewohnlich vorhandenen Appetitlosigkeit. 
Einseitige Bevorzugung von Milch und Nahrpraparaten ist in jedem 
FaIle abzulehnen. SolI del' Versuch del' Mastung vorgenommen werden, 
so empfehlen wir, dem Kinde VOl' dem Schlafengehen kleine Portionen 
Sahne bis hOchstens 1/4 Liter, zuzufUhren. 

Bei Kindern, die ubermaBig mit Milch und Ei genahrt waren, erzielt 
man eine Besserung des Ernahrungszustandes' am besten noch, wenn 
man die Milch reduzierl und den Rest der Jl,filch und das Ei zur Be
reitung von Mehlspeisen benutzt. (Dicke Haferflockensuppen, Milch
grieB und -Reis, Eierkuchen, Nudeln usw.) 

Bezuglich del' Beschaftigungdieser Kinder, del' Pflege im Hause 
und im Freien konnen wir auf die einleitenden Kapitel hinweisen. 
Wichtig ist Abwechselung in del' Beschaftigung, die Einschaltung von 
Ruhepausen wahrend des Spiels, uberhaupt die Vermeidung jeder 
geistigen und korperlichen Vbermudung. Wo disproportionales Wachs
tum vorliegt, muB durch entsprechende Turnubungen die Muskulatur 
des Oberkorpers gekraftigt werden (siehe S. 41 ff.). Bezuglich del' Wahl 
del' Erholungsorte verweisen wir auf S. 34. Badeorte mit sogenanntem 
"regen Kurleben", Hotelleben mit Tables d'hotes durfen nicht in 
Frage kommen. Die Zeit des Sommeraulenthaltes muB insbesondere bei 
Stadtkindern zur Steigerung del' korperlichen Leistungsfahigkeit benutzt 
werden unter gleichzeitiger Verbindung mit anregender nutzlicher 
Betatigung (Gartenarbeiten, Wanderungen, EinfUhrung in Zoologie, 
Botanik durch Anleitung im Freien). Man kann die Zeit des Sommer
aufenthalts auch dadurch mit einer zweckmaBigen erziehlichen Be
einflussung verbinden, daB man die Kinder in Kinderheimen unter Auf
sicht bewahrter Lehrer odeI' Erzieherinnen unterbringt. Man sieht 
sie bei del' neuen Lebensweise dann oft aufblUhen. Bezuglich des 
Besuches del' Schule verweisen wir auf S. 359. 

Die medikamentose Therapie zeitigt keine groBen Erfolge. Die 
Eltern miissen davon abgehalten werden, auf eigene Faust ihre Kinder 
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mit teuren und nutzlosen Nahrpraparaten zu futtern; manchmal bessern 
Eisen und Arsen den Allgemeinzustand durch Behebung einer vorhan
denen Anamie. In einer Reihe von Fallen haben wir gute Wirkung 
von Kalk gesehen, z. B. von einer Mischung von gleichen Teilen 
Calcium lacticum mid Calcium phosphoric. tribasic. puriss. (Mengen 
von 3-6 g p. d.) (s. auch Kalziumpraparate). Die verschriebene Menge 
wird in drei Teile geteilt und nach den groBen Mahlzeiten in etwas Milch 
gegeben. Diese Art der Medikation ist del' Beimischung des Kalkes zu 
den Speisen vorzuziehen. 

N enropathie und Psychopathie. 

1. Symptomenkomplexe allgemeiner Art. 
a) Schlafstorllngen. 

Bei Behandlung von Schlafstormlgen ist die ganze Lebensweise 
des Kindes wahrend des Tages zu prUfen und fUr genugende, aber nicht 
ubermaBige Betatigung zu sorgen. 1m ubrigen abel' ist die Behandlung 
del' Schlafstorungen wesentlich psychisch, erziehlich. Schlafmittel 
dienen nul' zur vorubergehenden Unterstutzung. Gelegentlich kommt 
bei Erregung eine kurze Bromkur in Betracht. Gerade abel' bei nacht
lichen Tob- und S<.hreianfallen, die oft 1-2stundlich in del' Nacht 
erfolgen, versagen milde Schlafmittel vollig. Die Behandlmlg ist aus
fiihrlich S. 63 beschrieben. 

Pavor nocturnus. Als Pavor nocturnus bezeichnet man ein angst
liches Aufschrecken aus tiefem Schlaf. Das Kind ist 8cheinbar wach, 
leidet aber unter lebhaften, angsterregenden Sinnestauschungen. Ein 
einzelner Anfall kann hervorgeru£en sein durch seelische Erregung, 
hohes Fieber odeI' starke Nasenverstopfung. Haufiges odeI' gar regel
maBiges Eintreten des Anfalls vollzieht sich bei nervosen Kindern 
meist boi chronischer Nasenverstop£ung, abel' auch ohne jeglichen 
Grund. Dann liegt stets ein neuropathischer, mangelhaft beherrschter 
Charakter VOl'. Ein Zusammenhang mit Epilepsie besteht jedoch nicht, 
wenn auch ein Epileptiker Pavor nocturnus-Anfalle haben kann. 

Therapie des einzelnen Anfalls. DerPatientist untel'ruhigem 
Zureden vollig zu erwecken. Bestehendes Fieber darf durch Umschlage 
odeI' Fiebermittel bekampft werden. Bei stark verstop£ter Nase ist das 
gleiche nutzlich, auch wenn kein Fieber besteht. Daneben lasse man das 
Kind feuchte Diimp£e mit Menthol und Terpentin (siehe Technik) atmen. 
In der folgenden Nacht verfahre man von vornherein in gleicher Weise. 

Habitueller Pavor nocturnus. Kehren die Anfalle gewohnheits
maBig bei jeder N asenrachenaffektion wieder, so sind die genannten 
V orsichtsmaBregeln bei Beginn del' ersten Fie bernacht anzuwenden. 
Denn es ist sichel', daB eine Wiederholung del' Anfalle leicht eine weiter
gehende.Gewohnheit schafft. Treten die Anfalle bei chronischer Nasen
verstopfung auf, so wird man sich bemi.'then, diese zu beseitigen. 1st 
die Verstopfung del' Nase so erheblich, daB auch sonst eine Adenoiden
Operation am Platze ware, so ist eine solche auszufiihren. Bei geringerer 
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Nasenverstopfung geniigt auBer der sonst iiblichen Behandlullg der 
Nase (siehe S. 387) die gleich zu besprechende suggestive Behand
lung. Denn selbst bei sehwerster Nasenverstopfung kann man diese 
nieht immer entbehren. Man achte im iibrigen darauf, daB auch eine 
andere Verstopfung der obersten Luftwege, z. B. ein reizloser Pharyn
gealabszeB schuld sein kann. 

Beim Erwachen aus dem Anfall ist das Kind recht ernst zu ver
warnen und sofort in einen moglichst kiihlen Umschlag einzupacken. 
Am nachsten Abend wird es von vornherein kiihl eingepackt. Zugleich 
verbitten sich die Eltern energisch die Wiederholung des nachtlichen 
Theaters. Das Kind muB wissen, daB es, wenn es zwei Nachte 
ohne Anfall geschlafen hat, keinen Umschlag mehr braucht. Jeder 
Riickfall zieht unweigerlich eine Wiederholung dieser Behandlung 
nach sich. Sind die Eltern imstande, durch die Sicherheit ihres 
Auftretens den suggestiven Ein£luB auf das Kind auszuiiben, so 
geniigt diese Verordnung. Kann man auf diesen EinfluB der Eltern 
nicht voll rechnen, so muB man die Behandlung durch Schlafmittel 
erganzen. Das gleiche ist notwendig, wenn die Pavor nocturnus-Anfalle 
wahrend Perioden allgemeiner Erregung auftreten. Hier verschlimmert 
der Anfall immer wieder den Gesamtzustand, so daB ein Circulus vitiosus 
entsteht. Man hat die Wahl zwischen einem milden Schlafmittel, Brom
ural bzw. Urethan oder dem Beruhigungsmittel Brom. Man muB diese 
Mittel in nicht zu kleinen Dosen 3-4 Tage lang hintereinander geben 
und am 4. Tage irgend eine Scheinmedikamention an ihre Stelle treten 
lassen. Bei dauernden Erregungszustanden ist Brom in Dosen von 
anfangs 4--5, nach 5-6 Tagen in solehen von 2-4 g vorzuziehen und 
die Behandlung 14 Tage lang fortzusetzen. Die vorher besprochene 
suggestive Therapie ist gleiehzeitig anzuwenden. Naeh Beseitigung 
der Anfalle ist die gesamte Erziehungs- und Lebensweise des Kindes 
einer griindliehen Revision zu unterziehen. 

b) Angstzustande. 
Die Angst bnn sieh auf Vorkommnisse des tagliehen Lebens, Angst 

VOl' Kafern, Runden, VOl' Dbersehreiten der StraBe, aber aueh auf auBer
gewohnliehe, nur in der Phantasie des Kindes lebende Ereignisse (Morder) 
beziehen. Es ist in jedem Fane notwendig, del' Genese dieser Angst
zustande naehzugehen, da auf diese Weise manehmal atiologisehe 
Therapie moglieh ist. lVIitunter tragen z. B. an ihrer Auslosung 
falsehe erziehliehe Beeinflussung (Sehreckeinjagung durch ungebildete 
Pflegerinnen) oder auBergewohnliehe aber mit einem bestimmten Auf
enthalte verkniipfte Erlebnisse (z. B. die Angstzustande vieler Kinder 
durch Fliegenmgriffe) die Schuld. Angstzustande VOl' jedem arztlichen 
Besueh sind oft dadureh hervorgerufen, daB die Kinder durch schmerz
hafte Eingri£fe iiberrumpelt wurden. So tragt die ohne Narkose durch
gefiihrte Exstirpation adenoider Vegetationen nicht selten zur Angst 
vor dem Arzte bel. Die Operation sollte deshalb niemals vorgenommen 
werden, ohne daB das Kind darauf vorbereitet wird, besser noeh in einer 
leich ten N arkose, welehe dem Kinde die Erinnerung an den Eingri£f nimmt. 
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Bei schwer neuropathisehen Kindern stellen sich die Angstzustanue 
regelmaBig ein, wenn sie langere Zeit, z. B. wahrend einer leichten Krank
heit, allzusehr der sorglichen Pflege einer nervosen Mutter ausgesetzt sind. 

Das Kind muB zunachst unter einen moglichst ruhigen erziehlichen 
EinfluB gebracht werden. Erwachsene miissen sich in ihren Erzahlung€m 
vor dem Kinde groBte Zuriickhaltung auferlegen, ungeeignetes Pflege
personal ist sofort zu entlassen. Haben die Aufregungszustande zu einer 
vollstandigen Zerriittung des Seelenlebens des Kindes gefiihrt, so ist 
zunachst vollstandige Bettruhe unter Benutzung von Beruhigungsmitteln 
(Brom) angebracht. 

Dann ist fiir eine frischere, £reiere Lebensweise mit lebha£terer 
Selbstbetatigung und kleinen Pflichten in der Weise, wie wir es (S. 61) 
geschildert haben, zU sorgen. Bei alteren Kindern gehort hierzu die 
Wiederaufnahme des Unterriehts in einem Grade, wie es ihren Kraften 
entspricht. Mitunter tut man gut, zunachst den Unterricht auf ein 
einziges Fach zu beschranken, damit das Kind von dem Fortschreiten 
Freude empfindet. Dann erst gewohne man das Kind unter verniinftigem 
Zureden, seine Angstvorstellungen zu iiberwinden. Dies gelingt leicht 
unter der bestimmten Autoritat eines geeigneten Erziehers. Oft wird 
der Arzt diese Aufgabe iibernehmen miissen. 

c) Zwangszustande. 
LaBt sieh das auslosende Moment der Zwangsbewegungen £eststellen, 

z. B. juckende, ekzematose Hautstellen, Konjunktivitiden, Gerstenkorner, 
schmerzende Panaritien etc., dann kann der Hebel hier angesetzt werden. 
Daneben muB versucht werden, das Leiden durch eine systematisehe 
Ubungstherapie zu beheben. 

Tic. Besteht eine Tic-Krankheit erst seit kurzer Zeit, so gelingt 
ihre Beseitigung schon dadurch, daB man in Gegenwart des Kindes 
das Leiden als eine schlechte Angewohnheit bezeichnet, die das Kind 
uberwinden muB. Man demonstriert Kind und Eltern, daB wahrend 
del' Gegenwart des Arztes das Leiden vollkommen unterdriickt werden 
kann. Bei weniger beein£luBbaren Kindern mag eine schmerzhafte 
Elektrisienmg den Trieb zur Selbstbeherrschung starken. Auch hier 
wie bei allen nervosen Leiden verhindere man den groBen Wortschwall, 
mit dem nervose Eltern die Vernun£t des Kindes anzurufen pflegen. 
Ein kurzes, schar£es Wort, das zUr Selbstbeherrschung mahnt, solI einzig 
gestattet sein. Durch geeignete Bescha£tigung des Kindes und eine 
frischere Lebensweise verringert man die Neigung zU diesen Krankheiten, 
die ja schlieBlich ein Ausdruck der "Gefangenschaft" ist, in del' das 
"wohlbehutete" Kind lebt. 

Bei schweren veralteten Fallen miissen forcierte, willkiirliche Bewe
gungen der betref£enden Muskelgruppe auf Kommando ausgefiihrt 
werden. Das Kind soll so lernen, die Nervenleitung nUr durch den Willen 
zU beherrschen. Eine Entfernung aus dem Hause erspart viel Miihe. 

Jactatio corporis. Das dauernde wiegende Bewegen des Korpers 
entsteht im zweiten Lebensjahre bei Kindern, die wegen englischer Krank
heitim Sitzen und Stehenstarkbeeintrachtigtsind, undnichtentsprechel1d 
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ihrem Alter. sich durch Betatigung Unterhaltung scha,ffen konnen. 
Die Angewohnheit setzt sich dann durch die nachsten Jahre hindurch 
fort. Sobald das Kind allein ist, beginnt es mit seinem Wiegen. Gelingt 
es, ihm eine seinem Alter entsprechende Ablenkung zu scha££en, so ver
schwindet das Leiden von seIber. 

Unter den therapeutisch am schwersten beeinfluBbaren Zwangs
zustanden erwahnen wir die Jactatio capitis nocturna. Gewohnlich 
wird man hier viele MaBnahmen ausprobieren mussen, ehe man eine 
findet, die hilft. Einfache MaBnahmen sind: Verlegung des Kindes 
in ein anderes Zimmer, Beigabe einer besonderen Nachtwache, Vertiefung 
des Schlafes durch Schlafmittel, Fixierung des Kopfes durch geeignete 
Binden und Bandagen. In besonders sehweren Fallen ist jedes Naeh
lassen in der Therapie von einer Versehlimmerung des Zustandes gefolgt. 
Rier kann man den Eltern nur den Trost geben, daB mit dem zunehmenden 
Alter allmahlieh eine Besserung eintreten wird. 

Nagelkauen. Gegen Nagelkauen und Daumenlutschen muB 
man dureh Anbinden der Arme an das Bett, Bestreichen der Finger mit 
ekelhaft riechenden Tinkturen (Tinetura asae foetidae) vorgehen, auch 
das dauernde Tragen von Fausthandschuhen kann geboten sein. 

Masturbation. Die Masturbation im Spielalter, namentlicb in den 
ersten 3-4 Jahren ist rein triebartig und findet sieh haufiger bei kleinen 
Maclchen. Ein bestehendes Ekzem der Seheidengegend, Vulvitis und 
Oxyuriasis geben nur in einzelnen Fallen den AnlaB hierzu und sind 
naturlich zu beseitigen. Nur selten sind die physiologische Phimose 
und Ansammlung von Smegma die Ursa.che. Bestehen sie, so kann 
man sie durch Dehnung der Vorhaut und Sauberung des Sulkus 
leicht beseitigen (siehe S. 453 ff.). Man wird bei etwas alteren Kindern 
die sehmerzhafte Manipulation als durch die Masturbation notwendig 
geworden bezeichnen und dadureh den Trieb, das Leiden zu uber
winden, verstarken. 1-4jahrigen Kindern, die mit ubereinander 
gekreuzten Beinen das Reiben auch in Gegenwart anderer voll£iihren, 
gibt man sofort einen griindliehen Klaps und sehiebt zwischen die 
Beine des Kindes, wenn es zum Schlaf gebettet wird, ein Kissen, so 
daB sie gespreizt sind. Vor dem Zubettbringen sind kiihle Waschung 
der Geschlechtsgegend und Einpuderung vorzunehmen. Bei alteren 
Kindern vermeide man wenigstens vor der Pubertatszeit, das Leiden dem 
Kinde andel's darzustellen, als eine schlechte, strafwurdige Angewohnheit. 
Alles muB verhindert werden, was die Libido des Kindes steigern und 
den Eintritt der Geschlechtsreife beschleunigen kann. Die Diat muB 
knapp und an Vegetabilien reich sein. Personlichkeiten, die offen bar 
auf die erogene Zone des Kindes einwirken, sollen moglichst ferngehalten 
werden. Fur solche Kinder sind Liebkosungen von Kinderpflegerinnen 
eine groBe Ge£ahr; jedenfalls ist dem mit der Erziehung des Kindes 
betrauten Personal die groBte Aufmerksamkeit zu schenken. Das Laster 
kann nur durch eine zweckmaBige Beschaftigung und Ablenkung des 
Kindes abgedammt bzw. geheilt werden. In Ausnahmefallen, in d~nen 
die Gesundheit des Kindes ernstlich beeinflusst wird, wild die Unter
bringung in einem Psychopathenheim angebracht sein. Konnen sich 
die Eltern dazu nicht entschlieBen, so werden sie zu Hause oft auch 
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radikale Mittel in Anwendung bring en mussen, z. B. Einbinden der Arme 
und Anbinden an die Bettwande, eventuell auch ein vorubergehendes 
vollstandiges Eingipsen des Unterkorpers bei gespreizten Beinen. 

Wir haben das Laster auch durch schmerzhafte Injektion mit 
physiologischer Kochsalzlosung in die Raut der Genitalgegend aber 
auch durch Suggestionsmassnahmen anderer Art heilen konnen. 

d) Schmerzhafte Sensation en. 
Reagieren die Kinder auf jeden ihnen zugefugten Schmerz, wie ihn 

das tagliche Leben mit seinen zahlreichen kleinen Unfallen mit sich 
bringt, in ganz extremer Weise und sind nicht zu beruhigen, so muB 
die Padagogik versuchen, das zu erreicheh. Nichts ware verkehrter, 
als die Kinder deshalb zu zuchtigen, oder umgekehrt, unter "einen GIas
kasten zu setzen". 1st das Kind gegen Kalte uberempfindlich, so mussen 
systematische Abhartungsprozeduren (S.29) dagegen Abhilfe schaffen. 
Unter den spontan geauBerten Schmerzen sind am haufigsten Leib
schmerzen trod Kopfschmerzen. 

Alle ubrigen schmerzha£ten Sensationen sind nicht nur seltener, 
sondern auch leichter zu behandeln. Es genugt, wenn man nach griind
licher Untersuchung dem Kinde sagt, daB ihm weiter nichts fehle und 
daB es die gering en Schmerzen sich tapfer verkneifen solIe. Verlangen 
die Eltern augenscheinlich eine Medikation, so muB man gelegentlich 
eine Einreibung oder ein paar bittere Tropfen verordnen und Kind 
und Eltern versichern, daB die Schmerzen prompt 'verschwinden wurden. 

Leibschmerzen (Nabelkolik). Die haufig in der Gegend des 
Nabels auftretenden heftigen Schmerzen sind durch ubertriebene Sen
sationen in der Gegend des Grimmdarms bedingt. Naturlich konnen 
auch wirklich starkere Koliken vorhanden sein oder auch wohl in den 
seltensten Fallen vom Blinddarm ausgehen. Man wird daher gut tun, 
wiederholt und sorgfaltig die Blinddarmgegend zu untersuchen. DaB 
die Entfernung eines gesunden Wurmfortsatzes mitunter die Schmerzen 
vollstandig verschwinden l1iBt, ist naturlich kein Beweis fur den Ursprung 
des Leidens von diesem Organ aus. Raufiger sind Darmstorungen 
schuld, wie sie bei allzu reicher Gemusekost (Kriegsdiat!) auftreten 
konnen. Leichte Durchfalle, aber auch erschwerte Stuhlentleerung konnen 
vorhanden sein. Durch eine leichter zu verarbeitende, vegetabilienarmere 
Kost ist die eigentliche Darmstorung leicht zu beseitigen. Die Schmerzen 
bestehen aber doch oft weiter. In der groBen Mehrzahl der FaIle in Zeiten 
normaler Diat liegt uberhaupt keine Darmstorung vor. Rier empfiehlt 
sich als suggestive Therapie, einen breiten Reftpflasterstreifen von einer 
Seite zur andern quer oberhalb des Nabels straff gespannt aufzukleben. 
Dies genugt in den meisten Fallen. Doch kann man, was in den Zeiten 
der Kriegsdiat ofter notwendig ist als friiher, kleine Dosen Belladonna 
geben, 3mal taglich 1-F/2 cg mit Magnesia usta cum rheo (1/2 g). 

Kopfsehmerzen. Man untersuche zunachst den ganzen Korper. 
Urinuntersuchung versteht sich von selbst. Bei starkeren Kopfschmerzen 
untersuche man den Augenhintergrund, denke aber auch an Konvergenz-
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Schwache und Weitsichtigkeit 1). Bestehen augenblicklich Kopfschmerzen, 
SO iiberzeuge man sich durch Temperaturmessung, ob nicht etwa Fieber 
vorliegt. Andernfalls lasse man zu Zeiten von Kopfschmerzen Messungen 
vornehmen. Zum Zweck der Therapie unterscheide man Schmerzen, 
die das Kind nicht erheblich mitnehmen, die es leicht bei Spiel und 
Unterhaltung vergiBt, von solchen, die das Kind schwer betreffen. Bei 
den ersteren veranlasse man die Eltern, sich um das Leiden nicht 
zu kiimmern, das Kind, sich die Schmerzen zu verbeiBen. 1st es 
im iibrigen matt und iiberanstrengt, so sorge man fiir Mittagsruhe im 
Freien. Frischere, freiere Lebensweise ist manchmal angebracht. Bei 
periodisch auftretenden, iiberwaltigenden Kopfschmerzen mit und ohne 
Erbrechen stellt es sich haufig heraus, daB rezidivierende Anginen 
die Ursache sind. Hier achte man darauf, daB das Kind, solange das 
Fieber dauert und noch den nachsten Tag im Bette bleibt. Wenig laBt 
sich bei dem spontan auftretenden periodischen Kopfschmerz machen. 
Vereinzelt entwickelt sich aus ihnen spater eine richtige Migrane. In 
anderen Fallen wird das Leiden nach einer kurzen Steigerung wahrend 
der Pubertatszeit seltener. Eine Anderung der Lebensweise in dem 
Sinne, wie wir es im ersten Teil angefiihrt haben, bringt nur Hilfe, wenn 
das Kind vorher sehr unzweckmaBig behandelt worden ist. Tritt das 
Leiden hauptsachlich nach Feiertagen usw. auf, so hat man einen gewissen 
Anhaltspunkt, daB Mageniiberladung auslosend wirkt und kann so kausal 
eingreifen. Hierdurch wird wenigstens die Zahl der Anfalle verringert. 
Beim Anfall seIber lege man das Kind einige Stunden ins Bett und gebe, 
wenn kiihle Umschlage nicht geniigen, eines der Kopfschmerzenmittel. 
Doch tut man aUch im Kindesalter gut, mit diesen zu wechseln. 

e) Anfalle. 
(Ohnmachten, respiratorische Affektkrampfe etc.) 

Auf dem Boden der Neuro- und Psychopathie entstehen periodisch 
wiederkehrende An£alle, welche den Gedanken an epileptische Aquivalente 
nahelegen, durch ihren Verlauf aber sich deutlich von ihnen unterscheiden. 
Die wichtigsten unter ihnen sind die periodisch wiederkehrenden Ohn
machten und die respiratorischen Affektkramp£e, das sogenannto 
Wutwegbleiben. 

Ohnmachten begegnen wir vor allem bei alteren, hoch aufgeschos
senen, blassen Kindern. Schon geringe Reize, geringe Indispositionen, 
Schmerzen, Warmestauung, konnen AnlaB zu diesen Ohnmachten geben. 
Der Anfall selbst erfordert ein £laches Hinlegen, eine Losung alles 
Beengenden; er geht dann schnell voriiber. 

Wiederholen sich aber diese Anfalle haufiger, z. B. jedesmal, wenn 
das Kind in etwas warmere Luft kommt, etwas riecht oder sieht, was 
es ekelt, so ist eine strenge Ermahnung und bei beginnendem BlaBwerden 
ein riicksichtsloses Au£riittoln geboten. Ebenso muB man als Schularzt 
gegen gehauftes Auftreten in der Schule vorgehen. 

1) Auch chronische Entzundung der vergroBerten Nasenrachenmandel 
kommt in Betracht. Vielfach sind die Ursachen zur Erzeugung von Kopf. 
schmerzen nul' beim "Kopfschmerz Disponierten" genugend. 
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Wutwegbleiben (Respiratorische Affektkramp£e). Das "Wegbleiben" 
der Kinder im Spielalter bei Trotz oder Schmerz ist trotz des beunruhi
genden Anblicks stets harmlos. Bei Kindern im 2. Lebensjahre tut man 
gut, durch elektrische Untersuchung und genaueste Anamnese das Fort
bestehen einer Spasmophilie auszuschlieBen. Die besorgten Eltern sind 
fiber die Harmlosigkeit des Leidens au£zukHi,ren. Eine konsequente 
systematische Erziehung, die sich nicht vor Kon£likten mit dem Kinde 
scheut, ist einzuleiten. Gelingt es nicht durch roohtzeitiges, dem Kinde 
ungewohntes, energisches Au£rfitteln, so sind nach Wiederkehr des BewuBt
seins sehr empfindliche Reize angebracht, z. B. Abklatschen mit kaltem 
Wasser oder Schlage. 1st der Anfal! nur d uIch Trotz verursacht, so ist auch 
eine langer dauernde Strafe, Eckestehen, Entziehung eines Leckerbissens 
usw. anzuwenden (siehe S. 59). In hartnackigen Fallen wirkt immer 
noch am schnellsten ein Wechsel des Erziehers oder gar des Milieus. 

2. Bestimmte Organsysteme bevorzngende 
Symptomenkomplexe. 

Besonderes Interesse unter den Manifestationen der Neuropathie 
nehmen jene ein, welche sich im Gegensatz zu den vorher beschriebenen 
mehr in Allgemeinerscheinungen auBernden auf ein bestimmtes Organ 
oder Organsystem beschranken, so daB man zunachst glaubt, ein organi
sches Leiden vor sich zu haben. Diese Manifestationen kommen gewohn
lich dadurch zustande, daB sich um oinen organischen Kern erst die 
neuropathischen Symptome gruppieren, aber allmahlich dann im Bilde 
vollstandig pravalieren. Besonders ffir diese Form, gilt unsere Forderung, 
eine genaue Analyse des Falles vorzunehmell und neben der Behandlung 
der neuropathischen Komponente nicht die eines organischen Grund
leidens zu versaumen. 

a) Storungen im Gebiet der Verdauungsorgane. 
Appetitlosigkeit. Gegen die schon im Sauglingsalter sich 

oft recht unangenehm bemerkbar mach en de Verweigerung bestimmter 
notwendiger Nahrungsmittel, weil diese den sensiblen Individuen in£olge 
ihres Geruches, Geschmackes oder in der Form nicht zusagen, hilft 
nur konsequentes Vorgehen, immer wieder erneutes Versuchen. Wenl1 
die Kinder das notwendige Gemfise oder die erforderliche Kohlehydrat
zulage ztmachst verweigern, so versuche man os mit einer anderen Zu
boreitung. So nimmt ein Kind, das eine dfinne Mehlsuppe verschmahte, 
MilchgrieB. Umgekehrt kann eine Gemfisespeise mit Haferflocken ge
nommen, dagegen GrieB oder Reis verweigert werden. Das eine Kind 
wiinscht Zucker, das andere Salzzusatz. Mit Milch gekochter Spinat, 
Friedenthalsches Gemfisepulver, der Milch zllgesetzt, sind brauch
bare Aushfil£en. Durch Hungernlassen, das Dberschlagen von 1-2 
Mahlzeiten kann man oft den Erfolg erreichen. Keineswegs aber 
darf wegen der Weigerung die Zugabe der notwendigen Beikost weit 
hinausgeschoben, das Kind bis fiber das erste Jahr lediglich mit 
Milch geffittert werden; denn dann entstehen schwerere Allgemein-

Goppert-Langstein, Therapie. 24 
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zustande. Was den Eltern oder der bisherigen Pflegerin nicht gelingt, 
!mnn oft uberraschenderweise eine andere, die Futterung ubemehmende 
Person erreichen; aUch !mnn der Erfolg sich nach Unterbringung 
in einem Kinderheim ohne weiteres einstellen. Manchmal fiihrt aUch 
ein hruskes Vorgehen, z. B. eine vorhergehende Magenausspulung, 
zum Erfolg. Es sei nachdrucklich auf die Schaden aus infolge der Ahwehr 
des Kindes gegen andere Nahrungsgemische lange durchgefiihrter ein
seitiger Milchkost hingewiesen, um den Zwang selhst eingreifend er
scheinender Ma£nahmen zu rechtfertigen. 

Beim Saugling ist die Appetitlosigkeit oft ein sehr wichtiger Finger
zeig, dan die Kost nicht anschlagt. Aber sie zeigt sich hei nervosen 
Kindem in uherma£iger Weise, so dan die Nahrung, die gestattet und 

. notwendig ist, abgelehnt wird. Je jiinger das Kind ist, um so mehr 
drange man auf Einfiihrung oder Beihehaltung der Brustemahrung, 
weil man vielfach uber den Zweifel nicht hinauskommt, was an der 
Nahrungsverweigerung berechtigt ist. 

Kleinste, oft !mum merkliche Unpa£lichkeitell, z. B. Rhinopharyn
gitiden konnen bei neuropathischen Kindem zur Brustverweigerung 
fiihrell. Hier ist es oft auBerordentlich schwer, durch griindliches Ent
leeren der lVIutterbrust Milchstauung und lVIilchverlust zu verhindem. 
Man gehe sich aher gerade hier besondere lVIuhe. Denn die gleichen Amane 
von Appetitlosigkeit sind hei kiinstlicher Emahrung von sehr viel starkerer 
Ruckwirkung auf den Allgemeinzustand. Da diese Kinder obendrein aUch 
in bezug auf die Art der Nahrung sehr wahlerisch sind, ist es oft recht 
schwer, die fur den Zustand des Kindes vielleicht sonst notwendig wer
dende Nahrungsmischung heizuhringen. Alle RegeIn, die wir uher die 
Erziehung des Sauglings allgegeben haben (S. 57), sind bei dieser Art von 
Kindem strengstens zu beachten. Sehr nutzlich wirkt das Herausbringen 
ins Freie. Je mehr das Kind eingesperrt ist, um so schlimmer wird der 
Zustand, so daB es im Winter regelmaBig schlechter geht. Den einzelnen 
Anfall !mnn man schwer beeinflussen. Leichte Wechsel in den Geschmack
reizen, wie oben angegeben, mag man versuchen. Doch lasse man sich nie 
zu Kostformen verleiten, die dem Zustand des Kindes sonst nicht forderlich 
sind. Denn die An£alle von Appetitlosigkeit erfolgen bei jeder Kost. 
Die Annahme, daB diese oder jene Nahru'"lg schuld an der Appetitstorung 
ware, erweist sich als TrugschlU£, der Unerfahrene zU einem ewigen 
Wechsel der Ernahrung ver£uhrt. Die schwere Kompli!mtion, welche 
die Appetitlosigkeit bei Pyelitis, Lungenerkrankul1gen und Masern 
bedeutet, ist bei der Behandlung dieser Krankheiten ausfiihrlich he
sprochen. 

Eil1e hesondere Form psychogener Appetitlosigkeit findet sich 
bei 2-3 jahrigen rachitischen Kindem, die durch den Mangel der Ent
wicklung ihrer statischen FUl1ktionen sozusagen durch ihren eigenen 
Korper ge£angen gehalten sind. Je mehr die Kinder isoliert sind oder 
im Krankenhaus z. B. nur mit Sauglingel1 zusammel1 liegen, desto be
drohlicher wird das Leidel1. Die Behal1dlung besteht darin, daB man das 
Kind so bettet, daB es Eindrucke von der AuBel1welt besser aufnehmen 
kann. Das Spiel von aIteren Kindem im gleichen Zimmer scheint 
solche Patient en am meisten zu interessieren. 
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Appetitlosigkeit alterer Kinder. Bis zu einem ge'Wissen Grade kann 
man die Entstehung del' Appetitlosigkeit durch die Erziehung zum Essen 
(S. 63) verhiiten. Dauerndes Einreden auf das Kind be'Wirkt einen 
geradezu krankhaften Trotz und Abneigung gegen jedes Essen. Das 
Einnehmen del' Mahlzeiten des Kindes mnB nieht als ein auBerge'Wahn
liehes Ereignis betrachtet werden, 'Wie das in vielen FamiIien del' Fall 
ist; 'Wenn das Kind einmal etwas weniger iBt, eine bestimmte Speise 
ver'Weigert odeI' erbricht, dad damns kein Aufhebens gemacht 'Werden. 
Durch auBerste Konseq nenz, unte.c zielbewuBter VemachIassigung irgend
eines einmaI aus dem Bereiche des Normalen herausfallenden Symptoms 
kann man hoffen, die neuropatnischen Manifestationen von seiten des 
Ernahrungsvorga.nges zu vermeiden. 

Wird das Kind dem Arzte 'Wegen Appetitlosigkeit vorgefiihrt, so 
hat er zunachst festzllstellen, ob in del' Tat das Kind zu 'Wenig Nahrung 
zu sich nimmt odeI' nur bestimmte Mahlzeiten odeI' Speisen verschmaht. 
Letzteres findet man in groBem MaBstabe bei den Kindem unserer Ar
beiter. Sie verschmahen das lYIittagessen, denn sie leben von Milchkaffee, 
Brot, Belag, eventuell auch noch von Hering und Kal'toffeln. FehIt 
es dann an Fett, Milch und Belag, odeI' hat das Kind nieht geniigend 
groBe Mengen von Brot, so kommt zu den Sehaden del' einseitigen Kost 
aueh ein quantitativer Mangel, del' das ehronisehe Niehtgedeihen einer 
reeht bekaehtliehen Zahl von VolkssehuIkindern bedingt. Eine ver
niinftige Erziehung und das Beispiel der Eltern wiirden helfeJ].. Leider 
fehIt es abel' hiG-ra,n moist. Bcsonders schadIich er'Weist sieh, daB die 
Mutter oft den glei-chen Felder hat. Bei anderen Kindem wird del' 
Appetit zu den HauptmahIzeiten verdorben durch ul1l'egeIml1Bige 
ZwischenmahIzeiten oder Naschereien. Ein iibermaBig re1chIiehes zweites 
Friihstii.ck, namentlich ein Ei, Wilkt in gIeichem Sinne. 

Wieder in anderen Fallen sieht man, daB das Kind vollkommen 
geniigend Nahrung zu sien nimmt, aber die Eltern in falschen An
sehauungen iiber das Nahrungsbediidnis del' Kinder befangen sind. 
In vorstehenden Fallen besteht die Therapie in Abstellung der Fehler, 
in eingehender Belehrung der Eltem. 

Doch seheitert del' Erfolg Ieider vielfach an del' UndiszipIiniertheit 
des Hauses. Ein Aufenthalt fern von Hause laBt sich bei Minderbe
mitteIten after dureh die Aufnahme in die Ferienkolonie odeI' in ein 
Kinderheim, z. B. in Solbltdern, herbeifii.hren. Die Erziehung zum 
Essen, die dadureh erfolgt, bedingt 'Wosentlieh die giinstigen Resultate 
diesel' Einriehtung. Das SehuIfriihstiiek beseitigt wenigstens den quanti
tativen Mangel. Die Kriegszeit diirfte dureh den Zwang zum Essen 
des sogenannton "Zusammengekoehten" flir viele Kinder eine harte, 
abel' niitzliche Erzieherin gewesen sein. 

Liegt in der Tat eine wesentlieh verringerte Appetenz VOl', so miissen zu
nachst auBerhalb des Magendarmkanals liegende Griinde beseitigt 'Werden. 

Kariose Zahne spielen eigentumlicherweise eine gering ere Rolle 
als die ehronisohen Nasenraehenkatarrhe, die bei ihrem periodischen 
Rezidiven aueh eine periodische Appetitlosigkeit zur FoIge haben. 
Del' uble Geruch aus dem Munde wird irrtiimlich als Geruch allS dem 
.l'dagen gedeutet. 

24* 
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Der groBere Teil der Falle periodischer Appetitlosigkeit wird durch 
rezidivierende Erkrankungen des Nasenrachenraumes bedingt, freilich 
nur bei neuropathischer Konstitution.. Eine Schwefelbrunncnknr wirkt 
hier ausgezeichnet (s. S. 388) - allerdings mnB die Therapie auBerdem 
dem erzichlichen Faktor Rechnung tragen. 

Eine falsche, allzu gebundene Lebensweise, wie man sie gerade bei 
einzigen Kindern eriebt, Anstrengungen, denen das Kind nicht gewachsen 
ist, wie Schulbesuch mit weiten Wegen, bewirken StOrung des Appetits. 
Frischeres, ungebundenes Leben im ersten Falle, im zweiten eine Stunde 
Ruhe, bevor das Kind Mittag iBt, sind die Heilmittel. 

In anderen Fallen handelt es sich um Ernahrungsfehler. Einseitige 
oder iibermaBig vorsichtig gewahlte Kost ist dann durch eine grobere, 
an Geschmacksreizen reichere Kost zu ersetzen. Auch saure und pikante 
Speisen sind nicht zu verschmahen. 

Wieder in anderen Fallen - aber nicht nur in denjenigen, in 
denen wir Diatfehler vermuten - gelingt es, durch die Einschrankung 
der Mahlzeiten auf 3 odeI' 4 schon in relativ kurzer Zeit zu erreichen, 
daB das Kind mit Appetit seine Speisen nimmt. Am zweckmaBigsten 
ist es, die Mahlzeiten zunachst auf 3 einzllSchranken und dabei Wert 
auf moglichst feste, dem Kind mehr zusagende Kost zu legen, 
z. B. friihmorgens eine Tasse Milch und Brot mit Marmelade, mittags 
Kartoffeln, Gemiise, Fleisch zusammengekocht, abcnds z. B. ein 
Butterbrot mit Wurst, Pellkartoffeln mit Hering odeI' Raucherfisch. 
Gerade wenn die Eintonigkeit vermieden und voriibergehend eine mehr 
pikante Kost gegeben wird, laBt sieh die Appetitlosigkeit des Kindes 
leichter iibarwinden. Verweigert das Kind zunaehst aueh diese Mahl
zeiten, laBt es z. B. die Mittagsmahlzeit ganz odeI' halb unberiihrt, 
dann mache man daraus kein Ereignis, sondern setze dem Kinde ohne 
weiteres die gleiche Mahlzeit aufgewarmt am Abend noehmals VOl'. Am 
nachsten Tage beginne man in genau gleieher Weise! Langer als drei 
Tage hlmgert kein ii.lteres Kind, wenn es sich dem eisemen Willen gegen
iiber sieht, den es nieht durchbreehen kann. Beginnt es zu essen, dann 
muB das als selbstverstandlieh betraehtet, das Kind nicht etwa z. B. durch 
SiiBigkeiten da£iir belohnt werden. Oft emp£iehlt es sieh, die genannten 
MaBnahmen mit anderen zu verbinden, z. B. ein Kind, das bisher immer 
am Tische del' Eltern gegessen hat, allein essen zu lassen odeI' umgekehrt. 
Aueh sonst konnen Umg,ebungs-Anderungen zweekmaBig sein. Erreieht 
man zu Hause absolut niehts, was eigentlieh nul' dann der Fall ist, wenn 
die Konsequenz dem Kinde gegeniiber nicht aufgebraeht wird, weil 
das Elternpaar nervos ist und Zu angstlich, urn eine strenge Hungerkur 
durehzu£iihren, dann muB das Kind in einer Klinik odeI' einem Kinder
heim untergebracht werden, wo es beim Zusammensein mit vielen anderen 
essenden Kindem sehr bald seine Appetitlosigkeit verliert. DaB selbst
verstandlich auch die Neuropathie als solehe bekampft werden muB, hier 
besonders Liegekuren im Freien eine gute Unterstiitzung fiir die Wieder
gewinnung des Appetits sind, sei betont. Mit Appetit anregenden Mittein 
wird man im allgemeinen nichts erreichen, imrnerhin ist nichts gegen 
die Verordnung von SaIzsaurepraparaten einzuwenden. Viel£ach fehit 
Kindem zwischen dem 3. und 12. Lebensjahr jede Freude am Essen 
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und zwar selbst an Leckereien. Diese Kinder haben in dem genannten 
Alter ein ausgesprochen geringes Ellbediirfnis. AIle Verstolle, die wir 
frfiher und in dem Abschnitt iiber Erziehung (S. 63/64) angefiihrt haben, 
wirken hier besonders leicht schadlich und sind streng zU vermeiden. 
Die EItel'll milssen sich dariiber klar werden, dall die Kost zwar 
knapp, abel' nicht einseitig werden darf. Die Widerstandskraft des 
Kindes gegen Infektionskrankheiten wird dadurch nicht herabgesetzt. 

Die Appetitlosigkeit del' Kinder verbindet sich nicht selten mit 
Kaufaolheit. Die Kinder halten stundenlang das Essen im Mund 
und walzen es von der einen in die andere Backentasche. Gegen diese 
lastige Erscheinllng ist auch kaum etwas anderes zU Machen als eine 
Hungerkur, die den Kindem wieder Appetit bringt. Noch bessel' isf der 
Erfolg durch das Beispiel: Einnehmen del' Mahlzeiten in Gegenwart 
anderer Kinder. Durch Ziiehtigung kommt man im allgemeinen nicht 
zum Ziel, oft abel' durch Wechsel der Erzieherin odeI' Unterbringung in 
einem Kinderheim. 

Erbreehen. Die Diagnose des Erbrechens auf nervoser Grundlage 
ist gewohnlich schon durch die Beschreibung des Vorganges moglich; 
denn diesel' AU tritt bei ganz bestimmten Gelegenheiten ein, Z. B. 
morgendlich bei nervosen Schulkindern, wahrend der Mahlzeiten bei 
der,Ausiibung eines Ellzwanges ohne besondere Allgemeinerscheinungen 
hOchstens mit leichtem Erblassen, oder bei Schreck, Angst, freudigen 
EITegungen, dann auch bei Unlustgefiihlen, wenn das Kind einem Befehl 
nicht nachkommen will. Trotzdem muB, wie schon betont, eine organische 
Gl'undlage des Erbrechens ausgeschlossen werden, VOl' allem' beginnende 
Meningitis. Andere Kinder, namentlich solche, die einmal Keuchhusten 
gehabt haben, brecllen bei jedem Hustenreiz. Bei dem morgendlichen 
Erbrechen der Schul kinder Hillt man im Bett noch irgend ein 
Arzneimittel, Z. B. ein Weinglas Karlsbader Miihlbrunnen trinken 
und 1/2 Stunde spater das Friihstiick einnehmen. Kind und EItel'll ist 
zu versichem, daB jetzt daS Erbrechen iiberfliissig ist und ein doch ein
tretender Brechreiz iiberwunden werden kann. In~ allen iibrigen FaIlen 
psychisch bedingten Erbrechens ist ein schroffes Vorgehen notwendig. 
Ein Klaps, der sofort verabfolgt mrd, wenn das Kind zU brechen Miene 
macht, eine Strafe, wenn das Brechen erfolgt ist, ist das beste und prompt 
wirkende Mittel. Freilich muB man die Eltern von der Notwendigkeit 
dieser MaBregel iiberzeugt haben. Hat sich bereits ein habituelles Er
brechen entwickelt, dann iiberzeuge man sich erst, daB wedel' ein l\1agen
leiden, noch eine Dberfiitterung vorliegt. Die Regelung del' Diat erfolgt 
nach den gleichen Gesichtspunkten, wie wir sie bei der Behandlung 
der Appetitlosigkeit hel'vorgehoben haben. Am besten wird ihr eine 
dem Kinde starken Eindruck machende MaBnahme vorausgeschickt, 
z. B. eine Magenspiilung. AuBerordentlich hartnackige FaIle, die zu 
einem nicht unbedenklichen Inanitionszustand fiihren, miissen klinischer 
Behandlung unterzogen werden. 1m iibrigen verweisen wir auf die all
gemeine Behandlung der zugrmlde liegenden Neuropathie. 

Periodisches Erbrechen (Azeton Erbreehen). Das periodisch auftretende Er
brechen, das 2--4 Tage lang zur vollstandigen Entleerung sa.mtlicher Nahrung 
iihrt, wird bei nervosen Kindem oft durch leichte Infektionen ausgelost. In 
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anderen Fallen spielt eine iibermaf3ig eiweiB- und fettreiche Kost eine atiologische 
Rolle. Die Azeton-Ausscheidung wahrend des Anfalls wird durch den Hunger
zustand bedingt. 

Kinder, die an derartigen Anfallen leiden, sollen eiweiB- und fett
armer ernahrt werden. Man muB die Milchration auf 1/4 I herabsetzen 
und die Butter so gut wie ganz streichen. Dann bleiben wenigstens bei 
del' VOl' dem Kriege ublichen Diii,t noch genugend EiweiB und Fett ubrig. 

Den Anfall kann man mit einiger Energie sofort kupieren. Del' 
Arzt zwingt das Kind in seiner Gegenwart, 1/41 heWen Mineralbrunnens 
(Alkalis chen Sauerling odeI' LuUusbrunnen) schnell zu trinken. Zucker
zusatz und Anlockungen mit Schokoladenplatzchen sind gestattet. Ein 
Brechversueh wird durch kriiftiges Anreden unterdruckt. SoUte das 
Unterdrucken des Brechens einmal miBlingen, so wird die gleiche Menge 
des Brunnens noch einmal gegeben. Nach einer Stunde kann das Kind 
einen Kartoffelbrei, eine Tasse mit MehI und Wasser gekochten Kakaos 
und ahnliches zu sich nehmen. Es gelingt, die gleiche Wirkung auch 
zu erzieIen, wenn man dem Kinde 1 I warmen Brunnens, lO%iger 
NahrzuckerlOsung usw., als Klistier verabfoIgt tmd es personlich ver
hindert, in del' nachsten halben Stunde zu Stuhl zu gehen. 

Durchfall. Seltener als Anorexie und Erbrechen auf nervoser 
Grundlage ist nervoser Durchfall, auch ist seine Abgrenzung von auf 
organischer Grundlage entstehenden dyspeptischen Storungen nicht 
ganz leicht. Wir sehen ihn im AnschluB an Aufregungen, Gemuts
bewegungen auftreten. 

Die Diagnose dieses Leidens, zu del' man sich nur in den seltensten 
Fallen und nach langeI' kritischer Beobachtung entschlieBen soUte, be
dingt eino zielbewuBte Vernachlassigung. Dies wird urn so leichter, 
als schwero Riickwirkungen auf das Allgemeinbefinden gowohnlich nicht 
vorhanden sind. Nichts ware verkehrter, als in diesem FaIle Hunger
kuren zu verordnen, die zu einer Schwachung des Organismus fiihren. 

Die groBe Bedeutung nervi:iser Einfliisse bei dem Krankheitsbild 
del' schweren Verdauungsinsuffizienz und die sich daraus ergebenden 
therapeutischen Konsequenzen finden bei diesem Krankheitsbild ihre 
Beriicksich tigung. 

Obstipation s. S. 99, 139 und 149. 
Die Incontinentia alvi, die sich sehr haufig mit Beschmierungen des 

Kindes, sogar mit Kotessen paart, muB durch erziehlich-padagogische 
MaBnahmen bekampft werden. Das ist bei diesen Kindem insofern 
schwierigor, als es sich sehr haufig um schwer degel1erierte Individuen 
mit geistigel1 De£ekten hal1delt. Versucht muB VOl' aUem werden, 
das Kind zu einer spontanen Stuhlel1tleerung zu einer bestimmten Zeit 
zu bewegen, wahrend del' die Pflegerin al1wesend zu sein und jede 
Beschmutzung des Kindes zu verhindern bzw. bei dem Versuch dazu 
strafel1d einzugreifen hat. Die Stuhlentleerung wird am zweckmaBigsten 
durch Suppositorien, zunachst durch ein Glyzerinzapfchen ausgelost, 
das man dann allmahlich durch ein gewohnliches aus Kakaobutter zu
sammel1gesetztes Za pfchen ersetzen kann. Sind einige 'V ochen vergangen, 
und hat das Kind auf diese Weise sich daran gewohnt, zur bestimmten 
Zeit den Stuhl zu entleeren, so kann man das Zapfchen weglassen. Es 
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geniigt dann, das Kind auf den Topf zu setzen, Urn eine Stuhlentleerung 
hervorzurufen. Voraussetzung fiir das Gelingen der Kur ist eine starke 
erziehlich wirkende Pers6nlichkeit im Hanse. Wo diese £ehlt, muB 
Umgebungsanderung Platz greifen. 

b) Herzstorungen s. S. 435. 

c) Storungen del' Harnentleerung. 
Unter den nerv6sen Erscheinungen von seiten des Urogellital

apparates interessiert vor allem die Enuresis. Thr gegeniiber spielt 
die Harnverhaltung, die sehr haufig auf Dysinnervation beruht, Krampf 
des Sphincter externus oder interIms, eine geringe Rolle. Wir vel'
weisen darauf, daB diese Erscheinungen l\ianifestationen der S'pasmo
philie sein tmd in deren Behandlung aufgehen k6nnen. 

Von Enuresis sprechen wir nur dann, wenn das Kind nach 21/2 Ja,hren 
trotz aller darauf verwandter Erziehtmgsma,Bnahmen nachts noth nicht 
sauber ist. Bevor die Enuresis als ein Stigma neuropathiae bzw. 
Stigma hereditatis angesehen wird, muB ausgeschlossen sein, daB irgend
welehe Reizzustande infolge einer Bakteriurie, leichten Zystitis, ein
gewanderter Oxyuren an der unwillkiirlichen HarnentleerID1g schuld 
tragen. Doch ist dies sehr selten eine unterstiitzende Ursache. Bei 
vielen Kranken findet sich eine Spina bifida oc(ulta, die aber nicht 
die Ursache des Leidens sein kann, sOlldern mehr der Ausdruck der Mindel'
wertigkeit ist. Gegen jede organische Ursache spricht vor allen Dingen, daB 
entweder nur nachts die Storung besteht, oder wenigstens eine Enuresis 
diurna Ieieht zU heilen ist. Die Schiaftiefe ist nur bei einem Teil der 
Kranken besonders ausgesprochel1, fehit in anderen Fallen. Die Ver
teilung der Urinmenge auf Tag tmd Nacht ist gleiehfalls nieht einheitlich. 
Gemeinschaftlieh ist allen diesen Fallen eine ausgesprochene neuropathi
sehe Grundlage. Diese Patienten unterscheiden sich in der Art des 
Charakters von ihren Geschwis'Gern oder gleiehaltrigen Kindem. Die Art 
der Minderwertigkeit ist auBerordentlich verschieden. Ausgesprochene 
Schwachsinnsformen finden sieh neben sehr in'Gelligenten, abel' reizbaren 
Charakteren. Ein groBer Teil schiimt sieh des Leidens gar nicht, scheut 
jede Unbequemlichkeit. Wenn die Kinder nachts geweckt werden, sind 
sie kaum dazu zu bringel1, ZIDl1, Urinlassen aus dem Bett zu steigen. 
Andere zittern VOl' Scham lIDd Angst lmd machon Urn so haufiger ins 
Bett, je mehr sie sauber zu sein verlangen. Die meisten Bettnasser nach 
dem 8., zum mindosten nach dem 10. Lebensjahr sind auch sonst iible 
Charaktere. Auf dieson Grundlagen kommt es abel' oft nur zur Enuresis, 
wenn grobere Erziehul1gsdefekte vorliegen. 

Vielfach steUt sieh das Leiden beim schon sauber gewordenen Kinde 
naeh irgend einer Krankheit wieder ein, wahrend deren die Eltern jede 
Unart entschuidigt hatten. 

Die Prophylaxe des Leidens besteht in einer konsequenten und 
friihzeitigen Erziehung zur Sauberkeit, wie wir sie in dem Abschnitt 
iiber ErziehID1g gesehildert haben. Bei del' Therapie ist die psyehisehe 
Behandiung das wichtigste. Doeh sind eine Verringerung del' Fliissigkeits-
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zufuhr und die Vermeidung von Erkaltung und Durchnassung zweifellos 
geeignet, dem Kinde die Beherrschung seiner Funktionen zu erleichtern. 

Regelung der Flussigkeitszufuhr. 
Ergeben die anamnestischen Angaben eine reichliche Wasserspeisung, 

Zufuhr von viel Milch, Brei, dann genugen oft schon einige Abstriche, 
um das Symptom zU bessern.· Man kann aber aueh versuehen, fur einige 
Tage vollstandig zur Troekenkost uberzugehen, z. B. beim Kinde im 
Alter zwischen 1-2 Jahren: 

frfth: 1 Tasse Milch, gerostetes Brot mit Butter; 
vormittags: 1-2 gerostete Butter brote; 
mittags: zerdruekte Kartoffeln, gemischt mit nicht zu waBrig 

gekochtem Gemuse und etwas Fleisch; 
nachmittags: aItbackener Kuehen oder Butterbrot; 
abends: gerostetes Brot mit Belag. 

Da. zweckmaBigerweise auch die Wasser-Retention bedingenden 
Kohlehydrate wie aueh die Salzzufuhr eingesehrankt werden, gibt man 
Brot und Butter einige Tage ungesalzen und Brot nUl' in diinnen Scheiben. 
Dafur dad die Fleiseh- und EiweiBmenge an diesen Tagen erhOht werden. 
Gewurze sind selbstverstandlich zU vermeiden und dadureh, wie auch 
durch die Einsehrankung des Salzes in del' Kost bedingt man ein Zuruck
gehen des Bedurfnisses des Kindes naeh Flussigkeit. Dureh geeignete 
Bekleidung des Kindes kann aueh die Wasserdampfabgabe durch die 
Haut erhOht werden. 

Auf Vermeidung jedcr Erkaltung und Durchnassung ist 
del' groBte "Vert zu legen. Wir sehen gerade bei bereits sauber gewordenen 
Kindern durch Sitzen auf kalten Stein en oder im Nassen Bettnassen 
wieder auftreten. Sorgfaltiger Schutz VOl' solehen Mogliehkeiten ist 
geboten, ebenso die entsprechende Einhullung del' Unterbauchgegend. 

Die erziehlichen MaBnahmen werden sieh je nach dem Alter 
des Kindes ganz verschieden gestalten. Das jiingere Kind im Alter 
von 2-3 Jahren, bei denl durch Suggestion und Zureden wenig zu 
erreichen ist, muB nachts tifter aufgenommen und abgehalten werden. 
Riel' fruchtet auch del' zur rechten Zeit angebrachte Klars. Wird durch 
das oftmalige Wecken des Kindes die Schlaftiefe geringer, so lernen 
die Kinder sich allmahlich melden. VOl' BekampfurLg des Bettnassens 
ist in jedem Alter zu allererst die Beherrsehung del' Blasenfunktion 
am Tage zu erzwingen. Dies gelingt am bcsten dadurch, daB man das 
Kind aIle 11/ 2-2 Stunden, also zu einer willkurlich gewahlten Zeit den 
Dr in entleeren laBt und jede Dnsauberkeit streng ahndet. Fur die seelische 
Behandlung del' alteren Kinder ergeben sieh foigende RegeIn: In Ab
wesenheit <;les Patienten forscht man genau naeh Charakter lmd Verstand 
des Kranken, ferner nach del' Art del' Erziehung, des Familienlebens usw. 
Man kann sieh hierbei leieht schon ein Urteil dariiber bilden, wie weit 
man von seiten del' Eltern eine Unterstutzung erwarten dad. Nun erst 
wird das Kind hereingerufen und die notige korperliehe Untersuehung 
vorgenommen. Man teilt ihm mit, daB es von diesem Leiden befreit 
werden wurde, abel' nicht ohne daB es sieh seIber Muhe gabe. Die 
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Eltem Bollen sich nicht in das Gesprach mischen. Zu einer genauen Aus
sprache gibt man ihnen spateI' Gelegenheit. 

FUr die Behandlung erg eben sich folgende Grundsatze: 
Je mehr die Erziehung z. B. unter dem Vorwande, daB "das Kind 

nichts dafur konne" vemachlassigt ist, um so mehr konnen wir hoffen, 
daB die neuropathische Grtmdlage unerheblich ist. Diese Falle sind 
durch Aufnahme del' Erziehung leicht zu heilen. Je mehr es sich um 
ein reizbares, uber sein Leiden ungluckliches Kind handelt, um so mehr 
ist ruhige Zusprache und einfache Suggestion am Platze. Bei torpiden, 
gleichgultigen Kindem muB der Trieb, das Leiden loszuwerden, durch 
unangenehme Prozeduren, die einen suggestiven Charakter tragen sollen, 
geweckt werden. Auch die Erziehullg muB hier kraftig eingreifen. Bei 
mehr schwachsinnigen Kindem werden Konsequenz und milde, das Kind, 
nicht verschuchtemde Strafen zum Ziel £iihren. Beim verprugelten 
Kinde sind Gewohnung an regelmaBiges Urinentleeren und freundliehe, 
liebevolle Zusprache das geeignete Mittel. 

Bei alteren Kindem steht die suggestive Methode an erster Stelle, 
das Zureden mit Hilfe bitter schmeckender Medikamente (s. S. 360), 
unter denen Extractum rhois aromatic. fluid. 3 mal taglich 6-lO Tropfen 
am beliebtesten ist. Dazu Hochstellung des Bettendes. Gelangt man 
mit diesen leichten Methoden nicht zum Ziel, kommt die schmerz
hafte Faradisation der Blasengegend in Frage. Dabei isi diese MaB
regel dem Kinde nicht etwa als Strafe hinzustellen, sondem als eine 
Notwendigkeit, um das Bettnassen zu beheben. Die Reizstarke ist von 
Tag zu Tag zu erhOhen. Bei den leicht suggestiblen Kindem genugt eine 
einzige feierliche Sitzung. In auBerordentlich hartnackigen Fallen muB 
man auch andere Prozeduren in Bereitschaft hahen, die Einspritzung 
von physiologischer Kochsalz16sung in irgend eine Korpergegend, z. B. 
in die Gegend oberhalb del' Blase. Gerade auf diesen Eingriff hin, del' 
dem Kinde gewohnlich auBerordentlich groBen Eindruck macht und fur 
lang ere Zeit das Gefiihl del' Spannung und Schmerzhaftigkeit zurucklaBt, 
haben wir sehr hartnackige Falle, die bis zur Pubertat nicht gewichen sind, 
heilen sehen. Wir haben ihn allerdings im Zusammenhang mit einer Um
gebungsanderung des Kindes vorgenommen (mit Verbringen in eine Klinik), 
die sich in allen schweren Fallen empfiehlt. Die Trennung von zu Hause 
hat den sehr groBen Nachteil, daB bei Ruckkehr in die alten Verhaltnisse 
recht haufig ein Rezidiv erfolgt. Nimmt man die Kinder sofort wieder 
in die Klinik auf, so wird freilich bei vielen das nachste Mal nach der 
Entlassung der Drang, sauber zu sein, verstarkt. Der padagogische Teil 
der Behandlung, der mit suggestiven ME_Bnahmen verbunden werden 
sOlI, besteht in einem 2-, spater 3- und 4stundlichen Wecken, und zwar 
muB das Kind vollstandig munter sein und selbst aus dem Bett steigen, 
um sich auf den Topf zu setzen. Sobald 3-4stftndliches Wecken genftgt, 
gibt man alteren Kindern einen Wecker in die Ha_nd, den sie seIber stellen 
und nach dem Aufwachen aufs neue fur das nachste Wecken richten. 
Ein Verschlafen wird als grobe Ungezogenheit energisch gerugt, docb 
kann man den Schall des Weckel's durch Einstellen in' ein Emaille
waschbecken verstarken. Bei widerstrebenden, gleichgultigen Kindel'll 
ist ein sehr derbes Aufrutteln des Ehrgefiihls uberhaupt notwendig. 



378 Erkrankungen des Zentralnervensystems. 

Bei einem Teil der FaIle tritt Spontanheilung nach der Pubertat 
auf. Man dad aber leider nicht darauf rechnen und zwar um so weniger, 
je tieferstehend die Kultur der betreffenden Familie ist. 

Hysterie. 
Das beste Gegenmittel gegen Hysterie ist eine konsequente Erziehung. 

Wie wir uns diese denken, ist im ersten Teil beschrieben. Besonders 
ist noch hervorzuheben: Jade Sonderstellung des Kindes ist zu ver
meiden. Es darf nicht der Mittelpunkt der Familie sein oder zum min
desten sich nicht ala solchen fiihlen. MuBiggang lmd Traumen sind eben so 
zU verhindern wie ubermaBiges Lesen. Korperliche Betatigung und friih
zeitige kleine Pflichten sollen dem Kinde keine Zeit zur Selbstbespiegelmlg 
lassen. Krankheiten, namentlich leichte SWrungen, sollen keine uber
maBigo BeachtlUlg finden, das Kind zur Selbstbeherrschung gegenuber 
unverm,eidbaren Schmerzen erzogen werden. Bei Gesprachen in Gegen
wart des Kindes mussen die Erwachsenen Erorterungen von Krank
heiten, sexuelle Anspielullgen, aber auch allzu haufige Kritik an allderen 
Erwachsenen verm,eiden. Die Umgebung eilles Hysterikers laBt in bezug 
auf Erziehungskunst meist viel zu wUnschen ubrig. Die erste Aufgabe 
ist daher, hier Wandel zu schaffen. 

Da das Wesen der Hysterie in einer Abhangigkeit von der Umgebung 
besteht, muB man nicht nur selbst auf den Kranken suggestiv einzuwirken 
trachten, sondern auch die Umgebung zu beeinflussen suchen. Am be
quemsten ist es naturlich, wenn man schiidlich wirkende Personen von 
der Erziehung ausschlieBen kann. Vielfach sind aber die AngehOrigen 
des Kindes durch eine falsche Auffassung des Leidens zu einer immer un
richtigeren Behandlung des Kindes gedrangt worden, und es gelingt nach 
vertrauensvoller, 2,usfiihrlicher Aussprache, sie zu einem vernudtigeren 
Verhalten zu bestimmen. Man tut aber gut, das Wort Hysterie nie zu 
gebrauchen und statt dessen von Nervositat zu sprechen. Am leichtesten 
hat man es meist bei den scheinbar auf schwere Hysterie weisenden 
Liihmungszustanden, Astasie, Abasie, Stummheit oder Stimmlosigkeit. 
Diese treten oft als einziges Symptom ein einziges Mal bei sonst recht 
leichter Hysterie auf. Naeh Beseitigung des Anfalls sind die Eltern 
leicht zU festeren ErziehungsmaBnahmen zu bringen. Schwerer ist die 
Aufgabe bei Kindern mit imm,er wechselnden Beschwerden und starker 
Abhangigkeit in Laune und Wohlbefinden. Diese reagieren zu fein auf 
jeden Fehler. Der gute Wille der Eltern, dem Kinde verstandiger gegen
uberzutreten, genugt selten. Eine frisehe, energische Erzieherill, die 
Eltern und Kind in gleicher Weise beeinfluBt, kann hier helfen. Sonst ist 
es besser, das Kind, um ihm eine frohe und gesunde Jugend zu sichern, 
in einer Familie oder Pension unterzubringen, in der neben konse
quenter Strenge ein fl'ischer, frohlicher Geist herrscht. Ruckfalle treten 
freilich noeh jahrelang auf, sobald das Kind naeh Hause kommt, doch 
werden sie von Jahr zu Jahr weniger schwer. Nur solehe Kranke gehoren 
in Heilpiidagogien, die immer wiederkehrende Krampfe, Nahrungsver
weigerung oder schwere Charakterfehler zeigen, z. B. Verlogenheit, 
erotische Triebe und ahnliches. 
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Behandlung der Anf1l.11e. Lahmtmgsanfalle beseitigt man am 
besten mit brusker Vberrumpehmg. Der faradische Pinsel spielt hierbei 
die groBte Rolle. Doch kann man auch unter ruhiger Vberredung das 
Kind langsam davon uberzeugen, daB es die gestorte Funktion beherrscht. 
Bei Stimmlahmung kann man nach der Kehlkopfuntersuchung das 
Kind z. B. Hn£fordern, statt a, das es nicht kann, i laut zu rufen. Indem 
man immer wieder auf£ordert, lauter tmd lauter zU ru£en, kommt das i 
schlieBlich deutlich heraus. Darauf gelingt es, das Kind zum Singen 
zU bringen und unter gutem Zureden steUt sich dann auch das Sprechen 
ein. Die Kunst ist dabei, das Kind dazu zU bringen, die ablehnende 
Haltung, . die es anfanglich dem Heilungsbestreben gegenuber zeigt, 
abzulegen und es in Eifer zu versetzen. Beide Arten von Behandiung 
wirken zugieich erziehlich. Schwieriger ist die Beseitigung von Lah
mungen, die schon lange Zeit bestanden haben und vielfach behandelt 
sind. Rier wird lD,8,n nicht immer mit einer Sitzlli1g zum Ziele kommen, 
sondern erst einmal mit einer Besserung zufrieden sein. Ein paar bittere 
Trop£en, die man deln Kinde bis zur nachsten Sitzung gibt, bereiten 
zU dieser vorteilhaft vor. Bei Krampfen ist auBer suggestivem Elektri
sieren wahrend des Al1falls seIber, eine dem Kinde unangenehme Behand
lungsart anzuwenden: kaite Abklatschungen usw. Es sei hierbei be
merkt, daB man mit der Annahme des hysterischen Ursprungs von 
Krampfen recht vorsichtig sein solI. 

Erkrankungen des Mundes und del' Zahne. 

I. Zahnkaries. 
Die beste Prophylaxe der Zahnerkrankungen ist eine sorg£altige 

Vermeidung englischer Krankheit. Die Zahnp£lege vermag beim Kinde 
wenigstens bis zum lO. Lebensjahr relativ wenig. Zweifellos werden 
wir auf eine sorgfaltige Reinhaltung mittels Zahnburste und Zahnpulver 
vom 3. Lebensjahr an bestehen. Wichtig ist, daB diese Reinhaltung 
nach den Hauptmahlzeiten und besonders abends erfolgt. Eine Aus
spulung des Mundes nach GenuB von SuBigkeiten, am besten deren 
Beschranklmg, ware wUnschenswert. 

Die Zahne des Kindes sollen sorg£altig schon in del' Zeit des Milch
gebisses von den Eltern allmonatlich betrachtet werden. Beim bleibenden 
GebiB wird man bei empfindlichen Ziihnen halbjahrliche Revision durch 
einen Zahnarzt empfehlen. Beim MilchgebiB sind aIle Backenzahne, 
wenn notig, soiort zu plombieren. Schwieriger ist das Verhalten bei 
den schnell zerfallenden V orderzalmen in den ersten Le bensj ahren. 
Man kann hier wie auch bei den verwiisteten Ge bissen spaterer Zeit 
durch zahnarztlich auszufUhrende Impragnation mit Argentum nitricum 
die faulenden Stummel aseptisch gestalten. Jedenfalls lasse man die 
Wurzeln del' abgefallenen Vorderzahne wegen del' Entwicklung des 
Kiefers so lange darin, bis eine Wurzelentzu.ndung entsteht. Dann sind 
sie sofort zu extrahieren. 
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II. Falsche Zahnstellung nnd Kiefel'mi~bildnng. 
Falsche Zahnstellung des Milchgebisses ist nicht zu berucksichtigen. 

Die beste Zeit zu Korrekturen ist das 11.-12. Lebensjahr. In dieser 
Zeit lasse man aIle entstellenden Zahnbildungen korrigieren. Jetzt 
erfolge auch erst die Korrektur des schmalen Gaumens. der die Ver
engerung del' Nasenwege mit verschuldet. 

III. Entziindung del' l\'Iundschleimha~lt. 
a) Symptomatische lliundschleimhauterkrankungen. Rotung der 

Mundschleimhaut, pel'iodische Rotung del' Zungenspitze sind im Saug
lings alter Symptome einer ernsten Ernahrungsstorung und weisen im 
ersten Vierteljahr, namentlich wenn die Verdauung nicht akut gestort 
ist, auf die Notwendigkeit hin, die unnaturliche El'llahrung durch die 
naturliche zu ersetzen. Lokal ist eine Therapie nicht moglich. Das 
gleiche gilt von der Mundentzundung bei Masem und Roteln. Rezi
divierende Rotung der Zungenspitzc, wie sie bei Kindem zwischen 
dem 2. und 10. Lebensjahre mitmlter auf tritt, wird am besten mit ein
maliger Pinselung mit l % iger Argentum niiricum-Losung behandelt. 
Der Mund ist naeh joder Mahlzeit mit essigsaurer Tonerde oder Myrrhen
tinktur auszuspUlen. SuBigkeiten und Obst sind wahrend der Anfalle zu 
vermeiden und aueh sonst auf verniinftige Mengen zu beschranken. 
Diffuse Zahnfleischentziindungen sieht man im 2.-4. Lebensjahre in 
chronischer Form bei Kindem, die mit einseitiger, meist auch stark 
durch Kochen denaturieri,er Kost ernahrt werden. Hier sind recht 
mannigfaltige, auch rohe Nahrungsbestandteile enthaltende Mahlzeiten 
die wichtigste Behandlwlg. 

Leichte, hauchformige BeUige auf wenig geschwollenem Zahnfleisch im 
Beginn einer fiebcrhr,ften Erkrankung bediirfen zWP,r keiner besonderen Behand
lung, mghnen aber zur Vorsicht in Beurteilung und Behandlung des Falles. Es 
handelt sich bestimmt nicht um eine gewohDliche Grippe, sondern meist um Pneu
monie, seltener um Hirnhautentziindung, Pyelitis, Ruhr usw. 

Im ubrigen ist auf die Behandlung der Munderkrankungen bei 
Scharl3.9h, Masel'll, Windpocken zu verweisen. 

b) Soor. (Soorerkrallkung der Neugeborenen S. 89.) Beim alteren 
Kinde kommt ein reichliches Trinken eines alkalischen Sauerbrmmens 
bzw. ein regelmaBiges Ausspiilen des Mundes mit einer Losung von 
doppeltkohlensaurem Natron in Frage. In jedem Alter ist das Trinken 
alkalischer Brmmen oder eine zweistiindliche Verabreichung der Kalk
wassermixtur (siehe S. 516) zu empfehlen. Nie ist das Ziel, durch griind
liche Reinigung die Mundschleimhaut sool'£rei zu machen. Man bereitet 
dadurch nur einer neuen Sool'entwicklung den Weg. 

c) Stomatitis aphthosa. Siehe S. 264. 
d) Stomatitis ulcerosa. Wir unterscheiden eine selbstandige und 

eine konsekutive Form. Die erstere beruht wahrscheinlich meist auf 
den Erregel'll der Angina Vincenti. Die konsekutive Form schlieBt sich 
an aUe moglichen zur Kachexie fuhrenden Krankheiten, namentlich 
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Masern und Keuchhusten bei jfulgeren Kindern, Scharlach, mitunter 
auch Ruhr bei alteren Kindern an. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt 
von Dekubitalgeschwi.'lren im Munde, seltener wie die erstere Form 
gleich zu Anfang yom Zahnfleischrand. 

Selbstandige ulzerose Stomatitis. Bei fortschreitenden grauweiBen 
Belagen des Zahnfleisches mit gleichzeitigem Zerfall ist die mikro
skopische Untersuchung eines Ausstrichs auf die Erreger der Angina 
Vincenti vorzunehmen. Bei gleichzeitiger Erkrankung der Tonsille ist 
auch an Diphtherie zu denken. Lokalbehandlung durch die bisher 
iiblichen Mittel versagt. Injektion von kleinen Dosen Neosalvarsan 
ist zu versuchen oder auch statt dossen cine Lokalbehandlung damitl}. 

Konsekutive Stomatitis ulcerosa. Die beste Prophylaxe del' Stoma
titis ulcerosa ist natiirlich die Vermeidung der Kachexie. Diese ist 
zum Teil dadurch moglich, daB man z. B. bei Maseru und Keuch
husten eine verniinftige, rechtzEiitige Behandlung der gleichzeitigen 
Darmstorungen ohne iibertriebene Hungerdiat einleitet, und daB man 
bei Typhus und Ruhr den protrahierten Hlli'lger (Haferschleimdiaten) 
vermeidet, bei allen Krankheiten abel' durch reichliches Trinken den 
Mund £eucht erhalt. Donn als erste Driise stellt bei Durst die 
Parotis ihre Tatigkeit ein. Bei Begil111 del' ersten Erscheinungen ist 
die Mundp£lege in gleicher schonender Weise durchzufiihren wie S. 53 
empfohlen. Verletzende Kanten der Zahne sind mit der Feile zu 
glatten. Vorstehende Wurzelstiicke sind nur, wel111 sie locker sind, 
zu extrahieren. Das Geschwiir wird mit Myrrhentinktur zweimal 
taglich getupft, und zwar so, daB man einen mit unverdiinnter 
Tinktur getrankten Wattebausch, ohne zu reiben, gegen den Geschwiirs
grund driickt. DIe Manipulation dad 2-3 mal am Tage wiederholt 
oder durch Einpulverung von Jodo£orm ersetzt werden. Auch kann man 
an die Neosalvarsan-Behandlung 1) denken, fUr die uns aber Erfahrung 
£ehlt. Bietet die Grundkrankheit des Kindes uns eine Moglichkeit, 
therapeutisch auf den Gesamtzustand so einzuwirken, daB sich mit ihm 
auch die Ernahrung del' Schleimhaut hebt, so kommt man auf diesem 
Wege zum Ziel. Die Hauptbehandllli'lg des Mundleidens besteht stets 
in del' Allgemeinbehandlung. Wenn es sich um Sepsis handelt, ist sie 
freilich wirkungslos. 

e) Noma. Ein groBer Teil del' Falle des Wasserkrebses diirfte 
jeder therapeutischen Bemiihung von vornherein deswegen schon ent
zogen sein, weil es sich um ein dem Tode nahes Kind handelt. Durch 
Exzision im Gesunden mit dem Thermokautor sind Falle geheilt worden. 
Angeblich sollen einzelne Falle diphtherischen Ursprungs sein und durch 
Heilseruin giinstig beein£luBt werden. Gegen eine versuchsweise Serum
injektion ist nati.'lrlich nichts einzuwenden. SchlieBlich kame auch 
eine Sa.lvarsanbehandlung, wie bei del' ulzerosen Stomatitis beschrieben, 
in Betracht. Erfa.hrungen liegen nicht VOl' (con£. siehe Masern S. 228). 

f) Zungenbandgeschwiir. Das Zungenbandgeschwiir ist ein Dekubi
talgeschwiir, das durch Verletzung des Zungenbandchens an den unteren 
Schneidezahnen beim Husten entsteht. Beim ernahrungsgestOrten 

1) Mit einer lO%igen Losung von Neosalvarsan in Glyzerin wird 1 mal tag
Hoh 10 Minuten lang die erkrankte Stelle kraftig touchiert. 
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Kinde ist die Tendenz zur Heilung mitunter sehr gering, und es entsteht 
dann ein teilweise granulierendes Geschwiir, das wir im Gegensatz zu 
ausHindischen Autoren als die Folge der vorhandenen Storung be
trachten, wahrend diese die Kachexie auf das Geschwiir beziehen. 
Gewohnlich bedarf das Zungenbandgeschwur keiner Therapie. Bei 
chronischen Fallen mit Schmerz und Blutung muB man die beiden 
unteren Schneidezahne, die in dies en Fallen wohl stets die einzigen 
Zahne sind, mit der Feile stark abfeilen. Wenn dies nicht genugt, mag 
man sie ruhig extrahieren. Das Geschwur wird mit 3-5%iger Hollen
steinlOsung getupft und dunn mit Jodoform eingepudert. 

Erkrankungen der Luftwege. 

I. Behandlung des Hustens. 
Linderung durch Veranderung des Sekrets. Der Husten ist 

zunachst ein zweckdienlicher Reflexvorgang zur Entfernung von 
Sekret, ausgelost durch den Reiz, den dieses durch sein Fest
haften an Rachenwand, Kehlkopf, an der Luftronre oder den Bronchien 
bewirkt. Er ist notwendig, soweit er Sekret herausbefOrdert, das die 
Flimmerbewegung nicht zu erledigen vermag. Wenn wir bei einem 
durch diese nicht zu entfernenden Sekrete den Husten lindern wollen, 
so kann es nur durch Ver£lussigung oder Verringerung des Sekrets ge
schehen. Soweit die Husten aus103ende Flache direkt von zum Zwecke 
der Therapie eingenommener Flussigkeit bespult wird, also bei Pharynx
und Kehlkopfhusten, nut zen alle Salzlosungen, z. B. das Trinken von 
l\1ineralbrunnen, in Zuckerwasser aufgelOste Emser Pastillen und Mix
turen mit Liquor ammon. anisati oder Salmiak (siehe S. 513, ferner 
Oreosotal siehe S. 512). 

Die Ammoniaksalze sind auch noch bei Erkrankungen der Trachea 
und der groberen Bronchien trotz theoretischer Bedenken anschei
nend in bescheidenem MaBe wirksam. Bei tie£er in die Bronchien 
hinabsteigenden Katarrhen wirken diese Mittel nur, wenn eben der 
Husten, wie oft, von den Erkrankungen der hoher gelegenen Luftwege 
lnitbedingt ist. Dagegen ist eine Ver£lussigung des Sekrets zwecks 
Linderung des Hustens bei trockenen Brollchitiden und Blahungs
katarrhen dureh Anwendung von Jod moglich. Je nach dem Sitz des 
Hustens, und zwar nach unten zu stark abnehmend, wirken feuchte 
Dampfe mit atherischen Olen (siehe S. 485), nicht aber die ublichen 
Inhalationsapparate. Auch kann man sich des SpieBschen Verneblers 
bedienen. Am nutzlichsten sind diese. Methoden bei Hustenreiz, der 
von Pharynx, Kehlkopf oder Trachea ausgeht, sie bieten aber auch bei 
jedem trockenen Husten, namentlich im Sauglingsalter, Aussieht auf 
Erfolg. 

Der Versuch, das Sekret zu verringern und dadurch den Husten 
uberfliissig zu machen, gelillgt in einwandfreier Weise nur in Fallen 
mit enorm reichlicher, eitriger oder wasseriger Sekretion. Hier ist 
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die Wirkung auf das Sekret und damit auf den Husten allerdings frappant. 
Das geeignete Mittel ist trockener Eukalyptusoldampf (s. Technik). 

Linderung durch nervose und psychische BeeinUussung. Bis zum 
gewissen Grade ist der Husten zu vergleichen mit dem Kratzen beim 
Hautjucken, also mit einer hochst unzweckmaBigen Abwehrbewegung. 
Diese kann bedingt sein dmch Starke del' EntziLTldung und leichte Aus
lOsbarkeit des Reflexes, also Nervositat. Aber wie jedes korperliche 
und seelische Unlustgefiihl das Hautjucken bei vielen Kindern mehr 
zum BewuBtsein bringt und dadurch das Kratzen auslOst, so sehen 
wir bei leicht und schwer kranken Kindem, daB del' Husten zur 
Abwehrbewegung gegen alles wird, was dem Kinde unangenehm ist. 
So wird die Annaherung del' Flasche, des MedizinlOffels oder auch 
nur einer Person, von der das Kind etwas befiirchtet, zum Hustenreiz. 
Der mechanisch iiberfliissige Husten muB gelindert werden. Soweit 
es sich um einen iibermaBigen oder iibermaBig empfundenen Reiz 
handelt, kann man versuchen, die Schleimhaut durch feuchte Menthol
oder Thymol-Terpentin -Dampfe zu anasthesieren. Starke Menthol
dampfe vermeide man jedoch im ersten Lebensjahr. Die Herabsetzung 
der Reizbal'keit durch Atzung ist nur im Pharynx moglich durch die 
Pinselung mit Mandelsscher Lo.mng (siehe Pharynx). Bei Husten 
der tieferen Luftwege hilft nur ein Beruhigungsmittel. Hierbei kommen 
zwei Methoden in Betracht. Die erste besteht darin, daB wir dauernd 
die Reizbarkeit des Hustenzentrums durch ein Opiumderivat herabsetzen. 
Wir empfehlen hierzu hauptsachlich Kodein und Sirup us bromoform., 
bei alteren Kindel'll auch den S. 520 angegebenen Opiumsirup, weil die 
Dosierung im jugendlichen Alter am besten auspl'obiert ist. Spielt die 
psychische Erregung eine Rolle, wie beim erregten, bei jeder Annaherung 
hustenden Saugling ist Opium vorzuziehen. Die Dosierung des Kodeins 
und Opiumssiehe unter Arzneimitteln! Die zweiteMethode besteht darin, 
daB man dem iibermaBig gereizten Kinde einmal einen ruhigen Schlaf 
verschafft. Man darf dann erwarten, daB beim Aufwachen die geschonte 
Schleimhaut etwas weniger empfindlich und das Kind im allgemeinen 
weniger reizbar ist. Als Schlafmittel sind auchim Sauglingsalter Bromural 
oder sehr groBe Dosen von Urethan zu empfehlen, weil man durch beide 
die Reizbarkeit des Atemzentrums nicht herabsetzt. Unbedingt not
wendig ist Urethan, eV8ntuell durch Chloral verstarkt, bei den dauernd 
schreienden, atemlosen Sauglingen im An£all einer spastischen Bronchitis. 
AuBer Opium und Schlafmitteln sind auch padagogische MaJ3regeln bei 
psychisch gesteigertem Hustenreiz wirksam, Isolierung mit Kranken
schwester, absolute Ruhe oder leichte Beschaftigung, ernste Ermahnung 
odeI' zielbewuBte Nichtbeachtung. 

II. Erkrankungen des Nasopharynx. 
Nase, Nasenrachenraum und Pharynx bilden ein einheitliches 

Krankheitsgebiet, soweit die akuten Entziindungen in Betracht kommen, 
die wir als Erkaltungskatarrhe, Grippe usw. bezeichnen. Die Erkrankung 
beginnt meistens im Nasenrachenraum oder wohl auch in der Nase 
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lli'ld verbreitet sich in Stunden bis Tagen uber das gesamte genannte 
Gebiet. Die Angina tonsillaris ist nur eine Teilerscheinung der Gesamt
erkrankung. Es ist zu beachten, daB die gleichen schweren Fiebererschei
nungen vorkommen, ohne daB die Mandeln betroffen zu sein brauehen. 
Da die Krankheit abel' eine Neigung zuRezidiven hat und dadurch 
imstande ist, das ganze Leben besonders empfindlicher, an sogenannter 
exsudativer Diathese leidendel' Kinder ungiinstig zu beeinfiussen, ist 
eine besondere Aufmerksamkeit del' Propbylaxe zu widmen. Die Krank
heit ist infekWb, Ansteckung muB also vermieden werden. Da zweifellos 
Erkliltungsschadigungen das Haften del' Infektion ermoglichen, so ist 
diese zu verhindern, erstens durch zweekentsprechende Vorsicht, also 
Schonung und dann auch durch jene Vbung, die wir als Abhartung 
bezeichnen. Eine Kombination von Vermeidung del' Infektion und 
Abhlirtung stellen die kIimatischen Kuren dar. SchIieBlich kommt die 
alimentare Beeinflussung in Fallen in Frage, in denen bei Mastkost die 
Krankheit ein unvollkommenes AbheiIen in Form del' chronischen 
Phal'yngitis und Hypertrophie der drei Mandeln zeigt. 

Prophylaxe. 
a) Vermeidung der Infektion. Von neugeborenen jungen Sling

lingen sowie chronisch durch Rachitis odeI' Darmkatarrh gesehadigten 
Kindem ist strengstens jeder Schnupfenkranke femzuhalten. Un
entbehrliche wie Mutter odeI' P£Iegerin sollen die Miihe auf sich nehmen, 
nul' mit SchIeier odeI' Mikuliczscher Operationsmaske versehen an 
das Bett des Kindes heranzutreten. In Krankenhausern sonten Kinder 
mit akuter Grippe nicht auf Abteilungen aufgenommen werden, auf 
denen Sauglinge liegen. Abel' selbst das genugt nicht, um Grippe
epidemien auf den Stationen zu verhindern. Komplizierte Boxen
systeme, die jede Lu£tbewegung von einem Bett zum anderen aus
sehlieBen, erfullen ihren Zweck nur dann, wenn die Vorschl'iften peinlichst 
durehgefuhrt werden. Ein wenig Zug macht sie illusoriseh. Die strengen 
Vorschriften sind fur den jungen Saugling deswegen berechtigt, weil, 
je friiher die Infektion stattfindet, desto eher fur das ganze Leben eine 
Neigung zu Rezidiven und chronischem VerIauf zuriickbleibt. Beim 
chronisch darmkranken Kinde ist die Ruckwirkung auf die Verdauung, 
die sich in Gewichtsstillstand, in Erb"rechen odeI' infektiosen Durchfallen 
auBert, Grund genug zu extremster Vorsieht. 1m spateren Alter ist eine 
derartige Angstlichkeit nicht zu rechtfertigen. Doeh ist es notwendig, 
von empfindlichen Kindern Dienstmadehen fernzuhalten, die selbst 
"anfallig" sind. Aueh soUten AngehOrige, die diese Eigenscha£t haben, 
sieh befleiBigen, dieselbe Distanz zu halten, wie wir Arzte gegenuber 
unseren eigenen Kindem. Das uberflussige Nahel'll des Gesiehts, das 
Abkussen, fOrmlich in den Mund Hineinspreehen kann man sieh sehr 
wohl abgewohnen. Eine derarlige Selbstzueht kommt aueh der Ver
meidung anderer Infektionskrankheiten zugute. 

b) Vermeidung von Erkaltungsschlidlichkeiten. Vermeidung von 
Erka.ltungsschadliehkeiten besteht darin, daB man zuna.ehst das Kind 
weder zu kalt halt noeh so warm, daB es schwitzt. Es ist viel besser, 
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den Korper gleichmaBig, wenn auch weniger warm zu bedecken, als 
daB bei warmem Rumpf Arme mld Beine entb16Bt sind. Damit man 
das Kind nicht zu warm anzuziehen braucht, soll man durch geeignete 
Bewegung, Spiel usw. das Frieren verhindem. Das Schwitzen ist be
sonders fur den Saugling gefahrlich. Um den SchweiB schnell von del' 
Raut zu entfernen, eignen sich die dunnsten Trikotstoffe. (1m ubrigen 
darf hier auf den allgemeinen Ten, Abschnitt uber Zimmer und Kleidlmg, 
verwiesen werden.) Die Frage, wieweit wir ein Kind den Witterwlgs
ein£lussen aussetzen konnen, ist allgemein dahin zu beantworten, daB 
unschadlich ist, worauf das Kind mit warm durchbluteter Raut und 
Behagen reagiert. Nul' starker, rauher Wind ist stets gefahrlich, sowohl 
naBkalter als auch trockener. Genauere Vorschriften finden sich S. 27. 
Bei bestehender leichter Erkaltlli"'1g ist bei fraglichem Wetter Zmiick
haltung geboten. Ausgehen in Dammerung und Dunkel und unbeauf
sichtigtes Spielen im Freien sind am ehesten zu verbieten. Erkaltungs
schadlichkeiten sind abel' auch besonders in den heiBen 
Tagen des Hochsommers durch Abkuhlung del' schwitzenden 
Kinder zu filrchten. Dies gilt ebenso fur den Saugling. 

c) Abhiirtung. Die Abhartung ist auch im jfingsten Kindesalter, 
namentlich unter Verwendung der Sonne moglich. Wir haben diesel' 
wichtigen Aufgabe einen besonderen Abschnitt gewidmet (S. 29). 

d) Klimatische Kur. Durch Versetzung in ein besseres KJima kann 
man die Zahl del' Infektionen herabsetzen und gleichzeitig gfinstigere 
Bedingungen fur Durchfuhrung del' Abhartung schaffen. Eine Ver
besserung bedeutet fUr manches Kind schon del' Umzug in eine sonnige 
Wohnung mit Veranda, del' Verzug in einen gesunderen, weniger staubigen 
Stadtteil, fur Kinder aU8 einem rauchigen Industriebezirk ein Sommer
aufenthalt in einer Gartenstadt. Viele versprechen sich einen Erfolg 
von einem Aufenth80lt im Solbad, wahrend Solbader allein sichel' nicht 
wirken. Die besten Reilfaktoren sind zweifell08 See bzw. hohe8 ]\fittel
gebirge und Rochgebirge. Die KurOl'te im Riesengebirge, Schw80rzwald 
usw. sind auch im Spatherbst und Winter vdrtrefflich geeignet. Aus
wahl del' Kurorte, Wahl del' Wohnung und Lebensweise sind im 8011-
gemeinen Teil S. 33 nachzulesen. 

e) Erniihrung. Bei Neigtmg zu rezidivierenden Nasenrachen
erkr80nkungen reichlich genahrter Kinder macht man die Erfahrung, 
daB durch Vermehrung del' Kost die Empfindlichkeit steigt. Dies kann 
man namentlich bei Kindem erwarten, deren Mandeln hypertrophisch 
sind odeI' bei denen auf del' Ruckseite des Pharynx sich Granula zeigen. 
Sichel' ist diese ungfinstige Wirkung bei wohlgenahrten, pastOsen Kindem. 
Abel' auch bei s01chen ist sie haufig, denen die gute Kost nicht 80nschlagt 
odeI' bei denen Appetitlosigkeit die N 80hrungsaufnahme periodisch ver
ringert. Riel' kann eine strenge Kost, wie wir sie hei del' Skrofulose ge
schildert h8oben, von Vorteil sein. 

1. Akute Nasopharyngitis. 
AuBert sich die Erkrankung nur in leichter UnpaBlichkeit, so 

ist Bettrulle nul' beim erfahrungsgemaB besonders empfindlichen 
Gi5ppert-Langstein, Tberapie. 25 
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Kinde notwendig. Man messe 3,ber die Temperatur aueh am Spat
nachmittage. Wer am Abend Fieber gehabt hat, gehort solange ins 
Bett, bis er einen vollen Tag fieberlos gewesen ist. Seine Tempe
ratur ist abel' aueh am Tage des ersten Aufstehens, und wenn das 
Fieber langer gedauert hat, noeh 2-3 Tage zu kontrollieren. Von 
Beginn del' Fieberlosigkeit an ist fUr Beschaftigung (Sehularbeiten) zu 
sorgen, del' Sehulbesuch fruhestens nach zweitagiger Fieberlosigkeit zu 
gestatten. Mit Rileksicht auf die haufige Wiederkehr derartiger Er
krankungen ist die Erziehung wahrend einer solchen nieht zu milde 
zu handhaben. Namentlieh reehtrertigt kein Fieber ein Gehenlassen 
in bezug auf die Sauberkeit (Bettnassen). Ist die Krankheit zu Anfang 
von Erbreehen b;;gleitet, so lasse man Sauglinge und Kinder einen halben 
Tag nur Tee odeI' Wasser trinkell. Bei Sauglingen verfahre man im ubrigen 
nach den Regeln, die bei Besprechung des infektiosen Darmkatarrhs 
gegebell sind. Ist das Erbreehen heftiger, so lasse man bei alteren 
Kindem schnell hintereinander einen reiehliehen Viertelliter heiBen 
Mineralbrunnen (z. B. Karlsbader lYlUhlbrunnen, Lullus, Obersalzbrunnen) 
trinken. SuBung mit Zucker ist gestattet. Durch el'llstes Zureden ist 
dafUr zu so:'gen, daB die Flussigkeit nicht gleieh erbl'ochen wird. Die 
El'llahrung darf sich nach dem Appetit des Kindes richten. Groberes 
Gemuse, SuBigkeiten bleiben weg. Del' Durst ist nicht mit Milch zu 
stillen. Verweigel'll die Kinder gewohnheitsmaBig bei Fieber jede Nah
rung, so ist dureh el'llstes Zureden zu erzwingen, daB sie wenigstens eine 
gewisse Menge zu sieh nehmen, z. B. 1/3 Liter Milch, etwas Geback, einen 
Teller Kartoffelsuppe. Etwas Salzsaure oder auch wiederholte Gaben 
von einem Weinglas voU Lullusbrunnen erleichtern die Durchfuhrung. 

Die sogenannte Verstophmg i~.t nicht zu beachten. 
Fieber und Fiebel'beschwel'den dfirfen gerade bei diesel' Krankheit 

mit Arzneimitteln behandelt werden. Die Anwendlllg ist im Abschnitt 
fiber Fieber S. 220 geschildert. Die Mittel wirken auch verringel'lld auf 
die Schwelhh'1g del' Schleimhaute. Zu dem gleichen Zweck sind bei 
Kindel'll fiber 11/2 Jahl' zweistiindlich Umschlage urn den Hals zu machen. 
Die durch Schnup'en und Halsschmerz verursachten Beschwerden be
cliirfen besonderer Behandlung. 

Schnupfen. Beim Saugling ist die Verstopftmg del' Nase schon 
urn des willen zu heben, weil das Trinken an del' BIUst erschwert ist. 
Man traufele 10 und 5 Minuten YOI' der Mahlzeit einige Tropfen folgender 
Losung mit einer Augenpipette in jedes Nasenloch: 

Sol. suprarenini synthetici 
Aq. borata 

1,5 
2,5 

Die Nasenlocher sind mehrfach am Tage dick mit del' halbflussigen 
essigsauren Tonerdesalbe so einzustreichen, dafi die Salbe die Nase fullt. 

Bei alteren Kindel'll bringt die Behandlung mit Nebennierenprapa
raten keinen Nutzen. Dagegen ist die Salbenbehandlung zu empfehlen. 
Die Anti£ebrilia lindel'll auch dann die Beschwerden, wenn kein Fieber 
besteht. Ebenso niHzt reichliches Trinken eines Mineralbrunnens. In 
jedem Alter abel' bringt die grofite Erleichterung die Einatmung £euehter 
Dampfe, denen man Thymol llld Eukalyptus61 odeI' Thymol und Ter-
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pentin zugesetzt hat. Menthol ist im ersten J ahr nicht gan~ unbedenklich. 
Terpentin kann bei langerer Fortsetzung auch einmal Nierenreizung 
verursachen. Die Ausfuhrung siehe unter Technik. 

Schluckbeschwerden. Die Schluckbeschwerden treten nicht nul' bei 
Angina tonsillaris, sondem auch bei der Entzundung del' hinter dem 
hinteren Gaumenbogen gelegenen Pharynxteile auf. Die im Mund 
wirkenden Anasthetika sind hier nicht vorteilhaft oder zeigen Nach
schmerz. Der kuhle Umschlag um den Hals und recht haufiges Schlucken 
kuhler Getranke lindem am besten. Wir empfehlen neben Pfefferminz
platzchen einen alkalisch-muriatischen Sauerling oder folgende Kalk
wassermischung, die 1-2stiindlich eBlaffelweise zu nehmen ist. 

Aq. calClS 90,0 
Aq. dest. ad 160,0 
Aq. menth. pip. ad 200,0 
Saccharini tabula una. 

Angina Iaeunaris. 
Die Angina lacunaris ist nur eine Sonderform del' akuten Naso

pharyngitis. Ihre Therapie ist daher schon im vorhergehenden ent
halten. Eine besondere Schwierigkeit verursacht sie nul' dadurch, daB 
eine sichere Unterscheidung von leichter oder beginnender Diphtherie 
unmoglich ist. Es ist deswegen haufig natig, einen Abstrich an das 
Untersuchungsamt einzuschicken (siehe hieruber unter Diphtherie). 

P I aut selle Angina (P I aut· Y i II e e II t selle). 
Eine besondere Behandlung bediirfen wohl nur protrahierte Faile. Die 

mehr akut verlaufenden l"alle werden in del' taglichen Praxis notgedrungen 
als Angina lacunaris oder Diphtherie angesehen und behandelt werden. 
Die Differenzialdiagnose gegen Syphilis bzw. Diphtherie ist nul' durch 
sicheren AusschluB diesel' heiden Leiden zu stellen, del' typische Befund 
von fusiformen Bazillen und Spirillell findet sich sekundar auch bei 
diphtherischem und luetischem Geschwiir. Gewahnlich genugt recht 
haufiges Gurgeln mit Wassersto£fsuperoxyd, essigsaurer Tonerde oder 
einem Mtmdwasser (s. S. 53). In hartnackigen Fallen drucke man 
einen mit 1 % TauninlOsung getrankten Tupfer 1-2 mal taglich gegen 
das Geschwur, oder beniitze hierzu eine 5-10 %ige NeosalvarsanlORung 
in Glycerin. Die Lasung stelle der Arzt selbst zu sofortiger Ver
wendung her, die Neosalvarsanmenge betrage nicht iiber 0,1. 

2. Chronische Nasopharyngitis. 
Die Grundsatze HiI' die Behandlung an chronischer Nasopharyngitis 

leidender Kinder sind aus dem obigen Abschnitt uber Pl'ophylaxe zu 
ersehen. Ganz besonders muG bei diesel' Erkrankung auch auf die im 
allgemeinen Teil gegebenen Regeln uber die kindliche Hygiene geachtet 
werden (siehe S. 23). Ernste Aufmerksamkeit hat man auch del' Er
ziehung zu widmen. Gerade weil das Leben des Kindes dUTch die vielen 
kleinen Storungen an Unlustgefuhlen reich ist, erschwert schlechte Laune 
die Erziehung. Die haufigen Exazerbationen geben immer wieder Veran
lassung zur Verwahnung. Auch in diesel' Beziehung sei auf den Abschnitt 

25* 
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fiber Erziehung verwiesen. In einem groBen Teil der Falle bleibt das 
Kind trotz fortbestehenden Lokalleidens frisch und munter, wenn del' 
Erzieher den richtigen Ton zu tref£en weiB. 

Appetitlosigkeit. Die periodische Appetitlosigkeit, die die chronische 
und redizi vierende N asenrachener krankung zu beglei ten pflegt, wird giinstig 
beeinfluBt dUTCh eine Trinkkur von Schwefelwassern. 3/4-1 ganzes 
Weinglas voll Nenndorfer oder Weilbacher Bnmnen 1) werden morgens 
nuchtern im Bett getrunken, 1/2 Stunde danach erst das Fruhstuck ein
genommen. Abends 1/2 Stunde vor dem Abendbrot wird die gleiche 
Menge Brunnen verabfolgt. Die Dauer der Kur betragt 3-4 Wochen. 
Wiederholung nach einem Schnupfenrezidiv. 1m fibrigen ist auf S. 369 
und 371 zu verweisen. Die Behandlung der lokalen Beschwerden findet 
sich im folgenden Abschnitt fiber die Lokalerkrankungen. 

3. Lokalerkrankungen del' Nase. 
a) Ekzem des Nasenausgangs. Die Salbenbehandlung des Schnupfens 

veThindel't die Entstehung des Ekzems. Besteht ein solches, so ist auch 
ganz besonders auf die Pflege der Nase und der umgebenden Haut durch 
kuhle Abwaschungen und jenen zweckmaBigen Ersatz des Taschentuchs, 
den wir S. 27 beschrieben haben, zu achten. Bei starkerem Ekzem 
lasse man dreimal taglich einen mit auf 1/10 verdunnter essigsaurer Ton
erde getrankten Wattebausch fiiI' einige Minuten in die Nasenlocher 
stecken. Nach Abtrocknen wird Naseneingang und AuBenhaut der 
Nase mit Zinkpaste oder Kalksalbe (siehe S. 516) eingepinselt, die man 
VOl' dem Gebrauch erwarmen muB. 

b) Nasenbluten. Bei jedem Nasenbluten namentlich des ersten 
Lebensjahres denke man an Diphtherie und Lues. Auch bei alteren 
Kindern hat man bei Inspektion der N ase auf Diphtherie zu achten. 
Diffuse Blutungen aus der unverletzten Schleimhaut der Nase kommen 
nur in den seltensten Fallen von Sepsis VOl'. Aber selbst bei schwerer 
Sepsis, Hamophilie und bOsartigen Bluterkrankungen ist der Aus
gangspunkt der Blutung del' gleiche wie sonst. In 99 0/ 0 samtlicher Fane 
erfolgt die Blutung von dem kleinen, langlichen, in der Zwischenzeit 
ka.um sichtbaren Geschwiir am Locus Kiesselbach. Das Geschwiir liegt 
am Septum, etwa 1 cm nach innen von der auBeren Raut. 

Diese kleine Rhagade entsteht an einer Stelle der Schleimhaut, 
die del' Austrocknung am moisten ausgesetzt 1st, und bei haufiger Ent
zundung del' Nase kommt es zudem an dieser Stelle am leichtesten zu 
einer Art Atrophie del' Schleimhaut, einer pa.rtiellen Rhinitis atrophicans. 
Dadurch wird einer leichten Kl'ustenbildung am Naseneingang Vor
schub geleistet. Das Gefuhl storender Trockenheit bewirkt, daB die 
Kinder viel mit den Fingern in die Nase fa.hren, und mit dem Nagel 
gelangen sie noch gerade an diese Stelle. AUe diese Umstande erklaren 
die Lokalisation. 

Die Blutungen konnen sich so hartnackig und schwer wieder-holen, 
daB die Kinder el'l1stlich anamisch werden. Die Therapie ist auBer-

1) Man drii.nge auf Lieferung von halben Flaschen, da del' Schwefeiwasserstoff 
in del' letzten Hii.lite sohon verflogen ist. 
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ordentlich dankbar. Zunachst liiBt sich jede Nasenblutung schnell 
stillen, wenn man ein moglichst dickes Wattestuck in die vordere Nase 
einschiebt und einfach den Nasen£lugel fest auf das Septum druckt. 
Durch wiederholtes tagliches Anfschnupfon von Vaseline lassen sich das 
Trockenheitsgefiihl, die Eintrocknung del' Schleimhaut und damit die 
beiden Ureachen del' EntstehLillg des Geschwiirs beseitigen. SchlieBlich 
\Vird man bei rezidivierender Blutlmg dmch Veratzlmg des Geschwiirs
grLilldes das Leiden leicht he ben konnen. 

Mit einem Stabchen, das an seiner Spitze einen kleinen hohlen Ein
druck tragt, driickt man auf ein Krist?.!l von Trichloressigsaure, so daB 
del' Kristall £esthaftet Lilld streicht dann uber den kokainisierten Ge
schwiirsgru.1ld. Statt dessen kann man auch einen kleinen Kristall 
auf einer Glasplatte an der Luft vel'gehen lassen und damit ein winzig 
kleines Wattetupferchen an der Spitze benetzen. Durch sorgfaltiges 
Abziehen der Nasenflugel macht man sich den Herd be quem zuganglich. 
1st er nicht genau zu erkennen, so wische man VOl' del' Kokaini
sierung leicht mit Watte uber die verdachtige Stelle. Besteht gerade 
eine Kongestion der Schleimhaut, so kann man dadurch eine Blntung 
aus16sen, wahrend zu anderen Zeiten das Geschwiir nul' als langlicher, 
roter Strich sichtbar wiTd. 

Bei den nicht auf Septumgeschwiir beruhenden Blutungen tamponiere 
man die Nase mit einer Koagulenlosung. Eine Messerspitze Koagulen 
wird in 1/2 Reagenzglas Wasser gelost und aufgekocht. Die Losung ist 
vor dem Gebrauch frisch zu bereiton. 

e) Chroniseher Sehnupfen. 1m Sauglingsalter, namentlich im 
ersten halben Jahr, sind chronische Schnupfen mit Sekretion odeI' 
Krustenbildung in der vorderen Nase meist syphilitischen oder diphthe
rischen Ursprungs. Die extrem seltenen FaIle von Rhinitis sicca mit 
Krustenbildung entwickeln sich kanm VOl' dem 5. Lebensmonat und 
heilen nul', wenn man durch klimatische und alimentare Behandlung 
das Kind zum Wachstum bringt. 

Del' Stockschnupfen des Sauglings beruht auf einer Schwellung 
des Ubergangs von del' Nase in den Nasennwhenraum, h6chst selten nur 
anf VergroBerung der Nasenrachenmandel. Die Therapie besteht in den 
ersten Lebenswochen in Offenhalten del' Na.se durch Nebennieren
extrakte und EimMeichen der essigsauren Tonerdcsalbe, wie oben be
schrieben ist. Von der 8. Woche an ke,nn mall zugleich folgende Therapie 
anwenden, die die hOheren Grade des Leidens auf ein ertragliches Me,B 
reduziert. MiMl traufele einmal taglich 2 Tropfen 1/2%iger Hollenstein-
16sung in beide N asen16cher ein, waIte einige Minuten und wiederhole 
c1ann die Eintraufelung. Die MaBregel ist 3 Tage hintereinander anzu
wenden. Dr.rauf folgen immer zwei freie Tage. 

Beim alteren Kinde ist bei trockenem Katarrh mit Neigung zu 
Kl'ustenbildung mehrmals taglich die essigsaure Tonerdesalbe aufzu
schliirfen. Energische MaBnahm8n sind auch auf die Dauer nicht von 
Erfolg. Wichtiger ist, das Kind wenigstens zeitweise aus Staub lmd 
Rauch herau8zunehmen. 

Bei dem chronis chen eitrigen Schnupfen verfe!hre man, wie bei 
Skro£uJose beschrieben. 
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d) Stinknase. Bei Stinknase, die wohl kaum in ausgesprochener 
Weise vor dem 10. Lebensjahre zu finden ist, denke man zunachst auch 
an Spatsyphilis. Die Nasengange werden mit trockener oder in Glyzerin 
getrankter Watte tamponiert, nach einer Stunde wird der Tampon ent
fernt und die so gereinigte N ase sorgfaltig inspiziert. Hierin besteht auch 
die Behandlung, wenn kein Knochenherd vorhanden ist. Doch sind 
spezialarztIiche Untersuchung und Behandlung in jedem FaIle erwiinscht. 
Bei nur gelegentlich auftretendem Nasengeruch alterer Kinder lasse 
man mehrmals taglich Vaseline oder essigsaure Tonerdesalbe aufschlurfen 
und sorge fur eine langer dauernde Sol- oder Seebadkur. 

4. Adenoide Vegetationen. 
a) Konservative Behandlung. Ein groBer Teil del' Besehwerden 

bei vergroBertel' Nasenrachenmandel ist nicht durch die Hypertrophie 
dieses Organs bedingt, sondern durch die entziindliche Schwellung der 
Schleimhaut des gesamten Rachenraums und der Vegetation. Wir 
konnen daher durch Bekampfung des Katarrhs eine Abschwellung 
erzielen, deren Nutzen groBer if't als der mancher Operation. Ein Erfolg 
ist selbst bei hochgradiger Nasenverlegung 110ch zu erwarten, wenn das 
Kind Junger als 4 Jahre ist und im spateren Alter, wenn die Verlegung 
in wenigen Wochen schnelle Fortschritte gemacht hat oder nach einer 
Operation wieder eintritt. Die Behandlung besteht in einem monatelang 
fortzusetzenden Einstreichen del' Nase mit halb flussiger essigsaurer 
Tonerdesalbe. Die Salbe wird mit einem Loffelstiel in die Nase des 
liegenden Kindes eingedruckt. Das Kind muB sie gut aufschlurfen 
und 1/4 Stunde mit flach gelagertem Kopf liegen bleiben. Eine gleich
zeitige, streng durchzufuhrende knappe Kost ist im gleichen Sinne 
anzuwenden, wie im Kapitel uber Prophylaxe besprochen. 

b) Operation. Adenotomie. Von den gleichen Gesichtspunkten aus 
ist die Frage der AdenotOlnie zu behandeln. 

Die Neigung zu Katarrhen im Nasenrachenraum, im Mittelohr und 
in den Bronchien ist nicht durch die Nasenrachenmandel bedingt und 
wird in dem bei wei tern graBten Teil der FaIle auch von ihr nicht unter
halten. Es ist zwar denkbar, daB bei einer gewissen GroBe der dritten 
Mandel die Abheilung des Nasenrachenraums durch die ungunstigen 
mechanischen Bedingungen verlangsamt wird. So theoretisch klar dieses 
zu sein scheint, lehrt uns die Erfahrung doch immer wieder, daB nur 
jenseits des 10.-12. Lebensjahres eine Beeinflussung in diesem Sinne 
zu erwarten ist. Ein Nutzen ist von der Adenotomie sonst nur zu er
warten, wenn das mechanische Moment der Schadigung stark aus
gepragt ist und nicht das Imtarrhalische iiberwiegt. Auch ist die Schadi
gung durch eine nicht absolute Mundatmung weit iibertrieben, nament
lich was die Unterhaltung von Bronchitiden anbelangt. Die Hoffnung, 
die Aprosexie, einen Zustand, den wir mit schlaffer Unaufmerksamkeit 
bezeicbnen mochten, durch Operation zu heilen, ist mitunter selbst bei 
sehr schwerer Hypertrophie deswegen illusorisch, weil es sich oft nur 
urn eine durch die kleinen Beschwerden vermehrt zum Ausdruck kom
mende Charaktereigenschaft handelt. 
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Man halt sich am sichersten an folgende Indikationen: Die Adeno
tomie ist indiziert: 

l. bei einer GroBe der Rachenmandel, die dauernd die Nasenatmung 
erheblich hindert (siehc aber obige Ausnahmen) ; 

2. bei mittleren GroBen, wenn fortdauernde Katarrhe des Mittel
ohres in irgend einer :Form bestehen. MiBerfolge miissen hierbei 
in Kau£ genommen werden; 

3. jenseits des 12. Lebensjahres anch bei geringeIEll, p,ber clentlichen 
mechanischen Verlegungen; 

4. im Sauglingsalter nm bei extremen Fallen unci nur nach Aus
schluB der Rhinitis posterior, die den Adenoidentypus selbstandig 
hervorzmufen imstande ist. 

Kontraindikation. Die Operation dad nicht vOTgenommen werden: 

l. bei bestehenden Epidemien von Scharlach und Diphtherie, bei 
hauslichen oder allgemeinen Endemien von :::chwer01' Grippe; 

2. wenn der Nasenrachenraum nicht £rei von !l,kuten Enkilndungen, 
die letzte Nasenracheninfekt:on noch nicht Hinger als 8 T2,ge vollig 
abgelau£en ist, schmerzhafte Schwellung von N:wken- und Ju
gulardrusen besteht. Protri'"hierte OhreiteTullg nnch Ablauf dUi 
akuten Stadiums ist Imine Kontr[l,indikation. 

Operation. DaB die ailgemeinen Regeln der Aseptik gewahr'G sein 
mussen, versteht sich von selbst. Das Instlumentalium bCEteht aU8 Ring
messern von zwei verschiedenen GroBe.n, ev€ntuell cinem Tl'autmann
schen scharfen Loffel, aus einem Mundsperrer und einEm GumndinG;eTling. 
Bei der Ausfuhrung der Opemtion ist das wesentlichste, G?J3 m?,l1 den 
Stiel des Instruments, nachdem man clie schncidende Flache hinter dEll 
Gaumen gefiihrt hat, so tid wie moglich senkt und nun (las h~'01 ummt 
nach obon druckt. Dann erst gelangt 111::',11 bis an uP,s RrccLenclach heran 
lmd zwar moglichst bis zwischen Ph::uynxtonsille und NasenE:c!lcide
wand. Dieser Akt muB mit groBter Ruhe ausgefi.1hrt werden, denl1 von 
ihm hangt der Erfolg del' Operation abo Nun wird mit fe~tnn Druck 
gegen die Pharynxwolbung der Griff stark gehoben, so df',B d8,3 MeEse,' 
sich langs dieser bewegt, und zum SchluG das Instrul1l',nt mit einem 
gewissen Ruck hinter clem G:;>,umensegel herausgollllnt. Hiccimch 
vermeidet man, daB die ausgeschnittenen Teilchfon verEchluckt werden. 
Sofort untcrsucht man mittelst des dUTch den Gummifingcrling ge
schutzten Fingers, ob etwp, Reste zuruckgebliebm sind und entrant 
- etwa durch Auskl'atzen mit clem Trau tmannschm Loffcl-- nament
lich in den Tubenecken fltehen gebliebenc Stii.ckchm. 

Ausfuhrung der Operation im ersten Lebensjahre. Die 
Ausfuhrung der Operation im ersten Lebemjahr weicht von der flpiiteren 
nur dann ab, wenn es nicht moglich ist, den Griff so wcit zu s811km, 
urn mit den gewohnlichen Instrumenten an die Nr,senrachcmnandcl her 
anzukommen. vVir h:"ben in solchen Fallen mit clem Trau tm::mnschcn 
Loffel von der Seite her den Nasenrachenraum E,uskratzen und volligen 
Effekt erzielen konnen. Gut zu verwenden ist auch eine Ki.lre-tte mit 
biegsamem, aber nicht allzu weichem Kupferstiel, don man die gr· 
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wiinschte Biegung leicht geben kann. Bei den weichen Adenoiden ist 
der Stiel immer noch unnachgiebig genug. 

Nark 08e. Sehr Junge und auch leidlich vemiinftige altere Kinder, 
die nicht vorher durch Digitaluntersuchung und andere lokale Ein
griffe geangstigt sind, bedurfen del' Narkose nicht, abel' bei schwer 
neuropathischen Kindem ist zu erwagen, ob der Schock del' Operation 
nicht bessel' durch N8,rkose verringert werden soUte, obgJeich gerade 
bei diesen Kranken die Narkose als Aufregung empfunden wird. Doch 
widerstrebt es unserem Gefubl, ein verangstigtes Kind lmter Anwendtmg 
roher Gewalt diesem Eingriff zu unterwerfen. 

Die Frage, ob man mit oder ohne Narkose operieren soll, mochten 
wir nicht generell entscheiden. Die Gegner fuhren mit Recht an, daB 
zu den Gefahren der Operation sich die Gefahrcn der NarkoBe addieren. 
GewiB sind diese beim Kinde recht gering, und da keine tiefe Narkose 
notig ist, ja sogar vermieden werden muG, wird die Gefahr noch geringer. 
Trotzdem bleibt sie abel' bestehen. 

Auch eine spezielle Ubung muB vorausgesetzt werden. Die Narkose 
soIl nicht zu tief sein. Sobald sie aber nicht eine gewisse Tiefe und 
Dauer hat, erleichtert sie nicht gerade die Ausfuhrung. Als Narkoti
kum benutzt Gerber die z. B. auch in Danemark sehr ubliche Narkose 
mit Atherrausch oder abel' auch die Chloroformnarkose. Die Betaubung 
solI nur so tief sein, daB der Patient auf Pharynxreize I'eagiert. 

Bequem ist auch die Narkose mit Athylchlorid. Auf eine gewohn
liche Maske lasse man aus einer zur Kalteanasthesie benutzten Tube 
das Athylchlorid spritzen. Del' Rausch ist sehr vonibergehend. 

Nachbehandlung. D8,s Kind solI nach del' Operation ungefahr 
3 Tage lang im Zimmer und groBtente.ils im Bette bleiben. Lebhaftes 
Spiel, lautes Sprechen und Schreien sind zu verbieten. Eine lokale 
Behandlung und eine besondere Diat sind nicht notwendig. 

Komplikationen und Folgen der Operation. Von den Folgen 
del' Operation seien hier nUl' die Blutungen, die ein schnelles Eingreifen 
erfordem, erwahnt. Ein Teil der Blutungen ist dadurch bedingt, daB 
Stucke der Rachenmandel unvollstandig am Rachendach hangen bleiben. 
Die Blutung steht in solchen Fallen meist schon a.."'lfangs nicht vollstandig. 
Es rieselt dauemd sofOl"t odeI' nach einem stundenlangen heien Intervall 
Blut in den Rachenraum herab und wird daher meist ungesehell zunachst 
verschluckt. Die Kinder kOlIDen sichhierbei sehr stark ausbluten. 

Die beste Therapie ist selbst noch nach 2 his :\ 'l'agen eine schnelle Entfernung 
des hangen gebliebenen Sttickes mitt.els Ktil'ette. Sie erspal't die durch Vel'anlassung 
del' Sepsis oder l\fittelohrentziindung nicht ungefahrliche Tamponade. 

Auch unter andel'en Umstanden sehen wir, wenn auch selten, post
opcmtive Blutungen, die mit oder ohne ein kurzes freies IntervaU recht 
erhebliche Grade erreichen k6nnen, aber mitul1ter schon durch Ruhe 
und kuhle Getral1ke sich beherrschen lassen. An diese schlieBen sich 
die sehweren, lebensbedroh1iehon Blutungen, besonders boi Hamophilie 
tIDc1 latenter Leukamie. 

SehlieBlich kann es noeh im ganzen Vel'lauf del' ersten Woche zu 
Naehblutungen kommen. Die fibrinosen Berage, die die Pharynxwunde 
ilberkleiden, konllen sich noeh in dieser Zeit untor Blutung absto13en. 
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Die Therapie ernsterer BlutlUlgen besteht in Ruhe lUld EinspritzlUlg 
von Merckscher Gelatine oder Pferdeserum, lUld zwar kann man sich 
des Diphtherieserums bedienen (s. S. 82). Leider wird man meisten
teils gezWlillgen sein, von vornherein zur Tamponade mit dem Belloc
quesschen Rohrchen zu schreiten. Man tut dies sehr lUlgern, weil gerade 
hierbei septische Infektionen beobachtet sind. Falls man den Patienten 
lUltel' Augen haben kann, wild man damn denken, die Zeit der Tam
ponade moglichst abzukUrzen. 

Aueh raten wir zu dem Versuch, bei liegendem Kopf in die Nasen-
16eher reiehlich. frisch bereitete CoagulenloslUlg (siehe S. 511) einzugieBen. 

5. Erkrankungen del' Gaumenmandel. 
a) MandelabszeB. Bei dem ausgesprochenen MandelabszeB ist im all

gemeinen die Pl'ognose absolut gfulstig. 1m Moment der Inzision sind die 
Krankheits besehwerden beseitigt, aber es kommen immer gelegentlieh Falle 
VOl', bei denen die Infektion bosartig ist und jenseits jeder Therapie liegt. 

Die Inzision erfolgt etwa wie bei einem lateralen retropharyngealen 
Abszesse. Das mit Heftpflastel' bis 4 mm von seiner Spitze umwickelte 
Messer wird an der Stelle der Fluktuation meist parallel dem vorderen 
Gaumenbogen in schrager RiehtlUlg von auGen nl),ch innen eingestoBen, 
gegebenenfalls die WlUlde mit dem Messerstiel erweitert. Man lauft 
bei dieser Art der Messerfiihrung, namentlieh wenn man bis zu ziemlieh 
deutlieher Fluktuation abwa:rtet, nicht Gefahr, ein GefaB zu verletzen. 

Und doeh kommen todliche BlutlUlgen durch Arrosion der Karotis 
vor. Sie werden ebensogut bei der opel'e.tiven Eroffnung wie beim spon
tanen Durehbruch beobachtet. Bei direktel' BlutlUlg tritt der Too 
wohl schnell ein. Hat sich abel' vorher ein Aneurysma gebildet, so er
folgt die BlutlUlg schubweise, so daB Zeit bleibt, die einzig rettende 
MaBregel, Kompression und Untel'bindung der Schlagader durchzufiihren. 
Ein Mikuliezsehes Kompressorium wie fUr Blutungen nach Tonsillo
tomie angegeben, kOnnte hierbei gute Dienste leisten. 

b) Hypertrophie der Tonsille. Bis etwa zum 12. Lebensjahre, sicherer 
aber bis zum 8. bedarf eine absolut stark vergroBerte Tonsille an lUld 
fiir sich nur dann einer Therapie, wenn sie auch relativ zu groB ist, also 
Atmung und Sprache stort. Bei weiten Rachenorganen bediirfen auch 
die riesigsten Mandeln keiner Behandiung. 

Indikation del' Tonsillotomie. Die Tonsillotomie ist indi
ziert, wenn die GroBe der Tousillen emsthaft Histig fallt. 

Haufig rezidivierende Entziindlmgen sind nUl' untel'stiitzende 
Griinde bei gleichzeitig bestehender erheblicher Hypertrophie. Nach 
dem 12. Lebensjah.re falIt jedoch dieses Moment etwas mehr ins Gewieht, 
namentlich wenn bei mittelgroBen Tonsillen wahrend der akuten Fieber
storlUlg wesentlich nur diese letzten erkrankt sind. Dann kann man 
hoffen, die definitive Ausheilung del' Schleimhaut, die in diesem Lebens
alter sich von selbst einleitet, zu beschleunigen. Auch bei wiederholten 
Tonsillarabszessen geniigt beim Kinde zunachst dieseeinfache Operation. 

Technik der Tonsillotomie. GewiB ist die Kappung d61~ 
Tonsille (Tonsillotomie) mit dem bekannten Fahnenstockschen Instru-
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mente kinderleicht, wenn die Tonsille bei ihrer Hyperplasie die Gaumen
hOgen auseinander und zuruckgeschoben hat. Dann 1st die einzige Kunst, 
den herabhangenden unteren Pol zuerst in den Ring zu bringen und 
unter starkem Druck mwh auBen den oberen Teil mit hineinzupressen. 
Aber sobald die Tonsille mehr interstitial! gelegen ist und daher die 
Gaumenbogen zum Teil mit in die Hohe genommen hat, erg eben sich 
Schwierigkeiten, die schon bei geringem Grade in del' Hand des Un
geubten das Operationsresultat kompromittieren. Wir wL'lIClen in solchen 
Fallen einen Spezialisten entschieden vorziehen. 

Es gibt ferner zu denken, daB gerade von besonders el'fahrener 
Seite immer wieder ungefahrlichere Methoden an Stelle del' Tonsillotomie 
gesucht werden. In d~r Regel ist die Veranlassung hierzu ein Unglucks
fall, del' auch dem Geiibtesten gelegentlich passiert. 

Gefahren der Operation. AuBel' del' Blutung bei Hamo
philie ist die Hauptgefl'.hr eine l'.rterielle Blutung aus einem Ast der 
Pharyngel'. ascendens. Die Blutung erfolgt entweder aus der Tiefe der 
Wunde oder aus dem verletzten hinteren Gaumenbogen. Sie steht auf 
1/2-F/2stiindige digitale Kompression. Die Zeit kann man wahrschein
lich abkurzen, indem man den Tampon mit Koagulen bepulvert oder 
mit frisch au£gekochter Koagulenlosung anfeuchtet. Auch das Miku Ii c z
sche Kompressorium kann einem die Aufgabe erleichtem. 

Naehbehandlung. Der Patient muB in den ersten drei Tagen 
sich ruhig verhalten. Die Kost dar£ nicht zu heiB sein und muB fein 
geschnitten gereicht werden. Vorsichtiges Gurgeln mit Wasserstoff
superoxyd ist vom zweiten Tage an gcstattet. Nach der Mahlzeit ist 
der Mund auszuspulen. Die fibrinosen Ausschwitzungen sind mit 
Diphtherie nieht zu verwechseln und bedurfen kciner Behandlung. Die 
wirkliche Wunddiphtherie greift schnell uber den Bereich der Wund
Wiehe hinaus und fiihrt besonders oft zu Krupp. 

c) Chl'onisch-eitl'ige Erkrankung del' Tonsillen (Tonsillenpfropfe). 
Tonsillenpfropfe bedurfen an und flir sich il11 Kindesalter keiner Therapie. 
Den ctwas groBeren Tonsillenstein, der am oberen Pol der Mandeln 
zwischen den Gaumenbogen herl'.usguckt, kann man leicht von lmten 
und hinten her mit einem Spatel ausdrueken. Es werden aber auf 
solche Tonsillenpfropfe und in verklebten Krypten sieh bildende Eiter
ansammlungen eine Anza,hl Allgemeininfekbionen bezogen. Die Mandel 
selbeI' braucht dabei nieht siehtbar entzundet, jE', nicht erhebIieh WT

groBert zu sein. Von del' unendlichen Zah1 von Krankheiten, die i),uf 
dieses Leiden zuruekgefiihrt werden, sind nUl' drei einer erllbteren Be
traehtung wert, nal111ich die chronische hal110rrhagische Nephritis, der 
rezidivierende Gelenkrheumatismus und seine Folgeerseheinungen Endo
karditis und Chorea und sehlieBlieh die kryptogenetische Sepsis. Die 
Nierenerkrankung ist in diesel' Form im Kindesalter extrem selten und 
auch dann sicherlich in einzelnen Fallen nicht davon abhangig. Fur 
den Gelenkrheumatismus liegcn Erfahru..'1gen beim Enn',eh8enen VOl', 
die immerhin fur eine Einwirkung sprechen. FiiT das Kindesalter wiEsen 
wir nur so viel, daB die erste Infektion meist von einer allgemeinen 
Pharyngitis eingeleitet wird. Die Erfolge del' Opemtion sind jedoch 
bisher keineswegs bewiesen. Nach eigenen sparlichen Erfahrungen 
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sind sie zum mindesten nicht sicher. Doch haben wir, wie wir glauben, 
auf anderem Wege nicht zu erreichende Erfolge in zwei verzweifelten 
Fallen gesehen. Was die kryptogenetische Sepsis anbetrif£t, so £ehlt 
zumindest der Beweis, daB die Entfernung des Herdes Heilung bringt. 
Trotz der enormen Zahl der ausgefuhrten Operationen sind wir in den 
Ietzten J ahren in dieser Frage nur wenig weiter gekommen. Sorgfaltig 
kritisch gesichtetes Material, namentlich unter Mitwirkung der Haus
arzte gesammelt, fehlt. Wir befinden uns d[l,her im Stadium des Ver
suchs. Die anzuwendende Methode ist die Tonsillektomie, d. h. die 
Ausschiilung der Tonsille. Die Tonsillotomie entfernt nicht alles. Mit 
ihr konkurrieren die verschiedenen Methoden zur mechanischen Ent
fernung der Mandelpfropfe. Die weitere Verbreitung dieser Methode 
scheint deswegen erwunscht, weil die Tonsillotomie Gefahren hat, die 
man sehr gering bemessen Kanno Aber Unglucksfalle wirken urn so 
erschutternder, als es sich urn sonst gesunde, durch ihr Leiden gar 
nicht gefahrdete Kinder handelt. Beide Methoden genugen nicht, wenn 
es sich urn eine radikale Entfernung jedes einzelnen, etwa verborgenen 
Eiterherdes in der Tonsille handelt. Hier ist die Tonsillektomie am Platze. 

Die Tonsillektomie besteht in der Ausschalung der gesamten Ton
sille aus ihrem Bette. In geschickter Hand ist sie eine auBerordentlich 
elegante Operation, deren Gefahrenchancen nicht viel groBer erscheinen, 
als bei dem alten Eingriff. Aber "zur gelegentlichen Ausfuhrung" 
eignet sie sich ganz bestimmt nich.t, denn sie bleibt trotz alledem eine 
eingreifende Operation. So ist zu ,vUnschen, daB sie beschrankt bleibt 
auf die FaIle, in denen die alten Methoden nicht genugen. Das ware 
also vor aHem 

l. durch die Tonsillotomie nicht geheilte Neigung zu peritonsillaren 
Abszessen, 

2. bei kryptogenetischer Sepsis, chronis chern oder rezidivierendem 
Gelenkrheumatismus und verwandten Krankheiten und chroni
scher hamorrhagischer Nephritis. 

6. Lokalerkrallkungen der hinteren Pharynxwand. 
Chronisehe Pharyngitis. Chronische Pharyngitis, die sich durch 

Husten, Mundgeruch und Appetitlosigkeit auBert und bei der der 
Pharynx gerotet, auch wohl mit Schleim bedeckt ist, wird am besten 
durch ein Trinken von Schwe£clqueUen beein£luBt. Rei alteren Kindem 
kann man bei fortgesetzten Schmerzen und Hustenreiz mit Mandelscher 
Losung pinseln. 

Kal. jodat. 1,0 
Jodi pur. 0,3 
Glycerini 20,0 
01. Menth. piperit. gtt. II. 

Bei der sehr seltenen trockenen Pharyngitis, bei der die Hinter
wand triibe oder mit Borken bedeckt erscheint, beseitigt man mit diesem 
Pinseln den Husten, aber nicht das Leiden. Wie bei trockener Rhinitis 
ist die Allgemeinbehandlung wiinschenswert, urn die lastigen Beschwerden 
dieses Leidens im spateren Leben dem Kinde zu ersparen. 
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7. Erkrallkungen del' l'egionaren Driisen. 
a) Der retropharyngealen Drusen. Die Schwellung del' retro

pharyngealen Drusen ist im Sauglingsalter eine hau£igere Erkrankung, 
nur muB man bei jeder erschwerten Atmung danach suchen. Als Nach
krankheit finden wir sie auch bei Scharlach unO. Diphtherie. Del' bei 
weitem groBere Teil heilt ohne tJbergang in Eiterung. Verwechslung 
mit einem von der Wirbelsaule ausgehenden AbszeB ist insofel'll nicht 
bedenklich, als eine Inzision auch dann nichts schadet. 

Solange die Drusen nicht erweicht sind, dad man ruhig zusehen. 
UmschHi,ge und die beschriebene Kalkwassermischung erleichtern das 
Abwarten. Nul' ist dafiir zu sorgen, daB Verdurstung verrnieden wird. 
Hierbei heilt del' groBeTe 1'eil der FaIle aus. Kommt es zur Fluktuation, 
so inzidiere man beim median en AbszeB, sobald man eine weiche Stelle 
fiihlt. Beim seitlich gelegenen AbszeB muS man etwas langeI' warten, 
damit man nicht etwa ein GefiiB verletzt. In der Regel bekommt man 
ja die Abszesse erst in Behandhmg, wenn sie eine sehr erhebliche GroBe 
erreicht haben. Auch clann sind wir im allgemeinen fUr die Inzision 
vom Munde aus. Nur bei den riesigen Abszessen, die ohne Schwierig
keit hinter dem Kopfnicker zu erreichen sind, bei denen etwa das Kind 
schwer kachektisch ist und zur Tamponade einer Nachblutung in solchen 
Fallen, empfiehlt sich die Inzision von auBen. Sie braucht nicht sehr 
ausgedehnt zu sein. Bei den tuberkulOsen Abszessen ist del' Mundweg 
vorzuziehen. 

Als Instrument dient ein gewohnliches spitzes Skalpell, das man 
3-5 mm von del' Spitze entfernt mit Heftpflaster umwickelt hat. Man 
laBt das Kind in sitzender Stellung halten, liWt den Mund, nur wenn 
Zahne vorhanden sind, durch einen Sperrer offen halten, fiihrt das 
Messer unter Deckung mit dem Finger del' anderen Hand ein, sticht 
das Messer quer ein und dreht es in del' Wunde um odeI' macht von 
vornherein einen kleinen Langsschnitt. Bei seitlichen Abszessen ist 
del' Langsschnitt natt'trlich der einzig zulassige. Die Richtung des 
Messers ist bei diesel' Form schrag von auBen nach innen. (Am besten 
nimmt man das Messer bei rechtsseitigem AbszeB in die linke Hand.) 
Sobald die Inzision erfolgt ist, wirft man Sperrer und Messer weg und 
beugt den Kop£ des Kindes nach vom. Im ubrigen lassen sich sehr 
elende Kindel' des ersten Lebensjahres auch in liegender seitlicher 
Stellung operieren. Die Inzision hiIiter dem Kopfnicker kommt, wie 
gesagt, nur in den Fallen in Betracht, in denen man nach dem Haut
schnitt sofort mit clem stumpfen lVlesserstiel seinen Weg leicht findet. 

DaB die Blutlmg durch ein im Augenblick perforierendes groBes 
GefaB den schnellen Tod herbeifiilllt, ist wonl eine extreme Seltenneit. 
Die theoretisch in Betracht kommencle Unterbindlmg del' Carotis intern a 
wird meist nicht mehr moglich sein. Erstickung durch ungewohnliche 
Eitermengen ist nUl' bei extrem hembgekommenem Saugling denkbar. 
Dann kann man vielleicht durch Punktion mit del' Spritze, sicher durch 
die AuBeninzision die Gefahr verringem. 

Bei tuberkuloser Erkrankung ist GS vorgekommen, daB im Moment 
der Inzision ein karioses Knochenstuck heraustrat und in den Kehlkopf 
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fiel. Wichtiger ist, daB ein plotzliehes Wegbleiben del' Atmung in :Form 
del' exspiratorisehen Dyspnoe odeI' des Stimmritzenkrampfes im Moment 
del' Inzision erfolgen kaml. WeiB man, daB das Kind diese Krampf
neigung besitzt, so ist es wohl emprehlenswert, es vorher dureh ein 
Klysma von 1/2-1 g Chloralhydrat zu narkotisieren. Die Dose ist 
nieht so groB, daB dadureh Husten und Wilrgen verhindert wiirde. 

AuBel' diesen im Moment der Operation eintretenden ZufiiJlen kann 
es bei sonst schwer geschadigtem Kinde zu fOl'tdauernden Nachblutungen 
komman, was wir jedoch nur bei einem so groBen AbszeB gesehen haben, 
daB die Gegeninzision hinter dem Kopfnieker auf dem in den AbszeB 
eingefiihrten Finger moglich war. 

Die Operation von auBen erfolgt durch einen 2-3 em langen Haut
schnitt langs des obersten Teils des hinteren Randes des Kopfnickers. 
Mit dem Messerstiel oHnet man dann stumpf den AbszeB. 

b} Del' Jugulardriisen. Solange die geschwollenen Jugulardrilsen 
nicht vereitert sind, ist abzuwarten, und zwar u.m besten solange, bis 
eine groBere Eiteransammlung angenommen werden kann. Gerade in 
vielen Fallen, die nicht zur Vereiterung filhren, bestehen oft wochen
lang hohes Fieber und Schmerzen. Del' Zustand ist sehr wesent
lich zu erleichtern durch abendliche Dosen von Antifebrilien. Die 
Halsumschliige mit eingelegtem Billrothbatist werden kuhl aufgelegt 
und bleiben 6 Stunden liegen. Statt diesel' sind Spiritus-Glyzerin
Verbande (Spiritus lmd Glyzerin aa) odeI' auch Breiumsehlage am 
Platze (Cataplasma artificiale). Bei diesen warman UmschIagen, die 
ebenso zur Einschmelzung wie zur Resorption beitragen, ist hoheres 
Fieber stets durch ein Fiebermittel zu zugeln. Die Ruckbildung dec 
im wesentlichen schmerzlos gewordenen Drii.se wird durch feuchte Ver
bande erleichtert. Sobald d:e Druse erweicht ist, muB inzidiert werden. 
Kosmetiseh ist ein zur Korperlange querer Sehnitt in der Riehtung 
del' Querfalten des Halses entsehieden vorzuziehen. 

III. Erkrankungen des Keblkopfs und der 
Luftrohre. 

Heiserkeit und bellender Husten mit begleitender leichtester 
Stenose sind bis zum Beweis des Gegenteils als Diphtherie zu behandeln. 
Eine Untersuchung del' Nase und del' hinteren Rachenwand erlaubt 
o£ters schon die bestimmte Diagnose del' Diphtherie (siehe Diphtherie 
S. 243). 

a} Akute Laryngitis. Die Vorderseite des Halses ist mit einem 
feuchten Umschlag zu bedecken. Darilber werden Billrothbatist und 
ein groBes Stuck Watte gelegt, das die Randel' des Umschlags nach 
oben und lmten um drei Querfinger uberschreitet. Die Befestigung 
wird durch eine Zirkeltour um den Hals und eine Kreuztour unter 
den Armen vorgenommen. Der uberstehende Watterand {aBt das Gesicht 
wie eine Halskra.use ein. N ur so ist es moglich, die £euchte Warme 
sichel' zu erhalten. Vierstiindlicher Wechsel ist notwendig. Innerlich 
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gebe man bei etwas alteren Kindern 2-3 mal taglich ein warmes 
Getrank, z. B. gezuckerte heiBe Milch mit einem Mineralbrunnen zu 
gleichen Teilen verdunnt. Reichliches Trinken von Tee und Mineral
brunnen ist auch sonst nutzlich. Warme Getranke sind aber immer 
vorzuziehen. Besonders zu empfehlen sind die feuchten warmen Dampfe, 
deren Erzeugung wir S. 485 beschrieben haben. Die kleinen Inhalations
apparate sind nicht praktisch. lnnerlich eignen sich am besten Am
moniumsalze, z. B. Mixtura solvens., Mischungen mit Liquor Ammon. 
anisatus usw. (siehe mIter Husten). 

b) Pseudokrupp. Die Behandlung des Pseudokrupp besteht wesent
lich in einer Beruhigu.l1g von Eltern und Patiellten. Ein feuchter Urn· 
schlag und feuchte Dampfe genugen. Der Arzt findet das Kind ja 
schon in der Besserung. Fur etwa wiederkehrende Anfalle verordne 
man, das Kind in die Hohe zu nehmen und zu beruhigen. Ein Schwamm 
mit hdBem Wasser, gut ausgedruekt, soll auf das Jugulum gehalten 
werden. Er ist vorher auf seine Temperatur an der Backe des Er
wachsenen zu prufen. Fur den nachsten Tag eignet sieh Mixtura solvens, 
urn die leichten restierenden Beschwerden zum Schwinden zu bringen, 
Zeichen von Stenose zu dieser Zeit wei sen auf Diphtherie. 

c) Chl'onische Heiserkeit. Chronische Heiserkeit kann gerade im 
Spiel alter oft durch Papillome verursacht ·werden. Heiserkeit, die im 
AnschluB an einen Katarrh entstanden, sich liber Jahre hinweg erstreckt, 
laBt sieh haufig in einfaehster Weise durch systematische trblmg bessern. 
Man erkennt die geeigneten FaIle daran, daD bei erzwungenem lautem 
Sprechen, Schreien oder Singen Tone zu erzielen sind. Systematisches 
Singen von Tonleitern mit langsamem Anstieg der Tonstarke, deut
liches, lautes und langsames Spreehen einzelner W mte ist jeden Tag 
einige Male zu uben. Oft geht die Besserung so schnell vorwarts, daD 
man weniger an einen chronis chen Katarrh als eine durch einen fruheren 
Katarrh gewohnte Nichtspannung der Stimmbander den ken muD. Dem 
entspricht auch das Kehlkopfbild. In vielcn diesel' Falle sprechen auch 
Vater odeI' Mutter mit leicht heiserem Beiklang. 

d) Stridor congenitus. Starkerer Stridor, der von deutlichen Stenosen
Erscheinungen begleitet ist, ist entweder durch eine sehr groBe Thymus 
oder MiBbildung der Luftrohre bedingt. Da das erstere weitaus haufiger 
der Fall ist, so verfahrt man, als wenn eine Thymus-VergroBerung vor
lage. 1st del' Zustand derartig, daB augenblickliche Erstickung droht, 
so ist namentlieh dann, Wenll man im Jugulum eine Gesehwulst zu 
palpieren glaubt, die chirurgische Verkleinerung der Thymus-Drusen 
zu versuchen. 1m anderen Falle handelt man, wie S. 210 beschrieben 
ist. Auf die lYIoglichkeit einer Tauschung durch Nasensehwellung oder 
chronische Bronchitis die einem weniger Geubten wohl passieren konnte, 
sei hingewiesen. (Vgl. Syphilis, Diphtherie, akute Rhinitis.) Beim ge
wohnlichen Stridor congenitus finden sieh glucksende und schnarchende 
Gerausche wahrend des Wachens oder Schlafens, aber nicht wahrend 
des Schreiens. Stenosen-Erscheinungen silld minimal. Das Leiden bedarf 
keiner Berucksichtigung und heilt von selbst im ersten hal ben Jahre. 
Nur bedurfen diese Kinder eines vorsiehtigen Sehutzes VOl' den so
genannten Erkaltungskl'ankheiten. 
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Fremclkorper in den IJllftwegen. 
a) Fremdkorper in der Nase. D3r thorapeutische Eingriff schlieBt sich keineswegs 

immer an den ungliicklichen Zufall an - oft lenken erst bnge nachher eineinseitiger 
eitriger, oft blutiger NasenausfluB und ei;1seitifse Nasenverstopfung die Aufmerksam· 
keit auf die Nase. Sagar jakelanges Licgenbleiben in del' Nasa kommt VOl'. SO konnen 
bekanntlich ,,&krofulo~e" Schnupfen dmch Fremdkorp31'extraktion g'oheilt werden. 

Zu schnellerem therapeuti2chem Vorgehen drangen di~. quellbaren Fremdkorper, 
wie Bohnen, Erbsen, bei denen wohl weniger leicht ein Vbel'sehc)J1 erfolgen kann. 

Die Entfemung des Fl'emdkorp31'S setzt gute Fixierung des Kindes vo;:'aus. 
Wo diese niQht beim sitzende'l Kinde moglich ist, 1l2omentlich beim schon auf
ge~'egten 3-4 j ahrig en, fe.,selt 11l8Xl clie Hande [lUI dem Riicken, legt das Kind 
auf einen schmalen gepolsterten Tisch und bGt sich Kopf und Beine halte:J. 
bzw. fixiert die Beine sdber clurch seinen eigenen Korpel'. Vater Leitung des 
Spiegels fiihrt man eine mch unten gekIiimmte Sonde von der gewohnlichen 
Dicke in den lmteren Na8engang cin. Die Kl'iill111umg macht man am lmteren 
Ende n oglichst kurz und scharf, doeh so, daB sie bequem noch iiber den 
lillteren Nasenboden hinwegg81angen kann. E'l gelingt das Einfilhren sehr leicht, 
da die Fremdkorp8r zwischen unterer Muschol lUid Septum, namentIich abel' 
im mittleren Nasengang eingekeilt Hogen. So ist del' untere Nasengang frei. 
Sabald man die hintere Rachenwand erreicht hat, dreht man die Sonde um 180 0 

und zwar so, daB die Spitza del' Sonde im Naselll'achenmum diesen Kreis nach 
innel1 zu beschreibt, also nicht an die Tubenseite des Pharynx stoBt. Jetzt zieht 
man die Sonde zuriick, ihra Spitze steht jctzt nach oben, ragt al30 in den mittleren 
Nasengang hi!J.ein und schiebt von hint en her dell Fremdkorper nach vorne. Ein 
Zuriickweichen ist ihm jetzt unmoglich. Handalt es sich um eine gequollene Bohne, 
die den Nasel1ansgang nicht m8hr passier en kann, so kann man jetzt mit einem feinen 
l\Iosserchen die Samenhaut spalten und die Kotyledonen gesondert von hint en 
her exprimieren. 

b) Fremdkorper jm Pharynx. Fl'cmdkorper im Phatynx sitzen meist hinter 
dem hinteren Gaumenbogen oder im Sinus piriformis, also zu beiden S3iten des 
Kehlkopfes und auch unmittelbal' auf dem Eingang der Speiserohre. Bei ver
niinftigen alteren Kindem bhese man Anasthesin in den Pharynx ein, um den 
\Viirgreflex zu verl'ingern. Bei altel'cn kann man auch Kokain einspray0n. Doch 
achte man clamuf, da,B nicht mehr als 1-2 cg in den Huh gelangen, und sorge 
dafur, daB davon anch der groBte Teil wieder ausgespuckt werde. B~i unverstan
digen Kindem lohnt sich diese Vorbereitung nicht. Man lasse sieh dl1S Kind fest
halten, speno den lUund durch einc Klemme auf und suche den Fl'emdkol'pei' unter 
Lcitung des Auges oder d?s Fingers mit eine;.' Z'1nge odeI' m.it zwei Fingem zu fassn. 

c) Fremdkol'per im Osollhagns. Del' Kranke ist zUllachst zu beruhigen. lUan 
laBt ihn erst etwa,s vVa,sscr schlucken, dann das W"eiche von einer Semmel, um 
zu versuchen, ob in del' Tat der Fremdko,-,per noch fest3itzt. Kleine kantige Knochen
stiicke UTld Graten kOunen gelegentlich dadurch in den Magen gebmcht werden. 
Ist das Schlncken nicht moglich oder df,uemd sehr el'schwel't, dann soll m:1n nUl' 
bei weichem oder ganz phttem Fremdko~'p()r, del' vorau3sichtlich im lVIagen nichts 
schaden kann, die Sande einfiihren, aber sie nur, wenn er gleichsmll von selbst VOl' 
diesel' nach unten auswdcht, ohne n:'uck in den Magen fiihren. In allen allderen 
1i:allen ist die Ent£ernung des Fremdkorpers nul' 1Lllter Leitlmg des Arztes mit 
030phagoskop vorznnehn~ell. Es ist stets Z3it genug, einen Spezialisten aufzusuchen, 
del' diese Technik beherrscht. AUe anclcren Methoden, inbegriffell den Miinzen
fanger, sind mit Recht veraltet. Wo moglieh, soIl sofort das Rontgenbild heran
gezogen werden. 

d) Fremdkiil'per. jm Kehlkopf und ill den Lurtwegell. Wenn ein Kind durch 
Aspiration eines Fremdkorpers Erstickungserscheinungen zeigt, so fahre man 
ihm zlillachst bl'lisk mit zwei Fingcl'll in den PhD,rynx, um dort sitzende Hinder
nisse zu beseitigcn, abel' auch vielleicht R'echbewegungeu auszulo3en. Da,nn stelle 
man das Kind D,uf den Kopf lmd schiittele es kriiftig, wahl'8nd man es an den BClinen 
halt. Kommt die Atmlillg nicht in Gg,ng, so ist die Not-Tracheotomie Huszufiihren, 
wenn del' Fremdkorper im Kehlkopf sitzt. Gelingt die Entfel'llung a,uf die vOl'her 
angefiihrte Weise nicht, so halte man sich nicht mit Brechmitteln auf, sondel'll 
veranlasse die Zuziehung eines kompetenten Spezialarztes, del' die Bronchoskopie 
beherrscht. 
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IV. Erkrankullgen del' Bronchien und LUllgen. 

1. Prophylaxe. 
Die vorbeugenden MaBregeln sind die gleicheu wie fiir die Erkran

kung der oberen Luftwege, aber mit noch viel graEerer Konsequenz und 
Vorsicht durchzufiihren. Die Sorge unc1 damit die Vorsicht miissen um 
80 graEer sein, wenn es sich um ein tuberkulas infiziertes Kind handelt. 
So notwendig im einzelnen FaIle vorsichtige Vermeidung von Infektion 
und Erkftltung ist, so muE doch unser letztes Zie1 immer 8ein, die ·Wehl'
haftigkeit des Karpel'S durch syst.ematische Abhart.ung zu stahlen 
(s. S. 29). Haufiger als bei den El'kranlnmgen del' oberen Luftwege sind 
wir gezwungen, durch eine geeignete klimatische Kur das Kind VOl' 

der Rezidivgefahr eine Zeit lang zu schiitzen, urn die Maglichkeit zu 
gewinnen, diese Abhartung durchzufiihren. Bei der asthmatischen 
Bronchitis ist dieses besondel's der Fall nnLl muE an jener St.elle be
sprochen werden. 

2. Bronchitis und nronchopnemnonie in den erst en 
2 Lebensjahren. 

a) Almte Bronchitis una Bronchopneumonie. 
Allgemeinbehandhmg. Die an akuter Bronchitis el'krankten 

Kinder soIl en VOl' Temperaturschwankungen geschiitzt, also im Zimmer 
und im Bett gehalten werden. Es ist zweckmaBig, das Zimmer ein 
wenig warmer zu halten als sonst, namentlich wenn man kalte Um
schBi-ge machen will. tJber 190 C soIl die Temperatur ('.ber nicht heraus
gehen. In bezug auf Kleidung und Bottung ist jede iibertriebene Ein
packung zu verwerfen. Nicht nul' die tJberhitzung schadigt, sondern 
r.uch die durch Einpackungen erzwungene ruhige Lage. Altere Kinder 
lasse man im Bette sitzen und halte selbst schwer Kranke zu voriiber
gehendem Aufsitzen an. Jiingere Kinder nehme man zeitweise auf den 
Arm und lasse sie so herumtragen, daB sie nicht etwa durch ein Tuch 
fest an den Karpel' der Mutter gepreBt sind. Schwer kranke Kinder 
mi.i.ssen hoch gelagert werden. Bettet man sie aber einfach auf eine 
schrage Ebene oder auf hoch gelagerte Kissen, so sink on sie in sich 
zusammen und kannen nicht clie Stellung einnehmen, in der eine ver
starkte Atmung cler oberen Lungenteile noch maglich ist, namlich die 
Stellung mit leicht nach hinten geneigtem Kopf. Aus Abb. 26 ist er
sichtlich, wie man bei Hochl(),gerung zugleich die Kopfneigung nach 
hint en ermoglicht. Hierdurch ist auch ein Abrutschen·verhiitet. Selbst
verstandlich sind Vorhange oder vVagendecke zu entfernen. 

Bei fieberhaften Bronchopneumonien, die bereits 3-4 Wochen 
dauern, benutze man die Zweizimmerbehandlung (siehe S. 28) und 
schiebe im Sommer bei windstillel', wenn auoh kiihler Vvitterung den 
Kinderwagen eine Zeitlang ins Freie. Am besten eignen sich hierzu 
die Morgenstunden, in denen ja meistenteils auch das Fieber am nied
rigsten ist. 
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Erniihrung. Die Ernahrung weiche so wenig wie moglich von 
der bisherigen ab und erfolge im iibrigen nach den Regeln, die S. 18 
gegeben sind. 1st das Kind nicht imstande, viel auf einmal zu trinken, 
so mag die einzelne Mahlzeit mit vielen Unterbrechungen eine Stunde 
dauern. Gegeniiber der Konsistenz der Nahrung verhalten sich die 
Kinder verschieden. Die einen verweigern schon den gewohnten Mehl
zusatz zur Milch. Andere schlucken nur dicke Breie. Die Flasche 
muB oft durch den Loffel ersetzt, beim Brustkind abgespritzte Brust
milch gereicht werden. Es ist kein Ungliick, wenn die Nahrungsmenge 
geringer ist, als dem Bedarf des Korpers entspricht. Die Krankheit 
wird aber sofort verschlimmert, wenn die Fliissigkeitsmenge sinkt, denn 
der Fliissigkeitsbedarf ist groBer als in Zeiten der Gesundheit. Soweit 
es geht, ist in der Zwischenzeit dem Kinde Wasser oder milchloser Tee 
beizubringen. Auch junge Sauglinge trinken oft lieber frisches Leitungs-
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Abb. 26. Lagerung bei schwerer Bronchitis. Die leichte Nachhintenneigung des 

Kopfes verhindert das Zusammensinken. 

wasser. Tritt Nahrungsverweigerung ein, oder ist die Fiitterung fUr 
das Kind zu anstrengend und qualend, so sind Nahrung und Fliissigkeit 
dreimal taglich mit Schlundsonde und Spritze in den Magen einzu
fiihren. Die iibliche EingieBung durch einen Trichter dauert zu lange. 
Das Fliissigkeitsbediirfnis kann man durch permanente Irrigation zwei
mal taglich oder durch Bleibeklistiere von je 150 g dreimal taglich stillen 
(siehe S. 497). 

Behandlung der leichten Bronchitis. Bei fie berloser Bron
chi ti s sind 2-3 mal taglich Brust und Riicken kraftig mit Franzbrannt
wein oder Spiritus-Glyzerin abzureiben. Diese Abreibung diene nament
lich beim jungen Saugling als Atemreiz. Das tagliche Reinigungsbad 
ist zu unterlassen. Nachtliche UmschHige sind nach dem 10. Lebens
monat anzuwenden. Als Medizin diene ein Ammoni um-Salz (s. S. 512). 
Bei beg1eitendem Schnupfen, Heiserkeit oder starkerem Hustenreiz 
ist Einatmen von Dampfen niitzlich (siehe S. 485). 

Behand1ung der schweren Bronchitis. Sobald deut1iches Nasen
fliige1atmen vorhanden ist oder neben diesem auch Fieber besteht, 
ist die Aufgabe, die Atmung anzuregen, dringender. Durch Erzeugung 

Giippert-Langstein. Therapie. 26 
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tiefer Inspirationen statt der yom Kinde geiibten oberflachlich be
schleunigten solI der Verschleimung der feinsten Luftwege vorgebeugt, 
und durch Entfaltung der J"unge sollen die Widerstande der Zirkulation 
fUr das rechte Rerz erleichtert werden. Dies geschieht durch geeignete 
Rautreize. Reize der Raut sollen aber auch zugleich die Zirkulation 
des Blutes der Oberflache vermehren und so den kleinen Kreislauf 
entlasten. Eine weitere Aufgabe der Therapie ist, die Gefa13lahmung 
besonders im Gebiet des Splanchnikus zu verhindern. Sie ist als 
Wirkung des Krankheitsgiftes mehr zu fiirchten als die Rerzschwache. 
Die Atemanregung geschieht durch das beschriebene Frot-tieren. Bei 
fiebernden Kindern mit warmer Raut mache man kiihle Umschlage 
in der beschriebenen Weise (siehe S. 488). Dadurch, daB man es in 
den fertig ausgebreiteten Umschlag hineinlegt, ruft man durch den Kalte
reiz einen tiefen Atemzug hervor. Der auf dem Korper sich erwarmende 
Umschlag solI eine gleichmaBige Durchblutung der Raut verursachen, 
nicht die Temperatur herabsetzen. Bei kiihlen Randen o"der kiihlem 
Rumpf sind Umschlage zu verwerfen, im iibrigen beachte man die Regeln, 
die wir bei Behandlung des Fiebers beschrieben haben (s. S. 220). An 
heiDen Tagen und bei kraftigen Kindern sind schnelle Abwaschungen mit 
einem sehr gut ausgedriickten Schwamm halbstiindlich dann am Platze, 
wenn sie dem Kinde wohltun. In allen anderen Fallen ziehen wir bei 
schwererer Erkrankung das warme Bad mit kiihler Anspritzung vor, 
namentlich bei Neugeborenen mit Andeutung von Zyanose. Das Bad 
ist urn so wirkungsvoller, je ausgedehnter die Bronchitis und je jiinger 
das Kind ist. 1st die Atemnot wesentlich durch bronchopneumonische 
Rerde bedingt, so zeigt uns dies der MiBerfolg des Bades oft besser 
an als die physikalischen Untersuchungsmethoden. Das warme Bad 
ist dann indiziert, wenn das Kind danach sichtlich wohler ist. Niitzt 
es nichts, dann schadet es durch Schwachung. In schwereren Fallen 
ist daher wiinschenswert, daB der Arzt beim ersten Male das Bad 
seIber leitet. In der Regel wird man es 1-2mal am Tage vornehmen 
und das Kind z" eimal mit Spirituosen abreiben lassen, so daB e3 etwa 
aIle 6 Stunden aus dem Sopor herausgerissen wird. 

AusHihrung des Bades. Die Temperatur des Bades betrage 35° C. Das Kind 
wird im warmen Bade in ein Laken eingeschlagen, durch das man mit flachem 
Handteller Brust und Riicken abreibt. Steht keine geschickte Hilfe zur Verfiigung, 
so verzichte man hierauf. Nachdem die Haut des Kindes wohl durchwarmt ist, 
gieBe man 1/2 Glas 20gradiges Wasser auf die leicht emporgehobene Brust, 
erwarme diese wieder mit dem Badewasser und wiederhole die Prozedur vier- bis 
sechsmal. Das Kind wird dann in ein erwarmtes Badelaken eingehiillt, ohne 
EntbloBung kriiftig trocken gerieben, wobei man namentlich auch die Extremitaten 
kraftig rot reibt, und schnell angezogen. Das Kopfchen wird eine Stunde lang 
durch eine Haube oder eine Windel vor Abkiihlung geschiitzt. 

Bei daniederliegender Zirkulation ist mit dem Bade ein starker 
Rautreiz zu verbinden und zwar dadurch, daB man dem Badewasser 
Senfmehl zusetzt oder durch eine Senfpackung. Die erstere MaBregel 
darf taglich, gelegentlich auch wohl zweimal, angewendet werden. Die 
letztere ist nur einmal taglich zu verordnen und nur nach vorhergehender 
Untersuchung des Kindes am nachsten Tage wieder zu erlauben. Bei 
Kindern mit Krampfneigung sind derartige Rautreize nicht 
gestattet (s. Technik S. 483). 
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Am warmsten ist aber die Senfpackung zu empfehlen, wenn eine 
Bronchitis von Anfang an schwer einsetzt oder nach anfangs leichtem 
Leiden eine plotzliche schwere Verschlimmerung eintritt. 

Sauerstoffbehandlung. Bei ausgesprochener Zyanose und Atem
angst, ferner auch dann, wenn Keuchhustenanfalle schwer en Kollaps 
hervorrufen, ist die Anwendung von Sauerstoff zu versuchen. Der 
Nutzen ist nur in den Fallen groB, in denen die Bronchitis mehr schuld 
an der Atemnot ist als Lungenherde. In geeigneten Fallen muB man 
an der Farbe der Lippen den Erfolg ablesen konnen. 

Man lasse ungefahr jede Stunde 10 Minuten inhalieren oder nach 
jedem Keuchhustenanfall (s. Technik S. 491). 

Arzneiliche Behandlung. Bei jeder Bronchi tis, die sich durch 
Nasenflugelatmen als bedeutsam erweist, ist eine Anregung des 
Atemzentrums wie der Zirkulation auf arzneilichem Wege zu erstreben. 
Am liebsten geben wir eine l0f0ige Losung von Coff. natr. benz. Hiervon 
lasse man dreistiindlich einen Tee16ffel nehmen mit der Vorschrift, daB, 
sobald Zeichen der Verschlimmerung eintreten, ein KindereBloffel zwei
stiindlich zu geben ist. Das Alter spielt nur insofern eine Rolle, als 
man in den erst en 4 Monaten vielleicht statt dessen mit einem reichlichen 
Tee16£fel auskommt. Als solchc Zeichen sind der Mutter zu nennen: 
Veranderung der Gesichtsfarbe, Atemnot, kiihle Extremitaten. Den 
schlechten Geschmack kann man leicht mit Liq. ammon. anisati ver
decken. Bei langer verlaufenden Fallen von Bronchopneumonie ,kann 
man sich auch des Strophanthus bedienen. Starkere Augenblic~&wir
kungen ruft man durch subkutane Injektionen von 1 g 100f0iger Koffein
Losung oder von 01. camphor. fortius hervor. Man kann diese Injektion 
2-3stiindlich wiederholen. Bis zum 6. Lebensmonat betragt die Dose 
die Halfte. Die Wirkung des Koffeins erkennt man daran, daB die 
OberflachengefaBe sich stark erweitern. So kann man selbst beim 
elendesten Kinde an der Fingerbeere oder wenigstens an den Finger
arterien den PuIs zahlen. Wirkt Koffein nicht, so hat man von anderen 
Mitteln wohl nichts mehr zu erwarten. Zu versuchen ist intramusku
lare Injektion von 2 Teilstrichen Strophanthin Boehringer 1mal taglich 
oder subkutane Injektion von je 1/2g einesNebennieren- undHypophysen
praparats 3-4mal taglich (siehe S. 512 u. 519). Bei starker Auftrei
bung des Lei bes greife man gleich zu groBenDosenKoffein. Bei starker 
Sekretion ist ein Senega-Dekokt (siehe S.513) mit oder ohne Koffein 
angezeigt. Bei Krampfen verwende man Urethanklistiere. Chloral 
ist moglichst zu vermeiden (siehe S. 324). 

Den H us ten zu lindern sei man nicht allzusehr beflissen. Das 
einfachste Mittel sind die beschriebenen feuchten Dampfe unter Bei
mischung eines atherischen Ols (siehe S. 485). ErschOpft sich das Kind 
durch Husten und Schlaflosigkeit, so ist einmal taglich fUr langeren 
Schlaf durch Bromural oder Urethan zu sorgen. Beim Erwachen ist 
ein warmes Bad mit BegieBung niitzlich aber nicht notwendig. Kodein 
ist ohne dauernde Beaufsichtigung des Kranken in den ersten 3/4 Lebens
jahren leicht einmal gefahrlich und in den erst en 4 Lebensmonaten iiber
haupt lieber zu vermeiden. Das Hauptanwendungsgebiet des Kodeins 
sind hartnackiger Husten bei nicht erheblicher Atmungsbeschrankung. 

26* 



404 Erkrankungen der Luftwege. 

Bei Kindern mit ausgedehnten Lungenherden sieht man oft Tage VOl' 
dem Tode, daB sie bei jedem Schluck, ja bei jeder Annaherung del' 
Pflegerin husten. Riel' ist das Opium das beste Mittel, und zwar ist 
die Dosis so zu wahlen, daB sie bei diesem Leiden keinen Schlaf macht 
(Dosis s. S. 519). Es handelt sich dabei sichtlich auch um die eupho
rische Wirkung dieses Arzneimittels. Die Anwendung enolgt etwa aIle 
8-12 Stunden. 

Komplikationen. Bei stark aufgetriebener Fontanelle und sonstigen 
Zeichen del' Meningitis lindert eine Spinalpunktion dann oft die Be
schwerden, wenn es sich um serose Meningitis handelt. Bei eitriger 
Meningitis und geringer Bronchitis denke man an Genickstarre und 
behandle demgemaB. Uber die Behandlung der Pneumokokkenmeningitis 
siehe S. 337. 

Bei serosen oder seros-eitrigen Ergiissen, die hochstens halb den 
Pleuraraum ausfiillen, ist eine Therapie meist nicht notig. Bei geringell 
eitrigen Ausschwitzungen sauge man so viel wie moglich ab und 
warte dann einige Tage. 1m iibrigen siehe Behandlung des Empyems 
S.413. 

Behandlung del' Rekonvaleszenz. Wahrend del' Rekonvaleszenz 
behalte man die Bader mit kiihler BegieBung bei den daran gewohnten 
Kindern bei. Mit kraftiger Abreibung mit Spiritus-Glyzerin oder Franz
bl'anntwein -vermehre man die Reaktionsfahigkeit del' Raut. Die jetzt 
notwendige Luftgewohnung leite man bei fraglicher J ahreszeit durch 
die Zweizimmerbehandlung ein. Das erste Mal dan das Kind an einem 
sonnigen, windstillen, wenn auch kalteren Tage ins Freie. Nach den 
im allgemeinen Teil gegebenen Regeln suche man zu erreichen, daB das 
Kind moglichst bald seine vorherige Widerstandskraft wiedergewinnt 
oder vielmehr vermehrt. 

b) Kapillare Bronchitis. 
Die kapillare Bronchitis ist als akuteste Form der Bronchitis auf

zufassen, bei del' von vornherein Erstickungserscheinungen auftreten. 
In den ersten Lebenswochen sind warme Bader und Senfbader mit Be
gieBung zweimal taglich mit 2-3mal taglich zu wiederholenden spiri
tuosen Abreibungen abwechselnd anzuwenden.. Bei etwas alteren Saug
lingen mit festem Thorax ist die Behandlung durch eine Senfpackung 
einzuleiten. Sauerstoffatmung wird um so niitzlicher wirken, je jiinger 
das Kind ist, ist abel' auf jeden Fall zu versuchen. Die physikalische 
Therapie ist durch Koffein zu unterstiitzen. Namentlich 1/4 Stunde VOl' 
den Badern ist eine groBere Dose von Koffein zu geben. Solange del' 
Zustand bedrohlich ist, sind die Kinder dauernd unter Koffein oder 
Kampfer zu halten. Kampfergaben per os sind hier wie auch sonst 
ganzlich wirkungslos. In etwas weniger stiirmischen Fallen erschopfen 
sich die Kinder vielfach durch Unruhe und erschweren dadurch die 
Atemnot. Hier ist Urethan oder Bromural ZUl: Schaffung einiger Stunden 
Ruhe trotz gleichzeitiger Koffein-Behandlung von groBem Nutzen. 
Die Prognose ist aber ernst. 
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c) Spastische Bronchitis. 
Bei Sauglingen jenseits des 4. Lebensmonats, selten friiher, treten 

nach Schnupfen oder leichter Bronchitis p16tzlich unter den physikftli
schen Zeichen der Lungenblahung Zustande von schwerer Atemnot ein. 
Die Kinder schreien dabei meistens mit erstickender Stimme und er
schweren dadurch ihre Atemnot bedeutend. Es gilt hier, den p16tzlich 
aufgetretenen Bronchialkrampf zugleich mit der Unruhe zu beseitigen. 
Dieses gelingt durch groBe Dosen Urethan und zwar F/2 g per os. Eine 
Wiederholung von 1 gist nach einer Stunde, wenn n6tig, gestattet. 
Bei Kindem, die vorher keine Bronchitis gehabt haben, kann man 
auch ein Chloralklistier von 0,4-0,5 g verabfolgen. Nach einem ruhigen 
Schlafe pflegen die Kinder, die daneben keine Bronchopneumonie haben, 
d. h. die groBe Mehrzahl, munter mit leichter Bronchitis zu erwachen. 
Nach der Genesung untersuche man das Kind aber auf Spasmophilie. 
Fur Kinder, bei denen sich noch nach F/2 Jahren die Amalie sehr oft 
wiederholen, kommt eine klimatische Kur an der Nordsee oder im Hoch
gebirge in Betracht. Das in diesem Alter an den Anfall sich anschlieBende 
Azeton-Erbrechen ist nach S. 373 zu behandeln. Die Entwicklung des 
Asthmas aus diesen Zustanden ist extrem selten. 

d) Chronische Bronchitis. 
Trachealrasseln, ein dauemdes Kochen auf der Brust, das 

nach dem ersten kleinen Katarrh eines Neugeborenen zuriickbleibt, 
bedarf keiner Behandlung, aber wohl einer vermehrten Vorsicht und 
allgemeiner hygienischer MaBregeln (siehe Pflege im Freien S. 27 etc). 

Die chronische leichte Bronchitis, wie sie sich namentlich 
bei Kindem mit Ausschlagsneigung nach dem erst en Vierteljahr zeigt, 
wird auBerdem mit spiritu6sen Abreibungen und warmen Badem mit 
BegieBung behandelt. Friihzeitig lege man das Kind recht haufig auf 
den Bauch, um eine Abwechslung in die Ventilation und Zirkulation der 
Lunge zu bringen. Bei Exazerbation ist folgende Memzin niitzlich: 

Liq. Ammonii anisati 
Creosoti carbonici 
M. f. c. aqua destill. et Gummi arabici q. s. 

lege artis emulsio ad 
Sirupi emulsivi ad 

1,5 
2,0 

125,0 
150,0 

M. D. S. 5mal tagl. 1 Tee- bis Kinder16ffel voli. 

Die gleiche Therapie ist bei der chronischen Bronchitis der Rachi
tiker angebracht. Schwierig ist hier oft die Durchfiihrung der Luft
gew6hnung und Abhartung. Meist wird man sich mit der Zweizimmer
behandlung begniigen miissen, bis die oft sehnlichst erwartete Friiblings
sonne die Moglichkeit einer Sonnenkur, wenn auch zuerst bei geschlosse
nem Fenster, gibt. Besteht der Husten seit den ersten Lebenswochen, 
zeigt sich immer wieder dichtes Rasseln iiber einem Unterlappen und 
wird beim Herunterdriicken der Zunge eitriges Sekret hochgehustet, 
so liegt die Wahrscheinlichkeit vor, daB Bronchiektasien bestehen. Zur 
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Einleitung der Behandlung und bei Verschlimmerungen sind trockene 
Eukalyptusoldampfe (siehe S. 486) einige Tage lang anzuwenden. Sonst 
sind die allgemeinen Regeln der Prophylaxe streng durchzufiihren. 
Erlauben es die Verhaltnisse, so ist das Kind an einen klimatisch ge
eigneten Ort zu bringen. Zu empfehlen ist eine waldige Gegend der 
Ostsee. Das Kind ist dann zunachst in der Diine zu halten. Ferner 
ist waldiges, auch hOheres Mittelgebirge, im Notfall selbst der markische 
Kiefernwald, ein geeigneter Aufenthalt. Vorbedingung ist natiirlich, 
daB das Kind unmittelbar in den Wind schutz des Waldes gelangt. Bei 
den seltenen Fallen von chronischer Bronchitis mit Lungenblahung 
muB man immer auf eine unerwartet bosartige Wendung gefaBt sein. 
Fast immer liegt zu diesem Verlauf ein besonderer Grund vor. Bei 
einem Teil bestehen wenigstens zeitweise physikalisch nicht nachweis
bare bronchopneumonische Herde. Die Therapie gleicht der anderer 
FaIle. Weder Atropin noch Kalk wirken. Die Prognose ist nicht giinstig. 
Wahrend diese Kinder meist einen kranken Eindruck machen, erscheinen 
andere mit Ausnahme ihrer Lungenblahung vollig gesund und frisch. 
Hier exprimiert man vorsichtig 3 mal taglich die geblahten Lungen, 
wie S.407 beschrieben, und gibt 3 mal taglich 5-6 bis 7 Tropfen einer 
1 %oigen Atropin-Losung mit der Weisung, bei Rotung des Gesichts 
einmal auszusetzen und mit einer kleineren Dose anzufangen. 

3. Bronchitis nach dem 2. Lebensjahre. 

a) Akute Bronchitis. 
Akute Bronchitis ohne Lungenblahung wird im zunehmenden Alter 

seltener und harmloser. Die Therapie edolgt nach den gleichen Grund
satzen wie beim jiingeren Kinde. VbermaBigen Husten dammt man 
durch Narkotika bereitwilliger ein als friiher. Fieber und Fieber
beschwerden, die uns bei der Sauglingsbronchitis keine Veranlassung 
zum Eingreifen geben, kann man in den Fallen mit Fiebermitteln be
handeln, in denen die Bronchitis mehr wie eine Teilerscheinung der 
Grippeinfektion auftritt. Gleichzeitig mit der Arzneieingabe wird das 
Kind in einen feuchten kiihlen Rumpfumschlag eingepackt. Bei 
Masern achte man vor allen Dingen auf Fliissigkeitszufuhr; (siehe 
auch Masern S. 226). 

b) Chronische Bronchitis. 
Chronische Bronchitis ohne Zeichen exspiratorischer Insuffizienz, 

auf die wir spater noch zuriickkommen werden, wird mit zunehmendem 
Alter bei sorgfaltig gehaltenen Kindern recht selten. Bei tuberkulOs 
infizierten ist sie stets ein Alarmzeichen, das uns veranlassen muB, an 
eine progressive Tuberkulose zu denken, wenn auch der Katarrh seIber 
nicht tuberkulOs ist. Arzneiliche und physikalische Behandlung ist 
die gleiche, wie fUr 1-2jahrige beschrieben. Sind die Eltern imstande, 
ihren Kindern eine lang dauernde klimatische Kur zu gewahren, so 
drange man von vornherein dazu. Da die meisten Kinder jedoch armeren 
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Kreisen angehoren, so muE man sich hauptsachlich bemiihen, die grobsten 
iiblichen Erkaltungsschadigungen von ihnen fernzuhalten, und zwar 
erreicht man nur etwas, wenn man die Eltern auf die schadigenden 
Faktoren hinweist, war me Kleidung im iiberhitzten Zimmer, Hemus
laufen in derselben Bekleidung ins Freie, Herumsitzen in schattigen 
Winkeln, nasse FiiEe usw. Eine krMtig reizende Abreibung, die den 
Rumpf, aber auch die FuEe mitbetrif£t, ist nebenbei zu verordnen. Fiir 
Ferienkolonien eignen sich diese Kinder nicht und zwar nur aus dem 
Grund, weil die Verantwortung vom 
Leiter nicht iibernommen werden 
kann. Dagegen kann man sie fur 
Solheilstatten empfehlen. 

c) Asthmatische Bronchitis 
unt! Asthma. 

J e sorgfaltiger man Kinder 
mit chronischem Husten untersucht, 
desto haufiger "wird man namentlich 
bei Exazerbationen Lungenblahung 
finden. In manchen Fallen freilich 
ist diese Insuffizienz des Exspiriums 
im Augenblick der Untersuchung 
latent, kann aber jederzeit demon
striert werden, wenn man das Kind 
ein paarmal tief atmen laEt. Es 
zeigt sich dann eine langer bleibende 
erhebliche Erweiterung der Lungen
grenzen. Der groEte Teil dieser 
Kinder hat nun in sehr wechselndem 
Grade Anfalle von geringster Bron
chitis mit Atembeklemmung bis zur 
schwersten akuten Lungenblahung 
in asthmaahnlicher Form, ja bis zum 
reinen Asthma. J e mehr sich das 
Kind der Pubertat nahert, desto 
mehr kann der Anfall in Form des 
Asthma nervosum verlaufen, ohne 

Abb. 27. Expression wahrend des Ex
piriums und Verhinderung tieferer 

Inspiration bei Lungenblahung. 

daE erhebliche Lungenblahung in der Zwischenzeit nachweisbar ware. Je 
jiinger aber das Kind ist, desto mehr konnen wir nur von Attacken akuter 
emphysematoser Bronchitis mit asthmaahnlicher Neigung sprechen. 

Unsere Therapie muE zunachst in den Zwischenzeiten einsetzen. 
Hier heiBt es, den Blahungszustand der Lunge moglichst bald zu ver
ring ern und so dem .weiteren Verlust an Elastizitat vorzubeugen. Es 
gelingt dies durch Dbung des Exspiriums. Man lege dem stehenden 
Kinde von hint en her beide Hande breit auf die Thorax-Seitenflachen 
auf, lasse leicht inspirieren und tief und lange exspirieren. Durch Hande
druck wird die Inspiration gehemmt, die Exspiration stark vertieft 
(siehe Abb. 27). An und fur sich zweckmaBige Komplikationen der 
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Dbung, z. B. Einatmung durch ein Ventil, das die Inspiration hemmt 
und die Exspiration freiHiBt, Rumpfiibungen usw. sind iiberfliissig. 
Bei Kindern unter 4 Jahren muB die Durchfiihrung oft notdiirftig 
durch irgend eine Spielerei ermoglicht werden. Die Dbungen sind 
so auszufiihren, daB perkutorisch sofort ein erhebliches Heraufriicken 
der Lungengrenzen, und zwar bis zum Normalen, nachweisbar ist. In 
kurzer Zeit haben die Angehorigen die regelrechte Durchfiihrung erlernt, 
und man kann ihnen die Ausfiihrung iiberlassen. Die Kinder sind 
bald so weit, daB sie bei der Aufforderung, tief zu atmen, unwillkiir
lich die Inspiration nur wenig, um so mehr jedoch die Exspiration ver
stark en. Bei hartnackigeren Fallen tut man dann gut, das Kind diese 
Dbungen ausfiihren zu lassen, wahrend es die Treppe steigt, damit es 
diese erlernte Kunst auch bei Anstrengung ausiibt. Der Erfolg dieser 
Therapie ist zunachst der, daB die Kinder ihre Kurzatmigkeit schnell 
verlieren, ebenso auch der Husten schneller verschwindet. Das Erreichte 
ist um so merkbarer, je erheblicher die Beschwerden waren. Je be
deutsamer im Krankheitsverlauf der dauernde Zustand gegeniiber der 
akuten Attacke ist, um so besser auch die Dauer des Erfolges. Hier kann 
man mit ein wenig im Hause betriebener Luftkur teuere klimatische Kuren 
ersparen. Getriibt wird ihr Erfolg durch die akute schwereAsthma-Attacke. 
Deren Eintreten zu verhindern, ist freilich ein monatlicher bis jahrelanger 
Aufenthalt an der Nordsee oder im Hochgebirge am besten geeignet. 
Aber ein solcher Eingriff ist doch nur dann indiziert, wenn die Anfalle 
zu oft kommen, und auch bei selteneren Anfallen, wenn in der Zwischen
zeit die Lunge geblaht bleibt. Dies letztere freilich konnen wir durch 
Atembehandlung verhindern. Es scheint, als ob wir die Zahl der An
falle gleichfalls, namentlich in den Fallen verringern, wo vor Beginn 
der Behandlung dauernde erhebliche emphysematische Bronchitis be
standen hat. Auch wenn die Exazerbationen seIber im Verhaltnis zum 
Dauerzustand sehr gering sind, werden sie unmerklich. In allen iibrigen 
Fallen wirkt die Behandlung auf die Asthmaattacke nicht. 

Asthmatischer Anfall. Die Verringerung der Zahl asthmatischer 
Anfalle solI durch Kalzium gelingen. Die Dose muB mindestens 4 g 
des kristallisierten Calc. chlorat. bezw. 4-6 g Calc. lact. betragen (siehe 
S. 516) oder statt dessen etwa 8 Tabletten Kalzan. Wir haben uns 
nicht mit Sicherheit davon iiberzeugen konnen, daB dieses auch in den 
Fallen niitzt, in denen die eben beschriebene physikalische Behandlung 
keinen geniigenden Erfolg hat. W 0 die Zahl der Attacken das Leben des 
Kindes erheblich stort, ist, wenn es irgendwie geht, das Kind dauernd an 
einen Ort zu bringen, an dem es von Asthma frei bleibt. Mit Sicherheit 
kann man darauf nur im Hochgebirge rechnen. Doch sind Versuche mit 
hohem Mittelgebirge, namentlich bei im Flachland lebenden Kindem 
ofters von Erfolg. Nicht ganz so sicher wie das Hochgebirge, besser aber 
als Mittelgebirge ist die Nordsee. Es kommt darauf an, daB das Kind 
mindestens ein J ahr lang frei von seinen Leiden gehalten wird, damit die 
Lunge sich erholen kann. Noch besser ist in schweren Fallen, die sofort 
in ihrer Heimat riickfallig werden, wenn sie ihre ganze Schulzeit an 
einem solchen asthmafreien Orte zubringen. Jedenfalls bedeutet selbst 
eine ein Jahr lang dauernde Asthmafreiheit, daB das Kind dem Anfall 
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selbst nicht mehr so unterliegt und selbst im ungiinstigsten :Falle eines 
Riickfalls nie wieder ganz so schlimm daran ist wie friiher. Eine be
sondere Prophylaxe erheischen die FaIle von Heuasthma (siehe S. 38). 
Wahrend des Anfalls scheue man sich nicht VOl' einem kraftigen Narkoti
kum. Wir verwenden Urethan, das bis zu 4 Jahren in Dosen von 21/2 bis 
3 g gegeben werden muB. Bei nicht voller Wirkung. konnen nach einer 
Stunde noch einmall1/ 2 g, eventuell 2 g gegeben werden. Um das Mittel 
immer zur Hand zu haben, empfiehlt sich folgende Verschreibung, 1Il 

del' es nicht schimmelt: 

Sol. Urethan 
Chloralhydra t 
Sir. Rub. Jd. ad 

(6,0) 30,0 
0,5 

60,0 MeBglas. 

Statt dessen niitzt auch Atropin, und zwar 1 mg pro dosi, dem 
Ulan nach einer Stunde 1/2 mg odeI' nach 2-3 Stunden 1 mg nachschicken 
kann. Neuerdings wird die Injektion von Kalziumchlorid-Harnstoff 
empfohlen. Es kommt unter dem N amen Afanil in Ampullen in den 
Handel. Die Dose diicite mindestens 2/3 del' Ampulle betragen, die man 
intramuskular einspritzen kann. Es ist sehr wiinschenswert, die Mittel 
schon bei del' leisesten Andeutung eines Anfalls zu geben, um wo
moglich dem Kinde die Qual zu ersparen. Am Tage nach dem Asthma 1) 
gebe man ein Senega-Dekokt mit Jod, etwa 0,2 Ammon. jodatum auf 
den Tag und beginne spatestens am 3. Tage mit den oben beschriebenen 
Exspirationsiibungen. 

d) Bl'onchol'l'hoe und Bl'onchoblennorrhoe. 
Bei verschleppter Bronchitis, Keuchhustenbronchitis, abel' auch bei 

chronischer Bronchitis mit Lungenblahung kommt es in seltenen Fallen 
zu einer iibermaBigen, eitrigen, seltener wasserigen Absonderung. Alm
liche Sekretionssteigerung sahen wir auch einmal bei einer Bronchitis 
infolge absoluter diphtherischer Schlucklahmung. Die Einatmung 
trockener Eukalyptusdampfe in del' einfachen, S. 486 beschriebenen 
Weise hat bisher in allen Fallen in wenigen Tagen die Sekretion auf ein 
Minimum verringert. Damit heilen auch scheinbar chronische FaIle 
mit Lungenblahung manchmal aus, so daB sich eine weitere. Therapie 
dann eriibrigt. 

e) Bronchiektasien. 
Bei Bronchiektasien mit reichlichem eitrigem Auswuci sind regel

maBige Einatmungen von Eukalyptusol zu empfehlen. Haufiger stellt 
sich uns abel' die Krankheit in del' Weise VOl' Augen, daB die Symptome 

1) Bei iiJteren, verstandigen Kindem kann man sich des Inhalationsapparates 
von Staubli bedienen, von dem wir unsichere Erfolge gesehen haben. Die Apparate 
sind zu beziehen bei Hausmann, Miinchen, Dachauerstr. 28. Der fUr schwerere 
Anfiille bestimmte Apparat I wird mit 1 cern folgender Losung gefiillt: 

Sol. Adrenalin 10,0, 
Atrop. sulfur. 0,01, 
Coeain c. mur. 0,025. 

Der Apparat II enthiilt nur Adrenalin. 
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der Lungenentziindung immer wieder an einer Stelle auftreten. Unter
suchungen in den Zwischenzeiten, oft auch erst nach J ahren, lassen 
eine Bronchiektasie erkennen. Hier ist also unsere Aufgabe, durch 
geeignete klimatische Kuren, womoglich durch Aufwachsen in einem 
Sanatorium an der Nordsee oder im Gebirge das Kind so zu kraftigen, 
daB die reaktiven Entzundungen urn die Bronchiektasien verschwinden. 
Bei Armen bleibt uns nichts weiter ubrig, als durch Bewilligung von 
Milch und Fett (Lebertran, Fukol), Teilnahme an den Schulspeisungen 
und Uberweisung an Hospize in· Sol- und Seebadern fUr das Kind zu 
sorgen. Die Prognose ist auch in solchen Verhaltnissen, wie wir uns 
durch jahrelange Beobachtung iiberzeugen konnten, durchaus nicht 
schlecht. Dem Schularzt fallt hierbei eine wichtige Aufgabe zu. 

4. Kruppose Pneumonie. 
Die Prognose der krupposen Pneumonie der Kinder ist selbst bei 

scheinbar ernst en Fallen so uberwiegend gut, daB es von vornherein 
wichtig ist, die scheinbar oder wirklich hierzu gehorigen FaIle auszu
sondern, die andere Prognose haben. Das sind zunachst die konfluierten 
Bronchopneumonien des ersten Lebensjahres, die ohne Kenntnis der 
Anamnese dem Untersucher als lobare kruppose Pneumonie erscheinen 
konnen. Ihre Prognose ist sehr ungunstig. Ferner enden die FaIle 
von echter krupposer Pneumonie sehr oft todlich, die vom ersten Tage 
an eine auffallige Blasse der Haut zeigen. Mit MiBtrauen anzusehen sind 
weiter aIle lobaren Pneumonien nach Stomatitis aphthosa, starken Aus
blutungen und bei Wiederbelebten, die in eine Jauchegrube gefallen 
sind, ebenso Pneumonien wahrend des Blii.testadiums von Infektions
krankheiten oder unmittelbar danach. In letzteren Fallen ist zum 
mindesten Empyem zu fUrchten. Kruppose Pneumonien der ersten 
vier Lebensmonate sind fast stets bosartig. 

Ernahrung und Pflege. Die Pflege und Ernahrung gleichen grund
satzlich denen bei allen schweren Infektionskrankheiten. Der EinfluB 
des Durstes auf das Allgemeinbefinden ist ebenso deutlich, selbst beim 
alteren Kinde, wie bei der Bronchopneumonie. Die dort gegebenen 
Regeln (siehe S. 19) sind daher auch hier gilltig. Wenn das Initial
erbrechenuber die ersten 12 Stunden hinausreicht, bekampft man es 
am besten durch Aufnahme eines heiBen Mineralbrunnens, wahrend man 
durch ernstes Zureden den ersten Brechreiz unterdruckt. Die absolute 
Flussigkeitsverweigerung, die man haufiger in der kleinen Praxis trifft, 
bildet eine dringende Indikation zur Krankenhausbehandlung. Das 
beste Analeptikum, das oft zauberhaft wirkt, ist 1/4 Liter Wasser. 

Linderung der Beschwerden. Die Fieberbeschwerden lindert man 
nicht durch Fiebermittel. Ihre Wirkung ist zu vorubergehend, der 
Wiederanstieg des Fiebers sehr lastig (siehe Fieberbehandlung). Man 
begnuge sich mit Rumpfumschlagen, die wohl die Beschwerden, aber 
nicht die Temperatur beeinflussen. Die Besserung des subjektiven 
Befindens, nicht das Thermometer gibt Richtlinien fUr die AusfUhrung. 
Wie wir bei der Fieberbehandlung besprochen haben, hangt die Intensitat 
der einzelnen Prozeduren wesentlich von der warmem Durchblutung der 
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Raut, nicht von der Innentemperatur ab (siehe hieriiber S. 220). Bei 
kalter Raut ist hOchstens ein Senfbad einmal taglich gestattet, nebenbei 
die Raut mehrmals kraftig zu frottieren. Namentlich ist energisches 
Rotreiben der Extremitaten niitzlich. Starke Koffeindosen wirken 
durch die Fiillung der OberflachengefaBe stets unterstiitzend. In heiBen 
Dachwohnungen im Rochsommer sind die beschriebenen kiiblen Ab
waschungen 2~3 mal in der Stunde den Einpackungen vorzuziehen. 
1m iibrigen sei auf S. 488 verwiesen. 

Der Pleuralschmerz wird durch etwas langeres Liegenlassen von 
Rumpfpackungen mit eingelegtem Billrothbatist gestillt. Nur bei alteren 
Schulkindern sind kleinere Morphiumdosen ausnahmsweise natig. 

Schlaflosigkeit ist bei alteren Kindern durch Bromural und Luminal 
zu lindern. Bei sehr erregten miissen groBe Dosen Urethan per os oder 
per clysma, bei kraftigeren auch Chloral und bei iiber 10 Jahr alten auch 
gelegentlich subkutane Morphiumeinspritzungen gebraucht werden. 
Sind wesentliche Beschwerden nicht vorhanden, so verschont man die 
Kinder maglichst mit jeder therapeutischen Prozedur. Man kann mehr 
durch zu viel als durch zu wenig schaden. 

Analeptika. Kleiner, bescbleunigter Puls bedeutet selbst bei elendem 
Aussehen am Tage vor der Krise nie so viel, wie es scheint. Sehr ernst 
ist namentlich bei fetten Kindern die Totenblasse und die bei jungen 
Kindern haufigere Auftreibung des Leibes zu nehmen. Wahrend des 
Rohepunktes der Krankheit sind Digitalis oder Strophanthus, nament
lich letzteres, gewiB niitzlich. Doch ist auch hier schon Koffein neben
bei stets erwiinscht, bei kiibler, blasser Raut geboten. Nach dem 
6. Tage und bei allen bedrohlichen Wendungen, vor allem der Auf
treibung des Leibes, ist Koffein besonders niitzlich und wirkungsvoller 
als Injektionen von 20%igem Kampferal. Zu verwerfen ist die immer 
noch iibliche innerliche Darreichung von Kampfer und Benzoesaure 
(siehe Analeptika), weil sie wirkungslos ist und den Magen verdirbt. 

Behandlung der Krise. Bei Sinken der Temperatur oder Kiihl
werden der Raut sind die Umschlage zu entfernen. Bei scheinbar be
drohlichen Zustanden ist Koffein, eventuell abwechselnd mit Kampfer, 
1~2stiindlich zu injizieren. Doch ist die Angst meist iibertrieben. 
Untertemperaturen bei gutem Pulse bediirfen keiner Beriicksichtigung. 
Vielfach ist statt anderer Medikamente ein starker SiiBwein ebenso 
beruhigend wie anregend. 

Komplikationen. Die wahrend und unmittelbar vor der Krise auf
tretenden Delirien sind nicht als ungiinstiges Zeichen zu betrachten. 
Ihre Behandlung siehe S. 324. Wahrend der ersten Woche auftretende 
Exsudate bediirfen nur dann einer Punktion, wenn sie etwa die Ralfte 
eines Brustkorbs einnehmen. Ihre Behandlung siehe unter Empyem S. 413. 

Verziigerte Losung. Wir unterscheiden zwei Formen von verzagerter 
Lasung. Bei der erst en fallt das Fieber kritisch ab, und mit oder ohne 
Schwankungen bleibt der Lungenherd physikalisch nachweisbar. Eine 
besondere Therapie ist nicht natig. Nur ist natiirlich das Kind noch im 
Bett zu halten. Wenn der Zustand langer als 8 Tage gedauert hat, fange 
man vorsichtig an, das Kind an GenuB von frischer Luft :z.U gewahnen, 
sei es durch Zweizimmerbehandlung, sei es durch Rerausstellen an die 
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frische Luft. Bei einer anderen Gruppe von Fallen bleiben hohes Fieber 
und Allgemeinbeschwerden mehr oder weniger durch Wochen und 
Monate bestehen. Hier achte man besonders darauf, daB man 
nicht ein Empyem 1) iibersieht und wage im iibrigen ruhig eine 
Freiluftbehandlung. Die Steigerung der abendlichen Beschwerden 
versuche man durch Pyramidon mit gleichzeitiger feuchter Einpackung 
zu bekampfen. Die Aussichten sind den Grunden entsprechend ver
schieden. Wo eine tuberkulOse Propagation eingetreten ist, kommt es 
selbstverstandlich zum Tode. Bei chronischer Pneumonie kann noch 
nach Monaten in wenigen Stunden kritisch eine Lasung erfolgen. 

In anderen Fallen entwickelt sich die chronische inter
stitielle Pneumonie. Je langer der Zustand dauert, um so mehr 
wenden wir die gleichen physikalisch-diatetischen Behandlungsmethoden 
an, wie wir sie im allgemeinen Teil S. 27, 33 u. f. beschrieben haben. 
Dberfuhrung in ein klimatisch gunstig gelegenes Kindersanatorium 
ist namentlich im Sommer angezeigt, sobald das Fieber anfangt 
nachzulassen. Die Wahl wird im allgemeinen auf bequem und nahe 
gelegene Orte zu beschranken sein. Das wichtigste ist in jedem Fall 
die Sicherung zuverlassiger arztlicher Behandlung. Besteht schlieBlich 
als einziges Krankheitszeichen nur der physikalische Befund fort, so ist 
ein dauernder Aufenthalt in staubfreier, frischer Luft notwendig. Die 
Sonnenzeit ist fur nardlicher wohnende Kinder durch Aufenthalt im 
sudlichen Schwarzwald, in Lugano oder an der Adria zu verlangern. 
Peinliche Fernhaltung von jeder Gelegenheit zu tuberkulasen Infek
tionen ist notwendig. 

Spezifische Behandlung. Die Frage, ob durch das spezifische Pneumokokken
gift Optochin die Pneumokokken-Lungenentziindung praktisch bedeutsam zu beein
£lussen ist, wagen wir nicht zu entscheiden. Einen Er±olg soIl man sich nur in den 
Anfangstagen der Krankheit versprechen. Das Mittel ist wegen der Wirkung auf 
den Sehnerven mcht unbedenklich. Relativ ungefahrhcher ist die Verwendung des 
schlechter liis1ichen Optochin basicum. Man gibt davon im 2. bis 4. Lebensjahre 
zweistiindlich etwa 0,03 bis 0,06, p. d. etwa 0,2 bis 0,3 g, mltn wiederholt diese 
Gabe am nachsten, allerhochstens am iibernachsten Tage. Ein nlichterner, 
ausgchungerter Magen vermehrt die Gefahr. Die Ernahrung mit Milch ist an· 
geblich wiinschenswert. Der Erfolg diirfte bei dem wechselnden Verlauf krupposer 
Pneumonien im Kindesalter sehr schwer zu bestimmen sein, und boi der liber
wiogend giinstigen Prognose der kindlichen krupposen Pneumonie kann man zu 
diesem Versuche nicht raten, bevor nicht die Frage bessel' geklart ist. Etwas 
anderes ware es, wenn sich herausstellen sollte, daB dieses Mittel bei Broncho
pneumonien oder bei entstehendem Empyem wirksam ware. Dies ist bisher noch 
nicht erwiesen. 

Erkrankungen der Pleura. 
a) Pleuritis sicca. 

Trockene Pleuritis ist im Kindesalter kaum je zu behandeln. Fast 
nur in Begleitung von Gelenkrheumatismus sieht man ausgepragte Falle, 

1) Lautes Rohrenatmen wird oft mit Bronchialatmen verwechselt. Man 
mache Probepunktionen, sobald ein Zweifel besteht. Man denke namentlich an 
die Moglichkeit von abgesackten Empyemen, die die Gegend des Oberlappens 
oder den Raum zwischen Ober- und Unterlappen eimlehmen. 
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deren Behandlung die der Grundkrankheit ist. Feuchte 
mit eingeschobenem Billrothbatist lindern die Schmerzen. 
aIle 4-6 Stunden gewechselt. 

b) Pleuritis exsudativa. 

4]3 

Packungen 
Sie werden 

Geringe exsudative Pleuritiden, die eine haufige Begleiterscheinung 
von akuten Lungenerkrankungen der ersten Lebensjahre sind, bediirfen 
keiner selbstandigen Behandlung, ja sogar die Probepunktion dad 
unterlassen werden, wenn das voraussichtliche Exsudat wahrend des 
Bliitestadiums der Pneumonie nicht groB ist, d. h. daB die Grenze des 
Exsudats beim liegenden Kinde in der Seitenwand nur hochstens bis 
zur mittleren Achsellinie reicht und hint en mindestens die obere Graten
grube frei laBt. Selbstverstandlich ist die Punktion stets notig, wenn 
ein Fortbestehen des Fiebers an ein Empyem denken liWt. Die ex
sudative bei Gelenkrheumatismus und die spontan auftretende Pleuritis 
sind mit den iiblichen Antifebrilien und den beschriebenen Umschlagen 
zu behandeln. In minder sorgfaltigen Kreisen hat man noch besonders 
die Bettruhe zu erkampfen. Sobald das Exsudat iiber die Halite des 
Brustkorbs einnimmt und beim liegenden Kinde auch entsprechende 
Teile vorn und seitlich gedampft erscheinen, solI man bei der genuinen 
Pleuritis dann punktieren, wenn eine viertagige Behandlung keine 
Besserung bringt. Beim Gelenkrheumatismus warte man etwas langer. 
Die Ausschaltung einer ganzen Lunge oder gar Zeichen von Verlagerung 
des Herzens sind unbedingte Indikationen zur Punktion. Bei mittleren 
Exsudaten scheint oft eine etwas ausgiebigere Probepunktion mit einer 
5-10 ccm haltigen Spritze die Resorption einleiten zu konnen. Bei 
groBeren Fliissigkeitsansammlungen verbinde man hiermit zugleich die 
Absaugung. Da die kauflichen Aspirationsapparate recht wenig fUr 
Kinder geeignet sind, empfehlen wir hierzu die S. 500 beschriebene 
Technik. Man lasse so viel ab, als ohne Beschwerden des Kindes 
moglich ist. Vermehrter Husten gebe das Zeichen zum Aufhoren. 
Es kommt im iibrigen wie bei Spinalpunktion weniger auf die Ent
fernung moglichst groBer Fliissigkeitsmassen als darauf an, durch Ent
lastung des Druckes die Resorption durch die Lymphbahn zu erleichtern. 
Eine Wiederholung ist nur in AusnahmefaIlen nach 8-10 Tagen notig. 

Nach Heilung eines spontan aufgetretenen pleuritischen Ergusses 
ist das Kind auf das Sorgfaltigste auf Tuberkulose zu untersuchen. Der 
Verdacht ist um so dringender, je gering ere Krankheitserscheinungen 
das Leiden begleiten. Wir rat en daher, alle Kinder mit positiver Kutan
reaktion so zu behandeln, wie bei latenter Tuberkulose beschrieben ist. 
1m iibrigen denke man auch daran, daB die Pleuritis das erste Zeichen 
einer bisher symptomlosen Brustwirbeltuberkulose sein kann. 

c) Empyem. 
Akutes Stadium. Kleine eitrige und selbst groBere seros-eitrige 

Ergiisse wahrend der ersten 8 Tage einer Pneumonie bediirfen keiner 
Behandlung. Will man punktieren, so benutze man die beschriebene 
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Technik und sauge gleich moglichst viel abo Beim postpneumonischen 
Empyem nach dem 18. Lebensmonat verfahre man wie beim Er
wachsenen, d. h. man macht die Rippenresektion in Lokalnarkose bei 
akutem Verlaufe, sobald das Exsudat nur noch die Vorderseite bis 
zur 3.-4. Rippe frei HiBt. 1st ein Stillstand in der weiteren Ent
wicklung des Ergusses schon eingetreten, so ist die Operation dann 
wohl vorzuziehen, wenn doch der wesentlichste Teil des Brustkorbes 
gefiillt ist. 

Eine besondere Bedeutung hat das universelle Empyem der ersten 
11/2 Lebensjahre. Wahrend spater die kruppose Pneumonie ihre Rolle 
ausgespielt hat, wenn das Empyem Bedeutung erlangt, bestehen hier 
Pneumonien und Bronchopneumonien nebenbei weiter fort. Ein groBer 
Teil der Kinder ist schwer chronisch ernahrungsgestort. Die Erfahrung an 
vernachlassigten Fallen zeigt uns, daB es recht oft zu der viel giinstigeren 
Form des abgesackten Empyems kommt. Es stehen uns je nach den 
besonderen Verhaltnissen zwei Wege zur Verfiigung: 1. 1st es moglich, 
dem Kinde die beste, technisch einwandfreie Pflege zu verschaffen, ist 
die Ernahrung so zu leiten, daB nach dem Zustand des Darms und Stoff
wechsels auf ein Gedeihen gerechnet werden kann, dann ist gegen eine 
Operation, die ja in knapp 2 Minuten nach dem Hautschnitt erledigt 
sein kann, nichts einzuwenden. Dazu gehort freilich meist auch bei 
gut en sozialen Verhaltnissen die Aufnahme in eine Anstalt, in der technisch 
alles das auch wirklich geleistet wird. 2. LaBt sich das nicht ermoglichen 
und handelt es sich gar um ein chronisch alimentar geschadigtes Kind, 
so aspiriere man und wiederhole diese Aspiration nach 5-6, spater 
nach etwa 8 Tagen. Nach der zweiten Punktion muB das Allgemein
befinden schon etwas Fortschritte machen. Dann darf man schlieBlich auf 
einen guten Endeffekt rechnen. In der Regel sind 4-6 Punktionen notig. 

Chronisches Stadium. Hat das Empyem bereits wochenlang be
standen, ehe es in Behandlung kam und ist das Kind nicht, wie zu 
erwarten gewesen ware, allzusehr heruntergekommen. so ist man be
rechtigt, die Punktionstherapie anzuwenden. Die Wirkung auf die 
Entfaltung der Lunge ist natiirlich besser als bei der Rippenresektion. 
Auch bei sehr starken Verdrangungen, wie wir sie Z. B. bei einem Pyo
pneumothorax durch Pneumokokkeninfektion sahen, mag man einen 
Versuch machen, der sicher durch Richtiglagerung des Herzens dem 
Kinde einige Tage wohltun wird. Eine Besserung, wenn sie auch nur 
2-3 Tage andauert, rechtfertigt dann noch einen zweiten Versuch. 

Abgesackte Empyeme. Abgesackte Empyeme, namentlich auch 
iiber dem Oberlappen oder zwischen den Lappen liegend, sind durch 
Punktion zu behandeln. Freilich muB erst die Diagnose gestellt sein. 
Rontgendurchleuchtung ist in jedem Falle sehr wiinschenswert. Man 
lasse sich durch das mitunter recht laute Rohrenatmen bei Ober
lappenempyem kein Bronchialatmen vortauschen. Die Differential
diagnose zwischen interstitieller Pneumonie und intralobularem Empyem 
laBt sich oft nur durch wiederholte Punktion stell en. Gerade bei diesem 
Leiden muE man bei der 4. oder 5. Punktion miihselig nach dem letzten 
Herde suchen und bis zu 3 cm einstechen. Ein Rontgenbild erleichtert 
natiirlich das Vorgehen. 
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Vorbereitung zur Operation. Operation und Punktion sind nie 
so eilig, daB sie bei einem durch Verdurstung oder Transport ange
griffenen Kinde sofort ausgefiihrt werden miiBten. Durch Fliissigkeits
speisung per os und per rectum ist zunachst der Turgor der Gewebe 
zu heben, durch groBe Dosen Koffein die Zirkulation zu bessern und 
womaglich die Auftreibung des Leibes zu beseitigen. Bei starken, 
die Atmung und Herzaktion gefahrdenden Verdrangungen mag man 
nach diesen Vorbereitungen zunachst durch eine nicht zu ausgiebige 
Punktion die Verschiebung beseitigen und gegebenenfalls erst nach weite
ren 12 Stunden operieren. Nach der Rippenresektion ist beim Saugling 
ganz besonders darauf zu achten, daB die geringe Appetenz nicht zur 
Fliissigkeitsverarmung fiihrt. Namentlich in den ersten 3 Tagen kann 
dieser Umstand den ungiinstigen Ausgang mit verschulden. Je jiinger das 
Kind ist, urn so haufiger wird man gut tun, im Zweifelsfalle sofort mit 
permanenter Irrigation zu beginnen. 

Adhasive Pleuritis. 

Die N eigung zur Schiefhaltung nach der kranken Seite, welche als Rest 
von pleuritischer Erkrankung jeder Art leicht zuriickbleibt, solI, sobald 
die entziindlichen Erscheinungen vorbei sind, in langsam ansteigendem 
MaBe durch Dbungen bekampft werden. Die Hand der gesunden Seite wird 
maglichst hoch und nach hint en zu auf die gesunde Thoraxseite aufge
stemmt. Der Kranke beugt sich iiber diese Hand nach der gesunden 
Seite, indem er gleichzeitig inspiriert und den herunterhangenden kranken 
Arm seitwarts hebt. Exspiration mit Riickgang in die Ruhestellung. 

Erkrankungen des Gehororgans. 
Wie bei jeder anderen Therapie ist auch zur Behandlung des Ge

harorgans nur derjenige Arzt berufen, der die Diagnose beherrscht. 
Das darf auch bei den Ohrenkrankheiten nicht vergessen werden. 
Die Grenzen also, die sich der einzelne Arzt fUr die Behandlung solcher 
Leiden steckt, sollen nicht so sehr von seinem technischen, als von seinem 
diagnostischen Kannen abhangen 1). 

I. Erkrankungen des RuJ3eren Gehorgangs. 
Die Entzundung des auBeren Gehorgangs kann vom Ekzem der 

auBeren Haut fortgeleitet sein. Dann muB gleichzeitig die Haut der 
Ohrmuschel behandelt werden. Viel£ach ist das Leiden die Folge eines 
Eiterflusses aus dem Mittelohr, der dann beriicksichtigt werden muB. 
Bei schwerer Mittelohrentziindung bei noch geschlossenem Trommelfell 

1) Wir verweisen auf die speziellen Lehrbiicher, besonders das von Gappert, 
Nasen-, Nasenrachen- und Ohrenerkrankungen im Kindesa1ter in 
cler taglichen Praxis. (VerI. Jul. Springer.) 
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ist die Entziindung des inneren Drittels des Gehorgangs von diesem 
Leiden fortgeleitet, und hier ist schleunigste Parazentese am Platze. 
Die Entziindung des GehOrgangs seIber erfordert sorg£altige Reinigung. 
(siehe S. 419). In den trocken getup£ten GehOrgang gieBe man einige 
Trop£en einer 1-2%igen Losung von Argent. nitric. ein. Diese Reinigung 
ist womoglich jeden Tag durchzu£iihren. Eine konsequente Trockenbe
handlung ist gewiB auBerordentlich emp£ehlenswert, verlangt aber, daB der 
Arzt 1-2 mal taglich das Kind selbst behandelt. Wir ziehen deswegen 
vor, nach der Reinigung einen in Vaseline dick getrankten Tampon in 
pulverisierte Borsaure einzutauchen und dann in den auBeren Gehor
gang bis zum Trommelfell einzufiihren. Nach 2 Stunden spatestens 
soIl der Tampon herausgezogen und der Gehorgang mit gewohnlicher 
Watte, bei auBerem Ekzem jedoch lieber gar nicht geschlossen werden. 
Die Wirkung ist bei sekundarer und primarer Otitis extema recht prompt. 

Furunkulose des iiuBeren Gehorgangs. Solange keine Erweichung 
stattge£unden hat, sind das EingieBen warmer 5°/ oiger Losung von Acidum 
carbolicum lique£actum in Glyzerin vierstiindlich und darauffolgende 
warme Breiumschlage geeignet, die Schmerzen zu lindem. Sobald 
Erweichung eingetreten ist, £iihrt man, wo angangig, ein leicht ge
kriimmtes Messer bis hinter die Vorwolbung und zieht es schneidend 
nach vom (bei kleinen Kindem, bei denen die Furunkeln nicht sehr 
tief liegen, geht es mit jedem Sichelmesser). 

BlaschenentziindungdesTrommelfells. Bei einzelnen Grippeepidemien 
treten unter heftigen Schmerzen 1-3 BIasen auf dem TrommeI£ell auf. 
Durch einen mit Karbolglyzerin getrankten Tupfer bringt man die Blasen 
zum Platzen. Durch Eintraufeln von 5°/cjgem Karbol-Glyzerin miissen 
dann die Schmerzen sofort vollig verschwinden, anderenfalls besteht 
nebenbei noch eine Mittelohrentziindung. 

II. lVIittelohrer krankungen. 
1. Herabsetzung des Horvermogens durch Retraktion des 

Trommelfells. 
Solange entziindliche Erscheinungen im Rachenraum oder :Mittel

ohr nachweisbar sind, ist ein Abwarten anzuraten. Dann aber empfiehlt 
sich die Einblasung von Lu£t mit dem bekannten Politzerschen BaIlon. 

Man blast bei offener Nase zunachst einmal beide Nasenlocher durch, um 
sie von Schleim zu reinigen, laBt dann da~ eine Nasenloch zuhalten. Das Kind 
muB dann entweder laut ein Wort aussprechen, bei dem der Nasenrachenraum 
geschlossen wird (k-Laute, Klapperstorch usw.) oder einen Schluck Wasser herunter
schlucken. Im Moment der Intonation oder des Schluckens blast man kraftig Luft 
ein. Ein eigentiimliches schnarrendes Gerausch, das dadurch entsteht, daB die 
Luft das gespannte Gaumensegel doch beiseite driickt und entweicht, zeigt an, 
daB der wiinschenswerte Druck im Nasenrachenraum erreicht ist. 

Diese einfache Manipulation fiihrt in fast zauberhafter Weise zur 
Herstellung des normalen Horvermogens. Wo dieser einfache Weg 
nicht zum Ziele fiihrt, ist eventuell die direkte Lufteinblasung in die 
Tube durch Katheter notwendig. Doch ist der Erfolg beim Kinde 



Mittelohrerkrankungen. 417 

fast stets ohne diese MaBnahme zu erreichen. Kehrt das Leiden immer 
wieder, so ist die Behandlung des Nasenrachenraums durch geeignete 
klima.tische Therapie in Erwagung zu ziehen und auch bei geringeren 
Graden von Hyperplasie der N asenrachenmandel diese versuchsweise 
zu entfemen. 

2. Akute Mittelohrentziindung. 
Die akute Mittelohrentziindung selbst erheblicheren Grades neigt 

zur Spontanheilung und zwar um so mehr, je junger das Kind ist. So 
verlaufen bei weitem die meisten Falle ohne jede oder wenigstens ohne 
jede zweckentsprechende Behandlung. Dieser VerI auf ist oft ebenso 
giinstig und manchmal sogar angenehmer als bei Behandlung. Relativ 
wenige Erkrankungen, wenn man freilich die absolute Zahl beachtet, 
doch noch recht viele, fiihren zu emsten Folgen. Von diesen konnen 
wir nur bei einem Teil durch rechtzeitigtm Eingriff die Entstehung 
schwerer Komplikationen vermeiden. Dieses Verhalten erklart, ent
schuldigt aber nicht die Gleichgiiltigkeit gegeniiber diesem Leiden. 
Unsere Haupttatigkeit bei Mittelohrentzundung besteht 
darin, bei sorg£a.ltiger Beo bachtung sich abwartend zu ver
halten, rechtzeitig die Eiterretention zu beseitigen, nach 
der Perforation oder Inzision des Trommelfells durch Sauber
haltung des auBeren Gehorgangs die Heilung zu beschleunigen 
und rechtzeitig drohende Komplikationen zu erkennen. 

1m Stadium des Abwartens ha.ben wir vor allen Dingen die Pflicht, 
Schmerzen zu lindem. Es steht uns hierzu als ausgezeichnetes Mittel 
Karbol-Glyzerin zur Verfugung, und zwar in Konzentrationen von 5 %. 
Man traufelt das Glyzerin 3-4mal taglich erwarmt in den GebOrgang 
ein, wahrend der Patient auf der gesunden Seite liegt, steckt ein Stuckchen 
vaselinierter Watte hinein und macht mit Watte einen warmen Ver
band um das Ohr. Bei starker ausgesprochener Entzundung und Ent
ziindungsschmerz legt man einen warmen essigsauren Tonerdeumschlag 
iiber das Ohr, in das man vorher Karbol-Glyzerin eingetraufelt und 
Watte gesteckt hat. nber das Guttaperchapapier des Umschlags legt 
man ein Ca.taplasma. artificiale, dariiber wieder eine Schicht Watte. 
Ein solcher Verband bleibt vielleicht 6-8 Stunden warm. Sind Blasen 
auf dem Trommelfell vorhanden, so zerstort man sie vorher durch Auf
dmcken eines mit Karbol-Glyzerin getrankten Wattetupfers. 

Die ubrige Behandlung der Mittelohrentziindung wahrend des 
Fiebers und ein wenig damber hinaus besteht in absoluter Bettruhe, 
die selbst bei den leichtesten Formen dringend anzuraten ist. Ein frUb
zeitiges Aufstehen scheint sehr leicht Riickfalle herbeizufiihren. Aspirin 
erleichtert die Beschwerden imAnfangsstadium bedeutend und gibt 
zugleich, ebenso wie bei der Pharyngitis, einen Anhaltspunkt fur die 
Schwere der Infektion (siehe S. 220). Bei schweren Fallen nutzt es nichts 
oder wirkt nur kurze Zeit auf Temperatur und Befinden. Wenn Ent
ziindung und Entziindungsbeschwerden nicht weichen, kommt die Ent
leerung des Eiters durch Parazentese in Betracht. 

Therapeutisehe Aufgaben bei Mittelohrentzu.ndung. Indikation der 
Parazentese. Die Pa.razentese ist indiziert: 

Gilppert·Langsteln. Theraple. 27 
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1. Bei bestehender Vorwolbung, auch schon bei geringen Beschwer
den, wenn ein Ruckgang der Allgemeinerscheinungen nicht deutlich ist 
und die Vorwolbung uber einige Tage anhalt. 

2. Bei gering gebliihtem Trommelfell, verwaschenen Konturen des 
Hammerknop£es, wenn unter der konservativen Behandlung die Schmerzen 
nicht schwinden, das Fieber uber 4 Tage anhalt oder das Benehmen des 
Kindes trotz Schwindens des Schmerzes gedruckt und matt bleibt. 

3. Wenn zerebrale Erscheinungen, Schmerzen hinter dem Ohre, 
verdachtiges Fieber nach anfanglicher Besserung mit Wahrscheinlich
keit auf den Zustand des Mittelohres bezogen werden konnen. 

4. Bei schon laufendem Ohre, wenn Fieber, Ohrschmerzen oder 
Schmerzen am Warzenfortsatze auftreten, wahrend trotz des Defektes 
das Trommelfell geblaht bleibt. 

Die vierte 1ndikation ist namentlich bei Scharlach vielleicht die 
wichtigste. Es handelt sich"hier oft schon nicht mehr um eine bakteriell 
reine Form der Infektion, sondern um eine Mischinfektion, gegen die der 
Korper durch den Krankheitsverlau£ noch nicht immunisiert worden ist, 
wie gegen den primaren Erreger. Das teilweise Laufen des Ohres ver
hindert in vielen Fallen allzu sturmische Druckerscheinungen, damit 
aber auch die Moglichkeit zum kraftigen Durchbruch. So kommt es 
zu relativ geringen Retentionssymptomen (Fieberbewegung, gelegent
liche Schmerzen, Appetitlosigkeit, auch wohl Brechen). Unter diesen 
schleichend einsetzenden Beschwerden konnen sich langsam tiefer
gehende Knochenprozesse entwickeln. 

Gefahren der Parazentese. Die Parazentese ist eine auBeroI'dentlich 
ungefahrliche Operation. 1m allgemeinen gibt es nur eine einzige Gefahr, 
und zwar in den Fallen, in denen der Bulbus venae jugularis von der 
Pl1ukenhohle nicht durch eine Knochenwand getrennt ist, sondern sich 
in die Paukenhohle hinein vorwOlbt. Das Ungluck ist, wenn eine Mittel
ohrentzundung besteht, nicht zu vermeiden, aber, wenn man sich durch 
den Blutstrom nicht beirren laBt, sondern sofort sorgfaltig und aus
giebig tamponiert, ist die Blutstillung erfolgreich. Bisher sind alle 
Falle, die so behandelt wurden, ohue Schaden geheilt. 

Techllik der Pal'aZelltese. Zur Ausfiihrung der Parazentese ist nur der be
rechtigt, der sieh gut iiber das TrommelfeHbild zu orientieren vermag. WeI' das 
kann, kann von vornherein parazentesieren, wer nicht, soIl seine Finger davon 
lassen. 

Del' Gehorgang muB m6glichst gereinigt werden. Man kann hierzu Karbol
Glyzerin eintraufeln, dasselbe ein paar Minuten darin lassen, dann abtupfen. 
Wahrscheinlich ist eine Desinfektion iiberhaupt nicht notig. Wichtiger ist, daB 
man mit del' Parazentesennadel nicht grobe Schuppen in das l\'Iittelohr hinein
bringt. DaB die Parazentesennadel steril sein soIl, ebenso wie del' benutzte 
Trichter, versteht sich von selbeI'. Del' Kopf des Patienten muB fest fixiert 
sein, was beim Saugling am besten in liegender SteHung gelingt. 

Die Parazentese ist keine Punktion, sondern ein kleiner Schnitt. Man sticht 
etwa in del' l\'Iitte del' Trommelfasern zwischen Nabel und Trommelfellrand an der 
Grenze zwischen oberem und unterem Quadranten ein und macht nun dem hinteren 
Rande parallel einen 3 mm langen Schnitt. Womoglich stellt man dabei den 
kleinen Finger del' operierenden Hand hinter odeI' vor dem Ohr des Patienten auf 
und macht die Bewegung nul' mit Zeigefinger und Daumen. So ist man auch 
VOl' p10tzlichen Bewegungen des Kranken geschiitzt. 

Nach del' Parazentese fiihrt man schnell einen bereit gehaltenen Gazestreifen 
oder Wattetampon ein. Blutet es stark, so kann man den Tampon nach 10 l\'Iinuten 
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wechseln. Erfolgt nicht gleich eine Sekretion, so darf man sich nicht beunruhigen. 
Oft setzt diese erst nach einigen Stunden ein. Man kann dann eventuell noch 
am ersten Tage ein- bis zweimal Karbol-Glyzerin eintraufeln oder feuchtwarme 
essigsaure Tonerde-Umschlage zweistiindIich wechseln lassen. Sonst ist Trocken
behandlung am besten. 

Behandlung nach der Parazentese oder spontanen Perforation. 
Die Nachbehandlung des laufenden Ohres gestaltet sich meist einfacher, 
als man denkt. Wir sehen oft das Kind zum letzten Mal bei der Operation 
und horen dann nur noch, daB es ihm gut geht. Man kann in solchen 
Fallen einfach verordnen, haufig gewechselte Wattetampons ins Ohr zu 
stecken. Yom 3. oder 4. Tage an laBt man 1-2 mal taglich eine warme 
Losung von einem EBlo££el des kauflichen Wasserstoffsuperoxyds (o££izi
nelle Losung) auf 4-5 Teile Wasser warm in das Ohr eingieBen, wahrend 
das Kind auf der gesunden Seite liegt. Durch leichten Druck auf den 
Tragus und Anziehen der Ohrmuscheln wird dafiir gesorgt, daB die 
Fliissigkeit auch wirklich hineinflieBt. Dies wird so oft wiedetholt, bis 
kein Schaum mehr. auftritt. Darauf legt man das Kind kurze Zeit 
auf das kranke Ohr und tupft es so gut wie moglich aus. Nachher ist 
die nun wirklich von Eiter gereinigte Ohrmuschel dick mit Vaseline 
einzustreichen und das Ohr mit haufig zu wechselnden Wattepfropfchen 
wieder zu verschlieBen. Diese Verordnung muB aus auBeren Grunden 
meistenteils geniigen. 

Konnen wir dagegen, wie wUnschenswert, das Kind taglich sehen, 
so nehmen wir selbst die Reinigung auf die uns am bequemsten er
scheinende Weise vor, tupfen jedenfalls den Gehorgang vollstandig sauber 
und trocken und legen einen trockenen Gazestreifen ein, der bei starkem 
FluB, sobald er vollgesogen ist, von den Eltern entfernt und durch Watte
tampons ersetzt werden kann. Bei langer dauerndem Eiter£luB ist das 
Einblasen von Borsaure oder das Einfiihren eines mit Borsaure gepuderten 
Gazestreifens ganz auBerordentlich niitzlich. Sekundare faulige Zer
setzung wird so vermieden. In bezug auf die Behandlung der Reizung 
des auBeren Gehorganges mittelst Vaselins und Borsaure bzw. Argentum-
16sung ist schon das Notwendige mitgeteilt worden. 

Das kritiklose Einblasen von Borsaure hat zur Verstopfung des auBeren 
Ohres und namentlich bei chronischem MittelohrfluB zu schweren Retentions
erscheinungen gefiihrt. Dem Lalen ist also das Einblasen nicht anzuvertrauen. 

Mit der Vbernahme der tJberwachung einer Mittelohrentziindung 
trifft uns zugleich die Verantwortung flir die rechtzeitige Vermeidung 
oder wenigstens rechtzeitige Erkennung drohender Komplikationen. 
Es ist daher wiinschenswert, wenn wir den Patienten nicht taglich 
sehen konnen, durch zuverlassige Temperaturmessung eine gewisse Kon
trolle ausiiben lassen. Ais solche kann aber nur die Analmessung gelten. 

Alarmsymptome. J ede Storung von Temperatur und Befinden 
muB Veranlassung zu sorgfaltiger Untersuchung geben; Schmerzen hinter 
dem Ohre, Vorwolbung und Blahung des Trommelfells an der Stelle des 
Defektes oder gar Herabhangen der hinteren Gehorgangswand sind 
Grund zu taglicher sorgfaltiger Behandlung mld Beobachtung. Kommt 
es in den ersten lO Tagen beim. jungen Kinde zu dem Odem auf dem 
Warzenfortsatze, so ist gegebenenfalls die Parazentesenoffnung zu er
weitern, sonst aber unter groBter Schonung das Ohr sanft ·zu reinigen 

27* 
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und eine Eisblase auf den Warzenfortsatz zu legen mit del' selbstver
standlichen Vorsicht, daB del' Eisbeutel nicht direkt die Raut, nament
Hch abel' nicht die Ohrmuschel beriihrt. 

Statt einK Eisbeutels nimmt man praktischer kleiugeschlagene Eisstiickchen, 
in mindestens der gleichen Menge Sagemehl verteilt, in ein Stiick Billrothbatist 
eingeschlagen. 

Sobald nach 24 Stunden die genannten Zustande nicht ganz zweifel
los zur Besserung neigen und nicht zugleich auch das Allgemeinbefinden 
Fortschritte macht, hOrt die Kompetenz des Praktikers auf, und es ist 
zum mindesten eine Konsultation zu verlangen, nicht etwa, weil sofort ein 
operativeI' Eingriff immer notig ware. Abel' da hier ein solcher ernsterer 
Natur notwendig sein kOnnte, ist es im Interesse des Patienten erwiinscht, 
daB del' Otochirurge schon vorher die Behandlung iibernimmt und nicht 
erst als Nothelfer zugezogen wird. Zudem ist die Verantwortung fiir 
die Beibehaltung konservativer Therapie mindestens ebenso schwer
wiegend wie fiir die V ornahme einer Operation. 

3. Chronischer OhrenfluLt 
Primar von der Behandlung auszuschliellende Fane. Jeder irgendwie 

komplizierte odeI' del'· Komplikation verdachtige Fall von chronischem 
Ohrenflusse gehort von vornherein in die Behandlung des Ohrenarztes. 
DaB auch hier manchmal Komplikationen vor1aufig spontan ausheilen 
konnen, haben wir zwar gesehen, abel' selbst in diesen extrem giinstigen 
Fallen droht noch spateI' ein ernster, vielleicht tOdlicher Riickfall. 
Starke Schmerzen jeder Art, die yom Ohre ausgehen, dumpfe Schmerzen, 
die im Kopfe empfunden werden, Nachweis von rauhen Knochen odeI' 
Fisteln, Aufhebung des Gehorvermogens miissen uns Veranlassung geben, 
fur spezialistische Behandlung und Beurteilung zu sorgen. 

Alarmsymptom muB ferner jede Form von Schwindel, Fazialis
odeI' AbduzensHihmung sein. Schlitz£ormige Verengerung des Gehor
ganges mit herabhangender hinterer Wand ist ebenso zu beurteilen wie 
hei akuter Mittelohrentzundung. 

Konservative Behandlullg. Die Behandlung in anderen Fallen be
steht in sorg£altigster Sauberhaltung des auBeren GehOrgangs und del' 
PaukenhOhle, soweit sie zuganglich ist. 

Jede vom Patienten oder seinen Angehiirigen ausgefiihrte Reinigung ist ein 
unzulanglicher Notbehelf. Man tupft Gehorgang und Pauke sauber trocken. 
Durch ein Bad mit Wasserstoffsuperoxyd oder durch voriibergehende Tam
ponade mit einem hiermit getrankten Tampon lassen sich aile am Gehorgang 
klebenden Eiterreste entfernen. 1m Notfall ist gelegentlich auch einmal Aus
spritzen notwendig. 

In die vollig getrocknete Paukenhiihle blast man so viel Borsaure ein, daB 
die Trommelfellkonturen doch so ziemlich sichtbar sind. Hat man einmal etwas 
zu viel cingepudert, so schadet das nichts, vorausgesetzt freilich, daB man nicht 
etwa taglich auf restierende Mengen des Pulvers neue Mengen aufblast. Die Fahig
keit einer sorgfitltigen Ohrenuntersuchung muE auch bei dieser Behandlung scitens 
des Arztes vorausgesetzt werden. Aber auch die einfache, eben skizzierte Be
handlungsmethode zeitigt in einer groBen Reihe von Fallen gute, ja oft iiber
raschend schnelle Erfolge. Oft schwindet der Geruch, dessen Beseitigung unser 
erates Ziel sein muB, in 8 bis 14 Ta~en vollstandig, und in wenigen Wochen, ja oft 
schon friiher aistiert auch der EiterfluB. Die Resultate sind, wie man sich 
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jederzeit iiberzeugen kann, abhangig von der Gewissenhaftigkeit, mit der der 
Patient sich dieser Behandlung unterzieht. Hieran scheitert oft alles . 

.Als Scl)..ularzt hat man am ehesten noch Gelegenheit, stillschweigend, even
tuell unter Uberschreitung seiner Kompetenzen diese Behandlung zu erzwingen 
oder selbst vorzunehmen. Man kann auf diese Weise viel Segen stiften, Ohren
polikliniken fur Schulkinder konnten hier eine Liicke in der sozialen Fursorge aus
fullen, wobei die Schule dafur Zll sorgen hii.tte, daB das Kind auch regelmii.I3ig die 
Sprechstunde des Ohrenarztes besucht. 

Bleibt der Fotor trotz sorgfaltiger Behandlung fortbestehen, oder 
bleibt auch ohne Fotor die Eiterung reichlich, so ist ohrenarztlicher Rat 
einzuholen. 

4. Behandlnng des Nasenrachenraumes bei Ohrenleiden. 
Stellen sich bei akuter Mittelohrentzilndung haufige Rezidive ein, 

erfolgt die Heilung des Ohren£lusses nicht innerha.lb der ersten 5 Wochen, 
oder tritt bei chronischem OhrenfluB immer wieder ein neues Aufflammen 
des Prozesses ein, so muB auch bei nicht ubermaBig groBer Hyperplasie 
der Nasenrachenmandel diese entfernt werden. Stets aber ist die Ent
fernung, auch ohne daB besondere Umstande uns mahnen, vorzunehmen, 
wenn auch sonst eine Indikation hierffir vorhanden ist (siehe S. 390). 

5. A.llgemeinbehandlung bei Ohrenleiden. 
Durch eine Allgemeinbehandlung mussen wir die Empfindlichkeit 

del' Schleimhaute fur Katarrhe herabsetzen. Bei schweren chronischen 
Ohrenleiden kommt auch die Hebung des gesamten Korperzustandes 
wesentlich in Betracht. Wie diese Behandlung ausgefiihrt wird, ist im 
Allgemeinen Teil zu sehen. Ein Seeau£enthalt istnicht kontraindiziert, 
wenn auch ein mechanischer Schutz ffir die Ohren gegen den Wind 
verlangt werden muB. 

Bei dem chronischen Ohren£luB schlechtverwahrter Kinder ist jede 
Anderung der Umgebung von allergroBter Bedeutung, wobei es im 
einzelnen gleichgultig sein mag, welcher der in Betra.cht kommenden 
Faktoren hierbei der wichtigste ist. Ohne gleichzeitiges systematisches 
Reinhalten des Ohres haben wir a.ber diese Art von Kindem aus See
und Solbadern mit dem gleichen Ohren£luB heimkehren sehen, mit 
dem sie dorthin gingen. Mit der Allgemeinbehandiung muB auch die 
ortliche Hand in Hand gehen. 

Vor kalten Schwimmbadern jeder Art ist bei chronischem Ohren£luB 
bis zu einem gewissen Grade zu warnen. 

III. Beriicksichtigung der Schwerhorigkeit bei 
der Erziehung. 

Es ist dringend notig, daB die Eltem sich mit Kindem, die von 
friih an schwerhOrig :sind, energischer beschMtigen. Es gibt Kranke, 
die schon bei geringer SchwerhOrigkeit, ja. in seltenen Fallen selbst 
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ohne solchen Fehler, akustische Reize wenig beachten. Abgesehen 
von diesen pathologischen Kindem werden stark schwerhorige, 
intelligente Kinder durch Scharfung ihrer anderen Sinne und nicht 
durch Ubung der Horreste den Defekt auszugleichen sich bemiihen. 
Es ist daher das Kind zur akustischen Aufmerksamkeit direkt 
zu erziehen. Kleine Musikinstrumente, ja mitunter das Grammophon, 
ebenso Erziehung zum Sing en sind notwendig, damit das Kind seine 
Aufmerksa,mkeit auf Horreize konzentrieren lemt. Unaufmerksamkeit 
ist gerade bei SchwerhOrigen noch mehr zu bekampfen als bei Gesunden. 
In der Schule ist schon von 4 m Fliistersprache an ein besonderer Platz 
notig. Bei einseitiger Herabsetzung des Horvermogens ist auch beim 
normalen anderen Ohre das Kind so zu setzen, daB das gesunde Ohr 
dem Lehrer zugewandt is~. Fiir starker Schwerhorige hat Hart mann 
mit Recht besondere Klassen verlangt. Von 2·m Fliistersprache an ist 
eine derartige besondere Beriicksichtigung wohl fUr alle obligatorisch. 
Denn selbst fUr das strebsamste Kind ist die Notwendigkeit einer 
Anspannung del' Aufmerksamkeit, wie es die normale Schulklasse 
erfordert, eine schwere Aufgabe. 

Es ist dringend notwendig, daB samtliche Kinder bei der Aufnahme 
in die . Schule auf ihre Horfa,higkeit untersucht werden und daB bei 
deren Herabsetzung fiir eine prazise Diagnose gesorgt wird. Es geniigt 
nicht die Mitteilung an die Eltern: 1hr Kind ist schwerhorig und 
muB zum Arzt. Diese wird nicht befolgt, wenn nicht zugleich die An
gabe hinzugefiigt wird, daB das Leiden auch heilbar ist. Aber selbst, 
wenn die Eltern diese Mahnung beherzigen und ihren Arzt aufsuchen, 
so ist nichts geholfen, wenn bei einem chronis chen OhrenfluB dieser 
eine Ohrenspritze und ein Ohrwasser aufschreibt. Es muG auch aus
gesprochen werden, daB bei der groBen Zahl von ohrenleidenden Kindern 
der Kassenarzt eine wochendauernde, taglich langere Zeit in Anspruch 
nehmende Behand~ung aus zeitlichen Riicksichten oft gar nicht iiber
nehmen kann. Bei den armeren, nicht in einer Kasse befindlichen 
Patient en ist die notwendige haufige Inanspruchnahme des Arztes, 
z. B. bei chronischem Ohrenflusse, auch aus pekuniaren Griinden nicht 
durchfiihrbar. 1m iibrigen scheitert gerade in solchen Fallen alles an.der 
Indolenz weiterer Kreise gegen Ohrenleiden. Unter diesen Umstanden 
ist ebenso eine Bevormundung gerechtfertigt, wie diese fiir die Zahn
leiden bereits in den Schulzahnpolikliniken besteht. In kleineren Ver
haltnissen kann der Schularzt ruhig auch einmal seine Kompetenz iiber
schreiten und aus dem Diagnostiker ein Behandler werden. Sonst ist 
aber dafiir zu sorgen, daB ein Schulohrenarzt zugleich als Leiter einer 
Schulohrenpoliklinik angestellt wird. Ein gewisser sanfter Druck, den 
ein taktvoller Lehrer ausiiben wird, sichert dann die oft so notwendige 
Konstanz der arztlichen Behandlung. Aber auch fiir andere Kinder 
sollte dadurch gesorgt werden, daB das Interesse der .Arzte fiir die Ohren
leiden reger wiirde. J e nach dem einzelnen Konnen und Wissen soli 
der Arzt diese FaIle selbst behandeln oder dem Ohrenarzt iiberweisen, 
sich aber nie zum Mitschuldigen an der iiblichen Geringschatzung der 
Ohrenleiden machen, . 
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IV. Fremdkorper im auJ3eren Gehorgang. 
a) Harte, den Gehiirgang zum Teil ausfiiIlende Fremdkiirper. Die Entfernung 

eines Fremdkorpers dieser Art aus dem auBeren Gehorgang hat, solange keine 
Extraktionsversuche gemacht wurden, keine Eile. Sobald der FremdkOrper nicht 
sehr groB ist, ist es moglich, ilm durch kunstgerechtes Ausspritzen zu ent
fernen. Sehr bequem aber ist es, einem kleinen Haken hinter den Fremdkorper 
zu fiihren und ihn so von ruckwarts her herauszuziehen. Am besten benutzt man 
ein kleines, zierliches Instrument, das am Ende rechtwinklig knapp F/2 mm lang 
abgebogen ist und das sich, falls der FremdkOrper nicht kii,nstlich eingekeilt ist, 
fast stets neben dem Fremdkorper hinten oben hindurchfiihren laBt. Vorbedingung 
aber ist eine absolut sichere Fixierung des Kopfes. Nicht gestattet ist bei diesen 
Fallen die Benutzung einer Zange oder Pinzette, durch die der Fremdkorper stets 
nur tiefer getrieben wird. Sobald aber schon vorher eine Verletzlmg durch blutigen 
AusfluB oder durch Einkeihmg eines FremdkOrpers in die Tiefe des Gehorganges 
nachgewiesen ist, ist der Fall dem Otochirurgen zu i\berweisen, da hier oft eine Ent
fernung auf operativem Wege angezeigt ist. 

b) Andersartige Fremdkiirper. Weiche Fremdkorper, Papier u. a. sind ent
weder auszuspritzen oder ebenso, wie kleine Schuppen mit der Hartmannschen 
Ohrenpinzette zu entfernen, unter der auch hierbei selbstverstandlichen Vorsicht. 
Kleine, harte Fremdkorper mussen stets ausgespillt werden oder lassen sich mit
unter mit einem Klebstoff an einen kleinen Wattetrager ankleben (Mastix). In 
das Trommelfell eingespieBte StreichhOlzer oder Nadeln lassen sich durch die Zange 
relativ leicht entfernen. 

Gelegentlich findet man Wanzen oder Flohe im Ohr, beide meist tot. Die 
Kinder haben in der Regel in der Nacht uber OhrgerauEche und oft enorme 
Schmerzen geklagt. Die Eintraufelung von etwas Karbolglyzerin beseitigt die augen
blicklichen Beschwerden. Bei chronischer Mitteloo/eiterung findet man Fliegen
maden, deren Entfernung nach Abtotung durch Oleingusse meist leicht gelingt. 

Herzkrankheiten. 
Die besondere Stelhmg der Herzkrankheiten im Kindesalter ist 

bedingt durch die angeborenen Viti en , durch die Komplikation des 
kindlichen Rheumatismus und einer Reihe anderer infektioser Kinder
krankheiten mit Erkrankungen des Endo-, Peri- nnd Myokards, endlich 
auch durch die Tatsache, daB abnormes Langenwachstum im Schulalter 
nnter Umstanden pathologische Erscheinnngen von seiten des Herzens 
zu zeitigen vermag, die als Wachstumsinsuffizienz bezeichnet werden. 

1. Prophylaxe. 
Affektionen des Herzens bei Scharlach, Diphtherie, Pertussis konnen 

an nnd fiir sich nicht verhiitet werden. Immerhin lassen sich schwere 
Erscheinnngen in einer Reihe von Fallen abwenden, wenn auch die 
unscheinbarsten Symptome, die auf die Beteiligung des Herzens hin
deuten, nicht gering geachtet und vor aHem mit der strengsten Ruhe
kur behandelt werden. Bei der im Kindesalter recht haufigen rheu
matischen Endokarditis steht und faUt die Prophylaxe mit der Ver
hiitnng nnd Behandlung des Rheumatismus. Viel£ach wird hier der 
vollstandigen Entfernung der Mandeln durch Ausschalnng auch von 
autoritativer Seite das Wort geredet. Da auch wenig vergroBerte Ton-
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sillen in ihren Lakunen Eiterpfrop£e beherbergen, so verlangen manche 
Autoren, daB eigentlich jede Tonsille entfernt werden miisse. Wir haben 
die Frage S. 394 naher besprochen und betonen hier nur, daB wir uns 
noch im Stadium des Versuchs befinden. Immerhin muB man bei rezi
divierendem Gelenkrheumatismus, namentlich bei Kindern nach dem 
8.-10. Lebensjahr, groBere Tonsillen nicht nur kappen, sondern aus
schiHen lassen. Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, daB nur durch 
konsequente Mitarbeit der praktischen Arzte diese Frage zu 16sen ist, 
und wir fUr Zusendung voHstandiger, iiber Jahre sich erstreckender 
Einzelerfahrungen sehr dankbar waren. Die Ausschabung der Nasen
rachenmandel hat nicht den geringsten prophylaktisc4en Wert. Chro
nisch eitrige Erkrankungen an den Zahnen und dem Zahnfleisch, die als 
Ausgangspunkt der Krankheit gleichfaHs beschuldigt werden, sind zu 
beseitigen. 

Gute Aussichten hat die Prophylaxe bei der Wachstumsinsuffizienz 
des Herzens. Die Tatsache, daB diese Kinder ein disproportionales 
Wachstum zeigen und ihre Skelettmuskelmasse riickstandig ist, laLlt 
es notwendig erscheinen, schon friihzeitig bei stark aufschieLlenden 
Individuen auf eine Kraftigung der Muskulatur durch planmaLlige 
Dbung hinzuwirken (cf. Gynmastik S.38). Denn zwischen Skelettmuskel
masse und Herzmuskelmasse bestehen inti me Beziehungen; die Arbeit del' 
Skelettmuskeln bestimmt die Arbeit des Herzens. Die Schadigung durch 
sitzende Lebensweise und schlechte Haltung in der Schule, welche 
die periphere Zirkulation hemmen und den Blutdruck steigern, muLl 
durch korperliche Arbeit ausgeglichen werden. Die korperlichen Dbungen 
miissen so geartet sein, daB sie vor aHem auch die ZwerchfeHmuskeln 
uben und kraftigen; denn Storungen im Atmungsmechanismus sind fur 
die Zirkulation von kardinaler Bedeutung und schadigen die Herzarbeit. 
Natiirlich muB diese genau dosiert werden, damit nicht Dberanstrengung 
bei ernahrungsgeschadigten Kindern zur Dilatation des Herzens fiihrt; 
in der Mehrzahl handelt es sich namlich um solche; denn ein groBer 
Teil stammt aus armlichen Verhaltnissen, ist aus Not oder Iaunischer 
Unerzogenheit wesentlich von Kaffee und Brot genahrt und Iauft 
morgens ohne Friihstiick in die Schule. Deswegen muB mit der 
korperlichen Dbung reichlichere Ernahrung Hand in Hand gehen, vor 
aHem die Kost eiweiBreicher gestaltet werden. Denn ohne Vermehnmg 
des EiweiBes in der Kost gibt es kein Wachstum. Das EiweiBbediirfnis 
dieses Kindes ist etwa um 1/3 groLler als das gleichaltriger normal wachsen
del' Individuen. 

2. Therapie. 
Die Differentialdiagnose einer organisch bedingten gegeniiber einer 

rein funktioneHen Herzstorung kann beim Kinde nicht minder schwierig 
sein ais beim Erwachsenen. Es kommt lei del' haufig genug vor, daB 
auf Grund eines beianglosen akzidentellen Herzgerausches, einer Un
regelmaBigkeit des Herzschiages, einer Rhythmusstorung eine Iang
dauernde, nicht nur uberfliissige, sondern das Kind sogar durch die 
Auslosung von Neurasthenie und Hypochondrie schadigende Behand
lung eingeleitet wird, die ihm seine J ugend vergallt. Es kann sich 
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aber aueh ereignen, daB ein durch einen organisehen Fehler bedingtes 
Syndrom, z. B. eine durch eine sehr chronisch verlaufende Myokarditis 
hervorgerufene leichte Herzinsuffizienz nach Scharlach, Diphtherie und 
Gelenkrheumatismus als belanglos angesehen und das Kind durch die 
VernachIassigung geschadigt wird. W ir verlangen vor der Einlei
tung oder Ablehnung der Therapie eine eingeh"ende funktio
nelle Priifung des Falles. Sie ist notwendig, beV'or der Ent
schluB ge£aBt wird, eine in die Lebensgewohnheiten des 
Kindes tief eingreifende Schonungstherapie zu V'erordnen. 

a) Angeborene Herzfehler. 
Keineswegs verrat sieh auch nur die Mehrzahl der angeborenen 

Herzfehler durch Zyanose. Neben Fallen mit ausgesprochener Zyanose 
kommen solche ohne diese vor, in denen aber Kurzatmigkeit vorhanden 
ist. Ferner konnen im Sauglingsalter und auch spater die angeborenen 
Vitien ohne nachweisbare Zirkulationsstorung verlaufen. Schlie.Blich 
muB sich der Herzfehler keineswegs gleich nn,eh der Geburt ver
raten, wie andererseits schwere Erscheinungen, wechselnde Zyanose 
nach der Geburt das Vorliegen eines angeborenen Herzfehlers wahr
scheinlich machen kann, ohne daB sich spaterhin der Verdacht 
auf ein Vitium zu bestatigen braucht. Die Durchfiihrung der natiir
lichen Ernahrung, die wir bei allen angeborenen Vitien wiinschen 
miissen, um die Immunitat des Kindes hochzuhalten und Ernahrungs
storungen zu vermeiden, wird leider fiir einen nicht geringen Teil der 
Kinder infolge der durch den Saugakt bedingten Kurzatmigkeit zur 
Unmoglichkeit. Schon dadureh kommen die Kinder mit schweren ange
borenen Vitien in eine schwierige Lage. Eine atiologische Therl:tpie 
wird nur in den auBerst seltenen Fallen moglich sein, in denen das 
Vitium auf eine durch Lues hervorgerufene fotale Endokarditis zUrUck
zufiihren ist. Heilerfolge in solchen Fallen sind beschrieben. 

Unter therapeutischen Gesichtspunkten nehmen wir die Besprechung 
der angeborenen Vitien nicht nach den vermutlich vorliegenden orga
nischen Abweichungen vor, sondern nach den sichtlichen Schadigungen, 
die die Herzstorung auf den Kreislauf ausiibt. 

Die erste Gruppe mit dauernder deutlicher Zyanose, die 
eine Mischung von arteriellem und venosem Blut beweist, entzieht sich 
arztlicher Beeinflussung. Die zweite Gruppe, die FaIle mit deut
licher Kurzatmigkeit umfaBt, laBt sich zum Teil immer wieder 
durch herzanregende Mittel bessern. Manche HerzvergroBerung erweist 
sich dann als voriibergehende Insuffizienzerscheinung. Unter die 
3. Gruppe rechnen wir diejenigen Falle, bei denen auBer dem 
Herzbefund hochstens noch Blasse besteht. Hier haben wir das 
KraftemaB praktisch zu bestimmen, iiber dau das Herz verfiigt und 
die Leistungsfahigkeit namentlich in den Entwickelungsjahren immer 
wieder von neuem zu priifen. 

Die Behandlung der kongenitalen Vitien im spateren Kindesalter 
unterscheidet sich in keiner Weise von der Behandlung der Vitien, die 
durch irgendwelche Erkrankung erworben sind. Wir sprechen daher 
hier nur von der Therapie im Sauglingsalter. 
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1. Gruppe: FaIle mit ausgesprochener Zyanose. Bei diesen Kindern 
ist nur dann eine Therapie denkbar, wenn die Hautfarbe zeitweise 
wechselt. In einzelnen Fallen mit erheblicher Atemangst ist Stro
phanthus zu versuchen. Besteht bei 1-4 Monate alten Sauglingen 
eine starke Erregung, so miissen Beruhigungsmittel gegeben werden, 
am besten Bromural 3mal taglich 1/4-1/2 Tablette. Auch ein Klistier 
von Urethan (1 g) wirkt ruhebringend. Bei stenokardischen Anfallen 
und der praagonalen Todesangst bediene man sich der genannten 
Mittel in groBen Dosen, die den Vorteil haben, dem Kinde Ruhe zu 
bring en , ohne sein Leben zu verkiirzen. Wird vorhandene Atemnot 
durch Strophanthus und Digitalis gebessert, daml gebe man diese 
Mittel; sind sie ohne Erfolg, bleibe man bei den Narkotizis. 

2. Gruppe: Fane mit Kurzatmigkeit. Man hiite sich davor, bei 
Sauglingen mit starker Verbreiterung und Kurzatmigkeit die Prognose 
zu schlecht zu stellen und aus diesem Grunde in einen therapeutischen 
Nihilismus zu verfallen. Man mache einen Versuch mit Tinct. strophanthi 
zunachst in Dosen von 3mal 1 bis 11/2 Tropfen, spater 1_1/2 Tropfen, 
wobei man oft erstailllliche Besserung sieht. Die eintretende Ver
kleinerung des Herzens beweist, de,B es sich um eine akute Kom
pensationsstorung gehandelt hat. Das Herzmittel ist dann monate
lang in absteigenden Dosen zu geben. Nebenbei ist die Zirkulation 
nach Eintritt del' ersten Besserung durch taglich 2 mal wiederholtes 
kriHtiges Frottieren der Extremitaten anzuregen. Man gibt zweckmaBig 
im Sauglingsalter 6 kleinere Mahlzeiten statt 5 groBerer und bei gutem 
Ernahrungszustand in moglichst konzentrierter Form (friihzeitige Bei
kost). Kinder, die dauernd, auch bei geringer Bewegung, Atemnot 
zeigen, bleiben allerdings nicht lange am Leben. Tritt dagegen nur 
zeitweise eine Kompensationsstorung auf, so verfahre man genau so 
wie in Fallen mit erworbenem Herzfehler. 

3. Gruppe: Herzfehler ohne nachweisbare Zirkulationsstorung. 
Bei den Kindern, bei denen nur das Stethoskop einen Herzfehler 
nachweist, aIle Allgemeinerscheinungen aber fehlen, ist jede medika
mentose Therapie zu vermeiden. Die Sauglingszeit wird von diesen 
Kindern unter zweckmaBiger Ernahrung genau so iiberwunden wie 
von gesunden Individuen. Besondere MaBnahmen sollen nicht ergriffen 
werden. 1m spateren Kindesalter ist bei diesen Patienten gleiche Be
handlung notwendig, wie bei jedem gut kompensierten Herzfehler. 
Dariiber s. S. 430. 

Die Behandlung in der Sauglingszeit erworbener Herzfehler 
richtet sich im allgemeinen nach den gleichen Gesichtspilllkten. 

b) Endokarditis acuta. 
Die Ursache der Endokarditis acuta ist VOl' aHem die Polyarthritis rheu

matica, die sich besonders im Alter von 6-14 Jahren auBerordentlich hiiufig 
mit Endokarditis kompliziert. Gew6hnlich fiihrt nicht die erste Attacke des 
Rheumatismus zur Endokarditis, sondern erst Rezidive. Zuniichst dem Rheu
matismus kommen als Ursache in Betracht Chorea, Angina, Scharlach und 
Diphtherie. Aber fast aIle akuten Infektionskrankheiten k6nnen zur Endokar
ditis fiihren. 



Herzkrankheiten. 427 

Es ist nicht immer ganz leicht, zu sagen, wann sich auf der Grund
lage der Infektion die Herzkrankheit bildet. Nicht in allen Fallen mar
kiert sich der Beginn deutlich; deswegen muB man auch bei den un. 
wesentlichsten Erscheinungen, vor allem einer dauernden Erhohung 
der Pulsfrequenz an die Mitbeteiligung des Herzens den ken und mit 
der Behandlung einsetzen. Ebenso schwierig kann die Entscheidung 
werden, ob es sich urn beginnende Endokarditis oder Myokarditis handelt. 
Da die Prinzipien der Behandlung jedoch die gleichen sind, hat das 
weniger zu sagen. 

Die Therapie hat die Aufgabe, zunachst fiir den schnellsten Ablauf 
der akuten Infektion zu sorgen. Das ist beim Gelenkrheumatismus meist 
moglich. Die energische Behandlung des Gelenkrheumatismus schont die 
Krafte des Kranken und hat eine giinstige Einwirkung auf das Herz. Die 
zweite wesentliche Aufgabe ist strengste Bettruhe, die so lange innegehalten 
werden muB, als irgendein Verdacht besteht, daB die Entziindung noch 
nicht abgeklungen ist. 1m akuten Stadium ist ebensowenig ein Auf
setzen des Kindes zur Fiitterung wie ein Heraussteigen aus dem Bett 
zur Defakation erlaubt. Die Fiitterung erfolgt mit Schnabeltasse oder 
Loffel. Der Magen darf nicht iiberfiillt, deswegen miissen Mufiger 
kleine Mengen gegeben werden. Verweigert das Kind die Speisen, dann 
versuche man wenigstens eBloffelweise konzentrierte Nahrung zu geben, 
achte jedenfalls auf die Deckung des Wasserbedarfs (cf. S. 19). Fiir 
leichten Stuhlgang sorge man durch Klysmen, Suppositorien oder ein 
mildes Abfiihrmittel. Bei Herzschwache spare man nicht mit Ko££ein 
und Kampfer. Mit Digitalis sei man im akuten Stadium zuriickhaltend. 
Wenn starkere VergroBerung des Herzens eintritt, erreicht man mit
unter einen Erfolg mit Digitalispraparaten, z. B. der intramuskularen 
Einspritzung von kleinen Dosen Strophanthin Bohringer 1 mal tag
lich. Es handelt sich dann urn Kombination von Insuffizienz und 
Endokarditis. 1m akuten Stadium ist Eisblase oder kiihler Umschlag 
niitzlich, und zwar die Eisblase so lange, als sie das Kind angenehm 
empfindet. Bei angstlicher Erregung des Kranken schrecke man nicht 
davor zuriick, reichlich Sedativa zu geben: Bromural, Kodein, Opium
praparate, Urethan, und bei schweren Erregungs- und Angstzustanden 
auch Morphium. 

Das Kind muB so lange absolute Bettruhe halten, als irgend ein 
Verdacht besteht, daB die Entziindung noch nicht abgeklungen ist, 
zumindest solange die Temperaturkurve bei Mastdarmmessung noch 
37,80 zeigt. Durch vorzeitiges Aufstehen lost man fast mit Sicherheit 
Kompensationsstorungen aus. Nach Abklingen des Fiebers lagert man 
die Kinder taglich mehrere Stunden ins Freie. Bei Benutzung von Liege
stiihlen oder Hangematten miissen sie vom Riicken her vor Abkiihlung 
geschiitzt werden. Selbst im Sommer miissen dem Riicken, der durch 
das langdauernde Krankenlager an Warmliegen gewohnt ist, mehrfach 
dick zusammengelegte Wolldecken untergeschoben werden. Zur Hervor
rufung von Hauthyperamien beginnt man zugleich mit Frottieren der 
Arme, Beine und des Rumpfes mit einer Mischung von Glyzerin und 
Spiritus zu gleichen Teilen. Erst wenn in der Ruhe die Pulsfrequenz 
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die Zahl von 100 nicht mehr i1berschreitet, beginnen kurze Perioden 
des Aufstehens und leichte Widerstandsubungen. Eine gute tJbung ist 
es, das Kind einige Treppenstufen steigen zu lassen, aber niemals durfen 
diese tJbungen bis zur Ermattung oder Atemlosigkeit fortgesetzt 
werden. Man lasse den Patienten 3 mal hintereinander 4 Stufen 
herauf- und heruntergehen und wiederhole diese tJbung 2 mal taglich. 
Atemnot dad nicht auftreten, und del' PuIs muB nach 2 Minuten die 
Anfangsfrequenz erreieht haben. Dann steige man jeden 3. Tag etwa 
um eine Treppenstufe bis etwa 3 mal 6 Stufen. Dann kommen 4 mal 
6 Stufen und schlieBlieh lasse man die Dbung 3 mal am Tage wiederholen. 
Dann fange man mit kleinen Spaziergangen womoglich bei leicht an
steigendem Gelande an. Man verfahrt dabei etwa so, daB man aIle 10 Mi. 
nuten das Kind 1/4-1/2 Stunde sich auf einer Bank ausruhen laBt. Die 
Anstrengung vermehrt man zu Anfang am besten so, daB man z. B. 
statt 3 mal 10 Minuten 4, 5 usw. mal 10 Minuten gehen laBt und nieht 
etwa die einzelne Gehperiode verlangert. 

Um das angestrengte Herz zu schonen, gehOrt das Kind nach jeder 
Dbung und jedem Spaziergang zunachst ins Bett. In diesem Stadium 
sind aueh 1 %ige Solbader von kurzer Dauer 2-3 mal wochentlich ge
stattet. 

Nul' selten kommt es, wenigstens beim Gelenkrheumatismus, zu einer 
vollstandigen Restitutio ad integrum ohne Residuen. Bei einem so gluck
lieh verlaufenden Fall kann man es nach ungefahr 3 Monaten, wahrend 
del' man die Lebensweise des Kindes dem Gewohnten immer mehr nahert, 
als geheilt entlassen. Viel haufiger ist Ieider ein sich immer wieder
holendes Aufflackern del' Entzu.ndung unter rheumatischen odeI' choreati
schen Erseheinungen. Die Behandlung neuer akuter Sehube erfolgt 
nach den angegebenen Prinzipien. Jeder" Schub ist ernst anzusehen 
und bedarf allergroBter Intensit1it del' Therapie. Denn mit jedem Naeh
schub werden die Veranderungen am Myokard, Endokard und Perikard 
starker, die eine vollstandige Kompensation immer mehr ersehweren. 
Bezuglieh del' Therapie del' Kompensationsstorungen verweisen wir 
auf unsere AusfUhrungen bei del' Bespreehung del' Herzfehler. 

Bei der Endocarditis maligna wird man leider lediglich sympto
matische Therapie treiben konnen. Mit den sedativen Mitteln: Bro
mural, Urethan, Kodein, Morphium darf man in verzweifelten Fallen 
nicht sparen, aber auch bei aHem Skeptizismus nicht von der Anwen
dung von Mitteln Abstand nehmen, die zwar nicht indifferent, auch von 
manchen Seiten wegen ihrer Wirkungslosigkeit abgelehnt, doch von 
anderen immer wieder empfohlen werden, wie Kollargol und andere 
Silberpraparate. Wir verweisen auf unsere AusfUhrungen bei der The
rapie der septisehen Erkrankungen. 

c) ]}IIyokarditis. 
Leichte Erscheinungen von Myokarditis, die sich nur in vermehrter 

Pulsfrequenz im Liegen und leiehter Ermudbarkeit nach dem Aufstehen 
auBern, finden wir nach vielen, auch leichten Infektionskrankheiten. 
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Bleibt das Leiden unbeachtet, so sind die Kinder monatelang elend 
und matt. 

Man lasse sie solange im Bett liegen, bis normale Pulsfrequenz 
eingetreten ist, lasse dann erst einige Stunden am Tage aufstehen und 
kontrolliere die Wirkung auf den PuIs. Bei leichten St6rungen, die einem 
erst wochenlang nach Ablauf der akuten Krankheit gezeigt werden, 
geniigen eine leichte Reduktion der Bewegungen und eine zweistiindliche 
Mittagsruhe besonders im Freien. Ernster sind aIle derartigen St6rungen 
bei Gelenkrheumatismus, Scharlach und Diphtherie zu nehmen. Die 
Herzst6rungen bei Diphtherie sind im Abschnitt iiber Diphtherie nach
zulesen. Bei myokarditischen Erscheinungen nach Gelenkrheumatis
mus verfahre man mit derselben extremen Vorsicht wie bei den Kranken 
mit akuter Endokarditis. Dies ist um so n6tiger, als sich oft nach
traglich noch eine Endokarditis daneben herausstellen kann. Die myo
karditischen Erscheinungen bei Scharlach ohne gleichzeitige Nephritis 
sind, wenn auch mit weniger Sorge, doch mit der gleichen Vorsicht wie 
bei Gelenkrheumatismus zu behandeln. Besteht gleichzeitig eine Nephri
tis, so ist eine energische Behandlung dieser Komplikation die wichtigste 
Aufgabe. 

Durch sorgfaltige Behandlung der Nephritis solI man versuchen, 
die Komplikation von Funktionslahmung des Herzens zu vermeiden. 
Je sorgfaltiger die Nierenentziindung behandelt, je mehr die Kinder 
in dieser Periode vor Anstrengung geschiitzt werden, um so eher ver
hiitet man die Funktionslahmung des Herzens. In verzweifelten Fallen 
wird man natiirlich mit dem ganzen Apparat der Herzstimulantien vor
zugehen haben: Koffein in groBen Dosen: 4-6 mal taglich 0,1-0,15, 
Kampfer. Intraven6se und intramuskulare Strophanthininjektionen 
miissen versuchen, die verzweifelte Situation zu retten. Auch reichliche 
Zufuhr von Sekt scheint diesen ungliiekliehen Kindern manchmal sub
jektive Erleichterung zu bringen. Diese schweren Falle fiihren aber 
gew6hnlich trotz aller Anstrengungen, durch die es unter Umstanden 
nicht einmal gelingt, das Kind zu erwarmen, in 3-4 Tagen zum Tode. 
Wir wiederholen deshalb noehmals, daB hier die Prophylaxe aussichts
reicher ist als die Therapie. Wochenlange Bettruhe auch nach den 
leichtesten Scharlachsymptomen, genaue Aufmerksamkeit auf nephri
tische Komplikationen Mnnen dieses schwere Krankheitsbild zu einem 
seltenen machen. 

d) Pel'ikal'ditis. 
Perikarditis ist insbesonders eine haufige Komplikation der rheumati 

schen Endokarditiden bei ihren wiederholten Rezidiven. Sie kann ein direkt 
rheumatisches Aquivalent sein. Zunachst wird man beim Auftreten einer 
Perikarditis, wahrend man Salizylpraparate weiter verabfolgt, durch 
Blasenpflaster oder Jodpinselungen ableitendzu wirken suchen. Die lokale 
Anwendung von Kalte sowie Blutentziehung kann erleichternd wirken. 
1st das Exsudat groBer, dann zogere man nicht zu lange mit seiner 
Ablassung. Mehrere Methoden werden empfohlen. Heu bner fiihrt die 
Punktion dieht am Rande des Sternums im 4. oder 5. Interkostalraum 



430 Herzkrankheiten. 

mit einer einfachen Pravaznadel aus. Man soIl 23 mm in die Tiefe gehen 
und die Flussigkeit einfach inein GefaB abtropfen lassen. Entleert 
sich dickflussiges Blut, so muB sofort unterbrochen werden. 1m Gegen
satz dazu verwirft Curschmann diese Art der Punktion und legt die 
Einstichstelle zwischen Mamillae und vorderer Axillarlinie in den 5. 
oder 6. Interkostalraum, im Bereich der Dampfung lll,oglichst weit 
nach auBen. Marfan rat mit einer ziemlich langen Nadel, z. B. einer 
Lumbalpunktionsnadel, direkt unter dem Processus xiphoideus einzu
gehen, die Nadel parallel zu letzterem nach oben zu fuhren, bis man 
nach ungefahr 6-8 em den Herzbeutel erreicht. So werden Ver
letzungen von Lungen und Pleura mit Sicherheit vermieden und der 
Herzbeutel wird an der Stelle getroffen, wo die groBte Menge des 
Exsudats sitzt. Diese .Anwendung der Herzbeutelpunktion ist nur 
kontraindiziert bei starkem Meteorismus sowie bei MiBbildungen des 
Processus xiphoideus. 

Gegen akute eitrige Perikarditiden ist die Therapie machtlos, 
ebenso gegen die tuberkulosen. 

Gegen die subakute und chronische Perikarditis, wie wir sie 
hauptsachlich bei Rheumatismus, aber auch bei Tuberkulose sehen, 
ist die Therapie naturgemaB rein symptomatisch. Sie ist anfangs durch 
die begleitende Endokarditis und spater durch die Kompensations
storungen bestimmt. Wir sehen bei dieser Krankheit weitgehende 
Remissionen und Verschlimmerungen, bis die Kranken einem neuer
lichen .Anfall schlieBlich erliegen. Zur Kardiolyse, der operativen Ent
fernung der das Herz uberlagernden Rippen und des Brustbeins, konnen 
wir nicht raten; in jedem Fall aber wurden wir der Anwendung der Fibro
lysininjektion das Wort reden, da diese Therapie unschadlich ist und die 
Chancen einer gunstigen Einwirkung doch gegeben sind. 

Die Nachbehandlung der Perikarditis folgt den gieichen Prinzipien 
wie die der Endokarditis. 

e) Erworbene Herzfehler. 
1st die Kompensation des Klappenfehlers nach Ablauf der Entziin

dung zustande gekommen, dann gibt es nur ein einziges Prinzip, die 
Kompensation zu erhalten. Diese geschieht sowohl durch Er
nahrung als auch durch Pflege, vor aHem aber durch eine genaue Dosierung 
der Arbeit und Schonul1g. 

Verrat sich der Herzfehler nur durch ein systolisches Gerausch 
ohne andere Herzerscheinungen, so ist in den ersten Jahren an dem 
Prinzip festzuhalten, daB jede Dbermudung vermieden werden muB. 
Radfahren und Sportbetatigung fallen von seIber fort. Aber auch langere 
Marsche sind schadlicher ais die gieiche Arbeitsleistung, die das Kind 
beim Spielen im Freien verrichtet, da sich hier von seIber Erholungs
pausen einschieben. 

Ais MaBstab fur die erreichte· Kompensation und die Leistungen, 
die man dem Herzen zumuten darf, mogen foigende Gesichtspunkte 
gelten: Wenn das Kind 2 X 2 Stockwerke hoch gestiegen ist und zwar 
in etwas schnellerem Tempo, darf die Atmung hochstens kurze Zeit 
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(1-2 Minuten) leicht beschleunigt sein, die Gesichtsfarbe nicht blaB, 
der PuIs nach 2-3 Minuten nicht rascher gehen als vorher. 

Korperbewegungen, die bei Gesunden Dyspnoe machen, verbieten 
sich von selbst. Nach Spielen und Spaziergangen darf keine Dyspnoe 
auftreten und der PuIs nur um wenige Schlage beschleunigt sein. Eine 
Riickkehr des Pulses zur Norm muB auch nach langer dauernden Spazier
gangen nach 10-15 Minuten erreicht sein. Auch hier ist auf Auftreten 
von Blasse zu achten. In Fallen, bei denen die volle Kompensation 
nur sehr langsam zu erreichen ist, werden aIle VbungsmaBregeln, die 
wir nach dem Ablauf der Endokarditis empfohlen haben, systematisch 
weiter fortgesetzt. Besonderer Wert ist auf Spaziergange im ansteigenden 
Gelande zu legen. Lang dauemde Liegekuren im Freien sind sehr 
forderlich (s. S. 28). 

Recht schwierig und daher um so wichtiger ist es, bei den Kindem 
das Einhalten der notigen Ruhe zu erzwingen. GewiB kann solchen 
Kindem der Aufenthalt in einem Herzbad groBen Nutzen bringen, 
vorausgesetzt freilich, daB sie dort unter strengster arztlicher Beobachtung 
stehen. Aber die beschriebene Behandlung ist auch einer Mietswohnung 
der GroBstadt, wenn nur ein Balkon zur Liegekur zur Verfiigung steht, 
erfolgreich durchfiihrbar. 

1st die Kompensation so weit gediehen, daB das Kind den Aufgaben 
des taglichen Lebens gewachsen ist, so hOre man mit jeder Behand
lung auf, verbiete nur jedes VbermaB, lasse ihm aber sonst Freiheit. 
Es ist besser, eine Ruhestunde am Tage zu verordnen, als das Kind im 
Verkehr mit Altersgenossen und im Schulbesuch zu beschranken. Die noch 
lange Zeit - schon im Hinblick auf die Moglichkeit von Nachschiiben
notwendige Vberwachung muB so ausgeiibt werden, daB sie den Patienten 
nicht zum Hypochonder macht. Man lasse sich jedoch das Kind aIle 
1-2 Monate zeigen. Um bei diesen Untersuchungen gleich eine Kontrolle 
der Leistungsfahigkeit des Herzens zu haben, bestelle man sich das 
Kind so, daB es gerade von einem 1/2-1stftndigen Spaziergang zuriick
kommt und untersuche es nach 10 Minuten langem Aufenthalt im Warte
zimmer. Danach lasse man das Kind mit maBiger Beschleunigung 2 mal 
je 2 Stockwerke steigen. Die Beurteilung ergibt sich aus den oben ange
gebenen Grundsatzen. Eine besondel'e Emahrung, die Beziehungen 
zur El'haltung und Steigerung del' Muskelkraft des Herzens hat, kennen 
wir nicht. Ein VbermaB an EiweiB llld Fett leistet jedenfalls nichts. 
Die Kohlehydl'ate miissen zu ihrem Rechte kommen. Wir halten fest 
an der gemischten Kost, in del' jedoch alles vermieden wird, was das 
Kind blahen und dadurch einen Zwerchfellhochstand hervorrufen kann. 
Deshalb sollen die Mahlzeiten klein und die Nahrungsmittel moglichst 
konzentriert sein. Die Fliissigkeitsmenge solI keinesfalls den iiblichen 
Durchschnitt iiberragen. 

Beziiglich der Pflege verweisen wil' auf unsel'e Ausfiihl'ungen iibel' 
die Freiluft- und Ruhekuren. Eine W ohnung mit dunklen, feuchten 
Raumen ohne die Moglichkeit einer Freiliegekur, ist fiir das herzkranke 
Kind verhangnisvoll. Hier ist eine Anderung der Verhaltnisse herbei
zufUhren. Beim Spielen im Freien miissen Erhitzungen und briisk 
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folgende Abkiihlungen vermieden werden. Fur eine gute Raltung bei 
den Schularbeiten ist zu sorgen. Wenn auch Radfahren und Sport
betatigung von seIber fortfallen, so ist doch planmaBiges Wandern 
mit allmahlicher Steigerung der Leistungen zu empfehlen. 
Insbesondere im Pubertatsalter, welches das Kind durch Besonder
heiten des Wachstums und der psychischen Entwickelung gefahrdet, 
ist eine Gelandetherapie herzkranker Kinder von allergroBter Bedeutung. 
Dazu ist jedoch dauernde arztliche Beobachtung des Kindes notwendig. 
1st das bei Wanderungen nicht moglich, wie z. B. bei den von den Wandel'
vogelvereinen veranstalteten Aus£lugen, so dad das herzkranke Kind nicht 
daran teilnehmen. Irgend eine medikamentose Therapie ist uber£liissig. 
Raben wir anamische odeI' scheinanamische Zustande als Komplikation, 
kann eine Eisen- bzw. Arsenkur versucht werden (s. S. 506). Auch 
Sonnenbader sind dann am Platze. Die Frage des Landaufenthalts ist 
fur Kinder mit kompensierten Rerzfehlern nicht anders zu beantworten, 
wie fur gesunde Kinder. Ein mildes Seeklima kann ebenso indiziert 
sein wie das Mittelgebirge. Kalte Seebader sind unter allen Umstanden 
zu vermeiden. Besonders gute Erfolgc werden von mehrwochigem 
Aufenthalt in einem Herzbadeort nur da erzielt, wo del' Aufenthalt 
daselbst die einzige Zeit ist, in der eine sachgemaBe Lebensweise statt
findet. 

Naturlich hangt die Moglichkeit des Erreichbaren eng mit den 
Veranderungen am Rerzen zusammen. Wahrend die so haufige In
suffizienz der Valvula mitralis durch das ganze Leben hindurch weiter 
keine Beschwerden machen und auch die Lebensdauer nicht verkUrzen 
muB, tritt die Kompensationsstorung um so ofter ein, je starker die 
Veranderungen an den Ostien sind, insbesondere wenn eine kompli
zierende Perikarditis zu einer Synechia pericardii cum corde gefiihrt hat. 
Bei diesen Kranken kommt man oft nur zu einem minimalen MaB von 
Anstrengungsfahigkeit. Abel' selbst bei diesen Halbkompensierten solI 
man nicht ablassen, das richtige Verhaltnis zwischen Arbeit und Ruhe 
festzustellen und auf die Einhaltung dieses MaBes zu achten. Jede 
Dberanstrengung bringt das Kind um W ochen zuruck. Eine konsequente, 
durch Monate und Jahre durchgefuhrte Schonung, verbunden mit einer 
nie uber das Ziel hinausschieBenden Dbung, fuhrt oft doch noch zu einer 
Kompensation, bei der das Kind ein lebenswertes Leben fUhren kann. 
Der Arzt wirke schon friihzeitig darauf hin, daB nur ein solcher Bernf 
fiir herzkranke Kinder gewahlt wird, in dem sowohl eine korperliche 
Dberanstrengung unmoglich, als auch eine dauernd sitzende Lebensweise 
nicht notwendig ist. Einen Beruf zu finden, del' beide Forderungen er
fullt, ist freilich recht schwer. So muB man zufrieden sein, wenn man 
namentlich bei weniger bemittelten Kindern den Dbergang in einen 
grobere Korperkrafte verlangenden Bernf wie Landwirtschaft, Gartnerei, 
Industrie, inbegriffen die Spinnerei und Weberei und womoglich auch 
die Tabakindustrie verhindern kann. Es bleiben dann eigentlich nul' 
del' kaufmannische Bernf und der Bureaudienst ubrig. Gerade deswegen 
aber soll man bei der Behandlung des herzkranken Kindes Wert auf 
moglichst ungestorten Schulunterricht legen, damit es sich auch die 
notige Vorbildung erwerben kann. 
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f) Kompensationsstorung. 
.. Wo sich die Herzmuskelinsuffizienz mit K.urzatmigkeit, Zyanose, 
Odemen kompliziert, wird ein Zweifel in der Diagnose nicht bestehen. 
Aber es gibt Falle, in denen die Entscheidung sehwieriger ist, in denen 
nur eine Steigerung del' Pulsfrequenz besteht, wo man daher gezwungen 
ist, sich del' funktionellen Priifung zu bedienen, Beobachtung del' Herz
tatigkeit nach kurzdauernden Anstrengungen, Treppensteigen, Knie
beugen etc. Fur die Behandlung ist es wichtig zu unterscheiden zwischen 
den Fallen von Insuffizienz des Herzmuskels, die nur bei Anstrengung 
auftreten und solchen, die auch in der Ruhe vorhanden sind. Bei Herz
muskelinsuffizienz nur nach Anstrengung ist nichts anderes als weit
gehende Schonung durch eine mittagliche Bettruhe und ein Verbot 
graBerer Spaziergange und sportlicher Betatigung geboten. Schwerere 
FaIle allerdings befreit man eine Zeitlang von einem Teil del' Schul
stunden und HiBt sie langeI' am Tage im Bett liegen. Sonst aber braucht 
man das Kind nicht in seinem Treiben zu beschranken. 

Bei schweren Fallen, in denen die Muskelinsuffizienz auch in der 
Ruhe auf tritt, benatigt man absolute Bettruhe illld die Anwendung 
von Kahe in der Herzgegend unter gleichzeitiger Benutzung von Herz
mitteln. Als solches kommt in erster Linie Digitalis in Betracht, 
und zwar bevorzugen wir beim Kinde groBe Gaben kurze Zeit hindurch 
VOl' kleineren wahrend langerer Zeit. Am besten verordnet man die 
gleichmaBig wirksamen, titrierten Digitalisblatter. 1m ersten Lebens
jahre gibt man von einem titrierten Digitalisinfus 0,1: 100, 3-4stlindlich 
einen TeelOffel, 

im 2. Lebensjahre einen Infus von 0,2: lOO } da:von 3-~stundlich 
" 3. u. 4. " """ 0,3: lOO 1 Teeloffe1. 

Fur spatere Jahre verabreicht man von einem Infus. folior. Digit· 
0,3 :'100, 3stundlich 1 KinderlOffe1. Ebenso glinstig wirkt das Pulv. 
fo1. Digit. titr. in Dosen von 3 mal taglich 0,01-0,1, je nach dem 
Alter des Kindes. Wir bevorzugen die genannte Medikation vor den 
heute modernen haltbaren Praparaten, die in ihrer Wirkung inkonstant 
sind. Beliebt ist vor aHem das Digalen, das Digipuratum, das Digi
talysat-Burger. Bezuglich der Dosierilllg verweisen wir auf S. 512. 

Bei Digitalis sehen wir bei innerlicher Darreichung manchmal 
Appetitlosigkeit auftreten. Man muB dann eventuell zu subkutaner 
Anwendung greifen. Hier ist Strophanthin (Bohringer) 1 mal taglich, 
Digipurat 3 mal taglich einzuspritzen (Dose s. S. 524.) Zeichen einer 
toxischen Wirkung ist starke Pulsverlangsamung oder Arhythmie. 
Neben den Digitalispraparaten kommt teils gleichzeitig, teils ab
wechselnd in Betracht die Tinctura strophanthi (s. S. 524). Bei chro
nischer Herzmuskelinsuffizienz gestaltet sich die Therapie folgender
maBen: Wenn Hydrops nicht vorhanden ist, 4-5 Tage Digitalis
praparate, dann weiter 4-5 Tage Tinctura strophanthi. Besteht 
gleichzeitig Hydrops, ist die Flussigkeitszufuhr zu beschranken, mag
lichst Trockenkost zu verordnen; jedenfalls soll die Flussigkeitsmenge 
pro die 3/41 nicht ubersteigen. Die DiM sei kochsalzarm (cf. S. 442). 

Goppert·Langstein, Therapie. 28 
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Die Verordnung von Diuretin beschleunigt die Entwasserung. Zur Zeit 
von Atemnot und Appetitlosigkeit gestaltet sich die Kost bei einem nicht 
erheblich Odematosen Kinde, bei dem man Salz nicht zu vermeiden 
braucht, etwa folgendermaBen: 

1. Fruhstuck: 100-150 g Halbsahne 1). 2 WeiBbrotscheiben mit 
Butter und etwas Marmelade. 

2. Fruhstuck: WeiBbrotscheiben (bis 50 g) mit Butter, fein ge
hacktem, gekochtem Ei, Sardelle, Buckling oder Hering, fein geschabtem 
Schinken usw. belegt. Etwas Apfelmus. 

Mittagessen: Kartoffelbrei mit frischer Butter, gebratenem oder ge
kochtem Fleisch usw. Etwas Obst. 

Vesper: wie Friihstuck. 
Abendbrot: 150 g Flammerie oder ein Schnittchen bzw. etwas 

Fisch und Kartoffelbrei usw. 
10 Uhr: 100-150 g Halbsahne. 

Bei salzloser Kest werden Fleisch und Fisch durch suBe Eierspeisen 
ersetzt. 

Vor allen Dingen will der Herzkranke nachts schlafen. Dies erreicht 
man durch groBe Dosen Bromural und Adalin. Starke Erregung ziigelt 
man durch Opiumpl'aparate. Bei starker Atemangst ist am Tage, be
sonders aber in der Nacht, Urethan in maximalen Dosen allein oder 
zur Unterstutzung eines anderen Beruhigungsmittels, das versagt hat, 
sehr nutzlich. Es kann in 2/3 der groBen Dose in 1-2 Stunden wieder
holt und auch rektal angewendet werden. 

1st durch die Behandlung das Herz auf seine vorherige GroBe zuruck
gefiihrt und die normale Pulsfrequenz erreicht, so beginne man erst 
mit Massage, und 1-2 Wochen spater mit allen jenen MaBregeln, die 
zur Erreichlmg der Kompensation nach Endokarditis oben empfohlen 
wurden. 

g) Herzmuskelinsuffizienz ohne Klappenfehler. 
Die 1nsuffizienz des Herzmuskels kommt auch ohne Herzklappen

fehler vor. Die Storungen des Herzmuskels nach Scharlach, Masern, 
Gelenkrheumatismus sind bei Myokarditis besprochen worden. Der 
chronisch verlaufenden Erlahmung des Herzmuskels begegnen wir im 
Kindesalter nicht. Hier beschaftigt uns nur die leichte Herzmuskelinsuf
fizienz, die zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr bei muskelschwachen, 
stark aufgeschossenen Kindem sich durch Ermudbarkeit, Herzklopfen, 
Dyspnoe und Blasse zu verraten pflegt. Das Leiden ist im allgemeinen 
vollig gefahrlos, selbst bei interkurrenten akuten Erkrankungen gewinnt 
es kaum je die theoretisch zu furchtende Bedeutung. Die Behandlung 
muE bei jenen Kindern, die unzweckmiWig und unterernahrt sind, var 
aHem eine vemiinftige Nahrungsaufnahme in die Wege leiten. Bei dem 

1) Die Milch wird 3 Stunden in einer flachen Schale aufgestellt, das oberste 
Drittel abgeschopft. 
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groBen Teil del' armlichen Verhaltnissen entstammenden Kinder hebt 
schon ein Schulfruhstuck odeI' ein Freitisch, bei dem es gut burger
liches Essen gibt, einen Teil del' Beschwerden des Leidens, wenn zugleich 
fUr die notige Ruhe gesorgt wird: Am besten bekommt in allen Standen 
ein Luftwechsel, verbunden mit milder Ruhekur. Ein Seeaufenthalt 
ist deswegen vorzuziehen, weil dort weniger Verfuhrung zu k6rpel'lichen 
Anstrengungen vorhanden ist, wenn man das Baden verbietet. Man 
hute sich abel' weiterhin, das Leiden zu ernst zu nehmen, und drange 
beizeiten auf eine Wiederaufnahme des Schulbesuchs, cia man hier 
durch zu groBe Vorsicht mehr schaden kann als dmch ein wenig 
Leic.htsinn. 1st die dilatative Herzschwache beseitigt, dann beginne 
man mit del' Dbung del' Korpermuskulatur, die zur Kraftigung des 
Herzens beitragt (s. S. 428). 

h) Rhythmusstol'ungen. 
Rhythmusstorungen konnen bei Myokarditis, Perikarditis, Ver

giftungen, Darmstorungen, nach fieberhaften Erkrankungen, bei tuber
kuloser Meningitis im ReizUngsstadium, Ohorea, Migrane vorkommen. 
So ist in manchen Fallen eine atiologische Behandlung moglich. Kommen 
die genannten ursachlichen Momente nicht in Frage, so wird die 
Arhythmie nul' in den sehr seltenen Fallen mit subjektiven Ee
schwerden zu behandeln sein. Baldrian- und Brompl'iiparate tun 
hier gute Dienste, eben so oft nul' die energische Versicherung, daD 
man sich um das Leiden nicht zu kummern bl'aucht. Hingegen 
ist von eigentlichen Herzmitteln wie Digitalis bei hmktionellen 
Herzstorungen entschieden abzuraten. Ein gutes Mittel gegen die 
starkeren Formen respiratorischer Arhythmie sowie die rein nervosen 
Reizleitungsstorungen ist das Atropin. Es behebt auch die Extrasystole, 
die auf vermehrter Vagusreizbarkeit beruht. Man gibt Atropin in 
Form del' Solutio AtropiniO,Ol: 10, 3 mal taglich 3-5 Tropfen. 

Nierenkrankheiten. 

I. Albunlinurie. 
Ist auch eine mit den gebrauchlichen Reagenzien nachweisbllre Albuminurie 

im Kindesalter stets als eine pathologischeErscheinung aufzufassen, - die Bezeich
nung "Physiologische Albuminurie" ist irrefiihrend - so ist damit keineswegs 
gesagt, daB ihr stets eine entziindliche odeI' degenerative Erkrankung der Nieren 
zugrunde liegt und eine diesel' Krankheit entsprechende Behandlung einsetzen 
muB. Die Albuminurie der Neugeborenen kann vernachlassigt werden. Bedeutung 
hat unter den nicht auf einer Nierenreizung oder -entziindung beruhenden AI
buminurien lediglich die orthotische Albuminurie, jene Form del' EiweiBaus
scheidung, die an die aufrechte Korperhaltung gekniipft ist. Die Diagnose der 
orthotischen Albuminurie gegeniiber einer nach orthotischem Typus verlaufenden 
Albuminurie, die durch entziindliche Veranderungen del' Niere verursacht ist, 
soIl sich nach wie VOl' darauf stiitzen, daB im Harnsediment Zylinder und Nieren
epithelien sowie auch rote Blutkorperchen fehlen. Ais weiteres unterstiitzendes 

28* 
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Moment fur die Diagnosestellung kann herangezogen werden, daB Herbeifiihrung 
einer lordotischen Korperhaltung oder Verstiirkung einer bestehenden Lordose 
das Phiinomen der orthotischen Albuminurie auslost bzw. in seiner Intensitat 
verstarkt 1). 

Die Therapie der orthotischen Albuminurie hat mit einer 
Behandlung del' Nephritis nichts gemein. Die Behandlung hat vielmehr 
der Tatsache Reehnung zu tragen, daB das Phanomen der EiweiBaus
seheidung gewohnlieh von in der Periode starkeren Wachstums stehenden 
Kindern dargeboten wird, die eine pathologisehe Lordose zeigen, deren 
Bauch- und Rfiekenmuskulatur relativ s0hwaeh, deren Vasomotoren
system abnorm erregbar und erschOpfbar ist, und die sehr haufig die 
Symptome der Scheinanamie zeigen. Die Therapie muB das Wachstum 
dieses Kindes in gleichmaBigere Bahnenlenken, die Muskulatur kraftigen, 
die nervose Reiz ba,rkeit hera bmindern. Dazu dienen geeignete MaBnahmen 
der Ernahrung und Pflege, besondere Muskelfibungen, wie auch vernunft
gemaBe Erziehung zur Behebung der reizb:1ren Schwache. 

a) Ernahnmg. Die Ernahrung richtet sieh naeh dem Zustand des 
Kindes und der Vorernahrung. Die sehleehtgenahrten bzw. unterer
nahrten Proletarierkinder bedfirfen reiehlicherer Kost unter Zulage von 
EiweiB, Fett, Gemfise. AusschlieBliche Milehdiat ist sehadlieh. Um 
die Albuminurie b~aucht mllJl sieh bei der Diat nicht zu kfimmern. 
Weder Salz- noeh EiweiBgehalt der Nahrung soIl besehrankt werden. 
Handelt es sieh um mit sog. kraftiger Kost ernahrte pastose Kinder -
diese sind fibrigens unter den orthotisehen Albuminurien auBerordentlich 
selten vertreten - dann kommt eine gemfise- und obstreiche, milcharme 
Kontrasternahrung in Fra;;e. Eine Anreicherung der Nahrung mit Kalk 
(Calc. lact. 4-6 g taglich) wirkt zuweilen giinstig. 

b) Pflege. Mit Rfieksieht auf das haufige Bestehen einer Sehein
anamie, eines asthenischen Habitus, einer leiehten Erregbarkeit und Er
mfidbarkeit sind richtige Abweehslung zwischen kOrperlieher Bewegung, 
Spiel und Ruhe als auah Luft- und Sonnenkuren am Platze. Empfehlens
wert ist ein Aufenthalt in Waldschulen, Ferienkolonien, im Mittelgebirge. 
Man hfite sich streng davor, die Kinder ins Bett zu stecken und eine 
langdauernde Liegekur zu verordnen; sie macht sie nur elender und fiihrt 
zur Hypoehondrie. Neben ausgiebigem Nachtschlaf ist ffir Mittagsruhe 
zu sorgen. 

Sehr wesentlich ist eine Kraftigmlg der Korpermuskulatur, vor 
allem del' Bauch- und Rfickenmuskeln, um eine fehlerhafte Haltung zu 
verbessern und eine vorhandene Lordose auszugleichen. Dementspreehend 
mfissen die TurnfiblUlgen gewahlt werden (s. S. 38). Korperhaltungen, 
z. B. Knien, Zehenstand (hohe Absatze I), welche die Lordose steigern, 
sind zu vermeiden. tJberanstrengung ist zu verhindern. Ein Mieder oder 

1) Eine Lordose erzeugt man experimentell am besten dadurch, daB man 
das Kind auf einem Stuhl knien liiBt, wahrend es sich an der Stuhllehne festhalt, 
ev. nach hinten neigt. Oder man liiBt das Kind sich mit in der Lende gekreuzten 
Armen gegen die Wand lehnen. Unter die Absatze ist dabei ein Block von ca. 10 
bis 12 cm Hohe, Z. B. ein Ziegelstein zu legen. DJ,s Kind steht dabei auf den Zehen. 
15 Minuten geniigen, damit der nachst gehssene Urin deutlich vermehrte EiweiB
reaktion gegelliiber dem vorher gebssenell Urin zeigt. 
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eine Apparatur anzubringen, urn eine vorhandene Lordose zu beheben, 
erscheint un~ nicht notwendig. 

Wichtig ist eine giinstige Beeinflussung des Nervensystems dureh 
zweckmiLBige Beschaftigung wld Ablenkung, VOl' aHem eine Ignol'ie
nIDg del' Albuminurie VOl' dem Kinde. Wir betonen das, weil gerade 
hierin noeh weitgehend gefehlt wird. Denn clio lVIehrzf!.hl del' Eltel'n 
halt die Albuminurie Hi.r den Ausdruek eil;er sehweren Nierenerkmn
kung tIDd kontrolliert sogar in Gegenwart des Kincles taglieh den 
EiweiBgehalt des Harns, ja es sind uns sogar Kinder begegnet, die daw 
angehalten waren, selbst die Harnkoehprobe anzustellen. So werden 
Hypochondrie und Neurasthenie groBgezogen. Neben del' AblenkUr'1g 
del' Kinder VOll dem Pbiinomen ist deswegen auch die Eimvirkung auf 
die Eltern wichtig. Man kann ihnen klurmachen, daB es sich nicht urn 
eine Nephritis handelt, indem man VOl' ihnen. dureh die Lorc1ose elf'S 

Phanomen del' Albuminurie auslost (s. S. 436 Anm. 1). Es ist gemdc 
bei diesel' AnomaJie notwendig, das Vertrauen del' EItel'll zu gewinnen, 
weil sie sonst von Arzt zu Arzt gehen und schlieBlieh dacb an eiDen 
geraten, del' dureh die Verordmmg langdauernder Liege- wld 11ilthkuren 
das Kind sclnver schadigt. VOl' pJlem sind die EItel'll darauf aufmerkseom 
zu machen, daB das Phanomen viele Jahre, ja Jahrzehnte fortbestehen 
kann, ohne je besondere Bedeutung zu gewinnen. 

c) Medikamentose Therapie. Zur Abdichhmg des Nierenfilters ist 
Kalk empfohlen worden. Diesel' hat p,ber keinen spezifischen EinfluB 
auf die Albuminurie. Wir verordnen ihn nUl' (s. S. 516), um dem Kalk
bedlirfnis besonders stark wachsender Kinder zu genli.gen. Femer h8.t 
eine Arsenkul' (s. S. 507) oft guten ErIolg ,ulf das AllgnncinbefindelJ. 

11. Nephritis. 
1. Prophylaxe. 

Bei den im AnschluB an akute Infektionskl'ankheiten oder Infek
tionen auftretenden Nephritiden ist eine Propbylaxe nUl' in bcschranktem 
MaDe moglich. Es hangt ,vesentlich vom Che.mkter del' Infektion und 
von lwnstitutionellen niomenten ab, ob cine Komplikation von seiten 
del' Nieren eintritt. Eine alimental'e Prophylaxe scheint es nicht 1.U 

geben. So sehen wir beim Scharlcwh, daB es fii.r die Entstehung einer 
Nephritis gleichgliltig ist, ob die Kinder wahrencl des Schar1acll::i 
ausschlieBlich mit :Mi10h odeI' mit gemischter Kcst einsd:lieBlich Fleisch 
ernahrt werden. Da die kindlichen NiereE sehr lcieht toxischen Ein
Glissen unterIiegen, mlissen wir bei del' Behandlung Medikcdllente ver
meiden, welche eine Nierenreizill1g hel'volTufen, z. B. Teer und Naphthol. 
Bleihaltiges Spielzeug muB der Kinclerstube fernbleiben. 

Wahrend wir die EntstehtIDg einer Nephritis im Verlaufe einer 
akuten Infektionskrankheit nicht verhliten konnen, liegt es bis zu einem 
gewissen Grade in tIDSerel' Hand, von vornherein darauf hinzuwirken, 
daB der Ablauf del' Nephritis leichter wird. Schon die ausl'dchench 



438 Nierenkra.nkheiten. 

Durchspiilung des Organismus wahrend der akuten Infektion mit reich
lichen Mengen Wassers, wodurch toxisch wirkende Stoffe verdiinnt und 
schneller ausgeschieden werden, ist in gewissem Grade eine prophylak
tische MaBnahme. Erfahrungen bei Scharlach und der Kriegsnephritis, 
einer Glomerulo-Nephritis, haben dariiber belehrt, daB wir durch weit
gehende Schonung des Patienten im Beginn der Erkrankllilg den Ver
Iauf insofern beeinflussen konnen, als schwerere Erscheinungen sich 
seltener einstellen und die Abheilung leichter erfolgt. Wir miissen im 
akuten Stadium MaBnahmen vermeiden, die mit Muskelanstrengungen 
und Erschli.tterungen einhergehen. Wenn ein an akuter Nephritis Er
krankter genau so wie ein Schwerverwundeter behandelt wird, ist das 
fur den Verlauf giinstig. Auch unter diesen Gesichtspllilkten ist strengste 
Bettruhe des scharlachkranken Kindes durch mehrere Wochen hindurch 
von Bedeutung. Da wir im Verlaufe des Scharlachs nicht nur mit dem 
Auftreten einer Glomerulo-Nephritis, sondern in ihrem Gefolge auch mit 
einer Uramie rechnen miissen, werden wir die Diat von vornherein 
eiweiB- und salzarm gestalten und den groBten Teil des Kalorienbedarfs 
des scharlachkranken Kindes durch Kohlehydrate und Fette bestreiten. 
Wir werden also die nierenschonende Diat nicht erst nach dem Ausbruch 
del' Erkrankung, sondern schon vorher einfiihren, denn es diirfte seltener 
zu uramischen Komplikationen kommen bzw. diese werden giinstiger 
verlaufen, wenn der Stoffwechsel nicht zu sehr mit EiweiBabbau
produkten und Salzen iiberlastet ist. Auch insofern kann man vor
beugen, als man in Fallen, bei denen keine Gegenindikation vor
liegt, wahrend der Infektion mit sanften Schwitzprozeduren anfangt. 
Diese MaBnahme hat den Zweck, die SchweiBdriisen in Gang zu setzen, 
weil bekanntlich gerade die ersten Schwitzbader selbst beim Gesunden 
wirkungsloser sind als bei Wiederholung. Diese Vorbereitung wird man 
bei leichteren sporadischen Fallen als auch wahrel1d einer schwereren 
Scharlachepidemie mit hli"ufigen Nierenschiidigungen empfehlen. 

2. Therapie. 
Bekanntlich hat die Pathologie der Nephritis in den letzten Jahren 

eine Neubearbeitung erfahren. Die verschiedenen Formen wurden 
strenger abgegrenzt, die funktionelle Diagnostik wurde erweitert und 
auf Gnmd ihrer Ergebnisse versucht, die Diatetik dem einzelnen Fall 
bzw. seinem Stadium strenger anzupassen. Fiir die Kindernephritis 
sind diese Fortschritte weniger von Bedeutung, weil das Problem 
11ier einfacher liegt. So fehien im Kindesalter die skierosierenden Formen 
so gut wie ganz. Dadurch wird nicht nur die Systematik bedeutend 
verein£acht, auch die einzelnen Bilder sind schon klinisch leichter zu 
fassen. Wir kennen im Kindesalter sowohl die Ieichtere Form der Nieren
erkrankung, die Nephrose, z. B. bei Diphtherie, als auch die schwerere 
Form, die Glomerulonephritis wie beim Scharlach und der Angina. 
Damit sind die Haupttypen erschopft. Manche chronische Formen sind 
nicht leicht einzureihen, wie die eminent chronisch verIaufende Pado
nephritis. In der Therapie folgen wir seit jeher bewahrten Bahnen und 
haben angesichts sehr guter Erfolge keinen Grund, andere anscheinend 
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nicht ganz ungefahrliche Wege einzuschlagen, wie z. B. Durstkuren, 
WasserstoB im Stadium der Uramie. In chronisch verlaufenden Fallen 
werden wir die Indikation fiir die Diat dadurch schader treffen, daB 
wir uns funktioneller Proben, der Konzentrationsprobe, der Verdiinnungs
probe, der Wasserausscheidmlgsprobe, der Eliminationsprobe fiir Koch
salz bedienen. Wir erwahnen hier die Methodik, wie sie sich bei Ver
suchen an Kindem bewahrt hat. 

a) Nierenfunktionspriifung bei Kindern. 
Vorperiode. 

Mehrere Tage lang werden die Urinmenge, das spezifische Gewicht, die 
Kochsalzkonzentration bei normaler Kost bestimmt. Bei Starung der drei 
Funktionen findet sich meist eine verhaltnismaBig geringe Urinmenge mit konstant 
ziemlich niedrigem spezifischen Gewicht und geringer KochsalzkonzentratioD, 
etwa 0,3%. Die Kochsalzausscheidung bleibt etwas hinter der Einnahme zuriick. 
Bei normaler Funktion sind schwankendes spezifisches Gewicht und etwas 
hiihere Kochsalzkonzentration zu beobachten. 

Verdiinnungsversuch. 
Morgens im Laufe von 1/3-1 Stunde laBt man die Kinder 3/4 Liter Wasser mit 

etwas Fruchtsaft trinken. In den folgenden 6 Stunden werden die Urinportionen 
von je2 Stunden getrennt gesammelt, dann 3stiindliche Portionen bis zum 
Abend. Der 12stiindige Nachturin wird gesondert. Bestimmung von Menge und 
spezifischem Gewicht in jeder dieser 6 Portionen ist vorzunehmen. 

Ergebnis: a) Bei normaler Funktion wird der griiBte Teil der Wasser
zulage schon innerhalb der ersten 2-4 Stunden ausgeschieden. b) Bei verzagerter 
A usscheid ung wird dazu der ganze Tag und die ganze Nacht gebraucht, zuweilen 
auch der nachste Tag. Das spezifische Gewicht sinkt nicht so stark wie unter 
normalen Verhaltnissen. 

Konzentrationsversucll.1) 

Einen Tag lang miigliehst Troekenkost (keine Breie, keine Fliissigkeiten). 
Tagesurin und Naehturin werden getrennt aufgefangen. 

Ergebnis; a) Bei normaler Konzentrationsfahigkeit starke Verminderung 
der Urinmenge und starke ErhOhung des spezifischen Gewiehts auf 1030 und 
dariiber. 

b) Bei gestiirter Konzentration weniger deutliehe Minderung der Urinmel1ge. 
Das spezifisehe Gewieht steigt kaum auf 1010. 

Kocl1salzversuch. 
Man IaBt das Kind morgens 4-6 g Koehsalz in Oblaten schlueken und 

halt die Fliissigkeitszufuhr nieht griiBer als an normalen Tagen. Tagsiiber 
3stiindlieh Urinportion, Naehturin in einer Ration. 

Ergebnis: a) Bei normaler Koehsalzausscheidung wird die Zulage im Laufe 
eines Tages eliminiert, allenfalls noeh die gleiehe Nacht dazu genommen. Dabei 
steigt die prozentuale Kochsalzkonzentration im Urin auf 10/ 0, zum Teil sogar 
noeh hiiher. 

b) Bei gestiirter Ausseheidung wird die Zulage auch im Laufe von 2 Tagen 
noch nieht eliminiert, sondern zum Teil unter Gewichtszunahme retiniert. Die 
Koehsalzkonzentration im Urin steigt kaum auf 0,5%. Zur Not ka,nn die Beobach
tung des spezifisehen Gewichts die Analyse des Chlorgehalts ersetzen. 

1) Siehe aueh S. 200 bei Diabetis insipidus. 
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Zulage yon 10 g Harnstoff. 
Versuch und Beurteilung des Ergebnisses sind die gleichen wie bei Koch

salzanwendung. 
So sehr wir die Anstellung dieser Proben in der Beurteilung zweifelhaft 

chronisch verlaufender Falle befiirworten, von der Priifung der Ausscheidung 
korperfremder Stoffe sehen wir ab, da wir uns fUr die Therapie davon vorlaufig 
keinen Nutzen versprechen. Ebenso haben wir fUr die therapeutische Indikation 
110ch nicht notwendig gehabt, Reststickstoffbestimmungen im Blute vorzunehmen. 

\Vir besprechen die Therapie bei den akuten und chronischen 
Entziindungen getrennt, obwohl die Abgrenzung manchmal kiinstlich 
ist. Nach 8-10 Wochen Iangem Bestehen wird man jedoch mit Recht 
von einem chronischen Verlauf sprechen konnen. Als chronisch bezeichnen 
wir auch jene Falle, weiche sich nicht etwa an eine akut einsetzende 
Manifestation anschlieDen, sondern fast vollst1indig unter del' Schwelle 
klinischer Erkennbarkeit verlaufen und nur erkannt werden, wenn auf 
ganz unbestimmte Symptome hin eine genaue Harnuntersuchung VOl'
genommen wird. Wir akzeptieren die Einteilung in Nephrosen und 
Glomerulo-Nephritiden. Nephrosen sind dadurch charakterisiert, da,D 
im Sediment kein Blut vo1'handen ist, sondern neben EiweiD ledig
lich Epithelien und Leukozyten, bei denen Imine Retention von Stick
stoffschiacken besteht, die Funktionen im allgemeinen gut erhalten 
sind, aber eine Odembereitschaft vorhanden ist, fUr die besonders auch 
extraremde Faktoren maDgebend sind. Die leichtesten Formen diesel' 
Nephrosen stellen die febrilen Albuminurien dar. 1m Gegensatz dazu 
ist die Glomerulo-Nephritis eine Erkrankung del' Nieren, bei del' Blut 
im Harn entleert wird und uber kurz odeI' lang eine Blutdrucksteigerung 
eintritt. Die Funktionen sind mehr odeI' mindel' gestort, VOl' allem die 
Konzentrationsfiihigkeit. Es kommt leicht und schnell zur Stickstoff
retention und zur Uramie. Selmndar kann die Glomerulo-Nephritis 
nephrotischen Einschlag erhalten, sich mit Odemen kombinieren. Bei
spiel fur eine Nephrose ist die Nierenerkrankung bei Diphtherie, fur die 
Glomerulo-Nephritis die Nierenerkrankung bei Scharlach. 

Atiologische Then,pie ist in allen Fallen moglich, in denen wir 
del' zugrundeliegenden Infektion beikommen konnen, so bei Pyodermien, 
Tuberkulose, besonders bei Lues. Die antiluetische Behandlung hat bei 
den durch besol1ders starke EiweiDausscheidlmg charakterisierten 
luetischen Nephritiden schnellen Erfolg. Besteht del' Verdacht, daD 
eine chronisch hamorrhagische Nephritis durch eine vom Mund bzw. 
Nasenrachenraum ausgehende In£ektion lmterhalten wird, dann mussen 
wir die Eingangspforte wie unter Herzkrankheiten S. 423 beschrieben, 
beh!:mdeln, Tonsillen und unter Umstal1den adenoide Vegetationen 
griindlich entrernen (cf. auch S. 394). Medikamente, auf die eine 
toxische Wirkung auf die Nieren zuruckgefuhrt werden konnte, sind 
auszusetzen, giftiges Spielzeug ist zu entfernen. 

Einen Unterschied del' Prinzipien in del' Behandlung del' Nephritis 
beim Saugling von der Nephritis beim alteren Kinde gibt es nicht. Fur 
an Nephritis erkrankte Sa uglinge, mag es sich um eine Glomerulo-Nephritis 
odeI' eine Nephrose handeln, ist Frauenmilch die beste Heilnahrung. 
Sie starkt die Immunitat des Organismus, der bei diesel' Ernahrung 
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leichter mit der zugrundeliegenden Infektion £ertig wird. Muttermilch 
erfiillt als eiweil3- und salzarme Ernahrung jede Indikation, die wir· 
vom diatetischen Standpunkt sowohl bei der Behandlung der Glome
rulo-Nephritis als auch bei der Nephrose stellen miissen. Beziiglich der 
Verwendung der Kuhmilch gelten dieselben Gesichtspunkte wie beim 
alteren Kinde (s. unten). Die Nephrose bei Darmintoxikation heilt 
bei Behandlung des Grundleidens in 1-2 Tagen. 

Wir besprechen im folgenden die Therapie der Nephrosen und der 
Glomerulo-Nephritis getrennt. 

b) Akute Nephrose. 
Bei der Nephrose haben wir es im allgemeinen mit einer guten 

Funktion der Nieren zu tun. Die Uramiegefahr ist gering. Das Kind 
darf daher EiweiB in der seinem Alter entsprechenden Quantitat zu sich 
nehmen. Zu beschranken ist lediglich die Kochsalzzufuhr und bis zu 
einem gewissen Grade auch die Fliissigkeitszufuhr. Reine Milchdiat 
ist deshalb kontraindiziert. In einem Liter Milch befinden sich 
ungefahr 1,7 g Kochsalz; das kann fiir eine schwere Nephrose mit Odem 
bereits zu viel sein. Um das altere Kind mit Milch kalorisch ausreichendzu 
ernahren,wiirde man mindestens 2-3 Liter Milch brauchen. Diese enthalten 
fast 5 g Kochsalz, also bedeutend mehr als die Niere bewaltigen kann, 
aber mit Riicksicht auf die OdembereitschaH auch viel zu viel Wasser. 
Man soll den Kindern nicht mehr als ungefahr 1200-1500 g Fliissigkeit 
geben, wo bei man Obst und Gemiise nach ihrem vollen Gewicht an Fliissig
keit rechnet. Man wird nicht mehr Milch geben als hochstens 1/4-1/21, 
kann aber die Kinder auch so gut wie milchfrei ernahren, illl.d ihren 
Kalorienbedarf anderweitig decken. Man gibt Brot, Butter, Gemiise, 
Kartoffeln, Reis, Zwiebacke, rohes und gekochtes Obst, natiirlich auch 
etwas Fleisch und Kase und halt auf diese Weise den Salzgehalt del' 
Nr.hrilllg so niedrig wie moglich. Da die meisten Nahnmgsmittel in 
rohem Zustand salzarm sind und erst durch die Zubereitung kochsalz
reicher werden, geniigt es vollstandig, wenn wir bei del' Zubereitlmg der 
Kost die Zugabe von Salz vermeiden und unges8Jzenes Brot und s8Jzlose 
Butter verwenden. 

Bei den allermeisten Nephrosen, wie sie im Verlauf der Diphtherie 
auftreten, deckt sich diese Kost schon von selbst mit der i.'lblichen 
und im Augenblick moglichen. Sparsame Benutz1lllg von Salz ist bei 
Fehlen jeder Odemneigung gestattet und aus Griinden des Geschmacks 
oft geboten. Oft ist der Gesamtzust('md des Kindes so schlecht, dal3 
man iiber alles froh ist, was man ihm beibringt. Die Bedeutung 
dieser Nephrosen ist mehr die einer Warnung. Sie zeigt, dal3 das Di
phtherie-Gift noeh iiber die Dauer des Initialfiebers hinaus im Karpel' 
fortwirkt. 

Bei Nephrosen k6nnen auch im Fall hochgradiger Odeme Diuretika 
gegeben werden. Wir bevorzugen das Diuretin in Dosen von 1-2 g 
taglich. Man kann ja die notwendige Menge von 0,6 g ansteigend aus
probieren. Bei Anzeichen von Uramie, die bei der Nephrose selten sind, 
verhalte man sich genau so, wie wir das bei Glomerulo-Nephritis be-
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schreiben, ebenso dann, wenn Herzschwache hinzutritt. Die Herzschwache 
der ersten 2-3 Wochen nach Diphtherie hat zu den Nierenleiden nur 
ausnahmsweise eine kausale Beziehung, wiewohl eine mehr oder weniger 
leichte Nierenaffektion dabei meist vorhanden ist. Das Kind soIl so lange 
im Bett gehalten werden als das Allgemeinbefinden schlecht ist. 
Bessert es sich nach einigen Wochen, dann liegt nichts im Wege, das 
Kind aufstehen zu lassen. GroBere EiweiBmengen im Urin sind keine 
Kontraindikation. Natiirlich muB auch wahrend des Tages ofter mid 
langer Ruhe gehalten werden. Protrahierte warme Bader sind fUr das 
Allgemeinbefinden giinstig. Erkaltungen miissen unter allen Umstanden 
vermieden werden. 

DiiitbeispieI fiir kochsalzarme Kost bei Nephrose. 

1. Friihstiick: 200 g Vollmilch mit etwas Malzkaffee; 1-2 salzfreie Brotchen 

Vormittags: 
Mittags 

mit ungesalzener Butter geschmiel't. 
1 salzfreies Brotchen mit ungesalzener Butter und Obst. 
100 g ungesalzenes Fleisch 
200 g Gemiise und 
100 g Kartoffelmus, nachhel' 

Kompott. 
Nachmittags: 200 g Milch mit ungesalzenem Brotchen; 
Abends: Pudding mit Fruchtsauce; 

1-2 salzfreie Brotchen. 

c) Glomerulo-Nephritis. 

Bei der Glomerulo-Nephritis sind wir gezWlh"'lgen, viel energischer 
vorzugehen. Das Kind muB strengste Bettruhe halten. Die Diat muB 
eiweiBarm sein und ist in ihrem Salzgehalt zu beschranken. Die 
EiweiBzufuhr in der Nahrung hat um so geringer zu sein, in je betracht
Hchere Nahe die Uramiegefahr riickt. Die Menge EiweiB, die in einem Liter 
Milch vorhanden ist, also 35 g, ware fur das im akuten Stadium der 
Glomerulo-Nephritis befindliche Kind zu viel. Wir wiirden hier hochstens 
109 EiweiB konzedieren, also nicht mehr als l/allVIilch. Sonst muB das Ka
lorienbediirfnis mit Schleimsuppen, Buttersemmel, Obst, Haferflocken
oder Gerstensuppen, denen etwas Milch zugesetzt und in die unmittelbar 
vor dem Essen etwas Butter angeriihrt wird, so gut wie moglich befriedigt 
werden. Erst wenn das almte Stadium voriiber, die Niere in ihrer Funk
tion erstarkt ist, dann durfen wir mehr EiweiB zufiihren. Stellen sich bei 
der Glomerulo-Nephritis Vorboten der Uramie ein, so miissen wir EiweiB 
und Salz aus der Kost so gut wie vollstandig streich en. Man kann das 
tun, indem man dem Kinde 2 Tage nichts anderes gibt als reichlich mit 
Zucker gesiiBtes Saftwasser. Auch die Ernahrung mit stark gesiiBten 
Kompotts erlaubt, dem Kinde eine groBe Menge Kalorien iIi unschad
licher Form zuzufiihren und dabei doch seinen Geschmack zu treffen. 
Es ist natiirlich nicht ganz leicht, bei der gewohnlich vorhandenen 
Appetitlosigkeit und einer gewissen Brechneigung dem Kinde die not
wendige Nahrungsmenge zuzufiihren. Die Tagesmenge an Zucker 
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betragt fur ein 6-lOjahriges Kind etwa 150 g. Bei Abneigilllg gegen 
zu starke SuBilllg kannte man sich naturlich auch des Milchzuckers 
bedienen. Auch etwas Zitronensaft erleichtert die Einnahme. Wie 
schon betont, ist der wichtigste Punkt ausreichende 'Vasserzufuhr. Wir 
halten bei allen Erkrankungen des Kindesalters eine grfindliche Wasser
speisilllg des Organismus fur notwendig. Wir lehnen jede Durstkur ab, 
wenn sie auch neuerdings fur die Behandlilllg der Uramie empfohlen 
wird. Auf Grillld illlserer Erfahrungen von der Gefahr der Wasser
verarmung des kranken Kindes haben wir keine Lust, uns davon zu 
uberzeugen, ob eine Durstkur maglich sei, sondern sind der Meinilllg, 
daB das an Glomerulo-Nephritis erkrankte, in Uramiegefahr befindliche 
Kind ausreichend Wasser erhalten muB, auch wenn Odeme bestehen. 
AuBer strenger Bettruhe, der angegebenen eiweiBarmen Diat illld 
guter Wasserdurchspulilllg des Organismus sind in dem ersten 
komplikationslosen Stadium keine weiteren MaBnahmen als das spater 
beschriebene Schwitzen notwendig. Aktiveres Eingreifen ist erst 
geboten, wenn sich die V~rboten der Uramie zeigen bzw. die Uramie 
ausgebildet ist. 

Voruramisches Stadium. Gegen die den uramischen Erscheinilllgen 
oft lange vorhergehende Trinkillllust kann nur padagogisch vor
gegangen werden. Leichtere Formen des Erbrechens lassen sich durch 
padagogische Ablenkilllg, durch einen energischen Arzt oder eine 
Schwester oft noch zum graBten Teil ersticken. Es entspringt mehr 
dem allgemeinen Ekelgefiihl als einer illlbedingten Notwendigkeit; 
bei starkerem Erbrechen gebe man reichlich warme Getranke. Durch 
Brechen wird kaum alles entleert, so daB wenigstens etwas resorbiert 
wird. Schluckweises Trinken kalter Flussigkeit leistet kfmm soviel 
illld kiihlt den ;Karper uberflussig abo Bei nicht genugender Wasser
aufnahme per os kann man auch 2mal taglich, namentlich vor even
tueUer Schwitzprozedur, bis I I korperwarmen russischen Tee mit 
Irrigator illld etwas langerem Gummischlauch, weicher Osophagus
sonde (wie fur Erwachsene) in den Mastdarm eingieBen. Durch Kom
pression des Anus kann man, wahrend das Kind schon zum Schwitzen 
eingepackt ist, illlter energischem Zureden die ganze Menge halten. 
Von dem, was etwa 1/2 oder 3/4 Stunde festgehalten ist, ist der groBte 
Teil resorbiert. AuBerdem ist der Drang bei gutem Willen dann leichter 
zu illlterdrucken. Eine Ausnahme bilden einzelne FaIle mit uramischen 
Durchfallen. Als Getranke benutze man heiSe, eventuell gesuBte Tees, 
im NotfaIl jedes Wasser. Die dii.nnen muriatischen Sauerlinge sind mit 
Rucksicht auf ihren Salzgehalt vieIleicht mit Unrecht obsolet geworden, 
haben jeden£alls nur dann einen gewissen Vorteil, wenn sie bei Erbrechen 
leichter im Magen behalten werden als andere GetTanke. Eventuell 
kann man sie durch Zufugung von g anz wenig heWer Milch illld Zucker 
dem {Kinde angenehmer machen. 

Bezuglich der Schwitzprozeduren werden verschiedene Ansichten 
eingenommen. So wird behauptet, daB Schwitzprozeduren bei beginnen
der Uramie den uramischen Anfall auslosen und den Kollaps herbei
fiihren konnen. Wir halten Schwitzprozeduren auch bei durch die Krank
heit stark mitgenommenen Kindem im uramischen Stadium fur indiziert. 
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Freilich muB bei fraglichem Rerzzustand der Arzt die Wirkllllg zu
nachst kontrollieren. 

Schwitzkur. Schon sobald Odeme sich zeigen, beginne man mit der 
Schwitzkur. Als Schwitzprozedur sind hei13e Bader 35-36° lO Minuten 
lang anzuwenden, daun wird del' Patient in eine wollene Decke ein
geschlagen und in dem vorher durch Warmeflaschen el'warmten 
Bett dick umhullt. Die Warmeflaschen miissen sorgfaltig eingepackt 
sein und mindestens einen FuG breit vom Korper entfernt licgen, da 
der odematose Kranke Verbrennllllg nicht sofort fiihlt. Nachschwitzen 
1-11/2 Stllllden. Trockenreiben, Anziehen. Statt des Bades heiDe Ein
packllllgen: Eine Wolldecke wird auf clem leeren Bett ausgebreitet. 
Ein groBes Laken in Wasser getaucht, so heiB es Hande aushaJten 
konnen, schnell 8,usgedrli.ckt lllld auf dem wollenen Tuch ausgebreitet. 
Ein Helfer legt schnell das entkleidete Kind hinein, das vom Hals bis 
zu den FiiBen eingepackt wird. Fec1erbett lllld dicke Decken sind 
dariiber zu legen. 

Bei fiebernden Kindern mit roter heiBer Haut kann man statt del' 
warmen Packllllgen eine kiihle (250 C) machen und durch besonders 
sorgfaltige warme Eindeckllllg fiir l1achtragliche Erwarmung bis zum 
Schwitzen sorgen. 

Die beste und sichersie Methode ist das HeiBluftbad (s. Technik). 
AIle andern Prozecluren verlangen ein besonders schnelles Arbeitel1, 

beim heiBen Bad auch noch eine Badewanne, die moglichst in cler Nate 
des Bettes ist. Ferner sind Patienten mit Atemangst durch die Ein
pac kung , die recht fest sein muG, sehr behindert. Dagegen kann man 
bei Rochfiebernden, bei Kindern mit Atemangst, besonders aber bei 
sich eiskalt Anftihlenden die Schwitzprozeduren auf folgende Weise 
erfolgreich durchfuhren: Die Kinder werden nackt bis zum RaIse in 
einen einfach konstruierten HeiBluftapparat hineingelegt. Sind sie 
sehr unruhig, so genugt, daB sie nur bis zur Achselhohle darin liegen 
und die Arme durch eine von vorn angezogene Jacke bedeckt haben. 
Die Temperatur kann man bis 60°, spater sogar hoher steigen lassen. 
Doch bedarf es keiner genaueren Messung. In Arbeiterfamilien haben 
wir uns folgendermaBen beholfen: Ein leicht gebogenes Ofenrohr, an 
dem unten 3 FiiBe von 30 cm Rohe angelOtet waren, bekommt an das 
freie gebogene Ende eine Asbestplatte herumgewickelt und wird so unter 
das FuBende der Decke gefUhrt. Urn einen Rohlraum unter del" Decke 
herzustellen, werden 3 RohrstCicke bogenformig durch Einschieben zu 
beiden Seiten der Matratze angebracht, dann eine dicke Decke darilbe:r 
gelegt, die an den Randem und unter del' Achsel bzw. am RaIse des 
Kindes fest abschlieBen muD. Als Warmequelle Client eine gewohnliche 
Flurlampe. DEmel' des Schwitzbades anfangs 30 Minuten 2mal taglich. 
Es ist selbstverstandlich, dl),B wir ein schwitzendes Kind nicht allein 
lassen diirfen. Klagt es zu sehr ii.ber Ritze, so entferne man die Lampe 
einige Minuten. 

Die Rausdampfbader sind entweder weniger energisch oder leicht 
gefahrlich. Vorbedingung jeglichen Schwitzens ist, daB del' Patient 
vorher und wahrend desselben reichlich Flussigkeiten trinkt, gegebenen
falls vorher per anum mit Flussigkeit gespeist ist. 
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Flussigkeitsspeisung und Schwitzen genugen bei beginnender Dramie. 
Wenn Kopfschmerzen und Erbrechen trotzdem zunehmen, selbstver
standlich bei Krampfen odeI' Erblindung, ist sofort eine starke Blut
entnahme notwendig. Sie geschieht am besten durch Aderla13. Eine 
Gummi- odeI' Trikotbinde wird so um den Oberarm gelegt, da13 die 
Kubitalvene stark hervortritt, eine Kanule, etwa von dem Kaliber, wie 
wir sie bei Empyempunktion brauchen, flach in die Vene eingesto13en. 
Wo dies nicht gelingt, mu13 ein kleiner Langsschnitt auf del' Vene 
ausgefuhrt, die blo13gelegte Vene durch Querschnitt geoffnet werden. 
Es werden ungefahr 200 ccm Blut entleert, die Kanule wird heraus
gezogen odeI' die Wunde durch einen Gazetupfer komprimiert, wahrend 
man gleichzeitig die Binde lOst. Es ist wiinschenswert, da13 VOl' und 
nach dem Aderla13 Wasser per os odeI' anum, odeI' wie es bei diesen 
Kranken oft notwendig sein kann, durch subkutane Kochsalzinfusion 
zugefuhrt wird. 

Natr. chlorati (5,0) 
Natr. bicarbon. 5,0 
Aq. destill. 1000,0 

Ringerlosung: Natr. chlorat. 
Kal. chlorat. 
Calc. chlorat. 
Natr. bicarbon. 
Aq. dest. ad 

7,0 I .. 0,2 

1000,0 

Neuerdings werden 1nfusionen von Zuckerlosung wohl mit Recht 
bevorzugt. Man bedient sich hierzu einer 7%igen Losung reinen 
Traubenzuckers, die man sorgfaltig sterilisieren muE. Noch bessel' und 
bequemer benutzt man den Invert-Zucker, del' unter dem Namen Kalorose 
von del' chemischen Fabrik in Gustrow in den Handel gebracht wird. 
Ein Rohrchen wird in 1 I kochenden Wassel's entleert. Wenn trotz des 
Aderlasses del' Krampfanfall sich wiederholt odeI' Kopfschmerz sehr 
intensiv bleibt, ist Spinalpunktion zu raten. 

Die vVirkung des Aderlasses au13ert sich vornehmlich auch im Wieder
eintreten des Sohwei13es, und diesel' Dmstand mu13 sofort ausgenutzt 
werden durch Sohwitzen mit gleichzeitigen kiihlen Dmschlagen auf 
Kopf und Hals. Kontraindikation gegen Schwitzen ist nul' das augen
blickliche Bestehen von Krampfen. Eine Stlmde nach deren Auf
horen ist bereits ein vorsicMiges heiBes Luftbad gestattet. 1st del' 
uramische Anfall uberwunden, dann kommt es gewohnlich auBer
ordentlich bald zur Besserung. 

Solange del' Drin noch hamorrhagisch bleibt, ist Bettruhe nach 
dem Ablauf del' akuten Glomerulo-Nephritis unbedingt geboten. Solange 
Blut in groBerer Menge im Drin ausgeschieden wird, mussen auch aIle 
Ma13nahmen vermieden werden, die mit Muskelanstrengungen und akuten 
Erschutterungen einhergehen. Bei hamorrhagischem Drin empfehlen 
wir, die Bettruhe mindestens wahrend 4 Monaten aufrecht zu erhalten. 
Dann solliangsam versucht werden, wie weit Bewegung und Aufstehen 
ohne allzu groBe Ruckwirkung auf die Nephritis moglich sind. Kontrolle 
des Sediments und EiweiBgehalts nach den Aufstehproben ist geboten. 
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Natiirlich wird man, wenn es halbwegs moglich ist, die Kinder nicht nur 
im Zimmer halten, sondem Liegekuren im Freien einfiihren. Das 
Herausbringen an die frische Luft, spatestens von der lO. Woche ab, muB 
ohne Abkiihlung des Kindes durchgefiihrt werden. 

Uramie mit Myokarditis. 
Eine besondere Therapie erfordert das uramische Krankheitsbild, 

dll,S in Kombination mit Myokarditis entsteht. Es ist charakterisiert 
durch klares BewuBtsein, Pulslosigkeit, Auurie, Orthopnoe, Odeme mitt
leren Grades, Eiskalte, dauemdes Erbrechen und Durchfalle. Zufiih
rung von Arzneimitteln ist per os und per anum so gut wie unmoglich. 
Bei der Atemangst und Pulslosigkeit sind ZwangsmaBregeln besser zu 
unterlassen. Subkutane Injektionen sind von fraglicher Wirkung, da deren 
Resorption zumindest sehr verlangsamt ist. Venose Injektion ist bei 
Enge der Vene selbst bei Inzision sehr erschwert. Die einzige wirksame 
Methode ist Erwarmung, die hochstens mit HeiJ31uftbad, das man so 
einrichtet, daB das Kind sitzen kann, oder im tiefen Bad, gelingt, 
z. B. in einer Tonne, in der ein kleiner Sitz innen angebracht ist. Die 
Dauer des Bades betrage 2 mal taglich eine Stunde. HeiBe Getranke 
sind ohne Riicksicht auf Erbrechen zu verabfolgen, Ko££ein in kleinen 
ha ufigen Dosen 

Co££ein natr. benzoic. 
Liq. Ammon. anis. 
Sir. ad 
M. Ds. 1stdl. 5 g. 

(2,0) 100,0 
2,0 

120,0 

Die Todesangst wird bei iilteren Kindem am besten durch Champagner 
gelindert. AllCh empfehlen wir in diesen Fallen, ja auch clann, wenn 
die Kinder durch hochgradige Brechneigung sehr geplagt werden, In
jektion kleiner Mengen Morphium (2-5 mg) je nach dem Alter des 
Kindes. Auf diese Weise gelingt es abel' nur einzelne FaIle zu retten. 

d) Chronische Nephritis. 
Wie schon erwahnt, fehlen unter den chronischen Nephritiden im Kindes

alter die Nierensklerosen so gut wie ganz. Jedenfalls sind sie auBerst selten. 
Ein Teil geht woW aus akuten Nephrosen bzw. akuten Glomerulo-Nephritiden 
hervor. Flir einen anderen Teil, der entweder nach dem Typus der Nephrosen oder 
naeh dem Typus der Glomerulo-Nephritiden verlauft, laBt sich ihr Ursprung nicht 
immer klar feststellen. Eine Sonderstellung nimmt die von Reubner beschriebene 
Padonephritis ein, die leichteste Form der chronischen Nephritis im Kindesalter, 
hei der lediglich unbestimmte Symptome, ungefahr die gleichen wie boi del' 
Scheinanamie, vorhanden sind, und uber welche erst die Untersuchung des Urins 
AufschluB gibt. Zu den allergroBten Seltenheiten gehort die genuine Schrumpf
niere bzw. eine von einer Pyelonephritis ausgehende, zur Schrumpfung fiihrende 
chronische Entziindung. 

Wo eine atiologische Behandlung moglich ist, muB sie versucht 
werden. In dieser Beziehung beansprucht in unklaren Fallen die Be
handlung des Nasenrachenraum .. Bedeutung. Das betrifft aber wohl 
nur die chronischen, hamorrhagischen Nephritiden. Wir verweisen 
auf das schon S. 440 lmd S. 423 Gesagte. Da behauptet wird, daB 
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eine beginnende Tuberkulose Bilder vom Oharakter der Padonephritis 
hervorrufen kanne, empfehlen darauf zu fahnden und eine entsprechende 
Behandlung einzuleiten. 1m allgemeinen ist jedoch das Feld der atio
logischen Therapie eng umgrenzt. Man kann sich lediglich darauf 
beschranken, das Kind vor Schiidigungen zu bewahren, die erfahrungs
gem£d3 Nephritiden auslosen bzw. verschlimmern. Dazu gehOren in erster 

. Linie die Erkaltlmgen und Durchnassungen des Karpers. Wir miissen 
andererseits bei einer so eminent chronisch verlaufenden Erkrankung 
keinen Eingriff vornehmen, del', ohne eine Gewahr fur Heilung zu bieten, 
die Lebensfreude des Kindes zerstort. Dauemde Liegekuren bei chroni
schen Nephritiden, soweit das Allgeuwinbefinden nicht in einer Weise 
gestort ist, die die Bettlage erzwingt, sind daIler zu verwerfen. Man 
verordne lediglich lang ere Ruhepausen wahrend des Tages, greife aber 
in das Spiel und das Leben des Kindes so wenig wie moglich ein. 
Starke korperliche Anstrengungen durch Sport verbieten sich gewohn
lich von selbst. In allen Fallen wird man sie untersagen und in dieser 
Beziehung ein chronisch nierenkrankes Kind ungefahr so behandeln wie 
ein herzkrankes. Wir verweisen auf S. 432. 

Die Diat wird bei den chronischen Glomerulo-Nephritiden, die zu 
Blutdrucksteigerung fUhren, bei denen die Gefahr von Retention von 
Stickstoffschlacken besteht, die hingegen das Auftreten von Odemen 
weniger befurchten lassen, eine andere sein mussen wie bei der Nephrose, 
bei der gerade in der Diatetik wieder die Odembereitschaft zu beruck
sichtigen ist. Fur beide Arten von Nierenentzundungen ist 
jede einseitige Kost von Dbel, fur beide eine einseitige Milch
diat kontraindiziert. Vielmehr ist eine gemischte Kost am Platze, 
deren Zusammensetzung am besten auf Grund der Nierenfunktions
prufung geregelt wil'd. Bei der chronischen Nephrose, so lange Odem
bereitschaft besteht oder Odeme vorhanden sind, werden wir eine ge
mischte Kost geben, die moglichst wenig gesalzen ist, keinesfalls mehr 
als illlgefahr 5 g Kochsalz enthiilt. Dabei spielen suBe Obst- und mit 
1/2-1 Ei gebundene Mehlspeisen notgedrilllgen eine graBere Rolle. Wir 
mussen also dem Kinde eigentlich gar keine Beschrankung in der Kost 
auferlegen, werden aber keinesfalls mehr als 1/2 I Milch pro die und 
sonst die gemischte Kost des gesunden Kindes geben. Die Menge der zu
gefUhrten Flussigkeit solI 1-11/41 betragen. Bestehen allerdings sehr 
hochgradige Odeme, dann kann man gezwungen sein, eine Zeitlang 
mit dem Salzgehalt uoch weiter, herunterzugehen, ihn auf 2-21/2 g 
pro Tag zu beschranken und die taglich zugefuhrte ]j'lussigkeitsmenge 
auf 1/2_3/4 1 herabzusetzen. Auch konnen einige Tage, in denen 
nur 'l'rockenkost gegeben wird, z. B. Buttersemmeln mit etwas 
Kase und Fleisch, eingeschoben werden, um den Organismus zu ent
wassem. Daneben wird man ein Diuretikum, am besten Diuretin 
gebrauchen. Bettruhe und Schwitzkur beschleunigen die Ausscheidung 
der Wasserdepots. Ergibt die Funktionsprufung bei der chronischen 
Nephrose gutes Ausscheidungsvermogen fur Wasser und Kochsalz, 
dann wird man die Diiit der des normalen Kindes gleich gestalten konnen. 

Bei der chronis chen Glomerulo - Nephritis wird man nur 
dann Eingriffe in die Diiitetik vornehmen, wenn die FunktionsprUfung 



448 Nierenkrankheiten. 

einen Defekt ergeben hat. Hier wird man den Kochsalzgehalt der Nah
rung im allgemeinen bei 5 g lassen konnen, bei Stickstoffretention hin
gegen die EiweiBmenge stark vermindern, vielleicht auf ein Drittel 
des Bedarfs (s. S. 13), und erst auf Besserung ganz allmahlich zulegen. 
Wahrend sich beim Erwachsenen lange Zeit hindurch bei del' chl'onischen 
Nephritis eine eiweiBarme Kost durchfUhren laBt, kann diese beim 
wachsenden Organismus zu s6hweren Ausfallserscheinungen fiihren, d::; 
das Wachstum ohne EiweiB nicht moglich isb.Man wird deswegen immer 
wieder versuchen miissen, die EiweiBmenge del' Norm, d. h. 11/ 2-2 g 
pro kg Korpergewicht zu nahern und dabei bleiben, wenn nicht die 
Verschlimmerung des Allgemeinbefindens wiederum zu einem Zuriick
gehen fiihrt. Bei Kindern, bei denen kein besonderer Durst vorhanden 
ist, muB man bei der Glomerulo-Nephritis die Wassermenge nicht 
beschranken. 

In extl'emen Stadien kann es notwendig sein, Herzmittel, vor allem 
Digitalis und Strophanthin zu geben, wenn sich Insuffizienzerscheinungerc 
von Asthma und Dyspnoe einstellen. Ganz die gleiche Behandlung 
empfehlen wir bei den seltenen Fallen von Schrumpfniel'e. 

Die chronis che P adonephri tis zeigt keine Funktionsstorung der 
Niere. Wir halten dahel' bei diesel' Form der Nephritis jedes Abweichen 
von del' Diat des nol'malen Kindes fiir unnotig. Selbstverstandlich kann 
man sich ja in jedem einzelnen Fall davon wiedel'um iibel'zeugen, wie die 
Nierenfunktion gestaltet ist. Hingegen legen wir bei diesel' Form del' 
Nephritis den groBten Wert auf die Hebung des Allgemeinzustandes. 
Sowohl Eisen als auch Arsen, Luftbader lmd Sonnenbader, auch Be
strahlungen mit kiinstlichel' Hohensonne beseitigen zwar nicht da,s 
Symptom der Albuminurie und Zylindrurie, konnen aber das Allgemein
befiuden auBerordentlich heben. Die Kinder mit chronischer Pado
nephritis solI man nicht als krank, sondern hochstens als schonfi1gs
bediirftig ansehen. Sie konnen in die Schule gehen, miissen abel', wie 
gesagt, VOl' Witberungsunbilden geschiitzt werden. 

Der Karlsbader Kur wird nachgeriihmt, daB sie einen giinstigen 
Erfolg auf die Abheilung der chronischen Nephritiden im Kindesalter 
habe. Da die Empfehlung von autoritativer Seite stammt, wiil'den wir, 
falls die auBeren Verhaltnisse es gestatten, in jedem :Fall dazu raten 
konnen, eine Karlsbader Kul', eventuell auch mit Lullusbrunnen, wah
rend des Sommers durchzufiihren. Hingegen scheint uns del' Erfolg 
einer Versetzfi1g des Kindes nach Agypten nicht so zweifellos zu sein, 
daB er einen derartigen Rat rechtfertigen wiirde. 

"Ober die Erfolge del' Dekapsulation del' Nieren bei schweren 
chronischen Fallen haben wir kein eigenes Urteil. Bei del' akuten Glome
rulo-Nephritis lehnen wir diesen Eingriff ab, weil wir del' Meinung sind, 
daB die groBe Mehrzahl unter den eingangs geschilderten MaBnahmen 
heilt. In chronischen vel'zweifelten Fallen kann man die Dekapsulation 
ja als Ultimum refugium betrachten und fi1ter volliger Vorsbellung del' 
Gefahr den EItel'll von del' Operation nicht abraten. 
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Erkrankungen der abffihrenden Harnwege. 

I. Pyelitis, Zystopyelitis, Zystitis. 

1. Prophylaxe. 
Eine Prophylaxe der Zystitis und Zystopyelitis im Kindesalter 

scheint uns nur in beschranktem Grade maglich zu sein. Vielleicht 
verdankt ein Teil der Falie der Unsauberkeit im weitesten Sinne des 
Wortes seinen Ursprung, spezieli auch dem Hineinpressen von Fakalien
schmutz in die Urethra beim unzweckmaJ3igen Reinigen der Analgegend 
der Kinder. Aber immerhin diirften das Ausnahmen sein. Ebenso 
kann die Einwanderung von Oxyuren in die Blase die Veranlassung 
zu einer Zystitis werden. Auch onanistische Manipulationen haben wir 
ursachlich anschuldigen mussen. Bei den genannten Atiologien kann die 
Prophylaxe naturlich etwas leisten. Die groBe Mehrzahl der Falle 
scheint aber doch einer lymphogenen oder hamatogenen Infektion ihren 
Ursprung zu verdanken. Hier gibt es lmine Prophylaxe, auBer vielleicht 
reichlicher Fliissigkeitszufuhr bei Infecten und Darmst6rungen, die nach 
Ansicht einiger Autoren zur Pyelozystitis disponieren, aber unserer Er
fahrung nach im Kindesalter in dieser Hinsicht keine besondere Rolle 
spielen. SchlieBlich sei noch als prophylaktische MaBnahme Schutz vor 
Durchnassungen und brusken Abkuhlungen des Karpers erwahnt. 

2. Therapie. 
a) 1m Siiuglingsalter. 1m Sauglingsalter spielt bei der Therapie der 

Pyelozystitis die Ernahrung eine bedeutsame Rolle insofern, als wir 
eine schnelle Heilung nur dort zustande kommen sehen, wo der Ernahrung
vorgang in richtige Bahnen gelenkt wird. Es handelt sich fiir die Er
nahrungsmaBnahmen darum, eine komplizierende Verdauungs- oder 
Ernahrungsstarung, wie sie bei der Pyelitis sehr leicht zustande kommt, 
zu verhuten, eine bestehende Ernahrungsstorung maglichst schnell zu 
beheben. DaB unter beiden Gesichtspunkten die Frauenmilch die 
gegebene Nahrung ist, bedarf nach unseren wiederholten AusfUhrungen 
kaum noch der Betonung. Aber gerade bei der Pyelitis bemerken wir 
wiederholt, daB medikamentase MaBnahmen lange Zeit ohne Erfolg 
auf die Beschaffenheit des Harns bleiben, und der Erfolg erst dann ein
tritt, wenn langere Zeit Frauenmilch gegeben wurde. Bei Kindern im 
ersten Lebensjahre werden wir daher womaglich die Ernahrung mit 
Frauenmilch wenigstens als Zwiemilchernahrung durchzusetzen suchen. 
Steht Frauenmilch nicht zur Verfugung, dann werden sich die Ernahrungs
maBnahmen dem Zustand des Kindes anzupassen haben. Besteht keine 
Verdauungs- oder Ernahrungsstorung, gentlgen die gewahnlichen Milch
mischungen; eine vorhandene Ernahrungsstorung wird ganz un
abhangig davon, ob eine Pyelitis besteht oder nicht, nach den fUr 
ihre Therapie geltenden Prinzipien zu beheben sein. Wir betonen 
das an dieser Stelle, well z. B. generell die Malzsuppe als die geeignete 

GlSppert·Laugsteiu, Therapie. 29 
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Diat fUr pyelitiskranke Sauglinge empfohlen wurde, und zwar mit Riick
sicht auf ihren Alkaligehalt, der auf die Abheilung des Nierenbecken
Blasenprozesses giinstig einwirkt. Eine solche generelle Empfehlung 
halten wir fiir falsch. Wir werden Malzsuppe unbedingt in jenen 
Fallen verordnen, in denen eine leichte Atrophie mit harten Stiihlen 
vorhanden ist. Hier erfiillen wir mit der Malzsuppe die Indikation der 
Behebung der Obstipation und der Reilung der Ernahrungsstorung, 
was, ganz abgesehen von dem Alkaligehalt der Nahrung, fUr die Reilung 
der Pyelitis giinstig ist. Liegt hingegen bei einem Kinde eine chronische 
Dyspepsie vor oder auch nur eine Neigung zu Durchfallen, besteht 
infolge schwerer Schadigung des Ernahrungszustandes die Gefahr, daB 
die Malzsuppe infolge des reichlichen Kohlehydratgehaltes einen kata
strophalen Durchfall hervorruft, der bei der Komplikation mit Pyelitis 
den Tod bringen kann, dann rat en wir, im Falle Frauenmilch nicht zur 
Verfiigung steht, zur Behandlung mit mit EiweiB angereichertenMischun
gen, um den gefahrlichen Durchfall zu vermeiden. 

Der Ernahrungstherapie stellt die die Pyelitis sehr haufig kompli
zierende Anorexie noch eine besondere Aufgabe. Dber ihre Behand
lung siehe S. 371 u. f. Gerade bei der Pyelitis kommen wir wegen der 
oft hochgradigen Appetitlosigkeit um die Sondenernahrung riicht immer 
herum und miissen uns davor hiiten, sie etwa zu spat zur Anwendung 
zu bringen. 

Das zweite bei der Behandlung der Pyelitis nicht minder wichtige 
Moment ist die Wasserspeisung des Organismus. Eine Reihe von Fallen 
kommt erst durch die komplizierende Exsikkation in einen schweren 
Zustand. Man denkt dem Tode verfallene Falle vor sich zu haben mit 
Vbertemperaturen, schweren Kollapsen, schwersten Darmerscheinungen, 
denkt an eine septische Vergiftung, und es handelt sich tatsachlich urn 
nichts anderes als um eine Verdurstung des Kindes, was am allerklarsten 
der Erfolg der Wasserzufuhr zeigt. Mit einem Zauberschlage wandelt 
die Zufuhr von reichlichen Mengen Fliissigkeit das schwere Bild. Reich
liche Durchspiilung des Organismus mit Fliissigkeit ist fiir die Pyelitis 
alIer Altersstufen eine unbedingte Notwendigkeit. Gelingt sie nicht 
durch das spontane Trinken des Kindes, dann durch die schon oft er
wlihnten Hilfsmittel (siehe S. 9). Der Arzt wird bei vernachlassigten 
Fallen gezwungen sein, in der Sprechstunde bereits durch EingieBen 
von 1/4 Liter warmen Miihlbrunnens oder gew6hnlichell erwarmtenQuell
wassers die Austrocknung zu bekampfen. Auch in allen anderen Fallen 
sorge man wenigstens in den ersten 2 Behandlungswochen dafUr, daB 
die aufgenommene FHissigkeitsmenge 1 1, nach 8 Monaten sogar 5/4 I 
iibersteigt. 

Reichliche Zufuhr von Getrank und die dadurch zustande kommende 
gute Durchspiilung der Nieren und ableitenden Rarnwege geniigen im 
allgemeinen nicht zur Reilung. Medikamentose Therapie ist notwendig. 
Nach unseren Erfahrungen kommt man mit zwei Praparaten auS' 
von denen jedes fiir sich oder in Kombination Gutes leistet: Uro
tropinderivate und Salol. J eder einzelne Arzt wird wahrscheinlich 
gew6hnt sein, mit einem besonderen Praparate zu arbeiten. Wir bevor
zugen jetzt das Cystopurin und Amphotropin, daneben Hippol. Wir 



Pyelitis, Zystopyelitis, Zystitis. 451 

geben dieses Praparat wochenlang, auch noch iiber die Zeit hinaus, 
wo Leukozyten in vermehrter Menge im Urin vorhanden sind, ebenso 
beim Fortbestehen einer leichten Bakteriurie. Wir wechseln auch ganz 
zweckmaBig mit Salol ab, indem wir eine Woche Amphotropin, eine 
Woche Salol verabfolgen. Schadigende Einwirkungen von diesen Medi
kamenten haben wir niemals gesehen. Ob in manchen Fallen ver
starkte Appetitlosigkeit durch die Praparate oder die Krankheit selbst 
bedingt ist, laBt sich schwer entscheiden. Wir haben auch niemals 
durch das Urotropin etwa eine Hamaturie oder eine Nephritis aus
gelOst, wie solche Falle beschrieben worden sind. Wenn man abel' 
nicht fiir geniigende Wasserzufuhr sorgt, so liegt ein solches Ereignis 
jedoch im Bereich der Moglichkeit. 

Es scheint nicht notwendig, zur Wirksamkeit der Medikamente 
die Reaktion des Urins in irgend einer Weise zu beeinflussen. Es solI 
aber nicht bestritten werden, daB die Alkalitherapie Erfolge zeitigt. 
So sieht man mitunter bei vorlaufig unwirksam bleibender medikamen
toser Behandlung durch eine achttagige Alkalisierung des Urins eine Besse· 
rung eintreten. Nur Urotropin, nicht aber die genannten Derivate sind 
dabei unwirksam. Man gibt von Kalium-citricum 4 g, besser noch 
Natrium citric. und Kalium citric. aa 2. Auf dem Alkali beruht vielleicht 
die giinstige Wirkung gewisser Mineralbrunnen. Obersalzbrunnen, 
Emser Kranchen, Biliner Wasser, eventuell auch Lullus- und Karls
bader Miihlbrunnen gebe man in Dosen von ct'Wa 400 g pro Tag. Man 
kann diese Brnnnen mit Saccharin gesiiBt zwischen den Mahlzeiten ver
abreichen oder zur Bereitung del' Milchverdiinnung benutzen. Bei 
Neigung zu Durchfallen vermeide man die beiden letzteren. Die Alkali
therapie vermag auch restierende Erscheinungen mitunter ganz allein 
zu besei tigen. 1st alkalische Ganmg des Hams eingetreten und trotz 
lange Zeit getriebener einseitiger Alkalitherapie Besserung bzw. Heilung 
nicht eingetreten, so versuche man diese dadurch zu erreichen, daB 
man neben der medikamentosen Behandlung den Urin sauer macht, 
lrod zwar durch Zufuhr von }i'leisch, PreiBelbeeren odeI' Acidum phos
phoricum (2 g p. d.), mit reichlich WaHser verdiinnt. 

In schweren Fallen muB man auch noch symptomatisch ein
greifell. Gerade jene Falle, in denell die Nieren oft bis zu erstaunlich 
groBen Tumol'en geschwoUen sind, in denen eine kl'ampfhafte Bauch
deckenspannung besteht, die Kinder bei Beriihrungen odeI' dem Ver
such, sie aufzusetzen, klaglich \vimmem, Nackensteifigkeit das Bestehen 
einer Meningitis vortauscht, kommt man um beruhigende Mittel nicht 
herum, ebensowenig in jenen Fallen, in denen o£fenbar sehr schmerz
hafte Tenesmen die im allgemeinen ruhig daliegenden Kinder zu schmerz
haftem Aufschreien und beangstigenden J aktationen veranlassen. 
Warme PrieBnitz-Umschlage um den Leib, protrahierte warme Bader, 
endlich aber auch Narkotika, Urethan, Opium-Suppositorien mit etwas 
Atropin (siehe S. 507) bringen die erwiinschte Ruhe. Sofort muB auch 
die genannte medikameIit6se Therapie einsetzen. 

Komplizierende Meningitis serosa mit Krampfen kann eine Lumbal
punktion notwendig ma,chen. Schwere Hyperpyrexie benotigt anti
phlogistische MaBnahmen in Form eines kiihlen Wickels odeI' einer 

29* 
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Dosis von Pyramidon. Durch die Pyelitis ausgelOste spasmophile 
Krampfe erfordern die Behandlung dieser Anomalie. 

Die groGe Mehrzahl auch der schweren FaIle heilt bei dieser Be
handlung aus. Manche allerdings haben eine monatelange Dauer. 

Wir glauben nach unseren Erfahrungen nicht, daG Blasenaus
spiilungen im Sauglingsalter den Krankheitsverlauf abkurzen. Wir 
wiirden uns zu diesen Blasenspiilungen nur beim alteren Kinde ent
schlieBen, wenn die Lokalisation der Schmerzhaftigkeit direkt auf die 
Blase hinweist (Tenesmen), wenn die innere Therapie wirkungslos blieb. 

Eine andere Frage ist es, ob wir die Vakzinetherapie einleiten sollen 
oder nicht. Wir haben unter einer Reihe so behandelter FaIle viele 
MiBerfolge, aber auch in 2 Fallen eklatante Erfolge gesehen. Als ultimum 
refugium, aber nur clann, wird die Vakzinetherapie immer ihren Platz 
behalten. Wir werden sie, wenn die Erkrankung monatelang unseren 
MaBnahmen widerstanden hat, in den Kreis der Erwagung zu ziehen 
haben, weil bei jahrelanger Dauer die Erkrankung mit Nierenschrump
fung und Udimie enden kann. Die Vakzinetherapie wird am besten 
mit dem aus dem Urin gezuchteten Erreger vorgenommen. Die Ein
spritzungen betragen 10 Millionen, 20-50 Millionen Keime aIle 8 Tage. 
Komplikationen bei dieser Behandlung sind unter Umstanden leichter 
Kollaps, Temperaturanstieg. Gerade bei den zur Heilung gekommenen 
Fullen haben wir diese Phanomene, die nicht weiter zu erschrecken 
brauchen, gesehen. 

Um die Vakzine herstellen zu lassen, nimmt der Praktiker mit 
sterilem Katheter Urin aus der Blase und schickt ihn im sterilen Rohrchen, 
wie es zur Untersuchung der Wassermann-Reaktion geliefert wird, in 
ein bakteriologisches Institut, Z. B. die Hochster Farbwerke. Von dort 
wird ihm die Vakzine geliefert. 

Man wird bei Sauglingen immer wieder ge£aBt sein mussen, daB 
irgend eine banale Infektion, eine gewohnliche Grippe, die Krankheit 
auslOst und, um zeitig genug behandeln zu konnen, von vornherein bei 
fieberhaften Zustanden den Urin untersuchen. Denn es ist kein Zweifel, 
daB j e friiher die Behandlung beginnt, um so aussichtsl'eicher del' 
Erfolg ist. 

b) Bcim alteren Kinde. Beim alteren Kinde kommen die gleichen 
therapeutischen Gesichtspunkte in Fl'age wie beim Saugling. Die Diat 
sei eine moglichst blande, frei von allen Gewiil'zen. Sie beschranke 
sich abel' keineswegs auf Milch, sondern kann samtliche Stoffe des 
Tier- und Pflanzenreichs, auch Fleisch enthalten. Beim alteren Kinde, 
bei dem die Affektion der Blasenschleimhaut haufiger im Vorder
grunde steht als beim Saugling, sind wir auch keine grundsatzlichen 
Gegner der Ausspiilungen, wenn die Symptome direkt auf die Blase 
weisen. Wir empfehlen von Losungen: Ausspiilung mit 2%iger Bor
saure-Solution, die mehr eine Reinigung del' Blase bezweckt und nachher 
anstatt del' schmel'zhaften Argentum nitl'icum-Ausspiilung eine Aus
spiilung mit Kollargol(l %0 bis 1 %). Von den Blasenausspiilungen wird 
berichtet, daB sie in manchen Fallen oft erst nach monatelanger Dauer den 
Erfolg zeitigen. Es scheint uns deswegen auch nicht sicher, daB man 
die schlieBliche Heilung als einen Erfolg dieser Therapie ansehen kann. 
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Wir halten es sehr wohl fUr moglich, daB bei einer derartigen Zeitdauer 
lediglich durch die Durchspiilung des Organismus unter gleichzeitiger 
Alkalisierung aber auch versuchsweiser Ansauerung (siehe S. 520) des 
Drins eine Ausheilung zustande gekommen ware. 

Bei der Kleiclung der einmal erkrankt gewesenen Kinder wird man 
immer. auf ein Warmhalten des Leibes zu achten und Erkaltungen und 
Durchnassungen, die blitzartig von einem Rezidiv gefolgt sind, moglichst 
zu vermeiden haben. 

II. I{onkremente der Harnwege 
siehe S. 206. 

Erkrankungen der auf3eren Geschlechts
organe. 

I. V orhant nnd Harnrohrenmundnng. 
Bis in die Mitte des 2. Lebensjahres besteht eine physiologische 

Phimose in individuell wechselndem Grade. Das innere Blatt der Vor
haut ist mit der Eichel locker verklebt. Neben clem Frenulum finden 
sich zu beiden Seiten Ansammlungen von Smegma. Doch sind weder 
ein Drangen oder Schmerzen beim Drinlassen, noch die beim Saugling 
haufigen Erektionen auf die Phimose zu beziehen. Das haufige Drangen 
junger Brustkinder hangt meist mit Darmstorungen Zl1sammen. Es ist 
daher sinnlos, bei bruchkranken Sauglingen das die Heilung storende 
Drangen durch Phimosenoperation bessern zu wollen. Ekzem der Vor
haut und starkere Entziindung sind durch mildere Mittel, nieht durch 
Operation zu beseitigen. 

a) Ekzcm. Das haufige Ekzem an der Offnung des Praputiums 
kann man mit Argentum pinseln. Durch Aufstreichen einer indifferenten 
Salbe mehrmals am Tage heilt das Leiden leicht. Wenn Schmerzen 
beim Drinlassen bestehen, so geniigt ein wenig Anasthesin odeI' 
Propasin, das man entweder in Substanz aufpulvert oder als 5%ige 
Salbe auftragt. 

b) Entziindung des Praputiums. Das entziindete Glied wird leicht 
mit Vaseline eingestrichen, mit in essigsaure Tonerde getauchter Watte 
locker umgeben und mit Guttaperchapapier umwickelt. Durch cinen 
Bindenstreifen, der um das Becken herumgeht, den Penis nur von unten 
umgreift, nicht aber urn ihn gewickelt ist, wird das Glied in senkrechter 
Lage gehalten. Auf diese Weise verschwinden die starksten posthorn
formigen Schwellungen binnen 2 Tagen. QuilIt aus der Vorhautoffnung ein 
eitrig aussehendes Sekret, das mikroskopisch jcdoch nur wenig Eiterzellen 
enthalt und zum Teil aus aufgeweichtem Smegma besteht, so fiihrt man 
in die Vorhautoffnung die diinnste Nummer cines weichen Katheters 
so ein, daB die Spitze nicht in die Harnrohre eindringt, sondern dUTCh 
das Praputium oben zwischen Glans und Haut zu tasten ist und spritzt 
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den Vorhautsack mit fliissigem Paraffin aus. Dies Verfahren ist nament
lich auch bei Knaben im Spiclalter angebracht und braucht hochstens 
einmal wiederholt zu werden. 

c) Isolierte Schwellung der Glans. Dieses Leideu ist wohl um ver
anlaBt durch die Umwickelung des Peni", im Sulkus mittels Pferdeha3"r, 
meist bei beschnittenen Kindem (Racheakt). Es ist daher hierauf zu 
fahnden. Auf zwischengeschobener Sonde versuche man das Pferdehaar 
zu spalten. 

d) Pathologische Enge del' VorhautoUnung. Die Vorhaut blaht 
sich bei jedem Urinlassen stark auf, und del' Urin entweicht nur im 
diinnsten Strahl odeI' tropfenweise. Die Behandlung besteht in der 
Spaltung der Phimose nach chirurgischen Regeln. 

e) Phimose im splitel'en Kindesalter. Das Leiden ist verhaltnismaBig 
selten und wird in del' Mehrzahl del' FaIle schon deswegen nicht in arzt
liche Behandlung kommen, weil meist Beschwerden fehlen. 1st eine Para
phimose eingetreten, so geniigt die Reposition. Die erfolgte Dehnung 
beseitigt wohl immer dauemd das Leiden. Zur Operation geben die 
FaIle Veranlassung, in denen Jucken durch leichtes Ekzem, dadurch 
erfolgende Erektionen oder onanistische Reize die Aufmerksamkeit auf 
das Leiden lenken. Ein Versuch, die Vorhaut gewaltsam manu ell zuriick
zustreichen, darf einmal gemacht werden. Gelingt dies nicht, so laBt 
sich jedenfalls nach dem 4. Lebensjahre die Operation rechtfertigen. 
Dabei muB abel' betont werden, daB es durchaus nicht notwendig ist, 
bei Fallen, die keinerlei Beschwerden zeigen, den Versuch zu machen, 
ob ein Zuriickstreifen der Vorhaut moglich ist odeI' nicht. 

f) Enge des Orificium urethrae. Man muB versuchen, durch Ein
fiihrung moglichst dicker Sonden die Offnung zu erweitem. Eine 
Dehnung ist erIaubt, indem man die Sonde nach dem Frenulum senkt. 
GeIingt dies nicht, so ist chirurgische Behandlung, wenn auch nur in 
extrem seltenen Fallen, schleunigst einzuleiten. 

g) Hypospadie. Eine plastische Operation wird nur dann ErfoIg 
haben, wenn schon groBere Verhaltnil-lse vorliegen. Man warte daher, 
soIange die UngeduId der EItel'll irgend zu ziigeIn ist. Vor dem 5. bis 
6. Lebensjahr verspricht der Eingriff kaum ErfoIg. 

h) Ekzem am Orificium. Bei Beschnittenen heiIt es durch Bedeckung 
mit einem Vaselinelappchen. Spater regeImailige Einfettung mit Vaseline. 

i) Verklebung der kleinen Labien. Die Verklebung, die die EItel'll 
sehr beunruhigt, ist leicht auf foIgende Weise zu beseitigen: Eine Sonde 
wird unterhaIb del' Harnrohrenmiindung von obenher hinter die Ver
klebung gefiihrt. Dies gelingt immer, da unmittelbar an diesel' Stelle 
die Verklebung endet. Von hintenher kann man so die VerkIebung leicht 
stumpf zerreiBen und pudert alsdann mit Xeroform oder Noviform. 

II. Hydrozele. 
a) Die angeborene Hydrozele. Die Hydrozele heilt in iiber 90% 

von seIber, allerdings oft erst gegen Ende des ersten Lebensjahres. Noch 
im 3. Lebensquartal, namentlich aber in den ersten 6 Monaten, kommt 
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mitunter eine Zunahme des Fliissigkeitsergusses vor. Man klare die 
AngehOrigen iiber die voIIige Bedeutungslosigkeit des Leidens und seine 
Neigung zur spontanen Reilung auf. Erst beim einjahrigen Knaben, 
friihestens aber im 4. Lebensquartal, ist eine Behandlung wii.nschenswert. 
Man iiberzeuge sich zunachst davon, daB sich der Inhalt nicht 
etwa in die Bauchhohle entleeren laBt. Eine dii.nne Kaniile, etwas 
diinner als wir zur Pleurapunktion benutzen, sticht mrm in die Vorder
flache etwa in der Mitte der Geschwulst ein, wahrend man von hinten 
her den Rodensack umgreifend, die Geschwulst spannt. Es ist berechtigt, 
sich das erstemal nur mit der Entleerung der Geschwulst zu begniigen, 
da in manchen Fallen nach kurzer Wiederkehr des Ergusses doch eine 
Resorption erfolgt. Kommt es wiederum zum ErguB, so empfiehlt sich 
die Einspritzung einer reizenden Fliissigkeit, z. B. 1 ccm Lugolscher 
Losung. Den Entziindungsschmerz der nachsten Tage und die starke 
Exsudation muB man in Kauf nehmen. (Jod 1,5, JodkaIium 3, aquae 
dest. 30,0.) Tritt keine starke Entziindung auf, so ist der Erfolg unsicher. 
Statt dessen kann man auch Jodtinktur beniitzen. Es geniigt hierzu 
eine geringe Menge von etwa 2 Teilstrichen einer Pravazspritze. 

b) Entziindliche Hydrozele. Akut auftretende Rydrozelen sieht man 
gelegentIich bei allzu fest sitzenden Bruchbandern oder Bauchverbanden 
(s. S. 161). Man entfernt das Bruchband fiir 2 Tage und legt dann den 
Bruchverband mit moglichst starker Wattepolsterung an. Der entziind
Iiche Reiz iHt der ReHung des Bruches eher niitzIich. 

III. Vulvovaginitis gonorrhoica. 
1. Prophylaxe. 

Das Entstehen einer Vulvovaginitis gonorrhoica beim Kinde ist 
stets auf einen groben VerstoB in der Pflege oder, was bedeutend seltener 
vorkommt, auf eine geschlechtliche Verirrung zuriickzufiihren. J edenfalls 
treten die FaIle, in denen das Kind durch ein Stuprum infiziert wurde, 
bedeutend an Zahl hinter denen zuruck, in denen VerstoBe gegen die 
Sauberkeit die Ubertragung der Erkrankung von einer anderen gonor
rhoisch infizierten Person auf das Kind bewirken. An erster Stelle steht 
hier der MiBbrauch, Kinder mit Erwachsenen in einem Bett zusammen 
schlafen zu lassen, sei es Mutter oder P£legerin, ebenso mangelnde Reini
gung der Rande bei Personen, die eine Gonorrhoe haben und Kinder 
pflegen oder jedenfalls beriihren und die Benutzung gemeinschaftlicher 
Waschgerate; doch ist auch Ansteckung durch einen beschmutzten 
Abtrittsitz oder Nachttopf nicht auszuschlieBen. Denn schon die ober
flachliche Beriihrung eines Kindes mit Randen oder Gegenstanden, 
welche mit gonorrhoischem Sekret in Beriihrung gekommen sind, geniigt, 
urn die Gonokokken sich auf der Schleimhaut der Vulva ansiedeln zu, 
lassen und den eitrigen ProzeB hervorzurufen. 

Die Prophylaxe ergibt sich hieraus von selbst. Kinder miissen 
im eigenen Bette schlafen. Mutter, welche einen Aus£luB haben, 
sollen die Kinder nur nach griindlicher Randedesinfektion beriihren. 
Pflegeutensilien der Kinder diirfm nicht gemeinsam gebraucht werden. 
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Ereignen sich Infektionen in Krankenhausern, so laBt sich fast immer 
nachweisen, daB irgend ein VerstoB vorgekommen ist. Ein solcher 
geschieht allerdings viel leichter, als man vorhersehen kann, so daB ein 
gonorrhoisch erkranktes Kind womog1ich isoliert werden, jedenfalls 
nicht mit Madchen in einem Zimmer liegen solI. J edes Kind, 
das in eine Ansta1t aufgenommen wird, soll auf diese Krankheit hin 
untersucht werden. Gefahrlich erscheint die Benutzung gemeinsamen 
Badewassers, gemeinsamer Thermometer, gemeinsamer Nachttopfe. 
Nur die peinlichste Sauberkeit in jeder Beziehung kann die gonorrhoische 
Infektion verhiiten. 

2. Therapie. 
Der Arzt weise im eigenen Interesse darauf hin, daB das Leiden Mo

nate zur Rei1ung braucht. Ferner sind die E1tern auf die Dbertragungs
gefahr der Krankheit aufmerksam zu machen. Ganz besonders miissen 
sie wissen, daB der Kranke ebenso wie der Pflegende sich eine Blenorrhoe 
zuziehen kann. Die Pflegerin muB nach jeder Beriihrung des Unter-
1eibs des Kindes sich griindlich die Rande waschen. Das Kind selbst 
muB durch gesch10ssene Roschen auch des Nachts an Beriihrung der 
Schamteile gehindert sein. Tritt bei Kind oder Pflegerin eine Augen
entziindung auf, so zieht man am ersten Tage einen Augenarzt dazu. 

Die Behandlung richtet sich nach der Intensitat der Beschwerden 
des Kindes und der Entziindungserscheinungen. Bei bestehenden 1eb
haften Schmerzen, hochgradiger 10kaler Schwellung empfieh1t es sich 
zunachst, unter Bettruhe und leichter antiphlogistischer Behandlung, 
Umschlagen mit essigsaurer Tonerde, Borwasser, kiihlen Umschlagen 
einen Riickgang der Erscheinungen abzuwarten. Man kann in dieser 
Zeit mit Vorteil sich auch der Sitzbader bedienen, in welche man so viel 
von einer Losung von hypermangansaurem Kaii zugibt, daB das Bade
wasser gerade eine rosa Farbung besitzt. In diesen Sitzbadern bleiben 
die Kinder, so daB das Badewasser reichlich Gelegenheit hat, den Scheiden
ausgang zu berieseln, ungefahr lO Minuten und werden dann gut ab
getrocknet ins Bett gebracht. Die Umgebung der Scheide ist mehrfach 
des Tages stark einzufetten. Erst wenn die entziindlichen Erschei
nungen und die Allgemeinbeschwerden abgeflaut sind, kommt die not
wendige lokale Behandlung in Frage, mit der sofort begonnen werden 
kann, wenn es sich um eine Vulvovaginitis gonorrhoica handelt, die nur 
zufallig an den ge1ben Flecken in der Wasche oder durch einen geringen 
Juckreiz des Kindes entdeckt wird. Nach dem Abhlingen der Entziin
dungserscheinungen bzw. bei den von vornherein torpiden Formen, 
soIl die 10kale Behandlung mit bakteriziden Stoffen, in erster Linie 
Silberpraparaten, begonnen werden, wobei jedoch immer in den Vorder
grund gestellt werden muB, den Kindern moglichst wenig Schmerzen 
zu bereiten, da man sonst bei ihnen eine hochgradige Reizbarkeit und 
nervose Abspannung hervorruft. Auch hat die dauernde Irrigation des 
Genitales nicht gerade Vorteile und vediihrt 1eicht zur besonderen 
Aufmerksamkeit der Kinder auf diese Gegend und in Abhangigkeit 
davon zu onanistischen Manipulationen. Zahlreiche Praparate sind 
probiert und von vielen Erfolgen ist berichtet worden. Wir mochten uns 
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auf den Rat der Spiilung der erkrankten Teile mit 1/2-3%iger Protargol
losung bzw. 1-2 % igen Argonin16sung beschranken. Wil' schlieBen 
uns durchaus Heubner an, der Einspritzungen und Spriihungen 
mittels Kaniile und Irrigator deswegen verwirft, well dieses Verfahren 
die Kinder besonders aufregt, und dafUr eine Methode vorschlagt, um 
die medikamentose Fliissigkeit in Vulva, Vagina und Urethra einsickel'll 
zu lassen. Wir geben die Methode mit Heubners eigenen Worten wieder: 

"Bei den auf dem Riicken liegenden Kindel'll werden die Beine 
nach oben umgeschlagen gegen den Kopf hin und weitauseinanderge
spreizt, was bei den beweglichen Gelenken der Kinder sehr leicht ist. Der 
SteiB wird dadurch so gehoben, daB die Offnung der Vulva nicht gerade
aus (der Langsachse des Korpers entsprechend), sondern nach oben der 
Pflegerin zugekehrt gerichtet ist. Spreizt man mit den Fingel'll der einen 
Hand die groBen Labien auseinander, so liegt nicht nur die Vulva frei, 
sondel'll offnet sich meist auch das Hymen so weit, daB man die Prot
argoIlosung nicht nur in die Vulva, sondel'll auch in die Vagina hinein
gieBen kann. Da die Vulva, wie gesagt, nach oben gekehrt ist, so flieBt 
die Fliissigkeit nicht nach hinten unten abo weil die Commissura posterior 
einen Damm bildet, sondel'll stagniert wie in einem kleinen Teich und 
sickert in aIle Falten und Spulten hinein. Die Lage bnn das gut ge
haltene Kind ganz wohll0 Minuten el'tragen. So lange bleibt die Fliissig
keit stehen, nachher werden die Beine fest geschlossen, die natiirliche 
Lage eingenommen und so del' Rest del' Fliissigkeit noch langer mit der 
Schleimhaut in Beriihrung gegeben." 

Soweit unserer Erfahrung nach eine Heilung durch Spiilungen mit 
Silberpl'aparaten moglich ist, gelingt sie auf diese Weisesicherlich ebenso
gut wie durch die viel kompliziertere Methode der Vaginalausspiilungen 
mit Nelaton-Katheter oder Einspritzungen mit Injektionsspritzen bzw. 
durch Einfiihrung von Stab chen aus Butyrum cacao, Argentum nitri
cum usw. Sie hat den Vorteil, daB der Arzt nicht jedesmal fUr die Be
handlung mit hel'angezogen werden muB, sondel'll daB Miitter oder 
Pflegerinnen sie erlernen konnen. Die erw1),hnten Sitzbader unter· 
stiitzen die Heilung, die wochen- und monatelang auf sich warten liiBt 
und nul' durch wiederholte Untersuchung auf Gonokokken festgesteIlt 
werden kann. Viele Heilungen sind sicherlich nur scheinbar und von 
Rezidiven gefolgt. Manchmal ist die Erkrankung auch so hartnackig, 
daB die lokale BehancUung nicht zum Ziele fiihrt und wegen hochgradiger 
Beeintrachtigung des Befindens des Kindes sogar abgebrochen werden 
muB. Unter diesen Umstanden ist es verstandlich, sich nach anderen 
Hilfsmethoden umzusehen. Wir mochten gleich vorweg bemerken, daB 
wir mit Injektionen von Vakzine keine Erfolge erzielt haben. Beziiglich 
der Behandlung mit Diathermie haben wir keine Erfahrungen, doch 
muB diese Methode, die sich bei der Behandlung del' GonorrhOe der 
Erwachsenen zu bewahren scheint, in ihl'er Nutzanwendung auf das 
Kindesalter, insbesondere in refraktaren Fallen, im Auge behalten 
werden. Nul' noch eine Art der Behandlung konnen wir, wenn sie 
auch nicht ganz frei von Gefahren ist, empfehlen, da wil' unzweifelhafte 
Heilungen durch sie in so kurzer Zeit erzielt haben wie mit keiner 
anderen. Es ist die Fieberbehandlung. 
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FiebllrbebandIung. Als Grundlage fiir die sogenannte FieberbehandIung oder 
Behandlung mit heiBen Badem bei Vulvovaginitis gonorrhoica dienten zwei Tat. 
sachen: 1. die klinische Beobachtung, daB Gonorrhiie im AnschluB an akute fieber. 
hafte, mit Temperaturen von 40-41 ° einhergehende Erkrankungen pliitzlich zur 
Ausheilung kommt, 2. das Ergebnis bakteriologischer Forschung, auf Grund dessen 
Gonokokken be!, einer Temperatur von 42° im Verlaufe von wenigen Stunden 
absterben. Bei Uberhitzung des Kiirpers zur AbtOtung del' Gonokokken kommt nul' 
das iiberwarme Bad in Frage. Da~ Vorgehen, wie es sich uns bei del' Behandlung 
del' Kinder bewahrt hat, ist folgendes: 

Die Badewanne wird zunachst etwa bis zur Halfte mit 38-390 warmem 
Wasser gefiillt und das Kind hineingesetzt. Dann laBt man unter Umriihren 
warmes Wasser zulaufen, doch darf die Temperatur des Wassel's zunachst 
nicht iiber 400 ansteigen. Das Kind, das etwa bis zum Halse im Wasser 
sitzt, bleibt darin nul' etwa 5-10 Minuten. Bei spateren Badem laBt man die 
Temperatur allmahlich bis 42° ansteigen, wie auf del' abgebildeten Kurve 
die unterbrochene Kurve zeigt und liWt auch das Kind alimahlich langer, 
bis 40 Minuten im Bade bleiben. Die Kinder reagieren auf die Bader sehr 
verschieden. Einige werden bald sehr unruhig, versuchen mit allen MitteIn aus 
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Abb. 28. Fieberbehandlung bei GonorrhOe. Die gestrichelte Kurve gibt die Tem. 
peratur des Badewassers an. 

dem Bade herauszukomlllell und miis~ell fest.gehalten werde!l, andere abel' vel'· 
halten sich ganz still. Auch die Kiirpertemperatur zeigt groBe Schwankungen. 
Bei einigen Kindem erreicht sie innerhalb 10-25 Minuten sogar hiihere Grade als 
das Badewasser zeigt, so z. B. bei dem Kinde, dessen Kurve hier wiedergegeben 
ist. Dieses hatte nach 20-35 Minuten Verweilen illl Bade von 41,5° bereits eine 
Kiirpertemperatur von 42,1-42,4° (in der Mundhiihle gemessen). Die Temperatur 
wird bei ruhigen Kindem am bequemsten in einer Backentasche gemessen, bei un· 
ruhigen in einer gut abgetrockneten Achselhiihle. Del' EinfluB del' Baderbehandlung 
auf die Gonorrhiie wird erst, nachdem einige Bader genommen sind, deutlich. Am 
5.-8. Tage wird die Eitersekretion. geringer und verschwindet allmahlich bei Fort. 
setzen derTherapie. Nach und nach verschwinden auch die Gonokokken. Man ist 
natiirlich nul' berechtigt, von einer Heilung del' Gonorrhiie zu sprechen, wenn die 
Gonokokken dauemd verschwunden bleiben, was abel' keineswegs immer gelingt. 
Es sind sogar FaIle bekannt, in denen auch die Eitersekretion nicht nennenswert 
nachlieB. Mit Riicksicht darauf, daB abel' demgegeniiber sichere Heilungen in vel'· 
haltnismaBig kurzer Zeit bewiesen sind, sollte man in keinem refraktaren Fall die 
Biiderbehandlung verabsaumen, VOl' aHem schon mit Riicksicht auf die auBer· 
ordentliche Langwierigkeit del' Erkrankung und auf die Gefahr fiir die Umgebung. 
Kontraindiziert ist die Behandlung bei spasmophilen, femer bei elenden und 
schwachen Kindem mit schlechter Herzaktion. Denn bei spasmophilen Kindem 
kiinnen lebensbedrohende Krampfe auftreten. und die Anforderungen an das Herz bei 
diesel' Behandlung sind zu groB, als daB man sie Individuen mit schlechten Herzen 
zumuten kiinnte. Auch fiir Kinder von guter Konstitution und in gutem Zustande 
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sind die Bader natiirlich angreifend. Starke Aufregungszustande, Neigung zu Ohn
machten infolge der Hyperpyrexie konnen durch Umlegen eines nassen Tuches um 
den Kopf, das durch bestandige Befeuchtung mit kaltem Wasser naB gehalten wird, 
vermieden werden. Die Kinder fiihlen sich nach dem Bade matt und schlafen 
mehrere Stunden. Hinterher ist das Allgemeinbefinden nicht weiter gestort. Guter 
Appetit ist vorhanden, und auch Gewichtszunahmen wahrend del' Baderbehandlung 
beweisen die relative Ungefahl'lichkeit. 

Bei del' Behandlung der Vulvovaginitis gonol'rhoic3, versaume man niemals, 
den Mastdarm zu inspizieren und dessen gar nicht so selten gonorrhoisch miterkrankte 
Schleimhaut ebenfalls zu behandeln, am besten durch Tampons mit Protargol
losung. 

Die Vulgovaginitis nichtgonorrhoischer Natur 

kann durch Sitzbader, Berieselungen del' Vulva und Vagina mit Bor
wasser, sorgfaltiges Reinhalten und Einstreuen von austroeknendem 
Puder (siehe Nabelbehandlung S. 86) leicht behoben werden. Austretende 
Geschwiire mussell unter Umstanden mit 3-5%iger Argentum nitri
cum-Losung geatzt werden. In refraktaren Fallen behandle man das 
Leiden mit Protargol nach del' Heubnerschell Methode. 

In jedem FaIle muB nach Oxyuren gefahndet werden, da deren 
Einwanderung in die Vagina gar nicht selten die Ursache des entzund
lichen Prozesses ist. Durch Anlegen einer Schwimmhose zur Nacht, 
eventuelles Anziehen von Fausthandschuhen, Anbinden del' Hande 
del' Kinder an die Bettwande muB das Kratzen verhindert werden. 

Erkrankungen der Haut. 
Zur Hautpflege des Sauglings. Mancho Erkrankungen del' Haut, z. B. 

Ekzem und Impetigo, lassen sieh dureh geeignete Hautpflege verhuten 
odeI' dooh von vornherein milder gestalten. Die Aufgabe diesel' Pflege ist, 
die Haut sauber und trooken zu halten und jeden uberflussigen Reiz 
zu vermeiden. Die Reinigungsbader sollen nicht zu lange dauern. 1st das 
Wasser sehr hart, so muB man bei empfindlieher Haut die Zahl del' Bader 
hera bsetzen. Ein EBloffel Borax oder 3--4 Hii,nde voll Bolus alba verringern 
oft die Reizwirkung des hartenWassen;. Ein iibermaBiges Einseifen del' 
Haut ist rnitunter sohadlich. Nul' Hande, FiiBe, Kopf und SteiB 
bedurfen del' Seife. Uberfettete Seifen, z. B. Lanolinseifen, sind vorzu
ziehen. Nach dem Bade sind clie Hautfalten mit clem Badetuch nicht 
abzureiben, sondeI'll auszutupfen und durch Puder vollstandig zu 
trocknen. Die versohiedenen Pudermischungen sind S. 521 angegeben. 
Gummiunterlagen durfen nirgends das Kind beriihren. Ais Windeln 
sind am geeignetsten die weichen Mullwindeln, die leider fur Maschinen
wasche zu empfindlich sind. Trotzdem ist es in Krankenhausern wun
schenswert, daB wenigstens fUr empfindliche Sauglinge solche Mull
windeln zur Verfugung stehen. 

Feuchte Umschlage vertragt die Sauglingshaut schleoht. Bei del' 
geringsten Spur von Reizung muE leicht mit Vaseline eingefettet werden. 
Statt mit Wasser feuchte man den Umschlag mit Fenchel- odeI' Kamillen
tee an. Verbande mit essigsaurer Tonerde reizen meist stark. Durch 
Einstreichen del' Haut mit Vaseline sind sie leichter vertraglich. Man 
ersetzt sie bei nicht ekzematos erkrankter Haut durch einen Verband 
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mit gleichen Teilen Spiritus und Glyzerin. Bei Auftreten von Talg
schuppen auf dem Kopfe hlite man sich vor energischer Entfernung 
und halte sich an die im folgenden (S. 463) angegebenen Regeln. Bei 
dunnen Stlihlen streicht man die Aftergegend mit Vaseline ein und 
pudert darliber. Fest haftende Past en sind nicht praktisch, da bei jeder 
Beschmutzung ihre Entfernung notwendig ist und hierbei die Haut 
leicht gereizt wird. 

I. Ekzem. 
1. Allgemeine Grundsatze. 

Am haufigsten kommen wir in die Lage, das Ekzem eines Kindes 
behandeln zu mussen. In der Mehrzahl der Falle entsteht dieses auf 
dem Boden einer konstitutionellen tJberempfindlichkeit der Haut. Diese 
muB aber nicht angeboren, sondern kann auch durch eine Ernahrungs
storung erworben sein. 

Die konstitutionelle tJberempfindlichkeit der Haut auBert sich in 
den verschiedenen Lebensperioden verschieden: So 

in den 1. Lebenswochen: durch die Neigung zu Intertrigo und 
durch eine vermehrte Talgabsonderung auf dem Kopfe und 
ihre FoIgen; 

nach dem 1. Lebensquartal: durch den sogenannten Milchschorf, 
dessen Hauptlokalisation das Gesicht und die behaarte 
Kopfhaut bilden; 

ferner vom 3. Lebensquartal an durch den sogenannten Strophulus. 

Die genannten Manifestationen konstitutioneller Storungen verschwinden 
in der umgekehrten Reihenfolge, wie sie aufgetreten sind, die schweren 
Intertrigoformen schon im 2. Lebensquartal, das seborrhoische Kopf
ekzem ein wenig spater, der l\iilchschorf um die Wende des 2. Lebens
jahres, der Strophulus im Schulalter. Die therapeutischen Erfolge 
sind daher um so leichter zu erzielen, wenn das Kind sich bereits dem 
Grenzalter nahert. 

Bei allen Manifestationen steht die Bedeutung der lokalen Be
handlung vorn an. Die Ernahrungstherapie, die nach den spater zu 
schiIdernden Prinzipien stets versucht werden soIl, wird viel£ach liber
schatzt. Erfolge sehen wir nur dann von ihr, wenn das Kind durch 
verkehrte ErnahrungsmaBnahmen eine schwerere Schadigung erlitten hat. 

Ernahrungstherapie. Bei den nicht gedeihenden Sauglingen muB 
eine Ernahrung in Anwendung kommen, die zum Gedeihen fiihrt. Es 
gilt das sowohl flir Kinder mit Durchfall als auch fUr solche mit ein
facher Atrophie. Brustkinder diirfen auf keinen Fall abgesetzt werden, 
um ihre Imrnunitat nicht zu schadigen. Mangelnden Zunahmen 
kann besonders nach dem 3. Lebensrnonat durch eine vorsichtige 
Zwiemilchernahrung begegnet werden (S. 65). Bei hungernden Brust
kindern mit haufigen dlilli'lell Stlihlen ist eine Nahrungszulage besonders 
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durch Steigerung der Brustmilchmenge von Erfolg (s. S. 99 Anm.). Liegt 
eine Ernahrungsstorung nicht vor, laBt sich abel' aus der Anamnese auf 
miBbrauchlicho Ernahrungsweise schliellen, daml mull eine Kontrast
ernahrung versucht werden. So ist bei vorangegangener Dberernahrung 
mit :Milch eine Nahrung zu geben, bei del' die l\:1ilchmenge £iiI' einige 
Woehen unter del' unteren Gl'enze del' Norm bleibt. 1m Gegensatz dazu 
mull bei millbrauehlichel' Anwendung von Kohlenhydraten, Mehl die 
Nahrung milchreicher gestaltet werden. Das Prinzip del' Kontrast
ernahrung gilt nieht nur fur das Sauglingsalter, sondern auch fur altere 
Kinder. Bei Behandlung des Milehschorfs sind besondere Vorschriften 
anzugeben. 

Lokalbehandlung. In jedem einzelnen Falle ist zunachst die Fern
haltung von aullen kommender schadigender Reize notwendig (s. unter 
Prophylaxe). Schon die Entfernung von Borken und Krusten be
gunstigt dureh V ermeid ung einer Sekretretention und ihre Folgen die 
Reilung. Ein auBerordentlich wichtiger Faktor ist die Verhinderung 
des Juckens. Dazu ist die Anbringung von Pappmanschetten an
gebraeht, die entweder nul' das Ellbogengelenk umfassen, bessel' 
abel' noch von del' Schulter bis zu den Hiinden reichen. Sie werden 
im Naeken dureh Bander gelmupft, die vom oberen Ende del' 
Mansehetten abgehen. Aueh mussen die Rande an den Bettwanden 
dureh geeignete Bandagen odeI' andere improvisierte Vorriehtungen fest
gehalten werden, 

Dber die Anwondung dos Wassel's hOrt man viel gegenteilige 
Ansiehten. Wir sind del' Meinung, daB ein Reinigungsbad in jedem ein
zelnen Falle versueht werden kann und solI. J edenfalls solI man wenig
stens 2 mal in del' Woehe aueh bei empfindlieher Raut baden lassen. 
3 Rande voll Bolus alba odeI' del' Zusatz einer Kleieabkoehung (4-5 Rand
voll ausgekoeht und durehgeseiht oder 1 EJ3l5ffel Gerbsaure) vermindern 
den Reiz. Wenn Seife vermieden werden solI, kann man sieh des Zusatzes 
von Kalium permanganieum bedienen (s. S. 516). Sehr stark entzundete 
Ekzeme mit Ausnahme del' intertriginosen wird man zuerst mit feuehten 
Verbanden von essigsaurer Toner-de odeI' 3%iger BOl'saurelOsung behandeln 
mussen. Die Umsehlage durfen jedoeh nieht eintroeknen und die so 
behandelten Stellen naehhel' gleieh del' Luft ausgesetzt werden, sondern 
man schutze sie dureh eine Salbe. Erst naeh Linderung del' starksten 
Entzundung soll man mit Salbenbehandlung beginnen. :Mit den mildesten 
:Mitteln muB angefangen werden. Oft genugt schon die Fernhaltung 
aller Reize, so da3 unter einer ganz indifferenten Salbe die Reilung 
zustande kommt. 1st das nieht del' Fall, dann versuehe man die gebraueh
lichen :Mittel, die wir spateI' nennen werden, abel' in so sehwaeher Kon
zentration, da3 jede Reizung ausgesehlossen ist, ebenso eine Sehadigung 
durch Resorption boi toxiseh wirkenden Medikamenten. Stets behandle 
man nur eine ganz kleine Stelle del' Raut mit dem in Aussicht genom
menen Medikament, um sieh VOl' peinliehen Dberraschungen hei allge
meiner Anwendung zu sehutzen. 

GroBere Vorbande auf eitrigen krustosen Rauterkrankungen mussen 
2 mal taglieh geweehselt werden. Nie darf mehr als 1/3 des Korpers 
vom Verbande hedeckt sein. 
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Wenn keine Krustenbildung oder starkeres Nassen vorliegt, solI 
man bei frischem Ekzem und oberflachlicher Reizung Salbenverbande 
vermeiden und mit Puder auszukommen suchen. Xeroform und Eugo
form eignen sich namentlich fiir das Gesicht. Flir groBere Flachen 
bedient man sich des Talkums (s. unter Puder). 

2. Intertrigo. 
Jedes Kind kann wund werden. Das exsudative Kind wird es aber auch bei 

bester Pflege. Wuudsein unter den Armen und am Halse tritt zum Intertrigo der 
urinbenetzten Stellen hinzu. Besonders chamkteristisch ist aber die Verbreitung 
der intertriginasen Ekzeme uber den ganzen Karper, ausgehend von den speziellen 
Reizstellen, d. h. unten von den Nates, oben von den Aehselhahlen und vom Halse, 
gelegentlich auch von dem infizierten seborrhoischen Kopfekzem. Der hachste 
Grad, bei dem die ganzeKarperoberflache teils naBt, teils schuppt, wird alsErythro
dermia exsudativa bezeichnet. 

Ernahrungstherapie. Schwere Intertrigoformen elender junger Saug
linge werden glinstig beeinfluBt durchjede Ernahrung, die die Ernahrungs
starung hebt und das Kind zum Gedeihen bringt. Bei Brustkindern hute 
man sich abzusetzen, wozu leider oft die Entleerung diinner griiner 
Mufiger Stiihle verfUhrt. In diesem FaIle denke man nicht an 
eine schlechte Beschaffenheit der Brustmilch, sondern an eine VOl'

liegende Inanition und stelle die getrunkenen Nahrungsmengen wahrend 
mehrerer Tage fest. Zur Diagnose dieses Zustandes wiirden auch ein 
eingefallener Bauch und Verringerung der Urinmenge geniigen. Bei der 
Bestatigung einer Unterernahrung versuche man entweder eine Steige
rung der Brustsekretion oder Ieite die Zwiemilchernahrung ein. Bei 
Zunahme des Kindes heilt dann del' Intertrigo gewohnlich leicht abo 
Intertrigo bei dicken iiberernahrten aUeren Sauglingen behandle man 
unter Einschrankung del' Nahrung nach den im folgenden ausgefiihrten 
Grundsatzen. 

Lokalbehandlung. Ortlich beschranktes Wundsein an den Nates ver
langt die iibliche Pflege, haufiges Trockenlegen unter starker Einschiittung 
von Specksteinpuder. Kotreste werden mit Paraff.liqu. odergelber Vaseline 
statt Wasser abgewaschen. Nassende Stellen an den Nates und in anderen 
Falten werden 4 Tage lang mit 2---3%iger Argentumlasung betupft, 
und zwar driicke man das angefeuchtete Wattebauschchen 1/2 Minute 
fest gegen die Raut. Nachher ist vorsichtig mit Xeroform oder Novi
form einzupudern. 

Wahrend des Bestehens des Ekzel118 bade man die Kinder unter 
Zusatz von Tannin (pro Bad Acid. tannie. 30 g) odeI' in einem Eichen
rindenbad (s. S. 524). 

Die Abheilung am Halse und in den Achselhohlen kann man durch 
eine "Puderkravatte" unterstiitzen. Seehsfach zusammengelegter Mull 
wird zwischen allen seinen Lagen mit je einer ordentlichen Schicht 
Specksteinpuder ausgefiillt. Die Krawatte wird um den Hals gelegt, 
so daB das Hemdbandchen sie etwa halbiert, odeI' ein ahnlich zubereitetes 
Mullstiick so in die Achselhohle geschoben, daB es auf dem unteren 
Rand des Armelloch5 reitet. Auf diese Weise erfolgt eine dauernd 
selbsttatige Bepuderung. 
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3. Universeller Intertrigo (Erythrodermia desquamativa). 
Bei universellem Intertrigo und jenem verwandten Zustanden 

werden samtliche entziindete Hautstellen, ob sie nassen odeI' nicht, 
ebenso mit del' 2-3%igen Argentumlosung 4 Tage lang behandelt. 
Darauf folgt eine 3 tagige Pause, nach welcher wiederum die noch be
handlungsbediirftigen, nicht mit trockenen Schupp en bedeckten Stellen 
2-3 Tage nachbehandelt werden. Nach dem Tupfen und wiederholt 
wahrend des Tages wird das Kind in Specksteinpuder gewalzt. Die 
Wirkung des Puders kann man verbessern, wenn man ihn yom Apo
theker auf einer Kupferplatte ausgliihen laBt. (Talcum ustum.) Bolus 
alba eignet sich nicht wegen des unangenehmen Verstaubens. Die 
Bader werden in diesel' Zeit ausgesetzt; hochstens wird jeden 4. bis 
5. Tag ein Bad ohne Abseifung erlaubt, dem man einen gehauften 
EBloffel Tannin zugesetzt hat. 

GroBe Vorsicht ist geboten bei Kindern, die man fiebernd in Be
handlung genommen hat, und zwar ganz besonders dann, wenn vorher 
Salbenverbande verordnet waren. Tod unter Krampfen und Fieber
anstieg ist dann zu befiirchten. Wir baden diese Kinder zweimal taglich 
in hypermangansaurer Kalilosung (1--2 Teeloffel del' 5%igen Losung 
auf ein Bad) und pudern sie mehrfach am Tage dick mit ausgegliihtem 
Specksteinpuder. Urn stark nassende Korperpartien schlagen wir statt 
odeI' unter del' Kleidung vierfache Mullagen locker herum. Zwischen 
jede einzelne Lage ist dick Specksteinpuder gestreut, so daB eine dauernde 
Selbstbepuderung stattfindet. Erst am 2. Tage beginnt die Argentum
behandlung. Am 8.-10. Tage kann man die Abschuppung und die 
definitive Heilung beschleunigen, indem man aIle 3-4 Tage einmal 
den ganzen Leib des Kindes mit Vaseline wascht und pudert,. 

4. Seborrhoe der Kopfhaut. 
Die TalgRchuppen auf dem Kopfe sollen nul' mit groBter Vorsicht 

entfernt werden, da jede Verletzung und Reizung zur eitrigen Erkrankung 
fiihren kann. Andererseits sind groBere Krusten dadurch gefahrlich, 
daB unterihnen eitrige Infektionen stattfinden konnen. Leichte Schuppen 
entferne man mit folgendem Haarwasser 

Sol. natrii bicarbonk (3,0) lOO,O 
Spiro vini ail 50,0 
Glycerini 

odeI' streiche sie mit gelbet; Vaseline odeI' Lanolin ein und wasche am 
nachsten Tage Ranft aus. Olivenol ist nicht immer reizlos genug. Bei 
dickeren Krusten kann man entweder eine Vaseline-Kappe mit Borlint 
machen, die man zweimal in 24 Stunden wechselt, odeI' man streicht 
eine Kruste dick mit Vaseline ein, macht mit einem Spatel auf dem 
Vaseline schnelle klopfende Bewegungen. So lOsen sich auch Krusten 
auf infizierten Stellen sehr schnell und ohne Reiz abo Diese Methode 
benutzen wir namentlich bei groBen, zusammenhangenden, eitrig unter
minierten Krusten, um wenigstens vor Anlegung des Verbandes Luft-
10cher zu machen und einer Verhaltung des Eitel's vOl'zubeugen. Besser 
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ist es dann freilich, wenn man den groBten Teil der in Zersetzung begl'if
fenen Massen entfernt, so daB sie nicht unter den Verband zu liegen 
kommen. In allen infizierten Fallen muB der aufweichende Verband 
alle 6-8 Stunden gewechselt werden. Man kann vorsichtshalber auch 
den Kopf folgendermaBen verbinden: Eine Mullschicht wird dick mit 
Vaseline oder essig saurer Tonerdesalbe eingestrichen, mit verdfulnter 
essigsaurer Tonerdelosung angefeuchtet und damit der fibliche feuchte 
Verband gemacht. Sobald die Krusten entfernt sind, kann man 1-2 mal 
taglich mit essigsaurer Tonerdesalbe verbinden. Sobald keine wunden 
Stellen da sind, lasse man tagsfiber mindestens mehrere Stunden den Kopf 
ohne Verband. Nachts genfigt nach Einfettung ein dfulnes Gazehaubchen. 
Meist wird man erstaunlich schnell nichts weiter notig haben als hochstens 
den Kopf leicht mit irgendeiner indifferenten Salbe einzufetten. Es 
mag noch hervorgehoben werden, daB Puder und Pasten auf dem Kopfe 
nicht anzuwenden sind. 

5. Gesichts-Ekzem in den ersten zwei Lebensjahren 
(Milchschorf). 

Die Erkrankung beginnt meist erst im 2. Lebensquartal, zeigt an
fangs recht unbedeutende Erscheinungen, urn sich mitunter plOtzlich, 
nicht zu selten durch fehlerhafte Hautpflege und starken Juckreiz zu 
einer geffirchteten Krankheit zu entwickeln. Ganz abgesehen von der 
groBen Bedeutung anBerer Reize ist aber der Erkrankung an und ffir 
sich ein schnbweises Anfflammen eigen. In der Periode der Schfibe ist 
dann die Hautbehandlung wenig wirkungsvoll. Sie kann in dem Stadium 
der Exazerbation der Erkrankung nur den Zweck haben, Entzfindung 
und Beschwerden zu lindern. 1m Stadium nach der Dberschreitnng 
des Hohepunkts erweisen sich die verschiedensten Salbenbehandlnngen 
als wirksam. Allerdings gibt es ganz besonders hohe Grade von Dber
empfindlichkeit der Haut, welche die Therapie zu einer sehr langwierigen 
gestalten. Trotzdem mit differenteren Mitteln gelegentlich eine schnellere 
Abheilung erzielt wird als mit indifferenten, reden wir doch in jedem 
einzelnen Falle enier indifferenten Behandlung mehr das Wort, urn vor 
unvorhergesehenen Zufallen geschfitzt zu sein. Eine Salbe, die ffir den 
Milchschorf generell zu empfehlen ware, gibt es nicht. Nur in einer be
stimmten Periode kann eine nii.tzlicher sein als die andere. Wie schon 
bemerkt, spielt der Juckreiz eine bedeutende Rolle in der Gestaltung 
des Krankheitsbildes. Das durch ihn ausgelOste Kratzen wirkt urn so 
schadlicher, als Verletzungen, namentlich wahrend des beginnenden 
Schubes, nicht etwa zu schorfbekleideten Rissen fii.hren, sondern jeder 
RiB schlieBlich fiber seine Umgebung zu flieBen anfangt. Vermehrt so 
der Juckreiz indirekt die Hautaffektion, so schadigt er andererseits 
direkt auch nervos und psychisch das Kind, ja es kommt schlieBlich 
dazu, daB die Vorstellung des Juckreizes fast das ganze Seelenleben 
des Kindes beherrscht. Namentlich nach dem ersten Lebensjahr steht 
die Empfindung des Jnckens in gar keinem Verhaltnis mehr zu der 
Krankheit. In einem erheblichen Grade fii.hrt dann jeder Schub durch 
Kratzen und Reiben erst zu einer heftigeren Hauterkrankung. Die 
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Behandlung des konstitutionellen Ekzems zerfallt in eine alimentare, 
lokale und psychische. Je nach del' Lage des Falls wird die eine oder 
andere die bedeutsamere sein. 

A Ii men tar e Be han diu n g. Von einer diatetischen Behandlung 
des Milchschorfs ist nul' dort etwas zu hoHen, wo ein Mi13brauch del' 
Ernahrung getrieben wurde bzw. eine Ernahrungsstorung vorliegt. 
Bei Brustkindern, bei deneil eine vorangegangene tJberernahrung 
oder eine konstitutionelle Eigentumlichkeit zur Adipositas gefiihrt hat, 
scheint die Einleitung knapper Ernahrung die Abheilung zu begiinstigen. 
Man kann, um diese durchzufiihren, von del' 18.-20. Woche anstatt 
einer Brustmahlzeit, einen in 150 g Gemusebriihe aufgekochten unge
salzenen GrieB geben. Streng ist VOl' vorzeitigem Absetzen zu warnen. 

Bei kunstlich genahrten Kindern, die entweder durch tJber
ernahrung oder ex constitutione fett geworden sind, ist ebenfalls die 
Einleitung knapper Ernahrung fur die Abheilung des Ekzems giinstig. 
Man kann bei ihnen die Milchmenge vorubergehend auf 1/12 des 
Korpergewichts, jedenfalls abel' auf 450-500 g reduzieren lmd dafur 
die ebengenannte Beikost einfiihren. Die Menge der Gesamtflussigkeit 
inklusive Mittagessen soIl 800-900 g nicht ubersteigen. Es ist nichts 
dagegen einzuwenden, da6 man anstatt der flussigen Mahlzeiten 2 bis 
3 mal am Tage Zwiebackbrei oder Grie6brei gibt. Das gilt hauptsachlich 
fur Sauglinge im 3.-4. Lebensquartal, die dann einmal am Tage die 
Flasche, einmal zum Mittagessen Grie6 mit Gemusebriihe und Kar
toffelbrei, 2 mal Zwieback in Milch eingekocht bekommen. Vom 8. bis 
9. Monat an kann man der Mittagsmahlzeit 30-40 g von fein ge
schabtem mageren Fleisch, auch Rindfleisch, zusetzen. Die Ein
schrankung del' Nahrung ist naturlich nicht dauernd fortzufiihren, so 
da6 es zu keinem Gewichtsanstieg mehr kommt. VOriibergehender Still
stand des Gewichts schadet dem fetten Kinde nichts, langer dauernder 
ist bei ihm nul' dann zu begriiBen, wenn das Kind zugleich fester wird 
und in seinen statischen Funktionen Fortschritte macht. 

Man hute sich VOl' jeder Diat, die nicht ~uch eine normale 
Entwickelung des Kindes erlaubt; andere fiihren nul' zu wenig 
erwiinschten Scheinerfolgen, wie es etwa auch ein schwerer Durchfall 
tut. Deswegen sind eben starke Einschrankung del' Milch und knappe 
Ernahrung nul' dort erlaubt, wo es sich um fette Kinder bzw. um eine 
Kontrasternahrung handelt. Bei mageren Kindem, die an und fur sich 
Gewichtsstillstand oder nul' sehr ma6ige Zunahme zeigen, hat die Nah
rungsbeschrankung keinen Erfolg, sondern nul' eine Diat, welche ein 
Gedeihen del' Kinder ermoglicht. Bei mageren ekzemawsen Brustkindern 
sieht man deswegen von einer weiteren Einschrankung der Frauenmilch 
nul' eine Verschlimmerung der Atrophie, unter Umstanden auch des 
Ekzems. Ein vorsichtig durchgefiihrtes Allaitement mixte mit kohle
hydratreicher Nahrung, wie der Buttermilch, die einen Gewichtsanstieg 
bewirkt, kann auch das Ekzem bessern. Bei kiinstlich genahrten mageren 
atrophischen Sauglingen solI sich del' Arzt bei der Verordnung seiner 
Diat nicht von dem Vorhandensein eines Ekzems, sondern nul' von dem 
Zustand des Kindes und del' Art der Vorernahrung beeinflussen lassen. 
So muB bei ekzemawsen mageren Sauglingen mit chronischer Dyspepsie 

Goppert·LangBtein, Therapie. 30 
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diese beho ben werden. 1st die Atrophie durch eine Unterernahrung 
zustande gekommen, die in dem Glauben angewendet wurde, daB die 
Beschrankung del' Milch und Nahrungsmenge das Ekzem zur Abheilung 
bringen konnte, so muB reichliche Ernahrung mit entsprechender Be
teiligung del' Milch an ihre Stelle treten. Eine fUr das Ekzem spezifische, 
nach einem Schema zu regelnde Diat im Sauglingsalter gibt es nicht. 
Weitgehende Milchbeschrankung als solche hat nicht den Ansprueh, 
als spezifische Diat bezeiehnet zu werden. 

OrtIiche Beha,ndlung. Solange del' Milchsehorf nieht naBt, 
versuehe man mit den einfachsten Mitteln auszukommen. Das Gesicht 
wird so wenig wie moglich und dann nur mit kaltem Kamillentee ge
waschen. Erstreckt sich del' Ausschlag bereits auf Brust, Riicken und 
Arme, so sind den nur selten auszufiihrenden Badel'll ein EBloffel Tannin 
odeI' 3 Hande voll weiDen Tons hinzuzufiigen. Die erkrankte Haut wird 
durch leichtes Einstreichen von Vaseline odeI' essig saurer ToneI'de- odeI' 
Lenizet-Salbe mit nachtraglicher Bepuderung etwas VOl' del' Einwirkung 
del' Luft geschiitzt. Statt dessen kann mf\,n auch eine diinne Paste aus 

Zinc. oxyd. aa 7,5 
Amyli tritici 
Vaselini ad 50,0 

verwenden. Auf die behaarte Kopfhaut gehOI'en wedel' Puder noeh Paste. 
Diese Behandlung geniigt namentlich im 2. Lebensquartal, ehe es zu 
starken Schaden gekommen ist. 1st erheblicher Juckreiz eingetreten, 
so muD man mit del' beschriebenen Fesselung beginnen. Eine aktivere 
Therapie ist notwendig im schweren Anfall. Die stark nassenden 
odeI' blutenden, ebenso anch die ei trig infizierten Flachen des 
Gesichts . werden durch eine Maske aus einer mit verdiinnter essig
saurer Tonerde (1 EBloffel auf ein Glas Wasser) getrankten Verband
schicht und Guttaperchapapier bedeckt. Am ersten Tage wechsle 
man den Verband zunachst 3-4stiindlich, bei sehr starker Entziindung 
sogar 2stiindlich. Die Umschlage wirken abel' nul' dann giinstig, wenn 
es zu keiner Antrocknung kommt. Um daher dem Kinde nachts Ruhe 
zu gonnen, streiche man die achtfache Mullschicht erst dick mit essig
saurer Tonerdesalbe ein und tanche sie dann erst in essigsaure Tonerde. 
Auf diese Weise wird man auch bei weniger sorgfaltiger Pflege am Tage 
vorgehen. Bei zuriickgehender Entziindung wird del' Verband seltener 
gewechselt, und es tritt meist schon am 3.-4. Tage an seine Stelle die 
Mullmaske mit essigsaurer Tonerdesalbe. Bei Befestigung del' Masken 
bediene man sich eines diinnen Haubchens mit Seitenbandel'll odeI' ein 
paar oberflachlicher Touren von Mullbinden. Durch einen kunstgereehten 
Verband wird del' Kopf zu sehr gewarmt. Sobald die Besserung weiter 
fortschreitet, setzt man erst einige Stunden, spateI' wahrend des ganzen 
Tages, die leicht mit del' Salbe eingefetteten Hautpartien del' Luft aus. 
Sobald die feuchten Umschliige aufgehOrt haben, ist gegen ein Heraus
bringen ins Freie nichts einzuwenden. In allerschwersten Fallen mit 
stark nassendem odeI' blutendem Gesicht kann man wahrend del' Tages
stunden folgendes Verfahren anwenden: Auf die erkrankten Flachen 
wird eine einzige Mullschicht gelegt, auf diese eine Suprareninlosung, 
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die man aus Sparsamkeitsriicksichten zur Halfte mit Wasser verdiinnen 
kann, aufgetraufelt und das im Laufe der nachsten halben Stunden ein 
paarmal wiederholt. Alle 3-4 Stunden muB von neuem so vorgegangen 
werden. Statt dessen kann man die Mullschicht auch mit folgender 
Salbe einstreichen: 

Sol. suprarenini synthetici (1,0/1000,0) 1,0 
Adipis lanae ad 5,0. 

Nachts Maskenbehandlung wie oben beschrieben. Statt der essigsauren 
Tonerde kann man auch 3%ige Borsaureli:isung (1 gehaufter Teeli:iffel 
auf 1/4 Liter kochendenWassers geli:ist, taglich frisch zubereitet) ver
wenden. Sie wirkt bei manchen Kindern entschieden besser und ist 
dann vorzuziehen, wenn es sich um kleinere, nassende Partien handelt. 
Wahrend des Schubes aber beschrankt sich un sere Behandlung auf das 
Gesicht und hOchstens noch die behaarte Kopfhaut. 24 Stunden liegen
bleibende Okklusivverbande sind strengstens zu vermeiden, Hauterkran
kungen am iibrigen Korper hOchstens mit Argentum und Puder zu be
handeln. Erst in der Zwischenzeit sind trockene, flechtenartige Er
krankungen am Korper abwechselnd diinn mit einer milden Teer- oder 
Tumenolsalbe und gewohnlicher Vaseline einzureiben. Vbernehmen 
wir ein Kind, das mit ausgedehnten Salbenverbanden behandelt worden 
ist, so miissen wir ebenso, wie beim universellen Intertrigo geschildert 
ist, zweimal taglich warme Bader mit hypermangansaureni Kali machen, 
den Korper pudern und nur dUTCh hauiig gewechselte Umschlage mit 
und ohne essigsaure Tonerdesalbe den Entziindungsreiz an Gesicht und 
Kopfhaut lindern. 1st das Gesicht plotzlich trocken, sind die Ziige spitzer 
geworden, so ist auBer heiBen Badern Koffein zu verordnen und von 
jeder lokalen Behandlung abzusehen. Es droht dann der Ekzemtod. 
Ein Versuch mit Einspritzung von 3-4 Teilstrichen der kauflichen 
Suprareninlosung 2stiindlich und dazwischen Pituitrin oder Hypo
physin 0,5 vierstiindlich, ist theoretisch plausibel, aber noch nicht 
erprobt. 

Sobald der Ausschlag in einen wesentlich trockenen Zustand iiber
gefiihrt ist, verwende man die Maske nur auf Stunden und nur an den 
Stellen, wo sich Krusten bilden. Als Maskensalben bleibm empfehlenswert 
die essigsaure Tonerde- und Lenizet-Salbe, hOchstens 1-2%ige Pellidol
Salbe. Die maskenfreien Partien sind so zu behandeln, wie vor dem 
Schube. Doch kommen auBer den indifferenten Salben noch Ichthyol
oder Tumenol, Ammonium-Salbe (5-10%) und manche andere in Be
tracht. Man mache es sich aber zum Prinzip, mit der differenteren 
Salbe erst einen Tag lang ein ldeines Stiickchen zu behandeln, um die 
Reizbarkeit der Haut auszuprobieren. Ein Zeichen, daB die Salbe gut 
bekommt, ist iibrigens auch ein Herabgehen des Juckreizes. Wahrend 
der Behandlung ist ,das Kratzen zu verhindern. 

Arsen. Bei Fallen mit starkem Juckreiz istArsen mitunter niitzlich, 
der Versuch daher anzuraten. Die Dosen diirfen dauernd klein sein. Man 
beginne mit 3 mal 1/2 Tropfen der Solutio arsenic. Fowleri und steige 
hOchstens auf 1 Tropfen pro dosi. Durch eine Steigerung der Menge 
scheint nicht mehr zu erzielen zu sein. 

30* 
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Psychische Behandlung. Das mit einer Maske bedeckte, gefesselte, in 
seinem Wagen liegende Kind erfahrt so wenig Ablenkung, daB seine ganze 
Aufmerksamkeit sich auf den Juckreiz konzentriert. Schon deswegen solI 
man jeden Verband vermeiden, der nicht unbedingt notig ist, und lieber 
in der lokalen Behandlung iiberhaupt weniger eifrig sein. Man bette die 
Kinder so, daB sie sehen, was in ihrer Umgebung vorgeht, z. B. auf ein 
auf dem Tische oder der Erde liegendes Kissen, lasse sie ausfahren, setze 
sie auf, sorge fiir Spielzeug, das man je nach dem Alter iiber dem Bette 
aufhangt oder in die Hand gibt. Bei Kindern jenseits des ersten Lebens
jahres, die oft durch monatelange Lokalbehandlung auf nichts weiter 
als ihr Jucken achten gelernt haben und ein viel zu geringes Interesse 
fiir die Umgebung zeigen, wecke man dieses durch Hervorrufen all der 
korperlichen und geistigen Fahigkeiten, die das Kind schon besitzt. 
Gesellschaft alterer Kinder, in die Boxe odeI' auf den Rasen Setzen, der. 
Epsteinsche Schaukelstuhl, Laufstuhl usw. konnen dasWesen des Kindes 
in kurzer Zeit vollstandig verandern. Ein wenig Einstreichen mit Salbe 
und Puder sei dann die ganze Behandlung. Es gehOrt freilich zur sinn
gemaBen Durchfiihrung diesel' Verordnung viel padagogischer Takt. 
Herumtragen, dauerndes Vorspielen usw. kann ebensogut die Laune 
verschlechtern. Es ist nicht leicht, manches Kind dazu zu bringen, 
sein Interesse nach auBen zu projizieren. Der Arzt tut gut, die Wirkung 
der MaBnahm,en immer wieder zu iiberwachen und seine eigene Er
findungsgabe walten zu lassen. Der Erfolg lohnt die aufgewandte Miihe 
reichlich. 

In jedem FaIle von sehr hartnackigem, den AIlgemeinzustand des 
Kindes stark beeintrachtigendem Ekzem sowohl beim alteren Kinde 
wie beim Saugling, raten wir zur Anwendung der Ron tg entherapie, 
selbstverstandlich nur in der Hand des erfahrenen Spezialisten. Auch 
mochten wir besonders betonen, daB in hauslicher Behandlung anschei
nend ganz refraktare FaIle sich in der Klinik oft iiberraschend schnell 
bessern (of. EinffuB der psychischen Behandlung); deswegen raten wir 
auch bei gegebenen auBeren Verhaltnissen zu einem Versuch klinischer 
Behandlung namentlich dann, wenn durch die qualende HautaHektion 
des Kindes sich in der Familie eine so hochgradige Nervositat entwickelt 
hat, daB ein genaues Befolgen der arztlichen Vorschriften ebenso
wenig zu erwarten ist, wie eine gute psychische Beeinflussung des 
Patienten. 

Neuerdings ist von Behrend folgende Therapie empfohlen worden, die wir 
nicht geniigend priifen konnten. Da sie aber in einzelnen Fallen ii.berraschende 
Erfolge bot, sei sie mit allem Vorbehalt mitgeteilt. 

Man traufle 5 Tropfen Amylnitrit auf ein Stiickchen Watte oder die Chloro· 
formmaske und lasse das Kind die Dampfe 15-20 Sekunden einatmen. Das an
fii.ngliche Erroten macht nach 1-3 Minuten einer mitunter erschreckenden Blasse 
Platz. Leicht voriibergehende Andeutungen von BewuBtseinsstorung Mnnen vor· 
kommen. 1st weder Rotung noch Erblassen eingetreten, so kann man 1/4 Stunde 
spater denselben Versuch mit 10 Tropfen Amylnitrit machen . .Am nacbsten Tage 
fii.ngt man mit der Dose an, die einen Erfolg gegeben hat. Bleibt diesel' aus, so 
verlangert man die Einatmung um 10 Sekunden, bei dem .Ausbleiben der Wirkung 
Vermehrung der Tropfen um 5-10. 1m allgemeinen geniigt eine Kur von 4-5 
Tagen. Eine Wiederholung am selben Tage ist gestattet, so daB man etwa VOl'· 
mittags und nachmittags eine Reaktion erzielt. Erkrankungen der .Atemorgane 
verbieten diese Therapie. 
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6. Ekzem im Spiel- nnd Schnlalter. 
Das konstitutionelle Ekzem im Spiel- und Schulalter beschrankt 

sich meist auf die Ellbogen-, Knie-, Hand- und Leistenbeugen. Doch 
treten auch am Korper schilderformige trockene EkzemfUichen auf. 
Die Emahrung ist in den meisten Fallen gleich der bei Skrofulose 
beschriebenen. Glanzende Erfolge sind nur da zu erwarten, wo MiB
brauch mit Milch, Ei und suBen Speisen getrieben worden ist. Bei ein
zelnen durren, elenden Kindem ist es nutzlich, sie eine Zeitlang reich
licher zu emahren unter der Voraussetzung, daB sie nicht gerade unter 
Eier- und Milchdiat in diesen Zustand geraten sind. Dann nehmen 
sie bei der knappen Kost besser zu als bei der Mastkost. Eigentumlich 
ist die Wirkung bei Versetzung in andere Umgebung. Es scheint manch
mal, als wenn es ebenso wie bei Asthma ekzemfreie Gegenden fur 
das einzelne Kind gabe. Vielfach wirkt so das Hochgebirge, aber 
auch die See, und zwar gerade dann, wenn man in den ersten 
Wochen Sonne und Seewasser von der erkrankten Haut femhalt. 
Doch ist del' psychische Faktor nicht zu unterschatzen. Eine vor
sichtige Freiluftkur mit Luftbadem, auch im Zimmer, langsam an
steigender Besonnung, ist stets zu empfehlen. Auch eine systematische 
Hohensonnenkur nutzt vielfach. Es ist praktisch, die Zeit del' Bestrah
lung zu vermehren, ohne daB man den Abstand del' Lampe vermindert. 
Bei manchen Kindem kommt es immer wieder zu universeller Erkran
kung der Haut trotz allersorgfaltigster lokaler Behandlung und zwar 
nul' durch das Kratzen, das den Juckreiz auslOst. Hier ist die lokale 
Behandlung auf das Minimum zu beschranken. Freies Spielen mit 
anderen Kindem und im Hause ist imstande, die seelisch schwer Ge
schadigten in frische Menschen umzuwandeln. Merkwiirdig ist die 
Ruckwirkung auf den Ausschlag, del' oft ganz verschwindet. Darauf 
beruht wohl auch zum Teil die Wirkung des "Klimawechsels". Es ist 
zweifellos leichter, z. B. an del' Ostsee odeI' selbst bei einem gewohnlichen 
Landaufenthalt, die erwiinschten seelischen Reize dem Kinde zu bieten, 
als in den Mauem del' GroBstadt. 

Arzneiliche Behandlung. Von del' Kalkbehandlung haben 
wir keine Erfolge gesehen. Dagegen wirkt das Arsen in manchen vorher 
nicht naher zu definierenden Fallen, und zwar in Dosen zwischen 
2-3 Tropfen der Fowlerschen Losung dreimal taglich. Statt dessen 
ist auch eine Kur mit Durkheimer Max-Quelle zu empfehlen. Man 
fangt mit dreimal taglich 10 ccm an, steigt taglich je einmal um 5 ccm 
bis zu dreimal taglich 60 ccm, verweilt auf diesel' Dosis 14 Tage und 
geht ebenso zuruck. AIle Arsenpraparate sind auf vollen Magen zu 
geben. 

Lokalbehandlung. AIle nassenden Stellen verbinde man mit 
essigsaurer Tonerdesalbe, bis sie sauber und trocken sind und streiche 
danach dunne Teersalbe, z. B. 

01. Cadini aa 1,5-2,0 
Ichthyoli 
Zinc. oxydat. 10,0 
Vaselini ad 50,0 ein. 
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Abheilung nassender Falten wird durch Pinseln mit 3-50J0iger HOllen
stein16sung unterstutzt. In der Leistenbeuge mag man versuchen, da
nach nur mit wiederholtem Pudern auszukommen. 

Trockene Stellen behandle man gleichfalls in dieser Weise. Die 
Wirkung l1Wt sich dadurch verstarken, daB man statt nur einzustreuen, 
mit Puder und Mull ohne Watte verbindet. Stark infiltrierte trockene 
Inseln kann man 2-3 Tage mit 100J0igem Salizyl-Seifenpflaster bedecken. 
Statt der Teersalbe ist zur gelegentlichen Abwechslung 3-50J0ige weiBe 
Prazipitatsalbe zu benutzen. 

II. Strophulus. 
Fur einen Teil der Falle l, gilt fur die Moglichkeit alimentarer 

Beeinflussung dasselbe, was im vorigen Abschnitt gesagt ist. Ein 
Erfolg der alimentaren Behandlung ist dort zu erhoffen, wo die neue 
Kost als starker Kontrast zur bisherigen wirkt. Sonst unterlasse 
man lieber l1istig wirkende Eingriffe in eine sonst verniinftige Er
nahrung. Ein anderer Teil der Strophulusfalle steht in Beziehung zu 
bestimmten Nahrungsmitteln oder Nahrungsmittelgruppen (Obst, Ge
muse), doch sind die Beobachtungen leider nie durch Kontrollversuche 
sichergestellt worden. Soweit es nicht in der Absicht des Arztes liegt, 
den Tatbestand zu klaren, tut er gut, nicht weitgehende Folgerungen 
fUr die Diat aus diesen Angaben zu ziehen. Nul' das DbermaB werde 
beschrankt. Das Ei lasse man in jedem FaIle weg, da von ihm haufig 
Schadigu.ngen ausgehen. 

Die Arsen thera pie ist auBerordentlich verschieden wirksam. 
Am besten ist der Erfolg bei uber 5 Jahre 8Jten, noch recht schwer 
kranken Kindern. Hier scheint Arsen den Eintritt der spontanen Hei
lung zu beschleunigen. Bei ganzen Gruppen 1-2jahriger Kinder haben 
wir nur Versager gesehen. Es waren dies allerdings solche, die mit 
ubermaBiger, ziemlich grober Gemusekost ernahrt worden waren. Immer
hin ist bei allen storenden Erkrankungen ein Versuch in der im 
vorigen Abschnitt beschriebenen Weise gerechtfertigt. Solange die 
Juckknotchen nicht jucken, d. h. oft im 2.-3. Lebensquartal, bedurfen 
sie gar keiner Lokaltherapie. Erst wenn der Juckreiz auf tritt, muB 
dem Kranken Ruhe geschafft und dadurch zugleich das Kratzen ver
hindert, die durch Kratzen infizierten Hautstellen mussen geheilt 
und die in schweren Fallen ubererregbaren Hautnerven beruhigt 
werden. 

Frische Effloreszenzen sind mit 2%iger Mentholsalbe oder 10J0igem 
Mentholspiritus einzustreichen. Diese Mittel sind in der Familie des 
Kranken vorratig zu halten, damit stets gleich im Anfang das Wund
kratzen verhindert wird. Bei zerkratzter Haut neben immer wieder 
auftretenden Effloreszenzen wirken besser Schwefelbader (s. S. 521) 
von 10 Minuten Dauer. Das Bad wird am besten abends vor dem Zu
bettgehen gegeben. 1st seine Ausfiihrung nicht moglich, so rei be man 
die betroffenen Korperpartien ganz dunn mit folgender Salbe ein und 
pudere daruber. 
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Kalii sulfurati 1,5-2,0 
01. Cadini 1,5-2,0 
Lapidis pumicis 5,0 
Vaselini ad 50,0 
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Bei sehr stark zerkratzten Wunden und Eiter bedeckter Raut verordne 
man zweimal taglich langdauemde Buder mit Kaliumpermanganat, 
auf ein tiefes Bad 1 EBloffel der 5%igen Losung. Die Raut soIl hinter
her leicht gebraunt sein. Dann streiche man mit essig saurer Tonerde
salbe ein und pudere. Nach 2-3 Tagen sind Schwefelbiider moglich. 
Bei Kindem im Spielalter sieht man selten fast den ganzen Korper, 
besonders an den Streckseiten, durch hart infiltrierte Knotchen bedeckt . 

. Hier rei be man W ilkinsonsche Salbe wie bei einer Kratzekur 2 Tage 
hintereinander zweimal tiiglich gleichmiif3ig diinn ein. tJberhaupt ist 
eine nicht allzu eingreifende Kratzekur in Fallen, die einer ausgebreiteten 
Skabies sehr ahnlich sind, geeignet, zunachst einmal glatte Raut zu 
schaffen. Bei Kindem, die jahrelang gekratzt haben, uberdauert der 
Juckreiz noch eine Zeitlang die Krankheit oder erstreckt sich zum 
mindesten auch auf im Augenblick nicht betroffene Hautpartien. Hier 
sind die abendlichen Schwefelbiider wochenlang durchzufiiliren. Bei 
schwer Gequalten vergesse man nicht, durch seelische Behandlung auf 
den Juckreiz einzuwirken, wie oben des naheren beschrieben ist. Viel
fach muf3 man auch bei Beginn einer Lokalbehandlung die ersten Nachte 
durch Bromural oder Luminal fur den tagelang schon entbehrten Schlaf 
sorgen. Man kann hierdurch den Erfolg der Therapie erheblich be
schleunigen. 

III. Symptomatische Hanterkranknngen. 
1. U rtikaria. 

Das Auftreten von Nesseln liif3t sich nur in den im Kindes
alter sehr seltenen Fallen vermeiden, in denen bestimmte Nahrungs
mittel sie hervorrufen. Abfiilirmittel und Natr. salic. in der Dose 
von 0,1 dreimal taglich werden bei ausgebrochener Krankheit dann 
empfohlen, wenn der Darminhalt als die Ursache gilt. Einen wesent
lichen Einfluf3 auf den VerIauf hat diese MaBregel wahl nicht. Der 
Juckreiz liif3t sich durch 1-2%ige Mentholsalbe und 1 %igen Menthol
oder Thymolspiritus lindem. Kleineren Kindem ist jedoch das Kalte
gefiilil bei ausgedehnterer Anwendung des Menthols sehr unangenehm, 
das im ersten Lebensjahr in grof3eren Mengen vielleicht auch nicht 
gleichgilltig ist. Wenn die Qualen sehr groB sind, schafft man am 
besten Linderung durch subkutane Einspritzl1ng der 1 %oigen Suprarenin
und Adrenalinl6sung. Als Dosis genugt 0,5, doch kann man 8.uch 
mehr geben. Bei der ersteren Dose sieht man im Kindesalter Imum je 
die kurz vorubergehenden Beklemmungserscheinungen. Sollten sie doeh 
auftreten, so braucht man sieh nicht daruber zu beunruhigen. Es ist 
nichts weiter notig, als das Kind fIach hinzulegen und warm zuzudecken. 
Bei protrahierter Urtikaria SOllen die Kalkmedikationen nutzlich sein. 
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Doch diirfte es sich dabei wohl meist um therapeutische Trugschliisse 
handeIn. Man mag 6-10 Tabletten Caizan oder 4--6 g kristallisiertes 
Kalziumchlorid (s. S. 516) verabfolgen. 

2. Erythema multiforme exsudativum. 
Die Behandiung dieser Krankheit besteht wesentlich in Bettruhe. 

Daneben ist ein Salizylpraparat zu verabfoigen. 

3. Erythema nodosum. 
Bei Erythema nodosum muB der Kranke das Bett hiiten, bis 

die Schmerzhaftigkeit versehwunden ist. Man pinsle die erkrankten 
Stellen mit 1 Teil Mesothan auf 4 Teile Olivenol mehrmals tag
lieh und wickIe sie in Watte ein. In den ersten 8 Tagen ist 
Aspirin oder Pyramidon zu verabfolgen (s. S. 506). Nach Abl~uf der 
Erkrankung muB man das Kind auf das griindlichste nach latenter 
Tuberkulose, womoglich unter Anwendung des Rontgenapparates, 
durchforschen. Wenn wir uns auch nicht vollig der Ansicht anschlieBen 
konnen, daB dies Erythem immer nur die rheumatische Affektion eines 
Tuberkulosen ist, so ist doch die Beziehung zur tuberkulosen Konstitution 
sicher oft vorhanden. Handelt es sich gar um ein infektionsgefahrdetes 
Kind, so ist es die nachsten Monate nach den fiir Tuberkulose ange
gebenen RegeIn zu behandeIn (s. S. 300). 

IV. Infektiose Hanterkranknngen. 
1. Impetigo. 

Nicht nur die eigentliche Impetigo contagiosa, sondem auch 
jede impetiginose Kruste kann anstecken. Hieran leidende Kinder 
diirfen namentlich in Krippen, wenn uberhaupt, nur mit einem 
abschlieBenden Verbande aufgenommen werden. Die Neigung zur 
Heilung ist sehr verschieden. Wahrend sie bei einzelnen Kindem spontan 
in wenigen Tagen erfolgt, ist sie in anderen Fallen nur durch sorgfaltigste 
Behandlung zu erzielen und bleibt sonst jahrelang aus. Die Heilung 
wird verhindert durch Eiterretention unter den Krusten und durch 
Verletzung des Geschwiirbodens beim Abkratzen der Krusten. Auch 
Kratzeffekte, z. B. beim Strophuluskranken, geben immer wieder 
Gelegenheit zur neuen Aussaat. 

Bei frischen Fallen mag es geniigeh, die Stellen im Gesicht mehr-
fach am Tage mit der Zinnoberschwefelsalbe einzustreichen: 

Hydrargyr. sulfurat. 1,0 
Sulfuris praecip. 25,0 
Vaseline ad 100,0 
01. Bergamotti gtt. XX. 

(Unguentum sulfuratum rubrum F. M. B.) 
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Am Korper und namentlich an den Handen ist es besser, ein damit 
eingestrichenes Lappchen von Borlint mit Binde oder Heftpflaster 
zu befestigen. Besteht der Ausschlag schon Hinger, zeigt sich unter den 
I(rusten Eiteransammlung oder sind gar die regionaren Lymphdriisen 
geschwollen (Submental- und Inguinaldriisen), so sind die Krusten 
zu losen, und durch Verband mit essig saurer Tonerdesalbe mit oder ohne 
gleichzeitigen feuchten Verband ist die Wiederbildung von Krusten zu 
verhiiten. Bei tiefergehenden Geschwiiren ist die Heilung im weiteren 
Verlauf durch Betupfen mit Rollenstein16sung und Verband mit der 
bekannten Argentum-Perubalsam-Salbe zu beschleunigen. In manchen 
Fallen ist eine sorgfaltige tagliche arztliche Behandlung nicht zu umgehen. 

Die impetiginosen Erkrankungen der behaarten Kopfhaut. Mit 
besonderer Sorgfalt sind die impetiginosen Erkrankungen der Kopf
haut zu behandeln. Die Raare in der Umgebung der Kruste sind wo
moglich zu rasieren1), die Krusten sorgfaltig aufzuweichen, ihre Wieder
bildung ist durch Einstreichen von Salben oder Salbenverband zu ver
hindern. Besonders zu beach ten sind die in vernachHissigten Fallen 
auftretenden groBen Abszesse, die oft wochenlang dem Kinde Qualen 
verursacht haben, bevor sie zur Behandlung kamen. Vollstandige 
Reinigung des Kopfes auch an anderen Stellen ist notwendig. Auch 
wenn der Eiter bei Ablosen der Krusten aus mehreren Lochern her
vorquillt, ist durch eine groBe Inzision fiber die Rohe der Geschwulst 
der Krankheitsherd zu offnen. Zogert man damit, so konnen groBe 
Teile der Kopfschwarte verloren gehen. Ebenso ist sehr sorgfaltige 
Entfernung der fast wie Teer anhaftenden Massen und breite Inzision 
notwendig, wenn die sequestrierende Eiterung im Unterhautzellgewebe 
flachenartig fortschreitet. Dies geschieht namentlieh bei spontanem 
Durehbrueh oder zu kleinen Inzisionen. Nur so gelingt es, mogliehst 
viel von der Raut zu retten. 

2. Pyodermie des Sauglings. 
Die sogenannte Furunkulose des Sauglings unterscheidet sich von 

der wahren Furunkulose dadurch, daB aueh in kleinsten beginnen
den Knotchen nur Eiter und kein nekrotischer Pfropf vorhanden 
ist. In jedem Stadium ist daher der AbszeB "inzisionsreif". Die 
Krankheit schlieBt sich haufig an Reizungen der Raut an. Nabel
lmd Brustumschlage mit essig saurer Tonerde beim Neugeborenen, 
Mazeration der Raut durch Brustumschlage oder SchweiB sind die 
haufigsten Ursachen des ersten Beginns der Affektion. Eine uni
verselle Verbreitung erfahrt sie fast nur beim ernahrungsgestorten 
Kinde. Die erste Aufgabe ist daher bei schlechtgediehenen, kiinstlich 
genahrten Kindern, die Ernahrungsstorung zu heben, womoglich aber 
natiirliche Ernahrung einzufiihren. Bei schlechtgediehenen Brustkindern 
handelt es sich meist urn nicht zureichende Nahrungsmengen. Nur 
in den sehr seltenen Fallen von gut gediehenen Brustkindern ist eine ali
mentare Beeinflussung nicht denkbar. 

1) Statt zu rasieren kann man die Haare durch eine Enthaarungspaste ent· 
ernen. S. S. 522 unter Schwefel. 
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Prophylaktisch ist bei eitrigen Nabel- und BrustentzUndungen der 
Neugeborenen der essigsaure Tonerdeumschlag zu vermeiden, statt dessen 
sind gleiche Teile von Spiritus und Glyzerin anzuwenden. Spaterhin setze 
man Brustwickel sofort aus, wenn eine Spur von Mazeration sich zeigt. 
Bei den ersten Zeichen eines solchen Furunkels bei schwitzenden Kindem 
sorge man fiir kiihlere Bettung im kiihleren Raume, lege das Kind oft auf 
den Bauch und lasse Riicken und Hinterkopf von der Sonne bescheinen. 
Eine systematische Besonnung ist auch bei ausgebrochenen Leiden sehr 
zweckmaBig. Man fange mit dreimal taglich 5 Minuten an, steige jeden 
Tag um eine Minute und lasse, wenn das Kind nicht friert, vorher und 
nachher einige Minuten Riicken und Hinterkopf der Luft ohne Besonnung 
a usgesetzt. Bei schwerkranken, stark schwitzenden Kindem ist auch die An
wendungeiner Liegekur in Hangematten (s. S. 52) in Erwagung zu ziehen. 

Einzelne gro13ere Knoten sind stets zu inzidieren, ohne die Reife 
abzuwarten. Haben sich gro13ere Mengen Furunkel gebildet, so muB 
man von Zeit zu Zeit an einzelnen Teilen des Kindes samtliche, auch die 
kleinsten Herde offnen. Dnd zwar geht man bei reichlieher Aussaat 
so vor, da13 man an einem Tage etwa Hinterhaupt und Naeken, naeh 
2 Tagen Riicken und Beine vomimmt. Wir empfehlen dabei folgende 
Technik: GroBe, achtfache Mullagen werden dick mit Vaseline oder 
essigsaurer Tonerdesalbe fertig gehalten, die zu behandelnde Hautflache 
wird mit Alkohol abgerieben bzw. vorher von Haaren befreit. Hierzu ist 
es am praktischsten, wenn die Haare nicht zu lang sind, den Kopf mit 
einer Sulfidpaste (s. S. 522) einzustreichen und naeh 3 Minuten die 
Haare samt der Paste abzuwaschen. Die Operationsflache wird dann 
gleichmaBig mit Vaseline eingestriehen und nun jedes einzelne Knotchen, 
ob groB odeI' klein, nicht inzidiert, sondern nul' mit spitzem Messer an
gestochen. Man nimmt dabei in Kauf, daB ein odeI' das andere sich vor
zeitig sehlieBt. Dm die Blutung zu verringem, bedeckt man, sobald 
man eine Gruppe geoffnet hat, die Wunden mit in Alkohol getrankter 
Watte, die man fest gegendriicken laBt. Sobald man fertig ist, wird 
sofort das Salbenlappehen aufgelegt. Dber noeh blutende Stellen kommt 
ein Stiickchen Watte. Sonst darf nur noeh eine diinne Mullbinde zum 
Verband verwendet werden. Nach 24 Stunden ist ein Bad mit hyper
mangansaurem Kali (2 Teeloffel der 5%igen Losung auf ein Bad) erlaubt. 
Ein neuer Verband wird nicht herumgelegt. Erst am iibemaehsten Tage 
mu13 man diese Prozedur wiederholen. Weder Blutverlust noch sonstige 
Schwachung sind zu fiirchten, wenn nm die Ausfiihrung so schnell und 
prompt geschieht wie vorgeschrieben. Vom Beginn del' ersten Inzision 
bis zum Verband durch Auflegen des SalbenHippchens diirfen nur 2 bis 
3 Minuten verstreichen. Man kann ferner in allen schwerer liegenden 
Fallen die Vakzinetherapie versuehen. Man kann sich des im 
Handel befindlichen Opsonogen bedienen. Noch bessere Erfolge sieht 
man, wenn die Injektionen mit einer ad hoc hergestellten Autovakzine 
vorgenommen werden. Injektion 1-2mal wochentlich, beginnend mit 
20-25 l\-Iillionen Keimen, steigend auf 100 Millionen. 

Neuerdings sind auch Injektionen von Terpentin empfohlen worden. 
Man spritzt 2 Tage hintereinander etwa 3-5 Teilstriche einer 5%igen 
Losung von Terpentin in 01 ein. An jedem 3. Tage Pause. 
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3. Pedikulosis. 
Bei Pedikulosis sind Einreibungen mit Acetum Sabadillae zu machen. 

Die damit getrankten Haare werden nach Umhiillung mit einem Gummi
papier iiber Nacht eingebunden. Das wird mindestens 3 Abende hinter
einander wiederholt, danach der Kop£ mit Seifenwasser gewaschen. Noch 
vorhandene Nissen werden durch Auskammen der Haare mit einem in 
heiBen Essig getauchten Staubkamm entfernt. Zuriickbleibende Kopf
ekzeme werden mit Unguentum sulfuratum rubrum dick eingestrichen 
und bei kurz geschorenem Haar auch noch mit der Salbe verbunden. 

4. Skabies. 
Zur Entfernung der Kratzmilben ist eine Einreibungskur mit dem 

wenig toxisch wirkenden Ristin besonders geeignet. Zu jeder Einreibung 
(im ganzen drei) muB etwa l/s Flasche verwendet werden. Die Hande 
werden nachher eingepackt, oder Handschuhe iibergezogen. Am Tage 
nach der letzten Einreibung ist ein Reinigungsba,d zu geben. Wasche 
und Kleider sind griindlich zu desinfizieren. Ebenso ist zur Einreibung 
ein nicht verunreinigtes Praparat von Perubalsam zu empfehlen, den 
man mit einer indiferenten Salbe zur Halfte verdiinnt. Zu jeder Ein
rei bung beim Schulkinde sind 20 g Perubalsam notig. Sowohl Ristin 
als auch Perubalsam sind teure Praparate. Am billigsten ist Unguentum 
Wilkensonii, das auch beim Saugling angewandt werden dad, freilich 
die Wasche beschmutzt. 

Es empfiehlt sich, die Kur, wenigstens wenn sie von den Eltern 
durchgefiihrt wird, nach 10 Tagen bei dem leisesten Verdacht zu wieder
holen. Selbstverstandlich miisscn samtliche Familienmitglieder gleich
zeitig von der Kratze befreit werden. Vor einer Wiederholung der Kur 
ist der Urin zu untersuchen. 

Nach Pedikulosis und Kratze zuriickbleibende Reizekzeme behandelt 
man reizmildernd. Am besten streicht man den ganzen betreffenden 
Korperteil gleichmaBig mit Vaseline ein und schiittet dick Puder auf 
oder pinselt folgende Paste mit einem Haarpinsel ein, nachdem man sie 
vorher erwarmt hat: 

Zinc. oxydat. } -- 10 0 
Amyl. tritic. aa , 
Vaseline ad 50,0. 

Vergiftungen. 
Der Arzt tut gut, in seinem Hause folgende Mittel vorratig zu halten: 

1. Mercksche Tierblutkohle. 
2. Magnesia usta. 
3. Acidum citricum oder Acidum tartaricum. 
4. Natrium sulfuricum (Glaubersalz). 
5. Acidum tanicum. 
6. Anasthesin. 
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An Instrumenten braucht er einen gewohnlichen weichen Magenschlauch 
von 8 mm Durchmesser, fur Sauglinge einen Nelatonkatheter vou 
~-B mm Durchmesser mit den notigen Ansatzstucken und Glastrichtern. 
Als Ansatz kann jeder Irrigator benutzt werden. 

Besteht die Vermutung, daB ein Kind irgend ein Gift eingenommen 
hat, so muB man fUr dessen vollige Entfernung Sorge trag en , und 
zwar auch dann, wenn angeblich schon Erbrechen erfolgt ist. Ehe 
die p.otigen Instrumente herbeigeschafft sind, ist Erbrechen durch Ein
fiihrung der Finger in den Hals wiederholt hervorzurufen. Zwischen
durch ist durch reichliche Flussigkeitszufuhr der Mageninhalt zu ver
diinnen und das Erbrechen zu erleichtern. Ais Getrank diene Wasser 
oder Milch, letztere namentlich bei allen atzenden Giften und Metall
salzen. Sie ist nur bei den jetzt sehr seltenen Phosphorvergiftungen 
verboten. Nur bei Laugen- und Saurevergiftungen wird Erbrechen vor 
Einfiihrung einer neutralisierenden oder zum mindesten verdiinnenden 
Flussigkeit nicht zu empfehlen sein. Auch sonst ist der Zusatz spezieller 
Gegengifte wiinschenswert. So bald wie moglich erfolge die Magenspulung, 
die jedoch bei Laugen- und Saurevergiftungen nur unter besonderen 
VorsichtsmaBregeln (s. S. 482) gestattet ist. Ruft die Einfiihrung des 
Magenschlauchs wiederholt Erbrechen hervor, so ist das nur zu begruBen. 
1st der Magen mit stuckigen Nahrungsresten gefullt, so daB beim Ruck
lauf des Spulwassers die Sonde sich immer wieder verstopft, so lasse 
man, so viel es geht, einlaufen und provoziere durch Herausziehen und 
Wiedereinfiihren der Sonde das Erbrechen. 

Um die in den Darm ubergetretenen Giftbestandteile unschadlich 
zu machen, gebe man ein Abfiihrmittel, z. B. am besten Glaubersalz, 
von dem man einen gehauften EBli:iffel, in 200 g Wasser geli:ist, gleich 
mit eingieBen kann. AuBer bei Phosphorvergiftungen kann man auch 
1-2 EBl6ffei Rizinus6l geben. Schon in den ersten 2 Lebensjahren be
darf es eines reichlichen EBl6ffels. 

Das sicherste Gegengift, das man vor, wahrend und nach 
der Magenspulung in allen Fallen ge ben kann, ist Mercksche 
Tierblu tkohle. 1 EBl6ffel kalID man mit 100 g Wasser angeriihrt 
im AnschluB an die Spulung in den Magen eingieBen oder nachher aIle 
10 Minuten einen sehr gehauften Tee16ffel voll, mit 1 Wasserglas abge
riihrt, bis 6 mal nehmen lassen und dann noch aIle 2 Stunden die gleiche 
Dose geben. 

Drei Vergiftungsfolgen sind es, die den Arzt zu schnellem Handeln 
drangen und leicht zu vorschnellem Handeln verfiihren. Es sind dies 
Schmerzen, BewuBtseinstrubung und Krampfe. Die Schmerzen, die 
durch Veratzung der Schleimhaut hervorgerufen werden, kann man durch 
Aufpulvern von Anasthesin und durch Verschluckenlassen einer Auf
schwemmung dieses Mittels (1 Messerspitze auf 1/2 EBl6ffei Wasser) in 
mehrfachen Wiederholungen bis zu einem gewissen Grade lindern. Da
durch wird der Widerstand des Patienten gegen die notwendige reich
liche Aufnahme der Gegengifte verringert. So nutzlich diese MaBregel 
sein kann, so darf man selbst die wenigen Minuten bis zur Wirkung des 
Anasthetikums nicht verstreichen lassen, wenn es sich darum handelt, 
ein atzendes Gift durch ein Gegengift zu neutralisieren. Die lokale 
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Schmerzstillung soIl mehr die Fortfiihrung als die Einleitung der Be
handlung erleichtern. Bei starken Leibschmerzen, die nach der Ent
leerung des Giftes noch bestehen bleiben, kann man mit Anasthesin 
oder ahnlichen Mitteln von der Magenschleimhaut ausgehende Schmerzen 
verringern. 1m iibrigen ist man auf zentral wirkende Mittel angewiesen. 
Das Opium hat theoretisch den Nachteil der stopfenden Wirkung, die 
wir bei Metallsalzvergiftungen vermeiden miissen. Doch kann man 
diesen Schaden sehr leicht durch Anwendung von Ab£iihrmitteln wie 
Glaubersalz und Rizinusol beheben. Der Vorteil des Opiums vor 
Morphium ist, daB wir die Dosierung sehr viel besser angeben Mnnen. 
Die Anwendung kann auch durch Stuhlzap£chen (s. Arzneimittel) erfolgen. 
Das Morphium darf jedoch durchaus, wenigstens vom 4.-5. Lebensjahr an, 
in dringenden Fallen zur Injektion angewendet werden. (Dosis s. S. 520.) 
Meistens handelt es sich mehr um eine starke Erregung des Kindes, 
die es die Schmerzen doppelt empfinden laBt. In solchen Fallen ist die 
entsprechende Menge Chloral per clysma anzuwenden. 

Die Behandlung der BewuBtseinstriibung soIl unter keinen Um
standen die Entleerungstherapie verzogern. 1m Gegenteil gilt es, recht 
schnell das Gift zu entleeren, damit eine zunehmende Benommenheit 
nicht etwa die notwendigen MaBnahmen erschwert. Nur tiefste Be
taubung oder gar Atemlahmung zwingen uns, zuerst kraftige An
regungsmittel zu verwenden oder kiinstliche Atmung vorzunehmen. 
Sobald die Atmung in Gang ist, muB die Schlundsonde eingefiihrt werden. 
Da man in manchen dieser FaIle keine Zeit zu griindlicher Ausspiilung 
hat, so ist es zweckmaBig, 2 EBloffel voll Tierblutkohle mit einem Glase 
Wasser angeriihrt, bei Beendigung der Magenspiilung einzugieBen. 

Bei Krampfen widerstehe man der Versuchung, das lastige Symptom 
auf jeden Fall durch ein Narkotikum zu beseitigen. Die meisten Krampf
gifte fiihren doch schlieBlich zu einer Lahmung des Atemzentrums. 
Dieses Ereignis wiirde man geradezu herbeifiihren. Ganz besonders 
gefahrlich ware es, bei durch Opium hervorgerufenen Krampfen so zu 
handeln. Die Angst vor Auslosung von Krampfen darf die Vornahme 
der Magenspiilung nicht verhindern. Fiir StrychninvergHtung sind 
besondere Verordnungen gegeben. 

I. N arkotische Gifte. 
Von betaubenden Giften kommen Opium mit seinen Derivaten, 

verschiedene Schlafmittel wie Chloral und Veronal, schlieBlich Alkohol, 
Benzin und Petroleum in Betracht. Gemeinschaftlich ist in allen 
diesen Fallen fiir eine griindliche Entfernung des Giftes Sorge zu 
tragen, und zwar auch dann noch, wenn Stunden nach der Ein
nahme des Mittels vergangen sind. AuBer der Entleerung des Magens 
durch Magenspiilung muB auch das Gift aus dem Darm entfernt 
und die Resorption verhindert werden. Man gebe also grofie Dosen 
Rizinusol oder Glaubersalz und verhindere die Resorption der Gifte 
durch groBe Dosen Kohle. Gemeinschaftlich ist ferner die Gefahr, 
die durch Lahmung des Atemzentrums bei diesen Giften droht. Wir 
miissen daher den Kranken aus seiner BewuBtseinstriibung heraus-
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zureiBen uns bemuhen. Hierzu dienen der Reihe nach HerumfUhren, 
AufrutteIn, Abklatschen mit kaltem Wasser mit nachfolgendem Frot
tieren, warmes Bad mit kalter BegieBung, kunstliche Atmung, die man 
namentlich bei Opiumvergiftungen stundenlang fortfiihren oder doch 
wiederholt wieder aufnehmen muB, nachdem die Atmung scheinbar 
schon halbe bis ganze Stunden lang wieder in Gang war. Koffein ist 
subkutan einzuspritzen, und zwar beim Saugling zunachst einstundlich 
0,1 etwa 2-3mal. Nach dem 2. Lebensjahre betragt die Menge 0,15 und 
im Schulalter etwa 0,15-0,2. Von Kampfer ist weniger zu erwarten, 
yom Oleum camphor. fort. sind stundlich eine, yom 2. Lebensjahr an 
2 Spritzen auch neben oder abwechseInd mit Koffein zu verwenden. 

Bei einzelnen dieser narkotischen Mittel, so auch namentlich bei 
Opium treten Krampfe auf. Man hute sieh, dieseKrampfe durch 
Narkotika besanftigen zu wollen. Sobald der einzelne Anfall 
nachlaBt, versuehe man sofort durch kiinstliche Atmung den oft dann 
eintretenden Atemstillstand zu beseitigen und wende trotz der Krampfe 
Koffein und Kampfer an. Bei langer dauernden schweren Vergiftungs
erscheinungen gebe man namentlich bei jungen Kindern besonders 
sorgfaltig darauf acht, daB sie nicht zu sehr auskUhlen. Durch Ein
packen in erwarmte Decken, kraftiges Fl'ottieren des sorgfaltig zuge
deckten Korpers, durch heiJ3en Kaffee oder Tee beuge man der Aus
kUhlung vor. Besondere Sorgfalt verwende man auf die dauernde 
Wasserspeisung. 

Benzin. Wir mussen darauf hinweisen, daB auch Benzin betaubend 
wirkt und daB bereits ganz munter gewordene Kinder in mehr 
oder weniger schwere Benommenheit verfallen konnen. Die Behandlung. 
muB daher wie bei anderen Narkotika eine moglichst grundliche Aus
spUlung erstreben, die bei diesem Mittel keineswegs leicht ist, da es 
sich mit dem Spulwasser nicht mischt. Als Spulwasser ist vielleicht 
fette Milch praktisch. Die zweite Attacke von Benommenheit braucht 
man wohl nicht sehr zu fiirchten, muB aber die Eltern damuf vorbereiten. 

Alkohol. Akute Alkoholvergiftung ist nach obigen Grundsatzen zu 
behandeln. Chronische Alkoholvergiitungen sieht man wohl nur in Aus
nahmefallen bei Kindern von Gastwirten oder Saufern, dann aber auch in 
Gegenden, in denen Kinder "zur Starkung der Gesundheit" durch Monate 
oder Jahre schwere Weine (Ungarwein) bekommen. Man denke an 
Alkoholvel'giftung nicht nur bei Leberzirrhose. Nach unseren Erfahrungen 
stellt sich bei mit Bronchitis behafteten jungen Kindern bei lange dauern
dem UngarweingenuB eine Bronchitis oder Tracheitis mit auffallig reich
lichem, groBblasigem Rasseln ein. Die Behandlung besteht nur im Weg
lassen des Alkohols. Der Erfolg bei den "Alkohol-Bronchitiden" tritt 
sehr schnell ein. Bei Leberzirrhose kommt wenigstens in ausgepragten 
Fallen die MaBnahme zu spat. 

II. l{~rampfgifte. 
Die Vergiftung erfolgt teils durch Einnahme von Medikamenten 

(Atropin, Extractum belladonnae, Hyoscin, Oleum hyoscyami), teils 
durch GenuB der Pflanzen, Tollkirschen, Samen des Stechapfels, 
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Wurzel des Bilsenkrauts. Auch hyoszyaminhaltige Salben, die zur Vel'
treibung del' Milch benutzt wurden, wirken durch die Haut durch giftig. 

Die Behandhmg beginnt, wenn das Gift durch den Mund einge
nommen ist, mit einer griindlichen Entleerung des Magens. Da Pflanzen
teile durch die Schlundsonde nicht entfernt werden konnen, ist fur 
Erbrechen zu sorgen. GroBe Mengen Tierblutkohle sind dane ben zu 
empfehlen. 

Von allgemeinen Vergiftungserscheinungen sind Hautrote, trockner 
Mund und leichte Erregung nicht besonders zu beachten. Bei starkster 
Erregung und Delirien stehen uns Morphium und Chloral zur Verfugung. 
Je jiinger das Kind ist, desto mehr ist Chloral vorzuziehen, da eine zu
reichende, energische Dosierung damit leichter moglich ist. Bei alteren 
Kindern ist auch das Morphium zunachst in den S. 520 angegebenen 
Dosen anzuwenden. 1m allgemeinen halte man abel' fest, daB die Delirien 
immer noch einen geringeren Grad des Vergiftungsumstandes bedeuten 
und an und fiir sich nicht lebensgefahrlich sind. Erst Koma mit Atem
lahmung ist bedrohlich, und sobald sich Zeichen von Sopor zwischen 
Delirien einschieben, wende man lieber Koffein in starken Dosen statt 
Narkotika an. Warme Bader mit BegieBung, kurz die ganze Behand
lung wie bei del' Vergiftung mit Narkotika sind dann notwendig. 

Stryclmil1. 
Die Vergiftung erfolgt, auBer durch Verwechslung des Stl'ychnins 

mit anderen Mitteln, infolge medizinaler Anwendung zu hoher Dosen, 
wobei gelegentlich Injektion von 1 mg schon krampferzeugend wirken 
kal1l1. Zu beachten ist, daB das Mittel kumulierend wirkt. Man tut 
deswegen gut, bei del' Injektionsbehandlung mit Strychnin immer einen 
Tag zu uberschlagen. AuBerdem kommen Vergiftungen VOl' durch 
GenuB des Samens (Krahenaugen, vergifteten Weizen usw.). Tinctura 
strychni fUhrt wegen ihres bitteren Geschmacks wohl selten zu Un
glucksfallen. 

Bei Eil1l1ahme des Giftes per os beachte man das bei Atropin Er
wahnte. Die DurchfUhrung del' Magenspulung ist bei ausgesprochenem 
Tetanus sehr erschwert. LaBt sie sich selbst durch die Nase nicht aus
fUhren, so bedarf es einer leichten Chloroformnarkose. Besonders 
schwierig ist dann die Entfernung verschluckter BrechnuBstucke. Es 
ist dal1l1 mitunter doch notwendig, das Brechen durch subkutane An
wendung von Apomorphin hervorzurufen, dessen Dosierung jedoch beim 
jungen Kinde nicht einfach ist. Es wird fUr Kinder nach dem 6. Lebens
jahre 1/2 Spritze del' halbprozentigen Losung empfohlen, also etwa 21/2 
bis 5 mg. Durch groBe Dosen Tierblutkohle mit gleichzeitigen AbfUhr
mitteln laBt sich eine unvollkommene Magenentleerung teilweise aus
gleichen. 

Die Krampfe behandle man mit Chloral, das man durch Urethan 
in seiner Wirkung verstarken kann. Auch Wechsel beider Mittel erlaubt 
die Narkose langere Zeit gefahrlos fortzusetzen. Wechsel mit Opium 
kann im einzelnen Falle zweckmaBig sein. 1m Notfalle ist kiinstliche 
Atmung anzuwenden. 
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Santonin. 
Die Vergiftung erfolgt durch Flores Cinnae oder durch die bekannten 

Wurmplatzchen. Die Behandlung besteht in Entleerung des Magens und 
Darms. Fetthaltige Mittel wie Milch, Rizinusol usw. sollen vermieden 
werden. Als Abfiihrmittel diene daher Glaubersalz oder Senna
praparate (fufusum sennae compositum) 1/4 stiindlich 1 EBloffel voll 
bis 3 mal. Dringend ist Tierblutkohle zu empfehlen. Die Krampf
anfalle sind mit Chloral, Sopor und Koma mit Rautreizen und Ana
leptika zu behandeln. Blasenkrampf oder Urinretention sind zu beachten. 
Starke Wasserspeisung des Korpers ist nicht zu vergessen. 

III. Vergiftung mit andersartigen Pflanzenstoflen. 
Die Behandlung bleibt im wesentlichen die gleiche und besteht in 

Entleerung, Resorptionsverhinderung durch Tierblutkohle, Exzitation 
oder Narkose oder beidem zusammen. Besonders ist noch folgendes 
hervorzuhe ben: 

Pilokarpin. Die Wirkung des Pilokarpin wird durch Atropin 
aufgehoben. Der Kollaps ist mit Kampfer und Koffein zu bekampfen. 

Kokain. Aufregungszustande bediirfen keiner besonderen Behand
lung. Angstzustande und Beklemmungen erfordern Brom oder Chloral
hydrat, die auch bei Krampfen notwendig sind. Bei Kollaps ist 
Kampfer niitzlich. 

Di gi tali s und digi talisahnlic h e Gifte. Die Digitalisver
giftung erfolgt weniger durch die arzneiliche Anwendung als durch 
miBbrauchliche Benutzung der Medizin und Essen der frischen Pflanze. 
Absolute Ruhe in horizontaler Lage ist anzuordnen, Anregung durch 
Koffein, Kaffee, Wein, Kognak, Champagner zu verursachen. Die 
Dosis Champagner diirfte beim sechsjahrigen Kinde etwa 3/4 Wein
glas stiindlich betragen. 

IV, Phenol-Vergiftung. 
Die Vergiftung durch Karbol-, Lysol- und Kresol-Praparate 

kann durch Resorption durch die Raut oder Wunde, ebenso wie 
durch Aufnahme per os erfolgen. Zur griindlichen Entfernung des 
Giftes kann man sich bei der Magenspiilung eines Zusatzes von 
etwa 2 EBloffeln Glaubersalz (schwefelsau'res Natron) zu 1 Liter 
Spiilfliissigkeit bedienen. Ais Abfiihrmittel ist Glaubersalz gleichfalls 
zu empfehlen. Etwa 1-2 gehaufte EBloffel voll sind in reichlich 
Wasser in P/2 Stunden zu verbrauchen. Tierblutkohle ist wie stets 
auch hier niitzlich. Ais Gegengift ist Zuckerkalk anzuwenden. 
(30 g geloschter Kalk werden mit 150 g Wasser, in dem vorher 50 g 
Zucker aufgelost sind, verrieben. Die filtrierte Losung wird bei gelin
der Warme unter Umriihren im Wasserbade eingedampft.) Der Zucker
kalk wird, gelost in Zuckerwasser, innerhalb I-P/2 Stunden ver-
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braucht. Statt dessen kann auch Kalkwasser (1/21 und mehr, Schlemm
kreide und Magnesia usta) verabreicht werden. Wahrend des schweren 
Kollapses ist besonders auf sorgfaltige Erwarmung des Kranken zu 
achten. Bei langerer BewuBtlosigkeit sorge man auch fur Flussigkeits
zufuhr. Als Analeptika kommen neben Kampfer, Kaffee und Koffein 
auch Alkohol in Betracht. Doch ubertreibe man dessen Dosen nicht, 
damit seine lahmende Wirkung sich nicht zu der des Phenols addiert. 

V. Metallvergiftungen. 
Bleivergiftung. V orerst nehme man eine grundliche Magenspulung, 

womoglich mit Glaubersalz- oder Bittersalzzusatz, 1-2 EBloffel auf 1 I 
vor. Danach wird das gleiche Mittel zur Bindung des Giftes und 
zur Entfernung durch Abfuhren gegeben. Als Abfuhrmittel ist auch 
Rizinusol, zur Bindung des Giftes sind Schwefelsaurelimonaden oder 
Gerbsaure in Form von starkem Kaffee oder Tee oder eines Tannin
praparates zu geben. Nach Ablauf der akuten Vergiftung verabfolgt 
man eine Zeitlang Jodkalium. 

Sublimat. Bei Sublimatvergiftungen lasse man sofort reichlich 
Milch oder EiweiBwasser trinken und spule griindlich nacho Abfuhren 
verursache man durch Rizinusol. Daneben konnen Magnesia usta, aber 
auch groBe Mengen Tierblutkohle oder Holzkohle gereicht werden. Bei 
Veratzungen im Munde ist Anasthesin zu verwenden. Fur uberreich
liche Flussigkeitszufuhr ist auch bei leichten Vergiftungen in Rucksicht 
auf die Gefahr der Nierenentzundung zu sorgen. 

VI. Arsenvergiftung. 
1st das Gift nicht in Losung eingenommen, so solI man sofort 

groBe Mengen Magnesia usta oder das Antidotum arsenici geben. 
Urn keine Zeit zu verlieren, wird man mit Magnesia allein die 
Magenspulung vorbereiten, fur mechanische Erregung des Erbrechens 
sorgen und nur mit kaltem Wasser spulen. 1st das Gift in lOs
licher Form genommen, so verfahre man wie gewohnlich und gebe 
hinterher womoglich das Antidotum. Die Wirkung des Antidots kann 
durch gleichzeitiges Nehmen von Magnesiumsulfat (50 g mit reichlich 
Flussigkeit) unterstutzt werden. Tierblutkohle verringert auch hier 
die Resorption. 1m weiteren Verlauf ist auf uberreichliche Fliissig
keitszufuhr zu achten, ferner sind Schwitzkuren anzuwenden. 

VII. Phosphorvergiftung. 
Phosphorvergiftungen sind seit dem Verschwinden der selbst

ziindenden StreichhOlzer selten geworden. Bei der Behandlung sind 
aIle fetthaltigen Stoffe zu vermeiden, also auch Milch und Rizinusol. 
MagenspUlung mit 1/2 %iger Losung von Kaliumpermanganat 1) ist zu ver
ordnen, als Abfiihrmittel Wiener Trank. Ferner sind mehrfache hohe 

1) Von der konzentrierten Losung I EBlOffel auf 12 EBlOffel Wasser. 
Goppert-Langstein, Therapie 31 



482 Vergiftungen. 

Einlaufe mit der gleichen hypermangansauren KalilOsung vorzunehmen. 
Wenn eine Magenspulung nicht durchfiihrbar ist, wird als Brechmittel 
Cuprum sulfuricum empfohlen, und zwar 0,1 in 1 EBloffel Wasser 
gelost, aIle 10 Minuten bis zur Wirkung. 

VIII. Saurevergiftungen. 
Mit tunlichster Vermeidung jedes Zeitverlustes ist fur schneIlste 

Neutralisation der Saure zu sorgen. Das beste Mittel daftlr ist 
Magnesia usta, die eBloffelweise in Aufschwemmung gegeben werden 
soIl. Deswegen sollte der Arzt dieses Mittel stets im Hause haben. 
1st es nicht vorhanden, so ist man auf die im Hause befindlichen 
Alkalien angewiesen. Die saurebindende Wirkung der Milch ist bei 
einigermaBengroBeren Sauremengen unzureichend, doch dientsie immerhin 
als Verdiinnung. Von Alkalien sind im Haushalt haufiger vorhanden: 
Soda, doppeltkohlensaures Natron, Schlemmkreide, hier wird aber die 
durch Kohlensaure bedingte starke Aufblahung des Magens gefurchtet. 
Zu vermeiden ware jedenfalls das doppeltkohlensaure Natron. Doch 
bleibt im Augenblicke der Gefahr, wenn nichts anderes zur Stelle 
ist, kaum eine Wahl. Durch Einfiihrung einer weichen Schlund
sonde ist die Gefahr der Aufblahung zu verringern. 1st eine weiche 
Schlundsonde bei der Hand, so wurde doch eine vorsichtige Magen
spulung in der ersten halben Stunde der Vergiftung, womoglich mit 
einem dieser neutralisierenden Mittel unter geringem Druck auszu
fuhren sein. Bei giftigen Sauren (salpetrige Saure, Pikrinsaure) ist sie 
auf jeden Fall vorzunehmen. 

Die Schmerzen im Munde sind durch Einstauben von Anasthesin 
in beliebigen Mengen zu lindern. DaB Pharynxund Speiserohre bei 
dieser Gelegenheit von dem Mittel etwas abbekommen, ist nur 
wunschenswert. Vielleicht ist auch eine geringe Milderung der Magen
beschwerden dadurch zu erzielen. Chloral bzw. Morphium sind spater 
oft nicht zu entbehren. Die Ernahrung bestehe in kleinen Mengen 
schluckweise zu nehmender kalter Milch. Sind keine Schluckbeschwerden 
mehr vorhanden, oder werden sie durch Anasthesin genugend gelindert, 
so sind dicke Suppen und Breie gestattet. Doch wird man bei einiger
maBen ernsten Vergiftungen erst in der zweiten Woche den Versuch 
machen, ob feste Kost vertragen wird. Osophagusspasmen, die in den 
ersten Wochen eine Striktur vortauschen konnen, sind, wie S. 157 ange
geben, zu behandeln. 

IX. Laugenvergiftungen. 
Die Laugenvergiftungen sind ungleich gefahrlicher als die Saure

vergiftungen. Als Neutralisationsmittel sind Zitronensaure, vVein
steinsaure (3 Teeloffel auf 300 g Wasser), verdunnter Essig, aber 
auch Zitronensaft, saure Milch usw. zu benutzen. Die laugebindende 
Wirkung dieser Mittel ist naturlich sehr gering. Auch verdiinnte Salz
saure ist zu verwenden. Doch achte man gerade im Moment der 
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Aufregung darauf, daB die Verdunnung so stark ist, daB man seIber 
einen Schluck davon langere Zeit im Munde halten kann. Eine be
sondere Erschwerung ist, wenn das Kind ein Stuck Seifenstein (Atzkali) 
heruntergeschluckt hat. Dann ist eine starke Verdunnung der sich 
immer wieder bildenden konzentrierten Lasung natig, und so mag man 
wohl bei frischer Vergiftung in der ersten halben Stunde auch zur Magen
spUIung greifen unter der Voraussetzung, daB das Rohr weich ist und 
nur geringer Druck zur Verwendung kommt. Die Nachbehandlung ist 
die gleiche wie bei Saurevergiftungen. Bei fruhzeitigen Stenoseerschei
nungen versuche man, ob durch Beruhigungsmittel (Chloral, Opium) 
die Striktur zuruckgeht, und sondiere keinesfalls vor der 6. W oche. Auch 
da riskiert man, durch Eindringen der Sonde in einen peri-osophagealen 
AbszeB ein Ungluck anzurichten. 

X. Vergiftung mit Oxalsaure und ihren Verbin
dungen (Zuckersaure, Kleesalz) 1). 

AuBer Magenspulung und Abfuhrmittel ist eine uberreichliche Zufuhr 
von Kalk dringend natig, da Oxalsaure durch Kalkentziehung tadlich 
wirkt. Man nimmt hierzu Kalkwasser, gestoBene Kreide, Schlemm
kreide (Zahnpulver), Huhnereischalen.. Von Kalkwasser muBte aber 
mindestens bis zu 1 I getrunken werden. Reichliche Flussigkeits
aufnahme ist auch in den nachsten Tagen zur Ausschwemmung der 
Oxalsaure aus den Nieren notwendig. 

Therapeutische Technik. 
I. Bader und Abreibungen. 

1. Bad mit BegieJ3ung. 
Die Temperatur des Bades ist auch beim fiebernden Kinde nicht 

unter 35° C zu nehmen. Kraftiges Frottieren im Bade mit einem 
Flanellhandschuh oder, indem man das Kind in eine Windel einschlagt 
und auf der Windel reibt, vermehrt die Wirkung. Dann wird die Brust 
mit stubenwarmem Wasser 5-10 mal von obenher aus Glas oder 
Krug begossen. Kraftige, tiefe Inspirationen sind der Zweck dieser 
BegieBung. Zwischendurch muB die Brust immer wieder ins Bade
wassel' eingetaucht werden. 

2. Senfbad. 
2 Hande voll Senfmehl werden in einem Eimer heiBen, nicht 

kochenden Wassers solange verruhrt, bis der Dampf in die Augen 
beiBt. Ohne durchzuseien, gieBt man dann den Inhalt des Eimers dem 
Bade zu. Temperatur des Bades 32-35°. Frottieren und BegieBen wie 
oben beschrieben. 

1) 1m Kriege sind durch saure Bonbons Oxalsaurevergiftungen beobachtet 
worden, angeblich gehoren hierher auch die Vergiftungendurch Rhabarberblatter. 

31* 
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3. Senfpackung. 
Zur Senfpackung tauche man ein Laken in die ebenso (S. 483) 

im Eimer zubereitete Senfmischung, winde es schnell aus und breite 
es auf einer W olldecke aus. Das schon vorher ausgezogene Kind wird 
von einer zweiten Person schnell hineingelegt und vom Rals bis zu den 
FuBspitzen in Senflaken und W olldecke einge}Jackt. Dariiber kommt 
ein Federbett. Nach 20 Minuten eine ebensolche Ganzpackung mit in 
heiBem Wasser getrankten, gut ausgewundenen Laken. Nach 1 Stunde 
ein warmes Bad mit kiihler BegieBung. Die 2. Packung kann unter
bleiben. Bei krampfverdachtigen Kindem ist die Senfpackung kontra
indiziert. 

4. Kiefern- odeI' Fichtennadelextraktbad. 
Je nach der Konzentration des Extraktes setze man die vom 

Fabrikanten angegebene Menge, meist 2 EBl6ffel voll, dem Bade zu. 
Temperatur 32-35°. 

5. Heifle Bader s. Genickstarre und Gonorrhoe. 

6. Solbader. 
Als Salz nehme man eines der rohen Badesalze oder einfach rohes 

Viehsalz. 
Schwache Konzentration: 0,5-2% 
mittlere " 2-4% 
starke ,,4-6% 

Anfang mit schwacher Konzentration, Steigen je nach Empfindlich
keit der Raut. 1m allgemeinen anzuwenden: 

im 1. Jahre 1/2-P/2%= etwa 1/4- 3/4 kg auf das Bad 
" 2.-4. 1-2 % = " 3/4-P/2 " "" 

" 5.-10." 1-4 % = P/2-6""" 
bei alteren 2-6 % = 3 -10 " 

Temperatur 32-35°, Dauer des Bades 5-15 Minuten, danach 
mindestens 1 Std. Bettruhe, 3-4 Bader die Woche. Eine Kur besteht 
aus 18-25 Badem. 

7. Solabreibungen. 
Als Ersatz fUr Solbader, namentlich bei dicken Kindem. Aus

fiihrung: Das Kind wird morgens oder wahrend der Nachmittags
tuhe warm eingepackt, so daB die Raut erwarmt ist und dann 
mit einem in 5-10% Sole getauchten Laken eingeschlagen und kraftig 
frottiert. Man beginne mit einer Soletemperatur von 280 und gehe auf 
20° herab. 

8. Schmierseifenbehandlung. 
Einreiben des ganzen Korpers mit Ausnahme der Falten mit Sapo 

kalinus depuratus rein oder 2 Teile davon mit einem Teil Adeps lanae 
gemischt. Einpacken in ein Badetuch 10-30 Minuten. Dann warmes 
Vollbad. 
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9. Tanninbader. 
Auf das Sauglingsbad kommen 2 gehaufte EBli::iffel Tannin. Statt 

dessen kann man auch Eichenrinde nehmen. 4 gehaufte EBli::iffel Eichen
rinde mit 1 I Wasser griindlich ausgekocht, nachdem die Mischung vor
her 6 Stunden mazeriert ist. Dann Durchseien und dem Bade zusetzen. 

10. Schwefelbader. 
Solutio Vlemingkx 15 ccm auf ein Sauglingsbad, bis 30 cern 

auf ein Bad fiir altere Kinder (50-80 Liter). Weniger praktisch ist 

Abb. 29. Inhalation von Dampien im Sauglingdalter. 

folgende Verordnung: der 8.-lO. Teil von 1/2 Pfund!Schwefelleber wird in 
einem irdenen Topf gekocht und durchgeseiht. Die Wirkung des Bades 
wird verstarkt durch den Zusatz von 1-2 EBli::iffeln Essig zum Bade
wasser. Holzbadewanne! Ringe ablegen! Dauer des Bades lO Minuten. 

II. Dampfe und Inhalation en. 
1. Feuchte Dampfe. 

Auf einen Eimer oder eine gri::iBere Schiisse1 mit kochendem Wasser 
kommt ein ,knapper Tee16ffel Terpentin oder Eukalyptusi::il und ein 
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etwa erbsengroBes Stuck Thymol, yom 2. Lebensjahre an auch Men
thol. Der Eimer wird neben Bett oder Wagen so gestellt, wie die 
Abbildung ergibt. Bei einem Gitterbett stelle man eine groBe Ab
waschschussel an das Kopfende und decke ein Laken so uber die 
Kopfhalfte des Bettes, daB eine kleine Hutte entsteht.· Starkere 
Dampfe kann man folgendermaBen erzeugen: Das Laken wird 
zuruckgeschlagen, so daB es zwischen Bett lmd Eimer hangt. Ein 
gluhender Bolzen wird langsam in das kochende Wasser versenkt. 
Jetzt erst wird das atherische 01 zugesetzt, das vorher durch den Bolzen 
leicht entzundet worden ware, und das Laken uber den Eimer geschlagen. 
Fur die Anordnung am Kinderwagen wird die Hitzeentwickelung leicht 
zu groB. Das ganze Zimmer laBt sich mit Dampf fUllen, wenn man den 
Eimer mit heiBem Wasser in einer Entfernung von 2 m yom Bette des 
Kindes aufstellt und aIle 10 Minuten einen gluhenden Bolzen hinein
versenkt. Das zugefiigte atherische 01 (Eukalyptus oder Terpentin 
mit Thymol oder Menthol), letzteres im Sauglingsalter nicht statthaft, 
verdunstet wahrend der Zwischenzeit vollstandig. Nicht ganz so viel 
leistet der sonst sehr praktische Feersche Bronchitiskessel. 

2. Trockelle Dampfe. 
Eukalyptusol wird auf Kopfkissen und Latzchen getraufelt. Auch 

kann man uber das Kopfende des Bettes ein Handtuch, das damit 
betraufelt ist, dachartig hangen. Die zu verbrauchende Menge Eu
kalyptusol betragt jedesmal etwa 5-10 ccm. Dauer der Einatmung 
etwa 1 Stunde. Wiederholung 3 mal taglich. Altere Kinder lasse 
man 4 mal taglich mit der Chloroformmaske je 1/4 Stunde lang 
Eukalyptusol einatmen, das man wahrend der Zeit zu 30-40 Tropfen 
langsam auftropfelt. Die Maske kann man sich auch folgendermaBen 
herstellen: Man schneidet die Spitze einer Tute ab, so daB ein zweimark
stuckgroBes Loch entsteht, steckt eine Haarnadel durch, die ein Stuck 
Watte in der Offnung festhalten soIl. Das Wattestuck ist so groB zu 
wahlen, daB nebenbei noch Luft durchkommt. 

3. SpieJ3scher Verllebler. 
Die Medikamente werden diesem Vernebler von der Firma bei

gegeben. Sie enthalten Eukalyptusol und einen Nebennierenextrakt. 
Die Verneblung erfolgt durch eine Sauerstoffbombe. Die Maske muB 
moglichst nahe an das Gesicht gebracht werden, ahnlich wie bei Sauer
stoffinhalationen. Von einer besseren Wirkung als der oben beschrie
benen Dampfinhalation konnten wir uns nicht uberzeugen. 

III. Erwarmung. 
1. Warmflasche. 

Man benutze Thermophore oder einfache Tonkruken, die mit 
60 0 Wasser gefullt werden. Gute Verkorkung und Fehlen von Spriingen 
zu beaehten. Die Warmkorper werden in ein Flanelltuch eingeschlagen 
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und so weit vom Kinde entfernt zu beiden Seiten und am FuBende 
hingelegt, daB sie es nicht beriihren. Elektrische Thermophore sind in 
ihrer jetzigen Konstruktion stets gefahrlich, auch wenn sie langere Zeit 
ohne Schaden gebraucht worden sind. 

2. Warmwanne. 
Die Doppelwandung der Wanne wird anfangs mit 600 igem Wasser 

gefUllt. Es ist darauf zu achten, daB das Kind die Wandung 
nicht beriihren kann. Das geschieht am besten, wenn das Draht-

Abb. 30. HciBluftb<1d. 

korbchen, das in die Wanne hineingehangt wird, mit Flanell aus
geschlagen ist. Die Temperatur des Kindes muB 2-3stiindlich gemessen 
werden. J e nach Bedarf wird die Wanne dann 3-5 stiindlich neu gefiillt. 
Sobald die Temperatur nicht unter 36,7 sinkt, kann man mit 50, spater 
mit 400 igem Wasser fiillen. 

3. Warmkiste. 
Statt der Warmewanne laBt sich folgender Apparat extemporieren: 

Eine gro.Bere Kiste wird unten und von den Seiten von innen her mit 
nicht zu heiBen Ziegelsteinen belegt und eine kleinere, die als Bett 
dient, hineingestellt. 

4. Hei61uftapparate. 
Die Heizung der HeiBluftapparate erfolgt durch eine Petroleum

lampe. Man kann in einfacher Weise das HeiBIuftbad herstellen, wie 
auf der Abbildung angegeben: Ein Schorn stein auf 3 FiiBen. Das 
horizon tale Ende wird mit einer Rolle von Asbestpappe gut um-
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wickelt. Die Papprolle muB um 10-20 cm das Ende des Schom
steins uberragen. Durch ein paar Gerten oder Rohrstocke kann man, 
wie auf der Zeichnung angedeutet, den Warmekasten ersetzen. Die 
Offnung, durch die die heiBe Luft eintritt, darf nicht unmittelbar 
einen Korperteil des Kindes treffen. Das Kind liegt im Kasten vollig 
nackt. Der Kasten ist mit dicken W olldecken uberdeckt, die besonders 
um den Rals herum fest abschlieBen. Anfangsdauer des Bades 1/2 Stunde. 
Die Temperatur, die durch einen Thermometer gemessen wird, darf 
zu Anfang 60°, spater 80-90° betragen. 

IV. Abkiihlung. 
1. Eiskrawatte und Eisumschlag. 

Ein Stuck Billrothbatist, das von etwa dreifacher Breite als die 
Krawatte oder der Eisbeutel sein soIl, wird in der gewUnschten Aus
dehnung etwa P/2 cm dick mit einer Schicht aus gleichen Mengen Sage
mehl und etwa bohnen- bis eichelgroBen Eisstuckchen bestreut und 
durch Zusammenschlagen die Krawatte hergestellt. 

Eisbeutel und Eiskrawatte sollen nie auf die bloBe Raut gelegt 
werden. Stets ist ein Stlick Flanell oder ein vierfach zusammengelegtes 
Stlickchen Leinwand dazwischenzuschieben. 

Bei Sauglingen ist Eis uberhaupt nicht anzuwenden, bei alteren 
Kindem sind Skrotum und Penis gleichfalls nicht damit zu behandeln. 

2. Kalte GanzumschHige. 
Auf einem Sofa oder zweiten Bett werden eine W olldecke und 

darauf ein nasses Laken ausgebreiteb, das nackte Kind hineingelegt 
und fest eingepackt. AIle 20 Minuten ist diese Einpackung zu wieder
holen. Rochstens 3 Einpackungen. Die eingreifende MaBregel ist nur 
bei hyperpyretischen Temperaturen und stark durchbluteter Raut, und 
zwar nur bei alteren Kindem, gestattet. 

3. Abkuhlende Bader. 
Bader von 32-35° emit nachfolgender kuhler DbergieBung (s. oben) 

genugen meist. Bei krMtigen Kindem mit gut durchbluteter Raut 
ist Abkuhlung des Bades durch langsames ZugieBen von kaltem Wasser 
bis zu 28° C statthaft. Starkere Wirkung wird durch tiefere Tempe
raturen nicht erzielt. 

4. Kuhle Abwaschungen. 
Alle 20-30 Minuten wird der Rumpf des Kindes nach Zuruck

schlagen des Remdes mit einem in kuhlem Essigwasser (1 EBloffel auf 
eine Waschschussel) wohl ausgedruckten Schwamme bestrichen. Siehe 
Abtrocknen. Indikation S. 55 u. 226. 

5. Kuhle Rumpfumschlage. 
Dber ihren geringen EinfluB auf die Temperatur und ihre In

dikation s. S. 221. Die Umschlage mussen so beschaffen sein, daB 
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sie mit geringster BeHistigung des Kranken angelegt und entfernt 
werden k6nnen und die Atmung nieht behindern. Die UmsehHige 
umfassen aueh bei Entziindung des Oberlappens den ganzen Rumpf 
von der Aehselhohle bis zum Darmbeinkamm, beim alteren Kinde 
nur bis zum Nabel. Sie bestehen aus einem wollenen Tueh (Flanell
windel) und angefeuehtetem Leinen, Handtueh oder Windel. Letztere 
etwa in 2-4 Lagen. Das auDere wollene Tueh muD so besehaffen sein, 
daD beim Umlegen um den Rumpf die Enden sieh etwa in der Breite 
der Vorderseite des Kor-
persdeeken. Dasfeuehte 
Tueh ist naeh 0 ben und 
unten F/2 em sehmaler 
als das deekende wollene 
(Abb. 31). Mehrfaehes 
Umwiekeln des Um
sehlages um den Rumpf 
ist wegenAtembehinde
rung undUn beq uemlieh
keit beim Umlegennieht 
statthaft. Der Umsehlag 
wird auf dem Bett aus-
gebreitet und das Kind ~ .,\' 
mit emporgehobenem .1 

Hemd hineingelegt, die "'---,.,;;...:;~-~-=jf-"''' 
TiicheriiberdieBrustzu
sammengelegt und mit 
2 Sieherheitsnadeln ge
sehlossen. Ebenso wird 
das Kind beim Weehseln 
aus demgeoffneten Um
schlag hera usgenommen 
und in einen neuen, 
vorher ausgebreiteten 
hineingelegt. 

Durch Einfiigen 
eines Stiicks Gutta- Abb, 31. Brustumschlag. 
perehapapier zwischen 
feuchtes und troeknes Tueh wird die abkiihlende Wirkung des Unu;ehlags 
vermindert, die beruhigende vermehrt. Bei empfindlieher Haut, nament
lich bei Sauglingen, ist nachfolgendes zu beaehten: die Haut ist 2 mal 
taglieh mit Vaseline (nieht Lanolin oder anderem wasserlOsliehem Fett) 
einzureiben. Anstatt des Wassers nehme man abgekiihlten Kamillentee. 
Weehsel der Fliissigkeit, nieht zu lange Benutzung der gleiehen Windeln 
zum feuehten Umsehlag. 

6. Feuchte Verbande. 
Beim Saugling wahle man bei nieht iiber 1/5 des K6rpers be

deekenden Verbanden gleiehe Teile Spiritus und Glyzerin statt der 
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iiblichen essigsauren Tonerde. Verdunstung ist durch Billrothbatist, 
Pergamentpapier usw. zu hindem. Nimmt man essigsaure Tonerde oder 
3% ige Borsaure, so ist die Raut leicht mit Vaseline einzustreichen. 

Abb. 32 a. Kiinstliche Atmung nach'Ssokolow. Exspiration. 

Abb. 32 b. Inspiration. 

v. Kiinstliche Atmnng nnd Sanerstoffznfiihrung. 
1. Kiinstliche Atmung. 

Abgesehen von den bekannten Methoden empfiehIt sich die 
von Ssokolow angegebene, welche durch die beigegebenen Bilder 
illustriert wird (Abb. 32 a u. b). Die Exspiration wird hierbei dadurch 
ausgefiihrt, daB man den Kopf moglichst nach unten hangen IaBt und 
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die Beine ausstreckt, wobei der Brustkorb seine maximale Ausdehnung 
passiv erreichen kann. Die Inspiration wird durch Nachvornbeugen 
des Kopfes, wobei das Kinn gegen den Thorax drtickt, und durch Pressen 
der Oberschenkel gegEm den Bauch, wodurch das Zwerchfell in die Hohe 
getrieben wird, ausgeftihrt. Auf diese Weise gelingt es, die maximale 
Ausdehnung und Kompression des Thorax beim Kinde leicht zu er
reichen. Altere Kinder legt man hierzu am besten quer auf einen Tisch. 

2. Sauerstoffinhalation 1). 

An eine Sauerstoffbombe wird ein gewohnliches Manometer, wie 
sie an den Kohlensaurebomben der Schankwirte angebracht sind, 
angeschraubt. Durch einen Schlauch, der in einem Glastrichter 
endet, wird der Sauerstoff bis ungefahr 5 cm tiber das Gesicht 
des Kindes geleitet. Man stelle das Reduktionsventil so ein, daB 
nicht zu viel Sauerstoff verbraucht wird. Es gentigt, wenn ein gltihen
der Holzspan, den man an die engste Stelle des Trichters bringt, 
eben mit heller Flamme aufbrennt. Aus Sparsamkeitsgrtinden lasse 
man immer nur 5-15 Minuten inhalieren und mache dann eine Pause, 
bis die Farbe des Kindes sich wieder verschlechtert. 

3. Sauerstoffeinfiihrung in den .llIagen und Darm. 
Bei Zustanden, in welch en dem Kinde ein akuter Erstickungstod 

aus einer andereri Ursache droht, hat sich in der Klinik die von YI ppo 
eingefUhrte Methode der Sauerstoffeinfiihrung in den Magen gut 
bewahrt. Als Grundlage zu der Methode dient die von Yl ppo nach
gewiesene Tatsache, daB die Magenschleimhaut imstande ist, in betracht
lichen Mengen Sauerstoff aufzunehmen und hierdurch die verhinderte 
Lungenatmung zu ersetzen. Inshesondere bei akutem Glottisodem, 
Krupp und Kapillarbronchitis, bei denen die Luftaufnahme durch Ver
schlieBung des Kehlkopfes oder zahlreicherer kleinerer Bronchien un
moglich geworden ist, kommt die Methode in Frage. Sie ist leicht in 
jeder Klinik, wo Sauerstoffbomben vorhanden sind, ausfiihrbar. Man 
nimmt eine diinne Magensonde (Pylorussonde), verbindet sie mit der 
Bombe und taucht die Spitze unter Wasser, urn zu kontrollieren, daB 
die Sauerstoffzufuhr nicht zu heftig ist und daB nur geringe Mengen in 
Form von kleineren Gasblaschen ausstromen~ 

1) Man kann chemisch reinen Sauerstoff jederzeit selbst auf folgende Weise 
hersteIlen: Ein Glaskolbt;!l wird mit einem doppelt durchbohrten Korken ver
schlossen. In der einen Offnung stecki; eine Glasrohre, die bis auf den Boden 
reicht und am oberen Ende durch einen Schlauch mit einem Trichter verbunden 
ist. Der Schlauch muE durch einen Quetschhahn geschlossen werden konnen. In 
der anderen Offnung steckt ein rechtwinkelig abgebogenes Rohr, das nur wenige 
Zentimeter in die Glasflasche hineinreicht und an seinem auBeren Ende einen lan
geren Gummischlauch mit Trichter tragt. Die Flasche wird zu 1/6 mit Wasserstoff
superoxyd gefiillt. Durch den Trichter deT ersten Rohre gieEt man eine konzentrierte 
Losung von Wasserstoffsuperoxyd hinein und kIemmt dann abo Durch den langen 
Schlauch der 2. Rohre wird der entstehende Sauerstoff dem Kinde zugefiihrt. 
Das Verfahren ist gewiE recht miihselig, da man die Fliissigkeit oft wechseln muE, 
als Notbehelf aber brauchbar. 



492 Therapeutische Technik. 

Man kann auch einen gewohnlichen Gasometer mit selbstbereitetem 
Sauerstoff fiillen (s. Anm.). Die Zahl der Blaschen kann man direkt 
kontrollieren, indem man eine mit Wasser gefiillte Spritzflasche ein
schaltet. Dann fiihrt man die Sonde in den Magen ein und laBt sie 
solange darin, bis eine kleine Vorwolbung im Epigastrium auftritt. Die 
vorher blasse zyanotische Hautfarbe farbt sich hierbei bald rotlich und 
der PuIs wird ziemlich unmittelbar kraftiger. 

Die Einfiihrung der Sonde muB in angemessenen Zeitraumen, je 
nach dem FaIle, wiederholt werden. Man richtet sich nach der Farbe des 
Kindes. Statt der Magenfiillung kann man auch wie bei der permanenten 
Irrigation in den Dickdarm blaschenweise den Sauerstoff eintreten lassen. 

VI. Eingriffe am Magendarmkanal. 
1. Sondenfiitterung. 

Instrumentarium: Nelaton-Katheter von 3-6 mm Starke zur 
Einfiihrung durch die Nase, Dicke 6-8 mm zur Einfiihrung durch 
den Mund. Gutpassendes Glaszwischenstuck. 50-60 cm langer Gummi
schlauch mit Trichter, am besten ein graduierter Trichter. Statt dessen 
auch nur der Katheter und passende Glasspritze von 200 ccm In
halt (womoglich Rekordspritze). 

Das Kind wird in Seitenlage gebracht. Der Kopf solI nicht nach 
hinten gebeugt sein. Man fiihrt den eingefetteten Katheter durch ein 
Nasenloch, und zwar ziemlich schnell ein. Die dickeren Nummern 
gehen oft nur durch eines der beiden Nasenlocher hinein, da die 
Nasenhohlen auch beim Saugling asymmetrisch sind. Man uber
zeuge sich, daB der Schlauch nicht in der Mundhohle liegt und das 
Kind frei atmen kann. Jetzt verbindet man den mit der Flussig
keit gefiillten Ansatzteil (Glasrohr, Gummi und Trichter). Da es aber 
beim alteren Saugling auf groBe Schnelligkeit ankommt, so ziehen wir 
in Fallen von Bronchopneumonie, Brechreiz usw. die Spritze vor. Dann 
wird der Schlauch fest zusammengekniffen und so schnell herausgezogen. 
Das Kind bleibt in horizon taler Lage eine Zeitlang liegen. 

2. Magenspiilung. 
Instrumentarium: wie oben. Als Spulflussigkeit bedient man 

sich am besten eines Mineralbrunnens, besonders Lullusbrunnen. Statt 
dessen auch warmer Tee oder Salzwasser, ein gehaufter Teeloffel 
voll Salz auf 1 Liter Wasser. Temperatur auch beim fiebernden Kinde 
390 C. Man fuhrt einen moglichst dicken Katheter beim seitlich 
oder auf dem Rucken liegenden Kinde ohne Leitung des Fingers schnell 
nach hinten, uberzeuge sich, daB das Kind gut atmen kann, verbinde 
dann den mit del' Spulflussigkeit gefiillten Schlauch und Trichter mit 
dem Katheter. Dann senke man den Trichter unter die Tischplatte, 
damit del' Mageninhalt angehebert wird. Sobald nichts mehr flieBt, 
gieBt man den Trichter, wahrend man ihn dauernd tief halt, ab, fullt 
ihn neu und hebt jetzt erst den Trichter, soweit es der Schlauch erlaubt, 
in die Hohe. Auf diese Weise laBt man etwa 100 ccm einflieBen, senkt 
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den Trichter wieder usw. Man h6d mit Spulen auf, wenn nach 2-3mali
gem ZuruckflieBen nur wenige Faserchen odeI' Stuckchen erscheinen. 
Darauf laBt man noch einmal 150-200 ccm Spulflussigkeit einflieBen 
und zieht den zugeklemmten Schlauch schnell heraus. Wenn das Kind 
wahrend del' Vomahme del' Magenspulung bricht, so lege man es schnell 
auf die Seite. Ein Herausziehen des Schlauches ist nul' notwendig, wenn 
sehr groBe Mengen stuckigen Inhalts erbrochen werden. 

3. Duodenalsondierung und .. Fiitterung s. Pylorospasmus S. 152. 

4. Darmspiilung. 
Instrumentarium: Osophagusschlauch wie fUr Erwachsene von 

8-10 mm Dicke. Ansatzstuck und 1 m langeI' Schlauch mit mindestens 
1/41 Flussigkeit enthaltendem Gla,strichter. 

Spulflussigkeit: 3-4 1 Wasser mit 1 EBl6ffel Salz und 4 Handen 
voll Bolus alba odeI' 3-4 1 chinesischem Tee. (1 gehaufter EBl6ffel 
mit 1 1 Wasser gebruht und aufgekocht, mit 2 1 Wasser verdunnt.) 
Temperatur auch bei fiebemden Kindem 38-39° C. 

Das Kind wird auf den Rucken mit angezogenen Knien so auf den 
Rand des Tisches gelegt, daB die After6ffnung einige Finger breit uber 
den Tischrand hinausragt. Ein Gummituch, auf dem das Kind liegt, wird 
mit seinem oberen Ende um den Leib zusammengerafft. Das untere Ende 
hangt in einen VOl' dem Tisch stehenden Eimer herab. Del' Darmschlauch 
mit Ansatzteilen wird mit del' SpiHflussigkeit gefUllt und bis uber die 
Offnungen in den Darm eingefuhrt. Man laBt die Flussigkeit flieBen, 
wahrend man die stark mit Vaseline eingestrichene Darmsonde solange 
tiefer einfiihrt, wie man ein schneUes Abnehmen des Flussigkeitsspiegels 
in dem etwa 1 m hochgehaltenen Trichter sieht. Sobald del' AbfluB 
stockt, zieht man den Schlauch ein wenig zuruck, bis die Spulung wieder 
in Gang kommt und versucht dann wieder tiefer einzufiihren. 1m aIlge
meinen gelingt diese EinfUhrung besonders beim jungen Kinde, wenn 
keine Ruhr vorhanden ist, bis uber 50 cm. Die Spulflussigkeit wird in 
del' Regel neben dem Schlauch herausgespritzt, und nur zu Anfang wird 
1/2-1 I zuruckgehalten.Wird del' Bauch zu stark aufgeblaht, so 
wird durch Senken des Trichters ebenso wie bei del' Magenspulung 
(s. oben) die Flussigkeit angesogen und, wenn nichts mehr ablauft, 
del' vorher entleerte, tief gehaltene Trichter nachge£iillt. 1m all
gemeinen genugen 2-3 1. MallL zieht den Schlauch schnell heraus, 
wahrend gerade eine gr6Bere W'asserportion sich .noch im Darm be
findet. Beim alteren Kinde laBt man 1 1 Fliissigkeit ein. Nachdem 
das Kind diese spontan ausgestoBen hat, wiederholt man diese Prozedur. 
Oftere Wiederholung diesel' ausgiebigen Darmspulung ist nicht gestattet. 
Spezielle medikament6se Spulungen s. unter Ruhr und Helminthiasis. 

5. Permanente Irrigation. 
Instrumentarium: ein ca. 5-8 mm dicker Nelaton-Katheter mit 

Ansatzstuck und 1 m langem Gummischlauch. Letzterer ist in der 
Mitte geteilt durch einen sog. "Tropfenzahler". Gewohnlich wird del' 
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WasserabfluB so reguliert, daB etwa 100-150 Tropfen in der Minute in 
dem glasernen Tropfenzahler sichtbar abtropfen. Der Nachteil, daB 
die Fliissigkeit sich selbstverstandlich abkiihlt, darf in Kauf genommen 
werden (s. Abb. 33). 

Der in Abb. 34 abgebildete Apparat (H. Windler, Berlin N. 24, Fried
richstr. 133a) vermeidet diesen Nachteil. Der Apparat besteht aus 
einem 11/2-21 fassenden Glaskolben, der auf einem Gestell auf einer 

Abb. 33. Permanente Irrigation. 

kleinen elektrischen Heizplatte steht. Infolge des Dampfdruckes wird 
das warme Wasser mittels eines Schlauches durch eine zwischenge
schaltete Tropfvorrichtung in ein Darmrohr geleitet. 

Als Tropffliissigkeit benutzt man entweder physiologische Kochsalz
oder Ringer-Lasung 1), am einfachsten 1 gehaufter Teelaffel Salz und 
100 g Kalkwasser auf 1 I Fliissigkeit. Bei nicht Darmkranken darf 

') Ringer-Lasung: 
Natrii chlorati 7,0, 
Kalii chlorati 0,1, 
Calcii chlorati 0,2, 
Aq. dest. ad 1000,0, 

Physiologische KochsalzlOsung: 
Sol. Natrii cWorati (0,7) 1000,0. 
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man auch lO%ige Nahrzucker- odeI' Nahrmaltose16sung benutzen (3 ge
haufte Teeloffel auf 1/4 1). 

Del' Schlauch wird 10-15 cm hoch in den Darm eingefUhrt und 
mit einem Leukoplaststreifen am After befestigt. Steht eine Pflege
person zur Verfiigung, so laDt man den Schlauch in diesel' SteHung 
festhalten. Bei alteren Kindem fiihrt 
man ihn 20-30 cm tief ein. Dann 
reguliert man die TropfvorricMung. 
Auf diese Weise kann man B mal 
taglich 250-300 ccm einfIieBen lassen. 
Ein Hindemis bildet pnmar odeI' 
sekundar auftretendes Drangen. Dieses 
wird beim alteren Kinde durch Opium, 
soweit es psychisch bedingt ist, zu 
beseitigen sein. In jedem Alter hilft 
oft das starke Einfetten des Katheters 
mit einer lO%igen Anasthesinsalbe 
odeI' ein vorhergehendes Klistier mit 
ca. 20 g warmen Wassel's, in dem 
man 2 Messerspitzen Anasthesin durch 
Schiitteln verteilt hat. In beiden 
Fallen muD man 5 Minuten warten, 
ehe man mit permanenter Irrigation 
beginnt. Bei sekundar auftretendem 
Drangen muD man eine Reizung des 
Darmes befiirchten und daher, wenn 
irgend moglich, einen Tag die Klistiere 
unteriassen odeI' nul' einmal taglich 
vornehmen. 

6. Nahrklistiere. 
Man bedient sich hierbei entweder 

des obigen Apparates odeI' einer ge
wohnlichen 200 ccm haltigen Klistier
spritze mit einem weichen 15 cm langen 
Ansatzstiick. Fiir Sauglinge kommen 
als Nahrklistiere in Betracht: B mal tag
lich bis 100 ccm Brustmilch, Bmal tag
lich bis 100 ccm Kuhmilchmolke, Bmal 
taglich 150-BOO ccm lO%ige Nahr-

Abb.34. Apparat zur permanenten 
Irrigation auf elektrisch geheizter 

Platte. 

zuckerlosung. AIle diese Losungen konnen durch permanente Irrigation 
(s. oben) eingefUhrt werden. Bei den kleineren Brustmilchklistieren be
dient man sich del' Spritze. Nahrldistiere fiir altere Kinder sind zweck
maBig folgendermaBen zusammenzusetzen: Auf 200 ccm Schleim kommen 
1 gehaufter Teeloffel Plasmon, 1-2 gehaufte Teeloffel Nahrzucker, 
1-2 Messerspitzen Salz, 1 Geibei. Statt 200 g Haferschleim kann man 
auch 100 g Haferschleim, 100 g Molke abwechselnd nehmen. Die Empfind
lichkeit des Darms wird durch die oben beschriebene Anasthesinbehand-
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lung oder bei 1ilteren Kindem durch Opiumzapfchen herabgesetzt. Zur 
Einfiihrung bedient man sich der Spritze und druckt hinterher mit dem 
Daumen ein Stuckchen Watte fest gegen den hinteren Rand des Afters, 
so daB der untere Teil des Rektums von hinten nach vom zusammen
gedruckt wird. 

7. Chloral-Urethan-Klistiere s. S. 323. 

Abb. 35. Blutentnahme aus dem Sinus. 

VII. Punktionen und Injektionen. 
1. Blutentnahme aus dem Hirnsinus beim Saugling. 
Diese zuerst von Blechmann beschriebene Methode hat sich im 

allgemeinen bewahrt. Ganz ungefiihrlich ist sie jedoch nicht! 
Bei dichtem Haarwuchs rasiert man eine kleine Stelle in der Gegend 

des hinteren Winkels der groBen Fontanelle. In anderen Fallen des
infiziert man die Haut, nach dem Zurseitekammen des Haares, direkt 
mit Alkoholather. Dann sticht man eine diinne KaniHe in sagittaler 
Richtung moglichst flach durch die Kopfhaut dicht oberhalb des hinteren 
Winkels der groBen Fontanelle in den Sinus hinein und zieht langsam 
das Blut in die Spritze ein. Hierbei ist es notwendig, daB der Kopf des 
Kindes gut fixiert wird, wie das Bild zeigt. S. Abb. 35. 
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2. Intravenose Injektion beim S:tugling. 
Hierzu eignet sich am besten die Kopfvene. Man rasiert zunachst 

eine kleinere Stelle in der Schlafengegend (dies ist nicht immer notwendig) 
und desinfiziert die Haut mit Alkohol-Aether. Dann komprimiert man 
mit einem Zeigefinger die Ven e, fuhrt eine kleine, kurze KanUle, die 
mit einem ca. 1--1,5 cm langen dUnnen Gummischlauch versehen ist, 
in die Vene. Man laBt erst einige Tropfen Blut herauslaufen, verschiebt 
dann den KanUlenansatz der Spritze in den Gummischlauch hinein 
und injiziert unter langsamem Druck die betreffende Losung in die 
Vene. S. Abb. 36. 

Abb. 36. Injektion in die Temporalvene. 

3. Blutentnahme beim alteren Kinde. 
Instrumentarium: Sehr schade, di.lnne KaniHe, am besten leicht 

gebogen und eine gut passende Olasspritze. Man wahlt eine sichtbare 
Hautvene an Ellenbogenbeuge oder FuBrucken, staut leicht durch eine 
Gummibinde, so daB der PuIs erhalten bleibt und sticht fast parallel zur 
Haut ein. Man saugt entweder mit der Spritze ab oder liiBt direkt aus 
der KaniHe abtropfen. 

4. Lumhalpunktion. 
Instrumentarium: Rei den k1luflichen Apparaten ist jedesmal nach 

dem Abkochen das Funktionieren des Hahnes zu priifen. Aus einer 
4-5 cm langen, etwas dickeren Kanule ein SUlek Verbindungsgummi 
und einer Glasrohre von 1 mm Durchmesser HWt sich die Herstel
lung des Apparates extemporieren. 

Goppert-Langstein, Therapie. 32 



498 Therapeutische Technik. 

Die Lumbalpunktion wird am besten beim liegenden Kinde vorge
nommen. AIle Angaben uber den Lumbaldruck sind nur auf das liegende 
Kind zu beziehen. Das Kind wird, wie aus der Abb. 37 ersichtlich, 
so gelagert, daB der Rucken stark nach auDen gekrummt ist. Die Knie 
sind moglichst dem Leibe zu nahern und der Kopf, wenn kein Nacken-

Abb. 37. Lumbalpunktion. 

schmerz besteht, nach vorn zu beugen. Der Rucken muD genau lot
recht auf der Unterlage aufliegen, also nicht leicht schrag, wie es bei 
der Abbildung aus photographischen Griinden der Fall ist. Der Trokar 
wird zwischen 3. und 4. oder 4. und 5. Lendenwirbeldorn eingestochen, 
d. h. etwa in der Rohe der in der Abbildung bezeichneten Darmbein
kamme. Die Richtung des Einstichs ist genau in der Mittellinie in einem 
fast senkrechten oder leicht spitzen, nach dem After zu offenen Winkel. 
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StoBt man beim Einstich auf ein hartes Hindemis, so wird die Kanule 
unter die Haut zuruckgezogen und ein klein wenig schrager eingestochen. 
Oft liegt die Schwierigkeit daran, daB der Rucken nicht genugend ge
krummt ist, und man nicht in den Zwischenraum zwischen den WirLel
domen gelangt. Man spurt beim Einstich am Aufhoren des Wider
standes, daB man in den Ruckgratskanal gekommen ist. Man schiebe 
dann den Trokar nicht soweit vor, bis man die gegenuberliegende Wand 
erreicht. Sonst sticht man namentlich beim halbjahrigen Kinde zu leicht 
eine Vene an. Sobald man das Gefiihl hat, in den Ruckgratskanal ein
gedrungen zu sein, zieht man den Mandrin heraus und schlieBt, sobald 
die Flussigkeit austropft, den Hahn. Jetzt befestigt man mit einem 
kleinen Gummischlauch auch das Steigrohr und miBt den Druck. Dann 
kann man entweder durch Senken des Steigrohrs oder durch eine untere 
Offnung, wie sie die Abb. 37 zeigt, die Flussigkeit abtropfen lassen. 
FlieBt sie sehr schnell aus, so schlieBe man den AbfluBhahn jedesmal, 
wenn der Spiegel im vorgehaltenen Reagenzglas etwa urn 1 em gestiegen 
ist und warte eine Minute abo Von Zeit zu Zeit miBt man den Flussig
keitsdruck. 1st er sehr hoch (uber :300-400 mm), so setzt man ihn nur 
bis 150 mm herab und hore dann auf. Bei 200-250 mm Anfangsdruck 
darf man auf 50-60 mm heruntergehen. Aufsetzen des Kindes zur 
Vermehnmg des Abflusses fuhrt zu meningealen Blutungen. 

5. IntramuskuHire Injektion. 
Die Injektion erfolgt entweder indieGIutaen oder den Rectus femoris. 

Man sticht im auBeren oberen Quadranten der GIutealmuskulatur die 
Spritze senkrecht zur Oberflache etwa P/2 em tief ein. Der Punkt liegt 
etwa in der Mitte zwischen Trochanter und Darmbeinkamm, und zwar 
etwa 1-2 Querfinger hinter dieser Linie. Statt dessen kann man 
auch beim gebeugten Oberschenkel unmittelbar auf der Darmbeinschaufel 
entlang naeh unten zu, also unter die Muskeln und langs des Faserver
laufs derselben die Spritze einfiihren. Bei im Bette liegenden Kindem 
wahlt man eber~so gut den Rectus femoris. Man stieht genau an der 
Vorderseite oder €lin wenig lateralwarts davon im mittleren Drittel 
des Oberschenkels die Spritze 2 em tief senkrecht zur Oberflache €lin. 

6. Suprafasziale Injektion. 
Instrumentarium: Eine Kanule und zwei darauf passende Spritzen. 

Die €line Spritze wird mit physiologischer Kochsalzlosung, die andere mit 
der Injektionsilussigkeit, z. B. Neosalvarsan oder Magnesiumsulfat ge
fliIlt. Man stieht zunaehst die Kanule mit del' die KochsalzlOsung 
enthaltenden Spritze €lin. Die Hautfalte ist dabei in die Hohe zu 
heben und die Nadel reeht tief an ihrer Basis einzustechen. Man sueht 
mit der Kanule so tief zu kommen, daB sie horizontal auf del' Faszie 
liegt. Jetzt spritzt man 1/2 cern KoehsalzlOsung €lin und uberzeugt sieh, 
daB keine Quaddeln entstehen. Dann ersetzt man die erste Spritze 
durch die zweite, wobei man daranf zu aehten hat, daB die Kanule 
ihre Lage nicht andert. Will man die Nadel dann herausziehen, so 

32'" 
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kann man wiederum die Spritzen vertauschen und beim Rerausziehen 
der Kaniile noch einmal ein wenig KochsalzlOsung hindurchflieBen 
lassen, damit der Stichkana1 nicht durch die differente Fliissigkeit 
geatzt wird. 

7. Pleurapunktion. 
Zur Punktion benutzt man eine Ka,niile von 1- 11/2 mm 

Dicke, als Spritze eine etwa 10 ccm-haltige Glas- oder Rekord
spritze. Will man bei entsprechendem Befunde eine Ent1eerung an
schlieBen, so konstruiere man sich folgenden einfachen Apparat. Zwischen 
Spritze und Kaniile wird ein G1asrohr von wenigen Zentimetern Lange 
eingeschaltet, das durch 2 Gllmmischlauche von etwa 5 cm Lange mit 
Kaniile und Spritze verbunden wird. Eine k1eine Klemme wird an 
einem Gummistilck angebracht. Als Gummischlauch eignet sich der 
gewohnliche schwarze Gummi, wenn er nicht durch haufiges Kochen zu 
weich geworden ist. Nicht geeignet sind alle diejenigen Gllmmisch1auche, 
die bei Querdehnnng zeigen, daB sie in einer Naht zusammengeschweiBt 
sind. Die Schlauchdicke muB so gewah1t sein, daB die Spritze nach Ab
sperrung des K1emmhahns sich ohne Zeitver1ust ab- und anmachen 
1aBt. Die kleinen Pausen, die dadurch entstehen, gewahrleisten, daB 
die Entleerung der Fhlssigkeit nicht zu stiirmisch erfolgt. Handelt es 
sich um Exsudate, bei denen man mehr als 200 g ent1eeren will, so ist 
eine groBere Spritze natiir1ich praktisch. Nach dem 6. Lebensjahr sind 
die kauflichen Punktionsapparate natiirlich auch am:uwenden. Die 
Punktion erfolge iiber der Stelle der intensivsten Dampfung, die jedes
mal unmittelbar vorher festzustellen ist. Die Raut wird ein wenig ver
schoben. Die Richtung der Kanule soIl etwa eine radilire sein, indem 
man sich den Brustkorb als einen Kreis vorstellt. \Vahrend der Punktion 
umgebe man die Kanii1e an der Einstichstelle mit einem sterilen oder 
in Alkohol getauchten Tupfer und halte sie in dieser Weise fest, damit 
ein schmerzendes Rin- und Herwackeln vermieden wird. Wahrend man 
die Kaniile herauszieht, bleibt dieser Tupfer in derselben Stellung fest
gedriickt. Man komprimiere noch 1-2 Minuten und lege einen neuen 
Tupfer herauf, den man mit Mastisol oder Reftpflaster fixiert. 

Kontrolle durch den Rontgenapparat ist sehr \viinschenswert. 

VIII. Bereitung von Heilnahrungen. 
1. Buttermilch. 

Kauflich in den Trockenmilchwerken Rotha-Bohlen i. Sachsen. 
1. Rietschelsche Anfangsnahrung ohne Zucker, 2. hollandische Kinder
nahrung mit Zucker. Selbstzubereitung: Die Milch wird in offener 
Schiissel, nur mit Drahtglocke zngedeckt, an einem warmen Ort 24 Stml
den aufgestellt. 1m Winter und bei sehr steril entnommener Milch 
empfiehlt es sich, 1 EBloffel del'. sauer gewordenen Milch des vorher
gehenden Tages hinzuzutun. Ebenso muB man verfahren, wenn man 
pasteurisierte oder vorher abgekochte Milch benutzen will. Die sauer 
gewordene Milch wird in einem der kleinen Randapparate etwa 1/2 Stunde 
gebuttert. Die so zubereitete Buttermilch ist grobklumpiger als die 
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genannten Priiparate. Sie ist leichter zu nehmen, wenn man I oder 
mehr Prozent Mehl zuruhrt, sie aufkocht (1 TeelOffel Mehl auf 1/2 1) 
und durch ein Haarsieb durchriihrt. Ais Zucker kann man dann 
110ch 4-50/ 0 Niihrzucker oder Rohrzucker zusetzen = 4 gehiiufte Tee
loffel Rohrzucker und etwa8 meh1' Nahrzucker auf I 1. 

2. Eiweillmilch. 
Kauflich in den Trockenmilchwerken Rotha-Bohlen in Sachsen. 

Das Praparat enthalt nur 10/ 0 Zucker. Zum Gebrauch sind daher meist 
Kohlehydrate (Nahrzucker oder GrieB) zuzusetzen. Selbstzubereitung: 
Zll I 1 EiweiBmilch gehort 1/2 I Buttermilch nnd das Labgerinnsel 
von 1 I frischer Milch. 1 1 Milch wird auf ca. 500 (Trinkwarme) 
e:twarmt, 1 Teeloffel Labessenz (am best en von Mann-Hildesheim) zu
gesetzt. Nach ungefahr 1/4 Stunde, besser noch etwas spater, wird die 
geronnene Milch durch ein Seihtuch gegossen, so daB die Molke abtropft. 
Der Kaseklumpen wird mit einer Holzkeule oder Loffel mindestel1s 
3 mal durch ein recht feines Haarsieb durchgerlihrt, der feine Brei mit 
dem halben Liter Buttermilch verriihrt und auf 1 1 aufgefiillt. 

3. Larosan- und Plasmon-1Uilch. 
Zur Bereitung der Larosanmilch werden 20-30 g Larosal1 odeI' 

Plasmon mit etwas Milch angeruh:rt, 1/21 Milch hinzugefiigt, aufgekocht 
und durchgesiebt. Danach Verdiinnung, gewohnlich mit der gleichen 
Menge Wassers VOll Haferschleim, worin die versch1'iebene Menge 
Kohlehydrate aufgelOst bzw. eingekocht ist. 

4 . .lUalzsuppe. 
1/3 I Milch wird mit 50 g Weizenmehl allf del' Herdplatte unter 

leichtem Anwarmen verruhrt, in 2/3 1 Wasser werden 100 g Malz
suppenextrakt gelOst. Die Mischungen werden zusammengegosssen und 
aufgekocht, im zugedeckten Topf durch Einstellen in kaltes oder 
Eiswasser schnell gekLihlt. Statt des sen kaHn man die heiBe Losung 
in sterilisierte, noch heiBe Soxhletflaschen einfullen. Im Sommer 
empfiehlt sich jedoch eine 10 Minuten dauernde nachtragliche Sterili
sation. Hat man keinen Malzsuppenextrakt, so genligt gewohnlicher 
Malzextrakt. Doch muB man mindestens auf je 10 g I ccm 10%ige 
Kalium-carbonicum-Losung hinzufiigen, also 3 TeelOffel auf 100 g Malz. 
Ein gehaufter Teeloffel Malzsuppenextrakt ist ungefahr 20-25 g, 
1 gehaufter EBloffel 50 g. Zum Abmessen bedient man sich am besten 
eines durch Eintauchen in kochendes Wasser erwarmten Loffels. 

5. JUolke. 
Auf I I trinkwarme, d. h. 40-500 ige Milch wird I TeelOffel 

Labessenz (Mann-Hildesheim) oder ein gestrichener TeelOffel Pegnin 
zugesetzt. Man laBt die Milch 1/2 Stunde lang stehen una gieBt sie ohne 
zu pressen dann durch ein Leinentuch oder noch besser durch vierfach 
zusammengelegte Gaze durch. 
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6. Quark. 
Saure Mileh von 24 Stlmden wird bis zum Koehen erhitzt und 

tiber ein Haarsieb gegossen, der grobe Kaseklumpen durch Ubersptilen 
mit Wasser auf dem Haarsieb von Molke gereinigt. Durchruhren durch 
ein groberes Sieb ist gestattet. Wenn es sich nicht urn magendarm
kranke Kinder handelt, rilhrt man den Quark mit etwas Milch oder 
Butter an. Gewohnliche Milch kocht man vor dem Sauern ab und 
impft sie mit einem EDloffel der sauren Milch vom vorhergehenden Tage. 

7. Quarksuppe. 
Auf 1 Liter Haferschleim werden etwa 100 g = 4 EDl6ffel des 

selbstbereiteten Quarkes verriihrt. Zusatz von 2-4 TeelOffel Plasmon 
oder Larosan ist gestattet. 

8. Buttermehlnahrung. 
Auf je 100 g Wasser 5-7 g Butter 1), 5-7 g Mehl und 4-5 g Koch

zucker. Dieses Verhaltnis zwischen Butter und Mehl ist stets beizubehalten. 
Die Butter wird in einen Kochtopf gebracht, iiber gelindem Feuer unter 
starkem Umriihren mit einem HolzlOffel gekocht, bis sie schaumt und 
der Geruch nach Buttersaure verschwindet (3-5 Minuten). Dann wird 
die gleiche Menge Weizenmehl (Feinmehl) hinzugefiigt und mit der zer
lassenen Butter vermengt. Diese Mischung wird nun auf gelindem 
Feuer (Asbestplatte) solange unter starkem Umriihren gekocht, bis die 
Masse ein wenig diinnfliissig und braunlich geworden ist (3-5 Minuten). 
Nun werden die entsprecher.de Menge warmen Wassers und Koch
zuckers hinzugefiigt, aufgekocht, durch ein Haarsieb gegeben und diese 
lVIischung noch warm der abgekochten und erkalteten Milch zugesetzt. 
Keine Sterilisation der fertigen Mischung, aber Kiihlhaltung. Ge
brauch entweder als 1/3 Milch-Buttermehlnahrung oder als % Milch
Buttermehlnahrung. 

Medikamentose Therapie. 
Abfiihrmittel. 

I. Phenolphthalein. 
Praparate: 

1. Phenolphthalein: 
Purgen: Baby-Purgen = 0,05, Erwachsenen-Purgen = 0,1. 
Laxinkonfekt etc. 

2. Aperitol. Isovalerylazethylphenolphthaleill in Tabletten. 
An wen dun g: Mildes Abfiihrmittel bei Verstopfung auch fLir mehrtagigen 

Gebrauch bei der Ahgewiihnung des KlistiermiEbrauches (ebenso 
Istizin). 

Dosis: Vor dem 1. Lebensjahr = 0,05-0,1 Phenolphthalein, spater 0,1 
bzw. P/2 Tabletten Laxin oder Aperitol. 

1) Die Butter muE gesalzen sein, oc1er es muE S'tlz llachtraglich hinzuge
fiigt werden. 
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An wendungsweise: Phenolphthalein 0,1 
Elaeosacchari Vanill. 0,5 odel' Sacchari albi 0,5 
f. pulv. ad. dos. No. V 
S. morgens oder abends ein Pulver. 

II. Pulvis IUagnesiae c. Rheo. 
An wen dun g: Mildestes AbfLihrmittel und Stomachikum bei leichten 

Verdauungsstiirungen iilterer Kinder oder als Abfiihrmittel 
jiingster. 

Dosierung: 3-5mal tgl. 1 Messerspitze. 

III. Folia Sennae. 
Praparate: 

1. Pulvis Liquiritiae compositus. 
2. Infusum Sennae compositum. 

Anwendung: 
a) Drastikum bei Wurmkuren, eventuell auch bei Vergiftungen zu ver

wenden, namentlich, wenn die schlechter zu nehmenden Mittel 
Natrium sulfuricum bzw. Rizinusol zuriicki!ewiesen werden. 

b) Als mildes Abfiihrmittel von Phenolphthalein lmd Istizin iiber
troffen. 

Dosierung und Anwendungsweise: 
ad a) Infus 1-2stiindl. eBlOffelweise oder Pulvis Liquiritiae: gehaufter 

TeelOffel (5.-14. Lebensjahr) 1-2 stiindl. 
ad b} 1m Sauglingsalter: 1 Messerspitze mehrmals taglich; 

2.-6. Lebensjahr 1 gestriehener TeelOffel morgens; 
7.-14. Lebensjahr 1-2 gehaufte Teeliiffel morgens. 

IV. Cortex Frangulae. 
Indikation wie SennesbHitter: am besten in Kombination mit 

Natrium sulfuricum. 
Decoct. Corticis Frangulae (15,0) 100,0. 
Natrii sulfuric. 20,0 (30,0). 
Sir. Cinnamomi ad 150,0. 
M. Ds. 2stiindl. 1 EBloffel (5.-14. Lebensjahr). 

2 1 Kinderliiffel (3.-5. Lebensjahr). 

V. Istizin (Dioxyanthrachinon). 
Praparat: Tabletten zu 0,15. 
Anwendung: sicheres mildes Abfiihrmittel, Indikation ebenso wie bei 

Phenolphthalein, doch etwas energischer wirkend, d. h. auch bei 
akuten und chronischen Darmkatarrhen alterer Kinder bei Beginn 
der Behandlung, auch bei Ruhr statt Rizinusol, das jedoch 
vorzuziehen ist. 

Dosis: 
Milde Wirkung: im 1. Lebensjahr 1 Tablette, spater 2 Tabletten. 
Energische Wirkung: 0-3 Jahre = 2-3 Tabletten, spater 

3-4 Tabletten. 
Anwendungsweise: Morgens oder spat abends zu geben. Wirkung 

nach 6-12 Stunden. 
Nebenwirkung: Harn mitunter blutrot gefarbt. 

VI. Oleum Ricini. 
Anwendung: 

1. Abfiihrung bei Verstopfung mit trockenen, harten Stiihlen beim 
Saugling, nur vor Einleitung der Kur niitig, kontraindiziert bei 
Verstopfung nach Darmkatarrh. 

2. Sicheres Abfiihrmittel bei langdauernder Verstopfung. 
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3. Bei ruhrartigen Darmkatarrhen jeden Alters und akuten und 
chronischen Darmkatarrhen, namentlich nach clem 2. Lebensjahr 
durch Istizin oder GIaubersalz ersetzbar. 

4. Bei Vergiftungen auBer Phosphorvergiftung (bei Blei- und Karbol
vergiftung siehe GIaubersalz). 

Dosis: 
ad 1. 1 Teeloffe1. 
ad 2. und 3. mindestens 1 EBloffel unabhangig yom Alter, vgl. 

Dyspeptische :storungen S. 130. 
Anwendungsweise: Erwarmt, eventuell mit Zuckerpulver angeriihrt 

oder: 01. Ricini 30. 
01. Citri sive Menthae piperitae gtt. III. 
Saccharini ta bula dimidia. 

Angebl. kontraindizicrt bei Bandwufmkur (Extr. filicis mar.). 

VII. Natrium sulfudculll. 
Anwendung: 

1. Vergiftungen wegen Schnelligkeit del' Wirkung, bewnders bei 
Karbol· und Bleivergiftung. 

2. Wurmkuren. 
3. Ruhr als Einleitung der Kur. 
4. Chronischem Darmkatarrh alterer Kinder. 

Dosis: 
ad 1. 1 stiindl. 1 leicht gehaufter Teeloffel bis zum Auftreten des 

ersten chinnen Stuhls, dann erst nach 3 Stunden zu wieder
holen. 

ad 2. Desg1. auch mit Cortex Frangulae, s. diese. 
ad 3. 2stiindl. bis 3mal einen gehauftcn Teeloffe1. 

Die Dosis HiI' die ersten 2 Lebensjahre betragt 1 gestrichenen 
Teeloffel. 

Anwendungsweise: In warmem Wasser (Zucker- oder Saccharinwasser) 
oder warmen JYIineralbrunnen gelost. Auf einen gestrichenen 
Teeloffel etwa ein Weinglas Fliissigkeit. 

Corticis Frangulae (15,0) 100,0. 
Natrii sulfuric. 20,0-30,0. 
Sir. Liquiritiae (Cinnamomi) ad 150,0. 
Ds. 1-2stiind1. 1 EBloffel (Bandwurmkur). 

VIII. Sal Carolinum Iactitium. 
An wend ung: 

1. Chronische Verstopfung. 
2. Auch statt Natr. sulfur. 

Dosis und Anwendungsweise: 1 TeeloffeI gestrichen bis leicht 
gehauft auf 200 g heiBes Zuckcrwasser oder Lullusbrunncn taglich 
morgens niichtern. 

Acidol s. Salzsaure. 1 
Acidnm boricnm \ 

s Borsaure, Salzsiiare usw. 
Acidum hydrochloricUl1l J{ . 

Acidum phosphoricum 
Adalin s. Schlafmittel. 
Adrenalin s. Ncbennierenpraparate. 

Alkalien: 
Natrium citricum und Natrium bicarbonicum 
Kalium citricum 
Calcium citricum und carboni cum 
Alkalisch-mineralisehe Sauerlinge s. Mineralbrulltlen 
Sulfatische Sauerlinge s. Mineralbrunnen. 
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An wend\lng: 
1. Zur Alkalisierung des Thins. 

Dosis: Alkalische Sauerlinge beim Saugling mindeste:Js 400--500 cbm, 
auch als Verdiinnungsfliissigkeit der Milch und zur Bereitung 
der Milchsuppen. Zusatz von 2 g Kalium citricum oder Natrium 
citricum wiinschens1vert (siehe auch Diabetes S. 199). 

Bei alteren Kindem pro die 4-8 g von 

Nat~~i ~it~i~i aa 300 
Calen Cltnel ' 

oder Natrii eitriei 
Caleii eitriei aa 20.0 
Kalii citrici 10,0 
S. in 10 Tagen zu verbrauehen. 

Natrium biearbonicum weniger angenehm .. als eitrieum, 
Natriumsalze allein in groBen Mengen konnen zu Odemen fiihren. 
Per clysma 1 gehiiufter Teeloffel Natrium biearbonieum auf 
1/4 Liter Wasser (bei Pyelitis). 2-3mal tgl. 

2. Bei Koma diabetieum: 
Dosis pro die mindestens 30-40 Natrium bicarbonieum oder 40-50 

Na tricum citricum. 
3. AlkaIisierung des Korpers bei Acidose des Sauglings. Innerlich oder als 

Tropfklistier 500-750 eines alkalischen Mineralbrulll1ens oder 3-4 g 
NatricUll1 biearbonicum in Losung. 

Alkalische Sliuerlinge s. Mineralhrmmen. 

Aluminii acetici Liquor. 
1. Ais Verbandwasser im SaugIingsalter nur bei nassendem Ekzem anzu

wenden, vgl. Borsaure; sonst durch Spiritus und Glyzerin zu ersetzen. 
Dosis: 1 EBloffel auf 1 Wasserglas: cave Eintrocknen auf der Haut! 

Es wird verhindert durch Kombination von Salbe und 
feuchtem Umschlag s. S. 466. 

2. Ais Mundwasser: 1 Teeloffel bis l/Z EBloffel auf 1 Glas Wasser. 
3. Als Salbe: 

a) Bei allen entziindlichen Erkrankungen: 
Liq. Aluminii aeetici 5,0 
Adipis lanae 10,0 
Vaselini ad 50,0. 

b) Nasensalbe: 
Liq. Aluminii acetici 2,0 
Adipis lanae 10,0 
Paraffini liquidi ad 20,0. 
Ds. 3 X tagl. mit Spatel einstreichen. 

Alumen (Alaun) 1 Teeloffel auf 1/4 Liter ZUm Klistier. 
Bei ehronischen ruhrahnlichen Darmkatarrhen und Enteritis. 
membranacea. S. auch Tanninpraparate. 

Ammonii anisati Liquor s. Expektorantien. 
Ammonium chloratum s. Expektorantien. 
Ammonium jodatum s. Jodsalze. 

Amphotropin s. Harnantiseptica. 

Amylenhydrat: Bei sehwerem protrahiertem Stadium epileptieum, wo Chloral 
versagt: Dosis 6.-10. Lebenjahr 2 x tagl. 2 g, im Notfall 3 g per os odeI' 
per clysma: 

Sol. Amylenhydrat (10,0) 100. Gummi am biei 2,0, 25-30 ehm ZUlll 

Klistier. 
Anasthesin s. Loka1anasthetiea. 
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Antifebrilia bzw. Antirheumatika: 
Praparate: 

1. Acidum acetylo-salicylicum (Aspirin) in Tabletten zu 0,5. 
2. Phenazetin. 
3. Dimethylamidoantipyrin: Pyramidon in Tabletten zu 0,1 und 0,3. 
4. Atophan. Tabletten zu 0,5. 

Anwendung: 
1. Als Antifebrilia: s. Abschnitt Fieberbehandlung u1d Kopfschmerz. 
2. Als Antirheumatica: s. Gelenkrheumatismus. 

Dosierung: 
I. Rei Fieber und Kopfschmerz: 

Aspirin 
3-6 Monate 3--4 x tag!. 0,1 
7-12 " 3--4 x tag!. 0,2 (1/3 bis 

1/2 Tablette) . . . . . . . . . . 
2.--4. Lebensjahr 3--4 x tag!. 0,25 

Pyramidon 
0,05 

0,05-0,1 

Phenacetin 
0,01 p. Monat 

nicht iiber 
0,05 

(1/2 Tablette) ......... 0,1-0,15 0,1 
5.-10. ,,3--4 x tag!. 0,5---D,75 0,2 0,15 

11.-14. ,,3-4 x tag!. 0,5-1,0 0,2-0,3 0,2-0,3 
Ein Zusatz von Coffein etwa 1/5 oder von Coffein natriobenzoic. 

1/2-1/~ der fUr Coffein natriobenzoicum angegebenen Dosis. 
II. Rei Gelenkrheumatismus: Dieselbe oder die nac:hst hohere Dosis 5 X tagl. 

Starke Wirkung ermaglicht Kombination von 2 Mitteln: Aspirin 
und Pyramidon, nach eingetretener Wirkung ist das eine Mittel weg
zulassen. Bei hierdurch ungeniigend beeinfluBten Fallen: von Atophan 
die gleichen Dosen wie Aspirin. D03en s. Gelenkrheumatismus S. 241. 

Aperital s. AbfUhrmittel. 
Apomorphin s. Brechmittel. 
Aqua calcis s. Kalk. 
Argentamin s. Argentumpraparate. 
Argentumpraparate: 

1. Argentum nitricum: 
Pinselung bei intertriginasem Ekzem 2-4%. 
Tamponieren der Nase bei chronischem eitrigem Schnupfen mit 1% , 

Eintraufeln in Nase bei Rinitis posterior 0.5%. 
Darmspiilung (bei chronischem ruhrahnlichem Darmkatarrh) 1: 2000 

bis 1: 1000. 
2. EiweiJ3 nicht fallende Silberpraparate: 

Protargol } b' VI' ·t·· h . Argentamin el u vovaglm IS gonorr ole. 
Protargol. 1-3 Ofo LaSTIng. 
Argentamin 1-20f0 

3. Kolloidale Praparate nur zur intravenasen Anwendung: 
Kollargol 1) 0,25% hiichstens 0,5% Losung 5-10 cbm. 
Dispargen 0,1 Ofo " 1,5% Losung 5-10 cbm. 

Fertige Lasungen in Ampullen nicht empfehlenswert. Die entstan
denen Niederschlage diirfen nicht durch Schiitteln aufgeriihrt werden. 

Frische Lasungen nach dem Aufkochen 3 Stunden stehen lassen, Ver
meiden, daB die Niederschlage beim Aufsaugen in die Spritze gelangen. 

Aristochin s. Chinin. 

Arsen: 
Praparate: 

1. Liquor Kalii arsenicosi Fowleri in 100 g 1 Teil Arsen, in 1 Tropfen 1/2 mg. 
2. Diirkheimer Maxquelle in 100 g 1,7 mg Arsen. 

1) Zur Blasenspiilung siehe S. 453. 
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3. Levico Starkwasser } . 
4. Guber Wasser III 100 g 0,6mg Arsen. 
5. Arsenferralose in 100 g 3 mg. 
6. Arsenferratin 1 Tablette zu 0,:~5 mg Arsen. 
7. Arsentriferrin 1 Tablette zu 0,3=0,3 mg Arsen. 
8. Solarson 1 eem = 3 mg zur subkutanen Anwendung. 
Anwendung: 

1. Als Stimulans: 
a) Die Arsen-Eisenpriiparate: 

507 

1-6 Jahre 3xtagl. 1/2-1 Tablette bzw. Arsenferratose 3xtagl. 
10 eem (im Sauglingsalter mit der Halfte anfangen), im Sehulalter 
1-2 Tablettell bzw. 1 EJ3loffel 3 X tagl. 

b) Die Arsen-Brunnen: Anfang ullabhangig vom Alter: 
Diirkheimer Maxquelle: 3 X tagl. 10 eem, tagl. um 5 eem pro die 

steigend: also 2 X tag!. 10, 1 x 15 usw. bis 3 x tagl. 30 in den ersten 
2 Lebensjahren, sonst 3 >< tagl. 60 eem. Naeh 14 Tagen eben so zuriick. 

Levieo: 3 x tagl. 1 EJ3loffel bis 1 Weinglas voll. 
c) Liquor Kal. ars. die untcr Chorea angegebene Anfangsdosen. 

2. Bei Chorea und sehweren Blnterkrankungen, Leukamie, hamolyt. 1kterus 
usw. und Hautkrankheiten: 

a) Liquor Kali arsenic.: 
1.-2. Lebensjahr1) 3 x 1/4-1/2 Tropfen steigend bis 3 x 1 Tropfen 
3.-4. 3 x 1/2-1 " 3 x 2 " 
5.-10. 3 x P/2-2 " 3 X 5 

10.-14. " 3 x tagl. 2" " " 3 X 6 " 
b) Solarson intramuskular: 1 X tagl. 8 Tage lang, dann 8 Tage aus

setzen. 
3.-6. Lebensjahr 2 Teilstriehe steigend bis 4 Teilstriehe. 
7.-14. 4 "., 8 

Aspirin s. Antifebrilia. 
Atophan s. Antifebrilia. 
Atropin s. Belladonnapraparate. 

Bandwurmmittel: 
1. Extractum Filieis maris. Dosis siehe unter Filmaronol. 
2. Filmaronol in Ricinus zu 10% gelost. 

Dosis: 2-4 Jahre: 2-3 g. 
5-10 Jahre: 3-4-5 g. 
8-14 Jahre: 4-6 g. 

3. Semen Cueurbitae, Kiirbiskern. 
Zubereitullg: 150-200 Kerne aufgeweieht, gesehiilt ohne Verletzung des 

Keimes, mit Zucker zu einem Brei gestampft, im Laufe eines Vor
mittags zu geniel.lell. 

4. Kukumarin (Jungclausensehes Bandwurmmittel). 
Aueh im Sauglingsalter verwendbar. Wirkung unsieher. 
1m 1.-2. Lebensjahr 1/2_3/4 Flasche. 
Spater 1-P/2 Flasehen. 

Belladonna: 
1. Extraetum. 

Anwendung: Kolikschmerz (Nabelkolik). 
Dosierung: Relativ geringere Dosen als bei Atropin notig: 

Vom.4.- 6. Lebensjahr ab: 3-4 x tagl. bei Bedarf 0,005-0,008. 
"6.-10.,, 3-4 x" " 0,007-0,015. 

Naeh dem 10." 0,01-0,015. 
Dosierung in den ersten 2 Le-bensjahren 0,002 fiir das Jahr. 

----
I) Bei Milehschorf bzw. konstitutionellem Ekzem kleine Dosen oder Diirk

heimer Maxquelle versuehen. 
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Verordnung: Extract. Belladonnae 0,015 
Bismut. subgallic. 0,5 
M. f. pulvis No. V. 
S. bei Schmerz 1/2-1 Pulver. 

2. Atropinum sulfuricum. 
Anwendung: Dosis ist im Sauglingsalter eher hoher als spater! Die 

Maximaldose ist erreicht, wenn Rotung des Gesichtes eintritt, wor20uf 
die Eltern zu verweisen sind. 

Anfangsdosis 1/4-1/2-~/4 mg (im Sauglingsalter meist 1/2 mg). 
Die 2. Dosis darf bei Dosen von 1/2 mg im allgemeinen nicht VOl' 3-4 
Stun den, bei Eintritt von Intoxikationserscheinungen nicht vor 5-6 
Stunden gegeben werden. 

1. Kleinere Oftere Dosen beiRuhr 2stiind!. 1/10-1/5 mg bis zu 0,6 lllg 
im Sauglingsalter, bis 1,0 mg im Spielalter, bis 2-3 mg pro dic 
im Schulalter. 

2. Pylorospasmus, vor und nach der Mahlzeit je ein 1/5 bis 1/4 mg 
bis 1-2 mg Tagesmenge vorsichtig steigen. 

3. Gefallspasmen und asthmatische Zustande nicht tIDter 1/2_3/4 mg 
3-4 X tagl, s. auch Urethan. 

4. Kolikschmerz 1/4 bis 1/2 mg mehrmals tag!. nach Bedarf, besomlcrs 
bei alteren Kindem genilgend. Steigung gestattet. 

So!. Atropini sulfurici (0,005) 5,0. 
Aqua Foeniculi ad 10,0. 
M. Ds. 10-20--40 Tropfen 3 X tag!. (Erythromelalgie). 

Bolus alba s. Puder. 

Rorsaure: 
Augen- oder Verbandwasser bei Gesichtsekzem: 

1 TeelOffel pulverisierter Borsaure in 1/4 Liter kochenden Wassel's zu loscn, 
zugedeckt aufheben, taglich frisch zu bereiten. 

Bl'echmittel: 
An wend ung: Nur noch bei Vcrgiftung angewendet, so weit stuckiger :Magen

inhalt (Pflanzenteile) eine vollstandige Entleerung des Magens er
schweren. Ipecacuanhae Radix vorzuziehen, da die Brechwirkung cler 
kleinen Dosen Apomorphin tIDsicher ist. 

ApOlllorpbinUlll llluI"iaticUlll: 
Anwendung: Als Brechmittel bei Vergiftungen durch verschluckte grobere 

Pflanzentelle usw., wenn eine vollstandige Entleerung durch J\fagen
spiUung und mechanische Anregung des Brechens nicht gelingt. 

Dosierung: (nach Neumann tIDd Oberwarth): 
Subkutan: Ende des ersten Jahn~s 0,001 

2. Jahr 0,0015 
3.-4. Jahr 0,0025 
spater 0,004. 

Ipecacuanbae Radix: 
Dosis: Pulvis radicis Jp. in Schleim - oder Zuckerwasser: 

2.-6. Lebensjahr 0,5 alle 10 Minuten bis 3-4 X 
7.-14. 1,0 " 3-4 x. 

Brompl'aparate: 
Praparate: 

1. Natrium bromatum. 
2. Calcium bromatunl (schlechter Geschmack aller Kalkpraparate). 
3. Sedobrol, 1 Wilrfel = 1,1 Natrium bromatum. 

Anwendung: Akute Wirkung tmsicher, daher darauf nicht zu rechnen; diese 
mull, wenn notig, vorher durch Chloral, Amylenhydrat, Luminal, Brolll
ural, Nirvanol, Urethan erzielt werden. Die hierdurch erzielte Beruhi
gung ist dann durch Brolll zli erhalten. Brom als erstes Mittel nur, soweit 
mindestens ein hal bel' Tag bzw. langer Zeit bis zur Wirkung ist, 
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1. Epilepsie (nicht beim Anfall) Luminalbehandlung zunachst vorzuziehen. 
Beide Mittel zusammen in schweren Fallen. 

2. Chronische Erregung junger Sauglinge. 
3. Psychogene Steigerung des ,Tuckreizes und ahnlkhe Beschwerden. 

Bei 2 und 3 erst die Beruhigung durch Schlafmittel 3 Tage hinter
einander zu versuchen (s. Bromural, Adalin). 

Dosierung: Fur langeren Gebrauch s. aueh S. 332. 
1. Lebensquartal I--P /2 g p. Tg. in 5 Dosen 
2. " 1--2 g " 5 
1/2-4. Lebensjahr 2--3 g "5,, 
5.-10. " 3--4 g "" ,,3-4 Dosen, 

Zur Erzwingung starkerer Wirkung in den ersten 2-3 Tagen 
groBere Dosen notig: z. B. bei Spasmophilie: 

3/4-F/2 Jahr: 6 x tag1. 0,6-0,7 g = 4-5 g pro die 2 Tage, 
dann 3--4 Tage 3 g pro die, dann 2 g pro die. 

Anwendungsweise: Sol. Natrii bromati (20,0) 200,0 
DS. 3 x tt~g1. 10 ccm. 
Am besten in eine gesalzene Suppe statt Salz, abel' 

a ueh in Milch. 
Calcium bromatum. Sol. Calcii bromati (10,0) 175,0 

Sir. Liquiritiae ad 200,0 
M. DOl. 4-6 x tag!. 5 cCln. 

Sedobrol: zur Bereitung einer Suppe 
I Wii.del = 1,1 Na Br. 

Bromoform: Sirupus bromoformi composituOl: 
Bromoform 2,5 ']'ct. Aconiti 2,5 Sirup. simp!. ad 250,0. 
Coclein. phosphor. 0,1 Aqu. laurocerasi 25,0 
Spiro vini 2,0 Sir Balsami tolut. 60,0, 

Anwenclung: Gutes hustenlinclemdes Mittel bei Reizhusten, auch nachts. 
Weniger wirksam in del' Akme, sehr gut im Endstaclium des Keuch
hustens (neurogenes bezieh-vmgsweise psychogenes Stadium). 

AnfangsclosiOl: 7.-12. Monat :l-3 x tag!. 1/2 Teeloffel 2 cbm 
2.- 3. Jahr 2-4 x tag1. 1 4-5 ebm 
4.- 6. Jahr 2-4 x tagl. 1-2" 5-8-10 ebm 
7.-14. Jahr :l-4 x tagl. 1 Kindcrliiffel 10 cbm. 

Dosen nach Bec1arf steigem. 
Bromural S. Schlafmittel. 
Calcaria hypochlorosa (Chlorkalk) s. Kalk. 
Calcium bromatum s. Bromsalze. 
Calcium chloratum 1 
Calcium lacticum > S. Kalk. 
Calcium phosphoricum J 
Calorose S. Zucker. 

Camphora. Kontraicliziert bei chronisch ernahrungsgestiirten Saug
ling en: 

01. camphoratum fortius (200f0). 
In den ersten 6 Lebensmonaten Koffein vorzuziehen. 
7.-24. Lebensmonat I Spritze 2-4stundl. 
Yom 3. Lebensjahr an I-J1/2-2 Spritzen 2-4stii.nd1. 

Abwechslung mit Koffein. 
fal'bo animalis (Tierblutkohle) Merck: 

1. Bei leiehten chronischen oder akuten Darmstiirungen naeh dem Sauglings
alter: 3--5 x tagl. ein gehaufter 'reeliiffe I in einem Wasserglas Wasser (Saeeha
rinzusatz). Tage- bis wochenlang. 

2. Bei akuten Vergiftungen aile 5 Minuten I Tee- bis El3liiffel in Wasscr verrii.hrt 
und zur Magenspulung 3 EBliiffel auf 1-2 Liter. 
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Chenopodium: 
1. Oleum Chenopodii. 
2. Wermolin: 01. Chenopod. 1,5 

01. Ricini 50,0 
plus Korrigentien. 

Anwendung: Bei Askariden s. S. 171. 
Dosis: 01. Chenop. 

2-5 Jahre 3-5 Tropfen 2stiindl. bis 3 X Wermolin: 3 X 1-11/2 TeelOffel. 
6-8 Jahre 8 Tropfen " " Wermolin: 3 X 1 KindereBloffel. 
9-10 Jahre 10 Tropfen " " 

11-16 Jahre 12 Tropfen " " 
Anwendungsweise: Nach dem Friihstiick 2 stiindI. bis 3 X tagI. die 

betreffende AnzahI Tropfen in 1 Loffel Schleim oder auf Zucker, 
dann ein starkeres Abfiihrmittel (Senna, 01. Ricini, am besten 
Natrium sulfuricum). Die Kur ist am nachsten Tage zu wiederholen. 

Chloralhydrat: 
Anwendung: Erzielung eines narkotischen Zustandes bei 

1. Krampfen, erheblicher Unruhe, Delirien (s. a. Luminal, Urcthan). 
2. Schlaflosigkeit bei Schmerzen (s. Opium). 
3. Euthanasie (s. Opium). 

Kontraindikation: Krampfe bei schwereren Affektionen der Luftwege. 
Dosis: 1.-2. Monat per clysma 0,1-0,15, per os 0,05-0,075 I per os 

6.-12. " 0,5-0,8, "" 0,2-0,4 'besser zu 
1.-2. Jahr 1,0" ,,0,4 J' vermeiden. 
3.-14. " " " 1,5-2,0 "" 0,5-1,0 

Anwendungsweise: moglichst nur 1-2 x in 24 Stunden; Wirkung zu steigern 
oder weiter zu erhalten durch gleichzeitige Kombination mit Urethan 
oder durch Abwechslung mit Urethan. 

Per os: Sol. ChIoralhydrati 0,5-0,7/40,0 
Gummi arabic. 1,0 
Sir. simpl. ad 50,0 
M. Ds. 3-4 x tagl. 1 TeelOffel (bei Krampfen von Neugeborenen und 

nachtlicher Unruhe von jungen Sauglingen). 
Abgesehen von dieser starken Verdiinnung ist die Verordnung per os 

tunlichst zu vermeiden. 
Per clysma: s. S. 323. 

Von der 10% kauflichen ;Losung in MeBglas, Pravaz-Spritze oder 
Teeloffel die notige Menge abmessen, mit der 3-5fachen Menge 
warmen Wassers verdiinnt zum Klistier (ohne Schleimzusatz), bei 
wiederholtem Klistier Schleimzusatz. 
Z. B. Sol. ChIoralhydrati (1,5) 75,0. 

Gummi arabic. 1,0. 
M. Ds. den 3. Teil zum Klistier. 

Chlorkalk s. Kalk. 

Chinin: 
Praparate: 

1. Chinin hydrochloricum (82% Chinin). 
2. Aristochin (96% Chinin), geschmacklos, unloslich (teuer!) 1 g = 60 Pf. 
3. Euchinin (82% Chinin), wenig bitter, schwer lOslich. 1 g = 40 Pf. 
4. Chinin. tannicum (30-32% Chinin) Dosis die 2-3fache des Chinin. 

hydrochloricum. 
5. Chininum ferro-citricum s. Eisenpraparate. 

Anwendung: 
1. Malaria. 
2. Malariaahnliche Fiebertypen bei Grippe. 
3. Chronisches Fieber bei nicht zu fortgeschrittener Tuberkulose, besonders 

bei Hilustuberkulose. 
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Dosis: 
1. Volle Dosis 3-5 Stunden vor dem Fieberanstieg, etwas geringer 2-3 x 

taglich. 
1m 1. Lebensjahr 0,01 fiir den Monat bis 0,1 
,,2. " 0,1-0,15 
,,3. " 0,2--0,25 
" 4.-5." 0,3 
" 6.-10." 0,4-0,5. 

2. Refracta dosi: bei tuberkultisem Fieber, wohl auch Malaria vorzuziehen: 
2 stiindl. 0,1 bis 5 X 3. Lebensjahr 
2 0,15-0,2 4-5 x 4.--6. " 
2 " 0,15-0,24-6 x 7.-14. " 

Erfolg erst am 2.-3. Tage. 
Bei nicht ausreichender Dosis eine Portion mehr zu geben, die wirksame 

Dosis 2-4 Tage einzuhalten, dann jeden Tag eine Portion abzustreichen, 
s. S. 222. 

3. Dosis bei Keuchhusten 3 X tagl. die Halfte der Fieberdosis. 
Anwendungsweise: Pulver: am besten Aristochin oder Euchinin, solange 

Verablolgung in Oblaten nicht moglich. Statt dessen: Chinin. tannicum· 
Schokoladentablette im Handel: 0,05--0,1-0,2-0,3 Chinin tanni
cum enthaltend. (Originalpackung 25-50-100 Stiick) bei Keuchhusten. 

Coagulen (Kocher-Fonio): 
1m Handel: Pulver 1-10 g Packung. (Offene Packung nicht langer als 

II, Jahr au~zubewahren.) 
Ampullen zu F/2 und 2 crm 3% C.-Lasung. 
Tabbtten mit Koehsalz mit 50 cern Wasser aufzukoehen = 

1% CoagulenIosung. 
Preis per g M. 1.2011 (Friiherl) 
Anwendung: 

1. Lokale Blutstillung: 
a) Au.Berlieh: Hamophilie, septische Blutungen aus Za.hnfleiseh, Nabel: 

1 groBe Messerspitze mit 1/2 Reagenzglas Wasser aufgekoeht, 
d . mit angef( u. htete Tupfer werden aufgedriickt oder die 
W undflachen berieselt. 

b) Innerlich: Bei MILgpn blutungen, Melaena.: 4 g in 24 Stunden in Wasser 
geltist. Versuch mit geringeren Mengen gestattet (1 g auf 
50 g Wasser in 1 Stunde zu verbrauchen). 

Da,lmblutungen bfd Ruhr: 
4 g auf 100 g Wasser 1-2 X tagl. zum Klistier. 

2. Intravenos: 1-10% in physiologischer Kochsalzlosung oder 1 Tablette 
auf 50 ccm Waeser 10 Minuten gekocht. 

3. Intramuskular: Die gleiche Losung 50-100 cern pro die, doch auch 
angeblich Erfolge mit P/2 eem der 10 % Losung (Saugling). 

Coeain s. Lokalanasthetika. 
Codein phosphoricum: 

Anwendung: Hustenmittel, bei Keuchhusten in der Akme absolut unzurei
chend. Wenn nur schlafmachende Dosen geniigen, so sind Morphium, 
Opium und bei nachtlichem Husten ein Schlafmittel: Urethan, Bromural, 
Luminal, Nirvanol vorzuziehen. 

Dosierung: 6.-12. Lebensmonat (0,1) 100,0 2-3 X tagl. 1/2-1 TeeloffeP) 
2.-3. Lebensjahr (0,1) 100,0 2-4 X tagl. 5ccm 
4.-6. (0,1) 100,0 3-4 X tagl. 5-10 ccm 
7.-10. (0,2) 100,0 3-4 X tagl. 5-10 ccm 

10.-14. " desgl. 
Sigma: Bei Bedarf 3-4mal 'tagJich zu geben, bei Schlaf auszusetzen, 

s. im .iibrigen die Vorschriften iiber die Opiumpraparate. 
Sirupus Bromoformi compositus: 0,1 Codein auf 250 g, s. Bromoform. 

1) Ein Teeloffel ist gewohnlich doch nur 3-4 g. 
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Coffeinum natrio -benzoicum: 
Anwendung: Als Exzitans besonders bei Ltmgenerkrankungen, bei Herz

kranken Dosen eher geringer. 
Dosierung: innerlich: 0-3 Monat 0,02-0,05 2-4sti'lIldl. 

4.-24." 0,04-0,1 2-4 " 
3.-6. Jahr 0,05-0,152-4 " 
6.-14. " 0,05-0,2 2-4 " 

Liquoris ammonii anisati 2,5 
Sol. Coffein. natrio-benzoic. (1,5) 125,0 
Sir. simplicis ad 150,0 
M. D. S. 2-4stiindl. 1 Teeloffel bis 1/2 EBIoffel. 

Su bku tan: Dosis die griiBte der 0 ben fUr die Altersstufen angegebenen. 
Sol. Coffein natr, bonzoic. (1,0) 10,0 1 Spritze 2-4stiindl. 

Der Arzt haIt sich fiir eigenen Gebrauch vorratig: die 20% 
Losung, die nicht schimmelt! 

Abwechslung mit Kampferiil. 
Collargol s. Argentumpraparate. 

Creosot-Praparate: 
Wesentlich als Stomachica benutzt bei chronischen Lungenleiden. Als Zusatz 

zu Hustemnedizinen wegen der vermuteten Einwirkung auf die Sekretion. 
1. Creosotum carbonicum (Creosotal). 

Liquoris Ammonii anisati 2,0. 
Creosoti carbonici 3,0. 
Fiat cum Gummi arab. et aqu. destill. q. satis emulsio ad 125,0. 
Sir. emulsio ad 150,0. 
Ds. 3stllndl. 1 TeelOffel (1 Jahr alt) bis 1 EBIoffel (10 Jahr alt). 

2. Guajacolum carbonicum, wesentlich nur als Stomachikum auch neb en 
Wismut. 

Guajacoli carbonici 0,05. 
Sacchar. lactis 0,3. 
M. f. pulv. d. tal. dos. No. XV 1/4 Stunde vor der Mahlzeit 1/2 Pulver. 

Cystopurin s. Harnantiseptica. 

Digitalis-Praparate (vg!. Strophanthuspraparate): 
Praparate: 

1. Foliae Digitalis titr. 
2. Digalen 1) (teuer!) 1 ccm angeblich = 0,15 Fo!. Digit. (wenig ,virksam). 
3. Digipuratum 1) (KnoII) Dosis 1 Tab!. = 0,1 der Folia titr. D. solubile 

in Ampullen = 0,1 der Fol titrat. 
4. Als Lasung: Solulio Digipurati in Fla~chen zu 10 ccm 4 Tropfen 

= 0,01 Fol. digit. 
Anwendung: 

1. Bei Kompensationsstorung des Herzens. Brechreiz und Appetitlosigkeit 
zuerst keine Kontrainclikation. Ersatz clurch subkutane oder intra
muskulare Injektion von Strophanthin. Nach 4-6 Tagen die erreichte 
Wirkung durch Tot. Strophanthi zu erhalten. 

2. Labile Kompensation: Tct. Strophanthi vorzuziehen. 
3. Herzsohwache bei Lungenerkrankungen und Infektionskrankheiten. 

Grenzen cler Wirksamkeit sehr eng, das gleiche ist clurch Strophanthus
Praparate schneller zu erreichen. 

Dosierung: Fol. Digit. 
1. Lebenshalbjahr '3 X tagl. 0,005-0,01 
2. " 3 x tag!. 0,01-0,015 
2.-3. Lebensjahr 3 x tag!. 0,02 
4.-5. 3 X tag!. 0.03-0,04 
6.-10. 3 ><tag!. 0,05 

10.-14. 3 x tag!. 0,06-0,1 

Digalen. 

1-2 Tropf. 
3-4 
5-6 " 
,6-12 ,,·1 
6-15 " J 

Solutio Digipurati 

4 Tropfen 
6 

12-16 

16-20 

1) Beide Pranarate nioht zuvcrlassiger als Folia3 digital. titl'. 
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Infusum Fol. Digitalis titl'at: 
l. Lebensjahr (0,1) 100,0 4-6 x tagl. 5-7 ccm 

2.- 3. (0,2) 100,0 4-6 x tagl. 5-7 ccm 
4.- 6. (0,3) 100,0 4-6 x tag!. 5-7 ccm 
6.-14. " (0,3) 100,0 3-4stiindl. 5-7 ccm 

Vel'ordnungs weise als Infus beim kleinen Kinde (1. Lebensjahl'). 
Infus: Fol. Digit. titrat. (0,1) 80,0. 

Acid. mur. diI. 0,3. 
Sir. Rubi Idaei ad 100,0. 
M. Ds. 4-5 x tagl. 1 .;reeloffel bzw 4-5 cbm. 

Spater als Pulv. Fo1. Digit. titrat., hei Odemen in Kombination mit Theobromin. 
IntramuskuHir: Digipuratum solubile in Ampullen = 1 ccm = 0,1 Fol. dig. 

Dosis: 3 - 4. Lebenoj:,.hr 2 Teilstriche 
4.- 6. 4" 
7.-14. 5-6 , 1-2 X tag!. intramuskul. 

Dispargen s. Argeutumpraparatc. 
Diirkheimer Maxquelle s. Arsen. 
Diuretin s. Theobromin. 
Eisen: 

Praparate1) und Dosiel'ung: Die kIeinste Dosis ist fiir das Sauglings
alter berechnet. 
1. Chininum ferro-citricum (21% Eisen) 3 x tagl. 0,05-0,1. 
2. Ferrum carboni cum saccharatum (10% Eisen) mit Zucker aa 3 x tagI. 

Messerspitze bis gestrichenen TeelOffel 
3. Ferrum oxydatum saccharatum (3% Eisen) 3 X tag!. Messerspitze 

bis gestrichenem TeelOffel. 
4. Liquor ferri albuminati (0,4% Eisen) 3 X tagl. l/z Tee- bis Kinderloffel. 
5. Sirupus ferri jodati (50f0Eisenjodiir) 3 X tagl. 10-30 Tropfen. 

Eisenpraparate tmd deren Gehalt s S. 217. 
Anwendung: 

1. Anamien des SaugIingsaIters. 
2. bei den seltenen echten Ana1uien des Kindesalters z. B. nach ersch6pfenden 

Krankheiten, Blutungen (hamolyt. Ikterus, Werlhoffsche Krankheit etc.). 
In den meisten Fallen Kombination mit Arsen, siehe dieses auBer 

den dort genannten Praparaten: 
Tincturae ferri pomatae 46,0. 
Liquoris Kali arsenicosi 5,0. 
M. Ds. 3 X tag!. 5-25 Tropfen. 
Ferr. oxydati saccharat. 30,0. 
Liquoris Kali arsenicosi 3,0. 
Aq. destii. ad 200,0. 
M. Ds. 3 X tagl. 1 Tee- bis 1 KindcreBloffel. 

Enthaarungsrnittel s. Schwefel (Kalziumsulfid). 
Euchinin s. Chinin. 
Euguform s. Puder. 
Expectorantia s. auch Cresotpraparate. 

Senegae Radicis Decoctum (gegenwartig zu teuer): 
Decoctum R,adicis Senegae (5,0) 125,0. 
Liq. Ammonii anisati 1,5. 
Sirup. simpl. ad 150,0. 
M. D. S. 3stiindl. 1 KinderIoffel (1/2-2 Jahr). 

Ammonii anisati Liquor: 
1. Als mildes Expektorans und Ex.zitans. 

Liq. Ammon. anisati 1,5. 
Sol. Natrii bicarbonici (2,0) 100,0. 
Sir. ad 120,0. 
M. Ds. 2stiindl. 1 KinclcreBloffel (Saugling). 

1) Vergleiche Eisenpriiparate S. 217. 
Goppert-LangsteiD, l'herapie. 33 
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Bei sehr sehwierigen Kindern: 
Liq. Ammonii anis. 2,0. 
f. C. aqua dest. et Gummi arabici q. S. lege artis. 
Emulsio ad 80,0. 
Syr. emulsiv ad 100,0. 

2. Ais Geschmackskorrigens: bei Creosotal, Koffein, KalziumchIorid und bei 
allen Expektorantien, kontraindiziert jedoch bei MOl'phium, Kodein 
und Digitalismixturen. 

Ammonium chloratum: 
aIs Mixtura solvens 

oder Sol. Ammonii chlorati (2,5) 100,0. 
Sirup. Liquiritiae ad 125,0. 
M. Ds. 3stiindl. 1 KindereBIoffel. 

Faulbaumrinde s. Abfiihrmittel IV. 
Filicis maris Extractum s. Bandwurmmittel. 
FilmaronOl s. Bandwurmmittel. 
Fowlersche Liisung s. Arsen. 
Frangulae Cortex s. AbfiihrmitteI IV. 
Gerbsiiul'e s. Tanninpraparate. 
Guberwasser s. Arsen. 
Gujacolum carbonicum s. Creosotpraparate. 

Harnantiseptica: 
1. Urotropin und Verwandte: 

1. HexamethyIentetramin oder Urotropin (Tabletten zu 0,5). 
2. Cystopurin: Tabletten 1 g wirksamer, auch bei aikalischem Urin ver

wendbar. 
3. Hippol-Tabletten zu 1 g oder Pulver (teuer!), wirksam auch bei alkali

schem Urin. 
4. Myrmalid: Pastillen zu 1 g, besonders unter Ansauerung des Drins. 
5. Amphotropin in Pastillen zu 0,5. 

n. Salizylpraparate auBer Aspirin und salizylsaurem Natron: Salol. 
MaximaIdosen im Beginn der Behandlung del' Pyelitis notwendig, 

alImahIiche Verringerung dcr Dosis. 
FoIgende Dosen haben zur Voraussetzung, daB reichlich Fliissigkeit 

aufgenommen wird (EinguB beim Widerstrebenden), sonst ist hamorrhagi
sche Nierenreizung moglich. EiweiBausscheidung oder selbst hamorrhagi
ache Nierenreizung, die vor der BehandIung besteht, keine Kontra
indikation: 

Urotropin-Praparate: 
1. Lebensjahr 0,6-0,8 pro die in 4-5 Dosen 
2. " 1,0 ,.,," 4-5 
2.-3." 1,25-1,5""" 4--5 
4.-6. ,. 1,5-1,75",. 0, 3-5 
7.-14. " 1,5-2,0" " ,,3--5 
Hippol s. Harnantiseptica. 
Hydrargyrum: 

Salol. : 
0,1-0,6 pro die in 5-6 Dosen 
1,0 "" 0' 5-6 
1,0-1,5 5-6 
1,5-2,0 " 5-6 
2,0-2,5 ,. 5-6 

1. Als Antisyphilitikum s. Syphilis (S. 315). 
Unguentum Hydrargyri c. Resorbino paratum in Glas·Tuben 

mit Grammeinteilung. 
Hydrargyri protojodoretum: (Hydrargyrum monojoc1atum). 

2. Als Antiseptikum: Su blamin als Handdesinfektionsmittel statt Sublimat 
Sublimat fiir Augenumschlage: Solutio 1: 10000,0 

3. Zn Salben: Sublimat als AugenRalbe: Sol. Snblimati (0,01) 2,0 
Lanolini 20,0. 
Olivo olivo ad 30,0. 
1 x tgl. in Bindesack einstreichen. 
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Hydrargyr. oxydat flav. via humida recenter paratum 
0,2-0,3. 

Adipis lanae 2,0. 
Vaselini ad 10,0. 
S. Augensalbe I X tg1. einstreichen. 
Hydrargyru m praecipi tatum album 2-3,0. 
Zinc. oxydat. 10,0. 
Vasel. ad 50,0. 
Ung. Hydrar€,,yr. sulfurat. rubr. s. Schwefel. 

Hydrogenium peroxydatum: 
Praparate: 
1. Hydrogenium peroxydatum 3%. In dunklen Flaschen aufheben, rein oder 

mit 1-2 Teilen Wasser verdiinnen. 
2. Perhydrol 30% L6sung; 5-10 ccm auf 150-200 g. 
3. Perhydrolmundwasser, ein praktisches Mundwasser (MaE beigegeben). 

Anwendung: 
1. Reinigung von Ohr: geringste bis mittlere del' gegebenen Konzen

trationen s. S. 419. 
2. Nase eintl'aufeln bei eitrigen und krustenbildenden Nasenkatarrhen 

(Lues, Diphtherie, Scharlach). 
Ausspritzen des Mundes: schwache Konzentration. 

3. Reinigung verschmiel'ter Ausschlage und Wunden, starkere Konzentration. 
Hypophysenpraparate: 

Praparate: Pituitrin, Hypophysin, Pituglandol usw. in Ampullen zu 1 ccm. 
Anwendung und Dosierung:1) 

1. Diphtherische Lahmung (1/2-1 Spritze 3-4 X tag!., Wirkung noch nicht 
v6llig sichergestellt). 

2. Zur ErhOhung der Wirksamkeit der Nebennierenpraparate bei Herz
schwache bzw. GefaElahmung s .. unter Nebennierenpraparate . 

. Todothyrin s. Schilddriisenpraparate . 

. Jod: 
1. Tinktur: als Hautdesinfiziens nur da zu brauchen, wo sie nicht die 

nachsten Tage wiederholt werden muE, d. h. nicht bei Spinalpunktion, 
bei Meningitis epidemica (Vorsicht vor im Hellen aufbewahrter Jod. 
tinktur und Jodtinkturrcsten, da Atzung durch Jodsaure!). 

Vorsichtiger: Jodo puri 0,:~5. 
Paraffini liquidi 100,0. 
Benzini 400,0. 

2. Zum Pinseln des Pharynx: 
Kal. jodat. 1,0. 
Jodi puri 0,3. 
Glycerini 20,0. 
01. Menth. piperit. gtt. II (Mandl'sche L6sung). 

Jodsalze: 
Praparate: Jodnatrium (80% Jod), Jodammonium. 

Lipojodin (47% Jod) in Tabletten zu 0,3. 
Anwendung und Dosierung 2): 

1. Bei trockenen Bronchialkatarrhen, besonders auch nach Asthmaanfall. 
l. Lebensjahr 0,3-0,5: 100,03stiindl. I TeelOffel = 0,1-0,15 pro die 
2.--4." 0,5-1,0: 100,03 ,,1 ,,= 0,2--0,25 " " 
4.-6." 1,0--2,0: 100,03 1 = 0,3-0,5 
6.-14." 2,0-3,0: 100,03 1 = 1,0 

1) Dosierung unabhangig vom Alter. 
2) Die Angst vor Jodismus, Ictus laryngis und Basedow hat auf die 

Dosierung des Jods stark herabdriickend gewirkt. Wer kleine Dosen gut ver
tragt, vertragt auch h6here als die angegebenen. 

33* 
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Mixturae solventis 100,0 
Natrii jodati 0,3-0,5 
l\f. Ds. 3stiindl. I Teeloffel (Saug

ling) 

Lig. Ammonii anisati 2,0. 
Ammonii jodati 1,0. 
Aqua dest. ad 125,0. 
Sirupi ad 150,0. 
3stiindl. 1 EBlMfel (5-10 Jahre). 

Lipojodin: 3 X tagl. 1/2-1 Tablette (Saugling), spater 1-2 Tabletten, 
3 Tage lang, den 4. Tag aussetzen. 

2. Tertiare Lues und versuchsweise bei chronischen Geschwiilsten, Periosti
tiden, geschlossener gummaahnlicher Schadeltuberkulose. Bei Kehlkopf
tuberkulose (Aufnahme ins Krankenhaus notwendig, plOtzliche Er
sticknngsgcfahr I). 

Dieselben Dosen, wenn Nachbehandlung nach Quecksilber-Salvarsan
kur, s. S. 320. 

Als erste arzneiliche Behandlung: nach 3 Tagen die Dosis steigern. 
3. Kropf. 3 X tagl. I TeelOffel der obigen Mischungen. Vorsicht in Kropf-

bezirken. 
Ipecacuanhae radix s. Brechmittel. 
Istizin s. Abfiihrmittel V. 
KaI. citricum s. Alkali. 
Kalium permanganicum: 

Anwendung und Dosierung: 

Kalk: 

1. zum Bad bei Furunkulose, chronisch eiternden Wunden, Fisteln, bei 
starkem SchweiB (Rachitiker), iiberhaupt als Ersatz fiir Seifenbader. 

Von 5% Losung I Teeloffel auf ein Sauglingsbad. 
Oder billiger: fiir 50 Pf. Kalium permanganicum in Literflasche 

aufgelost, so viel zum Badewasser, daB die Farhe wie Kirschlimonade 
ist. Ein Zuviel erkennt man an der einige Stunden fortbestehenden 
Braunfarbung der Hand des Badenden, schadet jedoch nichts. 

2. Scheidenspiilung bei Gonorrhoe. 
Ungefahr I %0 (von konzentrierter Losung 1 TeelOffel bis 7 ccm 

auf 1/2 Liter). 
3. Zur Magenspiilung bei Morphium- und Phosphorvergiftung etwa 1: 3000,0 

(Limonaden-Farbe ). 
4. bei Schlangen biB subkutan um die Wunde herum womoglich bei gleich

zeitiger Stauung 1/4-1/2 ccm der 1% L6sung mehrmals. (Konzentrierte 
Losung = 7%, also etwa 7 X verdiinnen.) 

1. Kalkwasser: Innerlich als leichtes Antiseptiknm bei Angina. 
Aquae calcis 120,0 Saccharini q. s. (Tabul. I). 
Aquae Menthae piperitae 30,0. S. Istiindl. I EB16ffel. 
Aquae destillatae ad 200,0. 

AuBerlich: Aquae calcis 40,0. Zinc. oxydat. ad 100,0. 
Adipis Lanae 40,0. M. f. pasta. 

2. Calcaria hypochiorosa: Calcariae hypochlorosae 1,0. 
Ung. Paraffini 9,0. 
M. f. unguent. Frostsalbe. 

3. Calcium-Salze zu innerlichem Gebrauch: 
Praparate: 

a) Calcium chloratum crystallisatum (50% Kristallwasser). 
b) Calcium chloratum siccum, die Halfte von ersterem zu verordnen 

1. Bei Spasmophilie: Sol. calcii chlorati sicci (30,0) 250,0. 
Liq. Ammonii anis. 3,0. 
Gummi arabici 2.0. 
Sirupi ad 300,0. 
M. Ds. 4-8 X 10 ccm. 
Sol. calcii chlorati crystallisati (60,0) 300,0. 
Dosierung s. S. 327. 

2. Bei Asthmaneigung 4 X tagl. lOccm Jahre lang. Erfolg sehrfraglich. 
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c) Calcium lacticum: 
Indikation wie Caloium ohloratum, oft lieber genommen, Anfangs. 

dosis 20-25 g. 
1 gehaufter TeelOffel [mf fertige Milchmischung; falls diese gerinnt, 

die Milch kraftig durchschiitteln. 
4. Calcium pbospboricum tribasicum purissimum: 

Anwendung: Bei Rachitis zur Erleichterung einer Kalkretention. 
In jede Nahrung messerspit,;enweise einriihren: 

Caloii phosphorici 60,0. 
Calcii oitrici sive carboniei. 
Calc. lactio. aa 20,0. 
M. d. scatuI. S. in 1 Monat zu verbrauchen. 

Oder als Kalklebertran: Calc. phosphor. 10,0. 
01. Jeo. Asell. 100,0. 
DS. 3 X tag!. 1/2-1 TeeloffeI. 

5. Kalzan: Tabletten zu 0,5 etwa 0,1 Calcium chloratum siccum entsprechend: 
Bei Asthma und konstitutionellen Storungen: 4 X tagl. 2 Ta. 
bletten monatelang. 

6. Calcium bromatum: bei Spasmophilie. 
Sol. Calcii bromati (10,0) 170,0. 
Liq. Ammonii anisati 2,0. 
Sir. ad 200,0. 
M. Ds.5 X tag!. 10 oem; s. Brompraparate. 

7. Calcium citricum und carbonicum s. Alkali. 
Kalol'ose s. Zuoker. 
Karlsbader 111iihlbrunnen s. Mineralbrunnen. 
Karlsbader Salz s. Abfiihrmittel VIII. 
Kochsalzbrunnen s. Mineralbrunnen. 
Kreosot, Kreosotal s. Creosot·Praparate. 
Kulmmarin s. Bandwurmmittel. 
Kiirbissamen s. Bandwurmmittel. 
Laudanoll s. Opium. 
Laxill s. Abfiihrmitte!' 
Lebertran s. S. 183. 
Levicostarkwasser s. Arsen. 
Lipojodin s. Jodsalze. 
Hquor • . • s. das betreffende Medikament. 
Lo kalanasthetika: 

1. Anasthesin. 
2. Orthoform neu. 
3. Propaesin. 
4. Kokain. 
5. Novokain auch in Kombination mit Nebeunierenpraparateu als Tabletten: 

An wend ungs weise: 
1. Lokalanasthesie der Schleimhaute: Praparate 1-3. 

a) Mundfaule: Aniisthesin 2,0 Aniisthesin 2,0. 
Saccharum lactis 3,0 oder Acid. boric. aa 1,5. 

Sacohar. laotis. 
Mit Pinsel einstauben. 

b) Gegen Drangen bei perm.aneuter Irrigation Einfetten des Darmrohrs 
mit 200/ 0 Sal be, Bestauben des vortretendenMastdarmteiles, Klistier 
mit 2 Messerspitzen Anasthesin auf 20 g Wasser etc. (s. Ruhr). 

c) Rhagadenschmerz: 10% Salbe, bei Analfissur Zapfen (s. S. 168). 
Aniisthesin 0,2 Anasthesin 0,2. 
Butyr. Cacao ad 2,00der Solut. Suprarenini 0,3. 

Adipis Lanae 0,4. 
But yr. Caoao ad 2,0. 
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2. Lokalanasthesie bei Verbrennungen: Einstauben zur Ermoglichung 
der Reinigung und des Verbandwechsels (Praparat 1-3). 

3. Lokalanasthesie durch subkut. Injektion: Tabletten von Novokain 0,125 
und Suprarenin 0,00125 in 25 cern KochsalzlOsung aufzulOsen (Trache. 
otomie). 

4. Innerlich bei "nervosem Erbrechen" namentlich der Sauglinge. (Bei 
Erbrechen bei schweren Darmkatarrhen alterer Kinder Heber kleine 
Dosen Opium): 

Sol. Cocaini muriatici (0,01) 100,0. 
Ds. 10 Minuten vor jeder Mahlzeit 1 KindereBIoffel (Saugling). 

Sol. Novocain (0,02) 100,0. 
Ds. wie oben. 

Anaesthesini sive Propasin sive Orthoform neu 0,03--{),05. 
Sacchari albi 0,3. 

M. f. pulv. d. tal. dos. No. X. 
S. 15 Minuten vor der Mahlzeit 1 Pulver. 

Wirkung ist von der genauen Befolgung der Zeit abhangig. 
IJullusbrunnen s. Mineralbrunnen. 
Luminal s. Schlafmittel. 
Magnesia (Pulvis lllagnesiae c. Rheo) s. AbfUhrmittel. 
Magnesia usta s. Saurevergiftung S. 482. 
Magnesium sulfuricum s. Tetanus S. 280, s. Spasmophilie S. 328. 
llialtose s. Zucker. 
Malzsuppenextrakt s. Zucker. 
Milchzucker s. Zucker. 
Mineralbrunnen: Arsenquellen s. Arsen, Schwefelquellen s. Schwefel. 

1. Alkalische Sauerlinge: ABmannshausen, Bilin, Emser Kranchen, Fachingen, 
Geroldstein, GieBhiibl, Offenbacher Kaiser-FriedrichqueIIe, Salzbrunner 
Helenenquelle oder Oberbrunnen. 
Anwendung: Durstgetrank auch fiir darmkranke Sauglinge, geeignet zur 

Magenausspiilung; heiB bei Azetonerbrechen; s. weitel' unten Indi. 
kation N r. 6. 

2. Muriatische Brunnen: Wiesbadener Kochbrunnen: 
Anwendung: Zur Vermeidung des Gewichtssturzes bei ganz oder partiell 

hungernden Sauglingen. 
Dosis: fiir den Saugling nicht mehr als 200-300 g fiir den ersten, 150 fUr 

den 2.-3. Tag, spater weniger. 
3. Alkalisch·sulfatische: Karlsbader Miihlbrunnen, Lullusbrunnen (Hersfeld). 

Anwendung und Dosierung: 
1. Habituelles El'brechen und ebenso Appetitlosigkeit del' Sauglinge: 

10 l\finuten VOl' del' Mahlzeit 1 EBIoffel. 
2. Schwere Magendarmerkrankung der Sauglingc, zur Magenspiilung 

und MagenfiiIlung. 
3. Langer dauerndes akutes Erbrechcll ("Aceton·Erbrechell"): 200 bis 

300 g auf einmaI zu nehmen. 
4. Ruhr: erster Ta;:; beim Saugling 200, beim aiteren Kinde bis 500 g 

am Tage. (Keine AbfUhrwirkung.) 
5. Chronische Appetitlosigkeit alterer Kinder mit Verdauungsbeschwerden 

bei abwechselnd Durchfall und Verstopfung: Morgens und abends 
niichtern 100-250 g 4-5 Wochen lang. 

6. Alkalisierung des Drins: Minimal·Dosis beim Saugling 400 g, auch 
als Verdiinnung del' Milch oder Bereitung der MehIsuppen zu be
niitzen. Erganzung der Wirkung durch Natrium citric. 2-4 g und 
bical'bonic. und KaI. citricum 2-3 g s. ds. 

IVlorphinum hydrochlor. s. Opium unter Nr. 4. 
MyrmaIid s. Harnantiseptika. 
Nahrmaltose s. Zucker. 
Nahrzucker s. Zucker. 
Natrium bromatum s. Brom. 
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Natrium citricum s. Alkali. 
Natrium jodatum s. Jodsalze. 
Natrium sulfuricum s. Abfiihrmittel. 
Nebennierenpraparate: 
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1. Suprarenini synthetici solutio (1,0) 1000,0, billigstes Praparat (Adrenalin, 
Paranephrin, Epinephrin uaw.). 

2. Nebennieren-Novokain-Tabletten s. Lokalanasthetika. 
Anwendung und Dosierung 1): 

a) Suhkutan 1) : 
1. Zu versuchen hei sogenannter Herzschwache, bei Bronchopneumonie 

der Sauglinge 1/2 ccm eventuell mit der gleichen Menge Hypophysin 
(Wirkung sehr unsicher) hesser mit Coffein zusammen 3-5 stiindl. 

2. Bei diphtherischer Herzlahmung mit gleichen Teilen Coffeinliisung 
I! 2 ccm 4 stiindl. N ach Eckert und Pospischill: zu Anfang 1-3 ccm, 
dann 2-4 X tagl. 3 g der Losung auf 150 ccm physioIogische 
KochsalzlOsung; Wirkung, s. Strophanthin. 

3. Bei asthmatischer Bronchitis 1/2-1 Spritze. 
4. Urtikaria-Anfall 1/2-1 Spritze. 

b) Lokal: 
1. Schnellere vorlaufige Blutstillung hei NasenhIuten s. S. 388. 
2. SchnupfensaIhe; Sol. Suprarenini (1,0) 1000,0 2,5 

Anaesthesini 1,0 
Adipis lanae 4,0 
Paraffini liquidi ad 10,0. 

3. Nassendes Gesichtsebem hei akutem Schube: entweder 20% SaIbe 
oder hesser auf eine GazeIage wiederholt aufgetraufelt. 

Nenndorfer Brunnen s. Schwefel (Sulfide). 
Neosalvarsan s. Syphilis S. 315, lokale Anwendung S. 381, Intralumhal-An-

weD.dung S. 341. 
Nirvanol s. Schlafmittel. 
Novokain s. Lokalanasthetika. 
Noviform B. Puder. 
Oleum Chenopodis s. Chenopodium. 
Oleum jecoris aselli s. S. 183. 
Opium: 

Praparate: 
1. Extr. Opii aquosum. 
2. Tinct. Opii crocata in 10 g 1 Teil Opium, 4 Tropfen = 0,01 Opium. 
3. Laudanon in 2% L6sung Muflich = 1% Morphiumlosung (fiir Kinder 

besonders = 2% Morphiumlosung zu schatzen) hzw. = Tct. Opii crocata. 
4. Morphinum hydrochlo!.'. s. Indication Nr. 4. 
Wirksame nicht ohne Grund 1m iiherschreitende anfangIiche EinzeIdosen: 

---

3-7 Monat 0,2 mg Extr. Opii aquos. 2,Omg Tct. Opiicrocata 
8-12 " 0,5-0,8 " 5,0-8,0 "" " . 

13-18 1,0 " 10 " " 
19-24 " 1,0-2,0 " " 10,0-20,0" " 

3 Jahre 3,0" I Tropfen 
4" 5,0 " 2 " 

5-8 "10,0-15,0,, " 2-5 " 
9-12 ,,20,0-40,0 " " 5--8 " " 

12-13 ,,30,0-50,0 "" " "8-12,, """ 
Steigerung und Wiederholung der Dosis ist abhangig von der Er· 

regung oder den Schmerzen, die gelindert werden 80llen. Die Verordnung 
sei daher stets beigefiigt "bei Eintreten von Schlafrigkeit auszu8etzen ". 

1) Bei 1/2 Spritze reagiert ein Teil der Gesunden, Bowohl Sauglinge wie Er
wachsenen mit voriibergehender Blasse, Schwindel, Herzbeklemmung; doch hahen 
wir dies fast nur bei Injektion hei Geslmden und nur selten bei Bronchitisleidenden 
gesehen. Jedenfalls ist die Dosierung in jedem Alter die gleiche. 
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Anwendung: (vg!. auch Schlafmittel) 
1. Schlafmittel bei "Schreikindern" (s. a. Bromural). 

2.-4. Lebensmonat: Tinct. Opii crocata gtt. II 
Aqu. foeniculi 30,0 
Aqu. dest. ad 75,0. 
D. S. 1-2stiindl. 1 Teeloffel bis zur Wirkung, 

bei SchIaf a~ssetzen. 
1m 2. Lebenshalbjahr: dieselbe Mixtur mit III-IV Tropfen. 

AlB Schlafmittel bei starkenSchmerzen und seelischer ErregungeinmaIige 
Dosis Chloralhydrat bis zum 6. Lebensjahr dem Morphium vorzuziehen. 

2. Kolikschmerzen, Blinddarmentziindung (durch Belladonna und 
Atropin zu ersetzen) (s. Belladonna). 

Tinct. als Tropfen bei Blinddarmentziindung 2-3-4stimdl. s. S. 176. 
Extr. OpiialsZapfchen: Extr. opii aquos. 0,01 

Butyl'. Cacao 2,0 
M. f. suppositorium d. tal. dos. No. VIII. 
S. 3stiindl. 1 Zapfchen, wahrend des Schlafs aussetzen. 

FUr 6jahriges Kind bei unoperabler Blinddarmentziindung. 
3. Husten: Bei seelisch erregten dauernd hustendenKindern von 1O-24Mt.: 

Tct. opii crocata gtt. VI-VIII (0,15-D,2) 
Aq. foeniculi 50,0 
Aq. destillatae ad 100,0 

M. Ds. beiBedarf 2-3 x tagl. 1 Teeloffel, beiBeruhigung aussetzen. 
Bei Keuchhusten: bei Versagen von Kodein 3-4 x tagl., 

anfangs etwas kleinere Dosen. 
Extr. Opii aquos. 0,05 
Sirup. simpl. ail 50,0 
Silup. cerasorum 

D. S. 3 x tagl. 1 TeelOffel (3jahriges Kind). 
3 x tagl. 1 KindereBloffel (4-5 Jahre). 

4. Euthanasie: Statt Chloralhydrat oder abwechselnd. 
Nach dem 6. Lebensjahr ist Morphium meist vorzuziehen, 

(auBer bei Kolikschmerzen) bzw. Injektion von Lau. 
danon 2% Losung in Ampullen. 
Dosierung: Morphinum hydrochloricum 1 % Losung 

oder Vmdanon 2%. 
4.-5. Lebensjahr 0,3-0,4 ccm 
6.-9. 0,5" 

10.-14. " 0,7-0,8" 
5. Vorbereitung zu ErnahrungskIistieren: Extr. opii als Zapfchen. 

Optochrin: 
1. basicum, Dosierung s. S. 412; 
2. hydrochloricum, nul' zur intralumbalen lnjektion: s. S. 337. (2%0 Losung 

10-20 cbm) im Krankheitsverlauf 2-7 X zu wiederholen 
Orthoform s. Lokalanasthetika. 
Papaverinum muriaticum: 

Spasmen im Magendarmkanal. 
1-3 Monat 0,005 2-3 X tagI. 

Propasin s. Lokalanasthetika. 
Pepsin s. Salzsaure. 
Pepsin (Griibler). 
Perhydrol s. Hydrogenium peroxydatum. 
Phenazetin s. AntifebriIia. 
Phenolphtalein s. Abfiihrmittel 1. 
Phosphorsaure: 

1. StattSalzsaure inl % Losung 5 x tag!. 1 Tee· bisl KindereBlOffel auch bei Fieber. 
2. Zur Ansauerung des Urins: 

3-5 g per Tag (3-lO Jahre alt). 
5 X tagl. 20 Tropfen auf 1/5 Liter siiBen Tee. 
Unterstutzung der Wirkung durch PreiBelbeeren bez. auch Fleisch. 
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Pituglandol s. Hypophysenpraparate. 
Pituitrin 
Protargol s. Argentumpraparate. 

Puder: 
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1. Talkum, verbessert Talcum uslium (vom Apotheker frisch Emszugliihen). 
2. Euguform, Xeroform oder Novi:!orm rein in kleinen Mengen (3-5 g), 

oder meist mit Talkum verdiinnt (1: 10) als Puder. 
3. Bolus alba: 

a) Zum Klistier bei Ruhr, 2-3 Hande voll auf 1-2 Liter. 
b) Zum Bade: 2 Hande voll, vorsichtshalber Bolus alba sterilisata. 
c) Ala Wundpuder bei Pemphi!ius ohne besonderen Vorzug vor Talkum 

atets nur steril zu gebrauchell. 
Purostrophan s. Strophallthusprapamte. 
Quecksilber s. Hydraygrum. 
Ramisirup s. Bromoform. 
Ratanhiae cortex s. Tallllinpraparate. 
Rizinusol s. Abfiihrmittel VI. 
Salvarsan-Natrium s. Syphilis S. 3U). 
Salol s. Harnantiseptika. 

Salzsaure: s. auch Phosphorsaure. 
1. Acid. muriatic. dilutum in 10f0 Losung mit 2% Pepsin 5 x tag1. 1 Tee-Kinder

lOife1. 
2. Pepsin Griibler 3-10 Tropfen in Zuckerwasser. 
3. AcidoI in Tabletten. 1/2-1 Tablette. 

Santonin: 
Dosierung: 2.-5. Lebensjahr: :Z-3 x tag1. 0,01-0,015. 

6.-10. Lebensjahr: :2-3 x tag!. 0,025. 
Anwendungsweise: Trochisci Santonini zu 0,025 oder in Oleum Ricini 3 Tage 

hintereinander, am dritten 'rage ein starkel' wirkendes AbfUhrmittel 
(01. Ricini, Senna, Natrium sulfuricum). 

Schilddriisenpraparate: 
Praparate: 

1. Thyreoidin Merck: Tabletten 0,1 in Glasern zu 50 Stuck. 
2. Thyraden Tabletten zu 0,,15 zu 30 Stiick. 
3. Jodothyrin "zu 0,.3 zu 25 Stuck. 

Dosierung: Thyreoidin Merck s. Myxodem S. 209. Dosierung del' anderen 
Praparate nach folgenden Gesichtspunkten zu berechnen: Dosis auf 
3 x am Tagc zu verteiIen. 1m Sauglingsalter nur Thyreoidin erprobt. 
Thyreoidin Merk Tabletten zu 0,1 = 0,25 frischeHammel-Schilddruse. 
Thyraden "zu 0,15 = 0,45 "Schweine-Schilddriise. 
Jodothyrin: Verreibung del' wirksamen Substanz del' Schweineschilddriise 

Schwefel: 
I, Sulfide. 

mit MiIchzucker, Dosierung einer Tablette zu 0,3 etwa = 0,1 
Thyreoidin Merk. 

1. Schwefelquellen: Nenndorfer und Weilbacher Brunnen: Bei chronischer 
Nasopharyngitis besonders bei gleiehzeitiger Appetitlosigkeit vorn 3. Le
bensjahr an: 3/4-1 Weinglas voll morgens und abends je 1/2 Stunde 
vor der Mahlzeit (1/2-Flaschen sind vorzuziehen). 

2. Schwefelleber tmd Solutio Vlemingkx. 
Schwefelle ber: 1/2 Pfd. in 10 Teile geteilt, je 1 Teil in irdenem Topfe 

mit heiBem Wasser gelOst, durchgeseiht ZUlli Bade. 
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Solu tio VIe mingkx: 1 EBlOffel zum Bade (Sauglingsbad). 
2 " " ,,(3.-10. Lebensjahl'). 

FUr beide Praparate ist Holzbadewanne notig. Die Wirkung wird ver
starkt durch Zusatz von 1-2 EBli:iffeln Essig (nicht Essigessenz) un
mittelbar vor der Benutzung des Bades. 

3. KaIzium - oder StrontiumsuIfid in Pasten, deren nahere Zusammen
setzung jede Apotheke oder Drogerie geheim halt (auch Haarfeind Lohse): 
zur Enthaarung des Kopfes bei Furunkulose oder chronischeitrigen 
Pilzerkrankungen besonders im Sauglingsalter: Haar kurz scheren, 
das Pulver mit Wasser zu einem dicken Brei eingeriihrt, wird dick auf
getragen. Nach 3-4 Minuten mit Holzspatel oder feuchter Watte 
entfernen! (Mit Sublimat impragnierte Nagel des Arztes werden bei 
Beriihrung mit del' Paste schwarz). 

II. Schwefelsalben: 
1. Sulfur praecipitatum: Ais antiparasitares Mittel bei impctiginosen Aus

schlagen. 
10-25% Salben oder Pasten. 

Sulfurislraecipitati 5,0. Hydrargyri sulfurati rubri 1,0. 
Zincoxy . 10,0. Sulfuris praecipitati 25,0. 
Amyl. tritic. ita 10,0. Vaselini flav. ad 100,0. 
Vaselini ad 50,0. Adde Olei Bergamotti gtt. XX. 

2. Sulfidal: statt Schwefel: 5-10%. 
Kaufliche Sulfidalpaste mit Kalium carbonic. zur Kratzekur. 

Schlafmittel (Beruhigungsmittel): 
AuswahI und Indikation: 

1. NachtIiche habituelle Unruhe, pcriodisches nachtliches 
Schreien usw. 

BromuraI, Adalin, Opiumtinctur, statt dessen 3 X tag!. von 
Mittag ab Brom. Kombination gestattet. Bei sehr unruhigen alteren 
Sauglingen Nirvano!' 

2. SchIafIosigkeit des fiebernden Kranken: 
Umschlage, auch Antifebrilia. Sonst Bromural, Adalin, Urethan, 

nur bei starkerer Schlaflosigkeit Nirvano!. 
3. Schlaflosigkeit bei starkem Schmerz: 

Versuch mit Pyramidon wie z. B. bei Genickstarre. 0 pi u m in kleinen 
Dosen geniigt oft, verbunden mit Bromural und AdaIin. 
Nirvanol etwas starker wirkend. Starkste Wirkung hftt Krampfdosis von 
Chloral beim jiingeren, Morphium beim alteren Kinde. 

4. SchlafIosigkeit oder Unruhe bei Atemangst (Herz, Lunge und 
Kehlkopfleiden) : 

BromuraI, AdaIin, Ul'ethan in groBen Dosen, auch bei kleinen 
Sauglingen. Opium in den angegebenen kleinen, kaum schlafmachenden 
Dosen, die gerade die subjektive seelische Empfindung der Atemnot 
verringern, also nicht eigentlich als Schlafmitte!. 

5. Schlafstorung durch Husten: 
Bromural, Adalin, Urethan, bei Bettlagerigen Nirvano!' Statt dessen 
Kodein oder Opium. Sirupus Bromoformi. 

6. Delirien: 
Chloral und Urethan, Erhaltung der durch Chloral erzielten Wirkung 

durch Urethan. 
7. Krampfe und Epilepsie: 

Luminal, Nirvanol, Chloral, Urethan und Amylenhydrat. 
Chloral, Urethan, Amylenhydrat s. diese Mittel. I Pulver nie ohne Zucker verschrei-
1. Bromural in Tabletten zu 0,3 ben, da sie sonst sehr schwer Wasser 
2. Adalin " 0,5 aufnehmen; deshalbTablettenicht 

vorher zerdriicken! 
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3. Nirvanol in Tabletten zu 0,3 u. 0,5 (Nachwirkung von Schwindel und 
Schlafrigkeit, daher nur bei bett
lagerigen Kranken anwendbar.) 

4. Luminal" " 
5. Luminalnatrium. 

Dosis von: 

Bromural 

im 2.-6. Monat 1-3 x tgl. 0,15 

,,7.--12. " 

.. 2. Lebensiahre" " 

" 3.-6. " 

" 6.-10. " 

.. 10.-14. " 

" 0,3-0,6 

" 0,3-0,6 

.. 0,6 

" ~O,6-0,9 
., J 

= 0,1 

Adalin I Nirvanol'J ILumina!') 

1-a x ! Nicht vor d. 4. Thft.1 
" tgl. 0,15-0,251' 1-2 x 0,075 1 

f 1-2 X 0,1 bei 
starker Erre- I 

.. " 0,25-0,5 I gung (Stenose) I 0,03-0,05 
11 0,2-0,25 auf I 

" " 0,5 einmaloderre- 'I 0,05 
fracta dosi 

i lstdl. 0,1 bis 3 x I 
I I Bei akuten 

" " 0,5 ,Unruhen 0,3, 0,05-0,1 

I bei chronischem ) 
0,5-0,751 Gebrauch: > 0,1-0,2 

0,1-0,2 J 

Luminalnatrium: frische 10% Li:isung (bei spasmophilen Krampfen im 
Sauglingsalter); man halte sich Pulver zu 0,1 vorratig, die man zum 
Gebrauch in 1 ccm Wasser aufli:ist. 

Secale und gleichwirkende Mittel: 
Praparate: 

1. Extractum Secalis cornuti £Iuidum. 
2. Extractum Secalis cornuti als Solutio: 1,0: 10,0 frisch. 
3. Secacornin in Ampullen zu 1 g. 
4. Styptizin-Tabletten von 0,01>. 

Anwendung: 
1. Innere Blutungen, meist nur nach vorheriger Injektion anderer Praparate 

(Koagulen, Serum, Gelatine). 
2. Herzschwache bei Scharlachmyokarditis usw., unsicher! 
3. Bei Mastdarmvorfall perkutane Injektion. 

Dosierung: 
a) Innerlich: 2. Lebensjahr: Sekale praparat. 1 und 2. In den ersten 

12 Stunden 3-4 Dosen bis im:gesamt zu 40 Tropfen des Fluidextraktes und 
0,2 des Extraktes, bei Neugeborenen bis zur Halfte der Dosis innerhalb 
24 Stunden. Die Kur mit kleinen DOOlen fortzusetzen, und ZW3,r 

3 Tage 4 x tag!. 3 Tropfen. des Fluidextraktes (SaugIing). Styptizin: 
3 x 0,025 (11/2 Tablette) in 12 Stunden, dann beim Saugling 2-3 x tagl. 
1/4 Tablette in 24 Stunden, beim alteren Kinde (4-10 Jahre) 3 X 0,05 
am ersten Tage, dann die Halfte. 

b) Extractum Secalis cornuti 1: 10,0 frisch:oder Secacornin 1-3 X 1/2 Spritze 
3.-10. Lebensjahr. Bei ha,bituellem Mastdarmvorfall 1-2 Spritzen 
(s. S.167). 

Sedobrol s. Brom. 
Senegae Radix s. Expektorantien. 
Senna (Fol. Senn.) s. Abfiihrmittel. 
Solar son s. Arsen. 
Solutio Vlemingks s. Schwefel. 

1) Dosierung bei Epilepsie s. diese S. 332. 
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Strophanthus.Praparate: 
1. Tinctura Strophanthi titrata: 

Praparate: Tinotura Strophanthi titrata. 
Anwendung: 

1. Geringe Kompensationsstorung des Herzens bzw.labile Kompensation, 
namentlioh zur Erhaltung der duroh Digitalis erreiohten Kompensation. 

2. Kompensationsstorung im 1. Lebenshalbjahr, atets der Digitalis 
vorzuziehen. 

3. Herzsohwaohe bei akuten Infektionskrankheiten und Lungenent
ziindungen. Wirkungsbreite gering, duroh Koffein zu unterstiitzen. 
Energisoher Strophanthin als Injektion. 

Dosierung: Tot. Strophanthi titrata! 
1. Lebensjahr: 3---4 X tag!. 

2.-3. 3-4: x 
1 Tropfen 
2 

4.-6. " 3-4 )< 
7.-10. 3-4 x " 

11.-14. " 3-4 x 

2-3 
3-5 
4-6 

Rezeptur: Tot. Strophanthi titratae: 2,0 
Aq. foeniculi 8,0. 
3-4 x tag!. 5 Tropfen. 

" 

1m allgemeinen von der 
hoheren Dosis naoh er
reiohter Wirkung naoh 
3.---4. Tag auf die nie
dere sohrittweise ab-

steigen. 

Oder fiir altere Kinder mit Tct. Valerian. aetherea zu 
verschreiben, auf Staubzucker zu nehmen. . 

II. Strophanthin: 
Praparat: Strophanthin (Boehringer) in Ampullen. 

Purostrophan (Giistrow) in Ampullen zu 1/, und 1/2 mg Stro
phanthin. , 

Anwendung: 
1. Kompensationsstorungen des Herzens bei starkem Brechen. 
2. Verzweifelte septisohe oder Lungenerkrankungen, um die haufigen 

Injektionen von Koffein dem Kinde zu sparen. 
3. Postdiphtherische Herzschwache 

Strophanthin (Boehringer). 
Dosierung: Subkutan oder intramuskular: I X in 18-20 Stunden, nicht 

mehr ala 3 TRge hintereinander: 
1. Lebensjahr I-P/2 Teilstriche 

2.---4. 11/2-21/2" 
4.-6. 3-5 

6.-10. " 4-6 
Purostropha,n: Ampullen zu 1/, mg. 

4.-6. Lebensjahr 5 Teilstriche. 
7.-10. " 5-10" 

Stypticin S. Secale. 
Sublimat S. Hydrargyrum. 

Sull'id } 
Sulfidal S. Sohwefe!' 
Sulfur 
Suprarenin s. Nebennierenpraparat. 
Talkum S. Puder. 
Tanninpriiparate: 

Tannin. Acidum tannicum. 
1. AuBerlich: 20-30 g auf ein Sauglingsbad (1-2 gehaufte EBIMfel volI.) 
2. Als Klistier: 5 g auf 1 Liter. 
Als Atzmittel bei tuberkul6sen Geschwiiren: Pinseln mit 10% alkoholischer 

L6sung, darauf Bad mit Kalium permanganat. oder Pinseln mit konzen
trierter Losung. 
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Tannigen, Tannalbin, Tannargentan, Tannokoll, Tannismuth. 
Anwendbar zur Beschleunigung der bereits eingetretenen Rekonvaleszenz, 

unabhangig vom Alter: erst 1/2Stiilldl. 0,5 bis 4 x, danll 5 X tag!. 0,5-1 g, 
2 Stundell nach dem Essen. 

Radix Ratanhiae: 
Den vorigen Stopfmitteln vOl'zuziehen wegell der geringeren Belastigtmg 

des Magens: 
Decocti Radicis Ratallhiae (10,0) 125,0 
Extracti ligni campechiani 1,0 
Sirupi Cinnamom. ad 150,0 

2stiindl. 10-20 ccm. 
Teer·Salben: bei juckenden unci chronischen trockenen Ekzemen: 

1. Olei Cadini 1,5-3,0 01. Cadini 1,5 
Ichthyol. 1,5-3,0 oder (Ichthyol. oder Tumellol 1,0) 
Vasel. flav. ad 50,0 Zinc. oxyd. 10,0 

Amyl. tritic. 10,0 
Vasel. ad 50,0 
M. f. pasta. 

2. Liquor Carbonis detergens milder als Oleum Cadini. 
Liquoris Carbon. detergent. 6,0 
GIycerolat (Hirschapotheke }I'rankfurt a. M.) 

beziehungsweise GIycerolatersatz ad 50,0 
oder als Past. 3-100f0. 

Theobromium natriobenzoic. (Diurctin): 
Anwendung als Diuretikum, meislb mit Digitalis. 

1. Odeme bei Kompensationsst6rung. 
2. Odeme bei chrollischer Nephrose. 
3. Asthma. 

Dosierung: 2.-6. Lebensjahr 0,1-0,25 } 3 X tagl. 
7.-14. " 0,5 

Verordnung als Pulver oder auch Klistier. 

Thyraden } S h'lddr" - t 
Th 'd' S. c 1 usenprapara e. yreOi III 

Tierb!utkohle S. Carbo animalis. 

Urethan: 
Anwendung: 

1. Mildcs Schlafmittel (s. Schlafmittel) bei erregtell Sauglingen, bei Atemllot 
(Herz- und Lungenkranken) und Keuchhustell. 

2. Bei spastischer Bronchitis und Asthmaanfall s. S. 405/409, 
3. Bei Krampfen bei an schwerer Bronchopneumonie leidenden Kindern. 
4. Bei Krampfen, um die Wirkung von Chloral zu vermehren oder fort

zusetzen. 
Dosierung: Die Dosen sind sehr viel groDer als dem Apotheker gelaufig ist, 

daher (!) hinter die Zahl zu setzen. 
pro Dose: per os per clysma: 

bis 3 Monat 0,3-0,5 0,8-1,0 
4-6 " O,G-l,O 1,5 
7-24 " l,ii 2,0 
3.-4. Lebensjahr 1,/;-2,0 2,5-3 g 
5.-10." 2,0-2,5 3,0 

11.-15. 3,0. 
2/3 der Dosis ist bei Bedarf nach 1 Stunde wieder zu geben. 

Wiederholung der Volldosis nach 3-6 Stunden. 
Nach Chloral darf die volle Dosis gegebell werden. 
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Rezept: Sol. Urethani 5,0 
Sir. cerasorum 50,0 
D. S.: 15-30 g bei Bedarf. 
Sol. Urethani (6,0) 100,0, Gummi arabici 2,0. 
D. S.: 50 g zum Klistier. 

Wasserstoffsuperoxyd s. Hydrogenium peroxydat. 
Weilbacher Bmnnen s. Schwefel (Sulfide). 
Wermoliu s. Chenopodium. 
Xeroform s. Puder. 

Zucker: 
a) Zur Anwendung per os. 

I. Riibenzucker. 
2. Milchzucker. 
3. Nahrzucker und Nahrmaltose: Gemisch aUB Dextrin und Maltose. 
4. Malzsuppenextrakt 1). 

Wirken bei Ernah- Entstehung von Erzeugung Auf Gewichts-
rung auf: breiigem Stuhl von Durchfall zunahme 

1. Milchzucker stark stark gering 

2. Riibenzucker stark stark etwas mehr als 
Milchzucker 

3. Nahrmaltose bzw. } gar nicht unbedeutend stark 
Nahrzucker I 

sehr stark relativ wenig stark 4. Malzsuppen- I 
extrakt 

Kombination mit MehIstoffen bei Malzsuppenextrakt obligatorisch. Durch 
Zusatz oder teilweise Erganzung von Mehlstoffen, die die Wirkung auf den Darm 
nicht wesentlich andert, wird der EinfluB auf die Gewichtszunahme bei allen 
Zuckerarten gesteigert. 

b) Zur Anwendung per rectum: 
1. Maltose 7% (teuer.). 
2. Nahrzucker und Nahrmaltose 10%. 

0) Zur Anwendung subkutan: 
1. Maltose 7%. 
Calorose Chemische Fabrik Giistrow (Invertzucker), 1 Rohrchen auf] Liter 

kochendes Wasser (70 g per Liter). 

I) Statt Malzsuppenextrakt: Malzextrakt mit Zusatz von 10 cern einer 
11 % Kalium carbonicum-Losung auf 100 g. Etwa auf 1 EBlOffel 1-2 TeelOffel 
der Losung. 
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Verzeichnis 
von Kinderheil- und Erholungsstatten in 
Deutschland, Osterreich und der Schweiz 1). 

Kinderheil- und Erholungsstatten 2). 

A. In D eu t s c hlan d (mit teilweiser Benutznng des MAterials der Deutschen 
Zentrale fiir JugendfUrsorge, Berlin N.) 
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1. Kinderheil- und Erholungsstatten Seite 
an der Nordsee . . . . . . . . . 528 
an der Ostsee. . . . . . . . . . 53J 
in Solbadern . . . . . . . . . . 534 
in anderen klimatischen Kurorten . 544 

2. Landerziehungsheime fUr gesunde und schwachliche Kinder . 550 
3. Spezial-Heilanstalten und Erziehungsheime 

fiir tuberkulose Kinder. . . . . . . . . . . . . . . . .. 552 
ffir erbsyphilitisch kranke Kinder . . . . . . . . . . . .. 554 
fiir psychopathische Kinder 

Leichtkranke (Nervose, schwachbegabte, schwer erziehbare) 554 
Schwerkranke (Idioten, Blade) . . . . . . . . . . . . . 558 

fUr sprachleidende Kinder und Kruppel . . 560 

B. In Osterreich- Ungarn (zusammengestellt von Prof. Dr. Julius 
Z~,ppert, Wien) 

1. Erholungsheime, Sana.torien fur schwachliche, blutarme, rekon
valeszente Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1)60 

2. Heilanstalten fUr skrofulOse, rachitische, tuberkulosegefahrdete, 
anamische Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 

3. Heilanstalten fUr Kinder mit Tuberkulose del' Lungen . . . . mo 
4. Heilanstalten fur schwererziehbare, schwachsinnige, blodsinnige 

Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 
5. Spezialanstalten, mit AusschluB offentlicher odeI' Wohltatig-

keitsinstitute . . . . . . . . . . 576 
6. Anstalten fur blinde Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . 576 
7. Anstalten fiir taubstumme Kinder 

C. In der Schweiz (zusammengestellt von Dr. Ernst Rhonheimer, 
Ziirich 

1. Erziehungsheime und Schulsanatorien . 
2. Ferien- und Erholungsheime . . . . . 
3. Heilanstalten fiir Erholungsbediirftige 

und geschlossener Tuberkulosen . . . . 
mit EinschlnB offener 

576 

578 
578 

580 

1) Da wahrend des Krieges eine groBe Anzahl von Heilanstalten etc. ge
schlossen waren oder Lazaretten dienten, kann das Verzeichnis einen Anspruch 
auf Vollstandigkeit nicht machen. 

2) Die Preise sind, soweit nichts Besonderes bemerkt ist, Dezember 1917 
eingeholt worden. Es iet anzunehmen, daB sie inzwischen weiter gestiegen sind. 
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Ort 

Amrum 

Biisum 

Dose 
bei Cuxhaven 

Juist 

Juist 

Juist 

Juist 

Lakolk
K.ongsmark 

a. d. Insel Rom 

Langeoog, 
Hannover 

Norderney 

Norderney 

Norderney 

Norderney 

Norderney 

Ording 
auf Eiderstatt 

St. Peter, 

Pewsum 
be! Emden 

Sahlenburg 
bei Cuxha ven 

Schobiill 
bei Husum 

Wangcroog 

Kinderheil. und Erholungs. 

Name del' Anstalt '!- Besitzer odeI' Trager ! 
Arztl.! Bettenzahl 
Auf-
sicht Kn. I Ma. 

Pension fiir skrofulose Dr. Ide Ja 
Kinder 

Kindercl'holungsheim Joh. Ieke Ja 

Donnersches Erholungs
haus 

Villa Johanne und E. Thilemann Ja 
Haus Hero 

Kinderheim Gesehw. Giinther Ja 

Pension Riedel Frau Rosa Riedel Ja 

Haus "La" Frau Sophie Heizert Ja 

Kindererholungsheim 

Kinder-Erholungsheim 

KindererholungAheim 

Marienheim fUr Rkrofu
lose Kinder 

Seehospiz Raiserin 
Friedrich 

Kinderheim 
Dr. Schlichthnl'st 

Kinderheim 
Frau Dr. Rode 

Kinderheim 

Arzt,]jches Erholungs
haus 

Kinder·Erholungs- und 
Ferienheim 

Nordheim -Stiftung 

Kinderpflegeheim 

St. Willehad-Stift 

Badedirektion 

Berta Hahn 

Zionloge 

Ev. Diakonissen
pflegeanstalt 

Verein fiir Kinder
heilstatten an den 

deutschen Seekiisten. 

Dr. Felten 

Cornelia Edellhuizell 

Hamburger See
hospize 

Fl'l. Kieselbach, 
Ad.r. Hamburg, 

Kellinghusenstr. 15 

Verein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

.Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

,Ta 

6/20 

50 

30 

40 i 40 

30 

20-20 

25 

22 

80 

105 

275 

15 

35/45 

100 

50 

20 

120 

32 

80 

Alter 

Kn. I Ma . 

.r edes Alter I 

6-16 

: 

3-14 I 

3-15 

6-14 

10-17 

6-16 

3-1;1 

15-14 

16-14 

Kn. t1. Mil. 

Kn u. Ma. 

I 4-14. 

I 6-14 

I 
i3- 14 1 3-18 

I ' I 3-14 I 

:Bis 1;1 Jahre] 

I ' 

II I' 7-14 

i I 
I I 

I 6-14 I 
, I 
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stiitten an der N ordsee. 

Pflegesatz 

100-175 M. 
monatlich 

Krankheitsformen 

Skrofulose, Dia
thesen, Asthma, 

Nervositat 

27 M. wiich., Allgemeine Schwache 
im Kriege + 

25 % 

unentgeltlich 

40-50 M. Skrofulose, 
wiichentIich Schwache 

5-6 M. Erholungsbedurftlge, 
taglich keine Lungenkranken 

4-6 M. 
taglich 

140-180 M. 
monatlich 

12-14 M. 
tag!. aussch!. 

Kurmittel 

35 M. 
wiichentlich 

120 M. fur 
28 Tage 

75-90 M. 
vor 

dem Kriege 

Erholungsbediirftige 
Blutarme 

Erholungsbediirftige 

Erholungs
bedurftige, Blut
arme, Skrofuliise 

Allgemeine Schwache, I Skrofulose 

Erholungsbedurftige 

50-100 M. Skrofulose, 
vor Blutarmut, 

dem Kriege Unterernallrung 

6,50-7,50 M. Erholungsbediirftige 
taglich 

55-65 M. 

7,70 M. 
taglich 

200 M. 
monatlich 

3,50 M. 
taglich 

60 M. 
monatlich 

70-90 M. 
monatlich 

Schwachliche Kinder, 
Atmungsorgane 

Erholungsbediirftige, 
Schwachliche 

Auch Tuberkulose 

Erholungsbediirftige 

Goppert·Langstein, Therapie. 

Be
handlungs

formen I Kurzeit I 

Das 
ganze 
Jahr 

Das 
ganze 
Jahr 

Marz bis 
Nov. 

Unter
richt 

Ja 

Das Auf 
ganze -Wunsch 
Jahr 

Das Ja 
ganze 
Jahr 

Mai bis 
Okt. 

Ja 

DaB Auf 
ganze Wunsch 
Jahr 

Das Auf 
ganze Wunsch, 
Jahr 

I 
Frei- I 

stellen 
ErmiLBig. I 

ErmiiLlig. 

1-2 

Das Nein, 
ganze aber Er-
Jahr maOigung. 

15. Mai 
bis 

15. Okt. 

Mai bis 
Okt. I 

Das 
ganze 
Jahr 

Das 
ganze 
Jahr 

50-100 

Ja 2 

SeebMer April bis Nein 
Okt. 

evt!. 
ErmaOig. 

Das 
ganze 
Jahr 

Mai bis 
Okt. 

Mai bis 
Sept. 

34 

Bemerkungen 
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Ort 

Wangeroog 

Westerland
Sylt 

Westerland
Sylt 

Westerland
Sylt 

'Vesterland
Sylt 

Wittdun
Amrum 

Wittdun
Amrum 

Wittdun-
Amrnm 

Wittdun -
Amru m 

'Vyk auf Fohr 

Wyk auf Fohr 

Wyk anf Fohr 

Wyk auf Fohr 

Wyk auf Fohr, 
Slid.strand 

Bei Ahlbeck 

Binz, Rilgen 

Brunshauptell 

Berg-Dievenow 
bei Kammin 

Name der Anstalt 

Ev. Hospiz 

Heilst1Ltte Bethesda 

Schulsanatorium 

Priva,t-Kinderheim 

Kinderheim 

N Ol'd.eekinilerheim 

Kinderheim "Haus 
Eckart" 

Kinderpension Villa 
Erik 

N ordseesanatorinm 

Das Haus in del' Sonne, 
Ferienhaus u. Erholungs-

heim fur Kinder 

Haus 'fanneck 

Kindersana,torium 

Seehospiz 

N ordsee-Sanatorium 
A.-G. 

Kaiser-Wilhelm -Kinder-
heim 

Kindererholungsheim 

Jugendheim 

Stettiner Ferienheim 

Besitzer oder Tr3.g-er 

Pastor a. D. Dr. ph. 
Hanns Koch 

Dr. Ohl8en 

Dr. HoB 

Anna Auler, 
LieBie Kopfermann 

Frau Dr. \Volff 

Dr. Tile 

Frau Oberin Ewerth, 
Schwester Marg. 

Billing 

Dr. Edel 

Verein fur Kinderheil-
stiLtten an den 

ileutschen Seekusten 

San.-Rat Dr. med. 
Gmeliu 

S. M. d. Kaiser 

A. u. E. BrahiLnder 

A.nna, Auier, 
Lissie Kopfermann 

Verein filr Ferien-
kolonien u. Speisung 

armer Schulkinder 

I Arztl.l Bettenzahl 
Auf-
sicht I Kn. l MiL. 

Ja 70 

Ja 75 

Ja 30 

,Ta 20 

.Ta :10 

Ja 

10 

Ja 

Sa 25 

.Ta 40 

150 

Alter 

Kn. I MiL. 

7-14 

4-14 

6-18 

6-14 

6~·1216--14 

Jeden Alters 

Von 2 
Jahren an 

3-1" 

~-I4 

4--14 

4--16 

Kinderheil- und Erholungs-
.Ta 150 Schul-

pfliehtig 

.Ta 24 3--14 

J,'"'. '''ern 
Ja 8·,-14 

i 
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Pflegesatz 

40-60 M. 
monatlich 

100 M. vor 
dem Kriege 

6,50-7,50 M. 
und 35 % 
Teuerungs-

zuschlag 

180 M. 
monatlich 

8U M. 
monatlich 

25-35 M. 
wiichentlich 

vor d. Kriege 

120-135 M. 
monatlich, 

330-375 M. 
vierteljahrl. 

mit je 
25 % Teue-

rungszuschlag 

von 120 M. ab 
VOl' d. Kriege I 

Krankheitsformen 

100-240 M. Erholungsbediirftige 
monatlich 

70-85 M. Asthma, Knochen- u. 
wiichentlich Gelenk-Tuberkulosc, 

26-30 M. 
wiichentlich 

Skrofulose 

10 M. ohne, Erholungsbediirftige, 
11 M. mit nerviise, Asthma 
Unterricht 

stiltten an der Ostsee. 
ji'l'ei 

7,50 M. 
taglich 

130-180 M. 
monatlich 

N ach Belieben 

Nur erholungs
bediirftige Kinder 

Schwache, 
Lahmungen, 

Skrofulose 

Erholungsbediirftige 

Be· 
handlungs

formen 

Gesundheits-
gema.6e 

Erziehung 

I Kurzeit I 

Juni bis 
Aug. 

Mai bis 
Okt. 

Das 
ganze 
Jabr 

Das 
ganze 
Jahr 

Juni bisl 
Okt. I 
Das 

ganze 
Jahr 

Das 
ganze 
Jahr 

I 
Das I 

ganze [ 

Jahr I 
15. Mai 

bis 
1. Okt. 

Das 
ganze 
Jain 

WOCh.! 

I 
4-8 ! 

Wochen i 
I 

I 

Mai bisl 
Sept. je 41 
Wochen ~ 

Unter
richt 

Ja 

Ja 

Nein 

Ja 

Nein 

Bemerkungen I Frei- I stelJen 
1 ErmaJ3ig. 

Nein 

Nein 

I 

Eventuelll 
auf 

Antrag ! 

Nur 

Nein 

Ja 

!Nordsee-padagOg. 
lund Jugendheim 

I 

I Bedingung: 
IBerliner Kinder, 
nicht Gro.6-Berlins 

I 
I 
I!.;'\ll' ftil· Stettiner 
1 Kinder 

34* 
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Besitzer oder Trager Ort Name der Anstalt !
.iirztl.l Auf-
sicht 

Seebad Forsterei Konigin-Luise- Ja 
bei Memel Erholungsheim, E. V. 

Henkenhagen 
bei Kolberg 

Mittelstandskinderheim Heilpflegevercin fur Ja 

Heringsdorf Kindererholungsheim 

GroB - Horst Kinderpflegeheim 

Kolberg Kuranstalt Uhlenhorst 

Kolberg Kinderheilstatte Siloah 

Kolberg Brandenburgische 
Kinderheilstatte 

Kolberg Jud. Kurhospital 

KolbergerDeep Lenzheimer Kinder-
heilstatte 

Kolpinsee auf Mittelstands-Kinder-
Usedorn heirn 

Misdroy Kinderheim 

Gro B - lVIuri tz i. Friedrich -Franz-Hospiz 
Mecklenburg 

Neukuhren Kaiserin -Auguste-
Viktoria-Heim 

Niendorf Kinderheim St. Johann 

Prerow Ostseehospiz und 
Genesungsheirn fur 

Kinder 

Prerow .Jugendsanatorium 
Villa Luise 

krankliche Kinder des 
Mittelstandes 

Diakonissenhaus 
Bethanien -Berlin 

Dr. Lucke 

Dr. Behrendt 

Verein des branden-
burgisch. Seehospizes 

Stiftung 

Heil~tattenverein 
Lenzheim, Steglitz, 

Ratbaus 

Heilpflegeverein fur 
kl'iinkliche Kinder des 
Mittelstandes Berlin 

E. V. 

Schwester Gertrud 

Verein fUr Kinder-
heilstatten an den 

deutschen Seekiisten 

.Milde Stiftung 

Orden vom heil. 
Franziskus 

Dr. med. Bens 

Dr. med. Beu 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Bettenzahl 

Kn. IlVIa. 

40 

34 

100 

205 

170 

125 

78 

80 

50 [ 55 

150 

fi5 

Alter 

Kn. I lVIa. 

6-14 

5-13 

3-7 [3-14 

8-14 

2-14 

2-14 

7-16 

5-14 

5-13 

2-12 [2-14 

4-14 

Von 6 Jahren 
an 

8-12 [4-14 

5-18 
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Pflegesatz 

45 M. fiir 
4 Wochen 

120 M. fUr 
4 Wochen 

1,75-2 M. 
pro Tag 

1,60-2,70 M. 
pro Tag 

60 M. 
monatlich 

30-60 M. 
monatlich 

75 M. unter 
10 Jahren, 
90 lVl. iiber 

10 Jahre 

100 M. fiir 
4 Wochen inkl. 

Reise ab 
Berlin 

Januar 1918 

3-7M.p.Tag 

Fiir Bemittelte 
100 M. in allen 
3 Kurperiod., 
fiir Unbemit-
telte 75 M. in 
der 1. und 3. 

Kurperiode 

80 M. fiir 
4 Wochen 

24,50 M. 
pro Woche 

28-42 M. 
wochentlich 

Be-
I Kurzeit I Krankheitsformen handlungs-

formen 

Skrofulose, geschl. 1. Mai b.1 
Tuberkulose 1. Okt. 

je 4-8 
Wochen I 

Skrofulose, Asthma, Wannen- u. Mai bis 
I 

Tuberkuloseveran- kalte See- und Sept. 
lagte Solbader 

Juni 
bis Aug. 

,Juni bis 

I 

Aug. 

Erholungsbediirftige -

I Mai bis Okt. 

Skrofulose Solbader Mai bis 
' Okt. 

Skrofulose, Knochen- I Mitte 
tuberkulose, Rachitis I Mai bis 

Okt. 
Skrofulose, See- und 4 Woch. 

geschl. Tuberkulose, Solbader 
Rachitis 

Skrofulose, Asthma, Mai bis 
Tuberkuloseveran- Sept. 

lagte fiinfmal 
4 Woch. 

Skrofulose, Bader, gute Das 
Englische Krankheit Ernahrung ganze 

Blutarmut Jahr 

Erholungsbediirftige Warme und Mai bis 
Kinder, Blutarmut, kalte See- Okt. 
Skrofulose, Unte]!- bader 3 Kur-

ernahrung period. 

Nur Erholungsheim 1. Juni 
bis 

1. Okt. 

Blutarmut, Skrofeln, Jahres-
Rekonvaleszenz betrieb 

Erholungsbediirftige, Stahlbiider, Das 
Rachitis See-Luft- ganze 

bader, Diat Jahr 

Unter- I Frei-
richt stellen Bemerkungen 

ErmiiBig. 

Ja 

Nein Eventuel! Geschattsstelle: 
ErmliBig. Werder a. d. Ha-

vel, Phiibenerstr. 
37. Anmeldungen 
mit arztlichem At-

test 

Nein Einzelne 

Nein Ja 

April bis Schriftfiihrer : 
Sept. Obersekretar 

Kaufmann, 
Berlin-Steglitz, 

Rathaus 

Nein Eventuel! 
ErmiWig. 

Auf Zur Zeit 
Wunsch nicht 

IAnfragen sindaus-
schlief31ich an den 
Kurator Geh.Med. 
Rat Prof. Dr. Mar-
tius, Rostock in 
Meck!., Friedrich-
Franzstr. 7 zu 
rich ten. Arztlich. 
Zeugnis auf be-
sonderem Formu-
lar ist beizu-

bringen 

Nein Einzelne 

Ja 
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Ort 

Rewahl 

Rosengarten 
boi Alt-Damm 

Swinemiinde 

Warnemiinde, 
Wachtlerstr. 14 

Zingst 

Zinnowitz 

Zoppot 

Zoppot 

Name del' Anstalt Besitzer oder Trager Auf: I Al'ztl I Bettenzahl I 
sicht Kn. I Ma. 

Alter 

Kn. I Mii. 

Kronprinzessin-Cecilio- I Mittelstandskinder- I .Ja 100 
Hospiz heim d. Prov., 

Aussch. f. inn. Miss. 

8--14 

Stettiner Ferienheim 

Kinderpflegeheim 
Martha-Else-Haus 

Pension Jugendheim 

Kindnrheim Morgen
sonne 

Privatkinderheim 
Hubertusburg 

Kinderheim, Jugend
sanatorium 

Kinderheilstatte 

Vel'. f. Ferienkolonien 

M. Maeder, E. Baye 

M. u. E. Eggers 

M. Strecker 

Dr. Helwig 

Dr. Baasner 

'\Terein fiir Kinder
heilstatten an den 
deutschen Seekiisten 

I 
I 

Ja I 50 50 3~'1413---17 

I 
.. _- I 

8 J edes Alter 

Ja 40 

Ja 

140 

I{inderheiI· und Erholungs· 

Ort II HOhen-1 Name del' Anstalt I Besitz.~r odeI' I ~~~'I B~~~t \ Aiir~d~:r I 
______________ F-l_a_g_e-+I~ _____ . ____ ~ ______ _b---T-r-a-g-er--~I-s-i-ch-t~-K_n_.~I_M __ a'-F_K __ n_._I~M __ a_.~ 

I I I 
I Berliner Verein f. ]'erien- I I 
I kolonien E. V. Geschiifts- II 

I stelle: Berlin, Am Karls-
bad 10 

PreuB~n. 
Brandenburg. 

Berlin 

Eberswalde 33 Vereinshaus d. Vaterland. Vaterland. Ja 15 I 30 1-12 I 1-14 
Fl'auenvereins Fra,uenverein 

Eberswalde 33 Erholungsheim und 32 5-14 
Madchenhol't 

Stendal Kinderwalderholungs- Verein z. Be- Ja 48 3-14 
statte kiimpfilng del' 

Tuberknlose, 
Stendal 

Hannover. 

Liineburg, 
Soltauerchaussee 

Kinder·Sauglingsheim Emma Ja 
Scharlemann 

Bis 12 Jahre 

Rothenfelde, 112 Kindel'sanatorium Dr. Galisch Ja 20 I 20 2-14 I 2-17 
Teutob.-Wald 

Ro thenfelde 112 Elisabeth-Hospital 110 4-13 I 4-15 

I 
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I 
Pflegesatz Krankheitsfol'men 

I 
100 M. Erholungsbediirftige 

pro Monat des Mittelstandes 
I 
I 

I Nach Beliehen I Skrofeln, Bleich-
sucht, Lungen-

I. I 
leiden 

19M. taglioh Erholungsbediirftigc, 
1 1m Kriege Rekonvaleszeuten 

I 6-8 M. Gesunde Kinder 
t1tglich 

I 

t 40-120 M. Erholungsbediirftige 
monatlich, 

'je nach Alter 

6 M. taglich Erholungsbediil'ftige, 
geschlossene 'fuberk., 

nervose, ski'ofulOso, 
blutarme Kinder 

~·--6 M. tag!. Rekonvaleszenz, 
Skrofulose, 

katarrhal. Erkrank. 

16 M. Skrofulose, BIut-
wochentlich armut, Dnt!)r' 

ernahrung 

stiitten in Solbiidern. 

I 
I l'flegesatz Kra.nkheitsformen 

.1 

Be-
handlungs-

formen 

Secba,der, 
Solbadcl' 

Seehl:tdel' 

Dauerkuren 

Be
handlun[,s

formen 

I Kurzeit I Unter- I -Frei- I stellen Bemerkungen richt ErmaLlig. 

I 

I 

I 

I Juni bis Nein Nein 
Sept. 

I Mai his Nein J .. Nul' fiir Stettiner 
I Sept,. Kinder 

I Dal3 AuI Nein 
ganze vVunsch 
.Tahr 
Das Auf Nein 

ganze Wunsch 
.Jabr 

DaB ErmaLlig. 
ganze 
Jahr 

Das Ja ErmtWig. 
ganze 
.Ta.hl' 

Das 
gauze 
Jahr 

,VIai his 
Sept. 

Bemcrkungen I I i Frci-
I KlP'zeit U~t.er- I stellen 

• , ncht :~rmfWig. 

I -1-' ·_·t 
I 1 I 

In ]'rage kommen nUl' unbemittelte Schnlkinder, die teils duroh die Schule, tells durch Priva.te 
odeI' Wohlfahrtsorganisationen dem Verein gemeldet werden. Die vVahl des Kurortes bleibt llem 

Verein auf Grund eines vertrauensarztllchcn Attestes iiberla.asen. 

2 M~. taglich 

wochentlich I 
10,50 M. 

1,75 M. p. Tag 

Skrofulose 

Skrolulose, Blut
armut, Englische 

Krankheit 

ca. 60-120 lVI. Gesunde und 
monatlich erholungsbediirftig'e 

Kinder 

10 M. tiiglich Rachitis, Skrofulose, 
im Kriege Anamien 

50-110 M. fiir 13lutal'mut, 
4 vVochen englische Krankhcit, 

Skrofulose 

Solbader 

SolMeleI' 

Das 
ganze 
Jahr 

Juni 
bis 

August 

Nein Nul' fiir 
Ebers
walder 

.Ja 

Das Am Ol't ErmiiLlig. 
ganze 
Jahr 

Das Ja, Nein 
ganze auf 
Jahr vVunsch 

.Ja 
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, HOhen-' ,_ 'ArZtl., Betten· , Alter der 
art Name der Anstalt Besltz.!lr oder Auf. zahl Kinder lage Trager sicht Kn. I Ma. Kn. I Ma. 

Salzdetfurth 121 Kinderheilanstalt Verein 

I 
180 3-1213-14 

Hessen-Nassau. 

Nastatten Kinderheim Verein Ja 100 4-1214-14 

Nenndorf Schwefelbad Frobel· 3-14 
pension 

Orb 181 Kinderheilanstalt Stiftung Ja 350 3-14. 
Bad Orb 

Soden· Allen· Privatkinderheim 
dorf 

Soden II. d.Werra 102 Kinderheim Ida Mittasch . Ja 10 1-15 
auch Saug!. 

Soden a. d.Werra 102 Privatkinderheim Clara Ciwalina Ja 10 1 20 6-9 16-14 
Anna Sgnee 

Soden i. Taunus 142 Familienkinderheim Else Groll· 

I 

Ja 10 1 10 0-16 
Konigsteiner· mann 

stra.l3e 51 

Soden i. Taunus 142 Kinderheilanstalt Bischofl. Stuhll Ja 200 4-14 
Fulda 

Soden i. Taunus 142 Kinder· 

I 
Ja 13 6-1016-14 

Rekonvaleszentenheim 

Schleswig-
Holstein. I 

Oldesloe, 18 Kinderheilanstalt Ev.-Iuth. Ja 100 5-15 
Turmstr. 7 Diak. -Anstalt 

Altona 

Oldesloe 18 Kinderpflegeheim Verein Ja 50 1 78 6-14 

Pommern. 

Kolberg, s. Ostseebader 
Kolpinsee, 
Swinem iinde 

Posen. 

Hohensalzll 89 Prinz- u. Prinzessin- Kinderheil- Ja 30 1 30 6-14 
Wilhelm -Kinderheil- statten-Ver. 

statte Provo Posen 

Rheinland, 

Aachen 162 Vinzenz-Kriippelheim St. Josephs-
Gesellschaft 

Ja 140 2-14 

Kreuznach 89 Kinderheim Dr. Kull- Ja 20 5-14 
mann 
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Be-
I Kurzeit I Unter- I Frei- I Pflegesatz Krankheitsformen handlungs- richt stellen Bemerkungen 

formen ErmiiLlig. 

75-125 M. Blutarmut, Solbader Das Nein Ja 
monatlich Skrofulose ganze 

Jahr 

72-90 M. fiir Erholungsbediirftige, Solbader 1. Mai b. Nein Ermaaig. 
4 Wochen Skrofulose 31. Dez. 

60-90 M. Ja 
monatlich 

50-75 M. fiir Skrofulose, Tuber- Sol- u. elekt-I 20 Freist. 
4 Wochen kulose, Herz- rische Bader 

und allgemeine 
Schwache 

120 M. 
monatlich 

30-40 M. Aligem. Schwache Solbader Auf Nein 
wochentlich usw. Wunsch 

7 M. taglich Skrofulose, Rachen- Solbader, Mai bis Nein Nein 
und N asenkrank- Inhalationen Sept. 

heiten 

3-7 M. Aile, auJ3erlnfektions- Solbader, Das Ja ErmaJ3ig. 
taglich krankheiten Inhalationen ganze 

Jahr 

2,50 M. taglich Kurbediirftige Solbader, Mai bis Nein Nein 
Sprudelbader, Okt. 
Inhalationen 

14 M. 
wochentlich 

70 IlL fur Skrofulose, Rheu- Solbader, Das Nein Nein 
4 Wochen matismus, Blut- Moorpackg., ganze 

armut Liegekureu Jahr 

65 M. fUr Blutarmut, Skrofu- Solbader Das Nein Nein 
4 Wochen lose gauze 

Jahr 

I 
100 M. fiir Leicht Tuberkulose u. Sole, Mutter- Mai biSI Nein Ja 
6 Wochen Skrofulose lauge Okt. I 

162 M. Solbader, Das I Ja Ja Nur f. katholische 
pro Quartal elektrische ganze 

I 

Kinder 
Bader Jahr 

Von 7 M. an Skrofulose, Er- Bader, Das Nein Nein 
I nahrungsstorungen diatetische ge,nze I Behandlung Jahr 
I 
I 
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Ort 

Kreuznach 

Kreuznach 

Miilheim 
a. d. Ruhr 

Provlnz Sachs en. 

Artern 

Aschersleben 

Kosen 

Kosen 

1<~lmeu
Groll-SaIze 

Bulldorf 
b. Osterweddigen 

Schlesien. 

Goczalkowitz 

Goczalkowitz 

Konigsdorf
Jastrzemb 

Konigsdorf
Jastrzemb 

Konigsdorf
Jastrzemb 

Langenau 

Westfalen. 

Drewer, 
Post Hiils 

Gottesgabe 
bei Rheine 

I HOhen-1 
lage 

89 

89 

38 

126 

113 

115 

458 

Name der Anstalt 

Kinderheilanstalten 
Viktoriastift und. 

Cecilienhaus 

Haus Bartenstein 

Rindersolba.d Raoffet
berg 

Cecilienheilstatte fiir 
skrofulose Kinder 

Kinderheilstatte 

Kaiserin-Auguste-Vik
toria-Kinderheilstlitte 

Kindererholungsheim 
"Haus Herta" 

Kaiserin -Augusta,
Kinderheilanstalt 

Kinderheim 

Kinderheilansta.lt 
Bethesda 

Kllrhaus Dr. Lasker 

Christl. Kinderheilstatte 
Bethanien 

Israel. Kindel'heilstlitte 

Kinderheilstlitte 
Marienheim 

Kinderheilstlitte Siloah 

Allg.-Viktoria-Kinder
heim 

Kinderheim Gottesgabe 

I Besitzer oder I 1.fztl.l Betten -' \ Alter der I T .. Auf· zahl Kinder 
rager siehL I Kn.1 Mli. Kn. I Mli . 

Verein 

Dr. Barten
stein 

Verein 

F'rauenhiilfe 
Asc-hersleben 

E. V. 

Verein 

Dr. Klemm, 
Kinderarzt 

Vat. Frauen
Ver. Magde

burg' 

. Ja II V. 285 14'-1;J I 4-·11 I 
C. 300 

J B, sch~:~kte I I 
za.hl I' 

Ja 2')0 !~H 

32 

Ja 55 

Ja 70 

Ja 

Ja 100 

: I 
i I 
14-13 I 4-141 
I I 
I 4-12 I 4--16 I 
I . 
I II 

I 3~-14: 

I 
I i 
IbiS 12 Ibis 11 I 
I I 
12--12 I 2-~16 ! 

I I 
I . 

Vcr. f. At'lllen- Ja 20 I 2iJ J-12 I 3-1(; 

I
ll. Kranken· 

pilege 

I 

I 

Verein 

Verein 

Frfrau. v. I 
Richthofen I 

I 
Kreisverbd. I 

Vat. Frauenv.1 
Recklingh. 1 

Verein 

I 

Ja 

Ja 

100 3--·14 

220 

30 I 30 

55 

00 

:,-14 I 
(40 Betten L I 
3-6jlihrige) 1 

I 
8-14 

6-14 

4-14 

4-14 
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Be-
I Kmzeit I Unter- I Frei- I Pflegesatz Krankheitsformen handlungs- richt stellen Bemerkungen 

formen ErmiWig. 

100 M. fiir Schwache, Skroiu- Sol-Radium- Das Nein I ErmiU3ig. 
4, Wochen lose, Blutarmut, behandlung ganze 

englische Krankheit Jahr 

\ 
56 M. Erholnngsbediirftige, Sole, Das Ja Nein 

wiichentlich Schwachliche Inhala,tion ganze 
Jam 

75 M. fUr Erholungsbediirftige, Sole Febr. bis\ Nein Nein 
4, Wochen schwache, skrofu- Nov. 

lose Kinder 

40-60 M. 
monatlich 

75 M. fiir Skrofulose und Sale April bis Nein Nurfiir 
1 Wochen schwachl. Kinder Okt. Kinder 

ana A. 

75-100 M. Skrofulose nsw. Sol-. Luft- u. Mai bis Nein Ja 
fiir 4 Wochen Sonnenbader, Sept. 

Diatetik 

8 M. taglich Anamie, Rachitis, Solbiider, 
Skrofulose, . Katarrhe, Inhalation 
Erholungsbediirftige 

75 M. fiir Skrofulose Solilader Das Ja IAntrag auf Frei-
4 Wochen ganze stellen anfangs des 

Jahr James beim Ma-
,gistrat oder Ge-
I meindevorsteher 
(es Wohnortes des 

Antragstellers 

7 I) 111:. fiir Skrofulose Solbader Mai bis Nein Ja i -.' 
4, Wochen Rheumatismu8, Sept. I 

Anamie 

17,50 M. 
wochentlich 

Ja 

80 M. aufw. Skrofulose Sole Mai bis Nein .f a, 
fiir 4, Wooh. Okt. 

85 M. fiir Rachitis, Skrofulose Sole Mai bis .Ja 
4, Wochen Okt. 

1,75 M. taglich Unterernithrung, Stahlbiider, Mai bis Nein Nein 
Herzkrankheiten, Brunnen- Okt. 

Schwache kuren 

65 M. fiir Skrofulose, Schwache, Sol-, Luft- Nein 
28 Tage englische Krankheit und Sonnen-

bader 

60-100 M. Skrofulose, Solbadekur Das Nein 
fiir 4, Wochen Erholungsbediirftige ganze 

Jahr 
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Ort 

Konigsborn 
bei Unna 

Oeynhausen 

Sassendorf 

Werl 

Baden. 

B aden weiler 

Diirrheim 
im Schwarzwald 

Diirrheim 
im Schwarzwald 

Diirrheim 
im Schwarzwald 

Konigsfeld 
in Baden 

Rappenau 

Bayern. 

Bad Diirkheim 
i. d. Rheinpfalz 

Diirkheim 
a. Hardt 

Kissingen 

Kissingen 

Neustadt 
a. Saale 

90 

422 

705 I 

705 

705 

800 

237 

130 

130 

201 

201 

334 

Name der Anstalt I 
Besitzer oder I Arzt!.1 Betten-I .. Auf- zahl 

Trager sicht KIM" n . ..l: a. 

Alter del' 
Kinder 

Kn. I MiL 

Kinderkurhaus 
I
ver. f. Ferien-I 

kolonien i 

I 
1[1 

Aug.-Vikt.-Kinderheim Verein 

Kinderheilanstalt I Verein I 

Kinderheilanstalt I Stiftung 

I 
Kindergenesungsheim I Schwester 

Dorothea Gertrud Bello-

l
ea u. FranZiskal 

Blenkner 

Friedrich-Luisen-Hospiz Bad. Oberrat I 
der Israeliten [ 

Jugend-Erholungsheim I Frau Major II 

Kohlermann 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Kindersolbad Bad. Ja 

Kindersanatorium 
Luisenruhe 

Kindersolbad Siloah 

PfiUzische Kinderheil
statte 

Kindersanatorium 

Christ!. Kinderheil
anstalt 

Israel. Kinderheilstatte 
E. V. 

Prinzessin-Ludwig
Kinderheilanstalt 

Frauenvereip. 

Schwester Ja 
Frida 

Klimsch 

Diakonissen- Ja 
haus 

Mannheim 

Verein fiir 
Pfalzische 

Kinderheil-
statten 

Dr. Brack 

Verein. 
Diakonissen 

Wohlfahrts
einrichtung 

Zweigverein 
vom Roten 

Kreuz 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

128 6-14 

120 0-14 

270 4-14 

200 4-14 

12-14 0-12 I 0-15 

45 I 45 ' 3-15 I 3-15 

35 3-15 lauch 
alter 

170 3-14.3-15 

80 0-14 

90-100 3-14 

85 I 85 4-14 I 3-151 

20 3-14 I 3-15 

50 5-13 

52 5-14 

60 3-1<1 
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Be-
I Kurzeit I Unter- I Frei- I Pflegesatz Krankheitsformen handlungs- richt stellen Bemerkungen 

formen ErmiUlig. 

60-100 M. Englische Krank- Solbadekur Ja 45 Nur Barmer Kind. 
fiir 4 Wochen heit, Schwache, 

Blutarmut 

55-75 M. Skrofulose Sol- und DaB Nein Ja 
Trinkkuren ganze 

Jahr 

55-90 M. Skrofulose Sole Das Nein Ja 
fiir 4 Wochen ganze 

Jahr 

45-70 M. Skrofulose Sole 'Das Nein Nein 
ganze 
Jahr 

6-12 M. Blutarmut, Sole, Das 
taglich Schwache Kriiftigungs' ganze 

mittel Jahr 

5 M. pro Tag Skrofulose, Klimatisch- Das Ja Ja 
Lymphatismus, diatetisohe ganze 

chirurgische Tuber- Solbader, Jahr 
kulose Heliotherapie 

7 M., 25 % Erholungsbedurftige, Solbader, DaB Ja Ja, eine 
Zulage Rekonvaleszenz Sonne, ganze 

StarkungB- Jahr 
mittel 

4 M. taglich Skrofeln, geschloss. Solbader, Das Ja Nein 
Tuberkulose kunstliche ganze 

Hohensonne Jahr 

Vor d. Kriege Erholungsbediirftige Sole, Luft- DaB Auf 
taglich 10 M. kuren ganze Wunsch 
im Einzelzim- Jahr 

mer, 60 M. 
wochentlich 

im Saal 

75-100 M. April bis 
fur 4 Wochen Nov. 

I. Kl. 100 M., Skrofulose, Rachitis, Solbader, Das Nein Ja 
II. Kl. 70 M. Blutarmut, Arsentrink- ganze 

Schwache, Knochen- kuren, In- Jahr 
gelenk· und Haut- halation 

krankheiten 

3-4 M. vor Blutarmut, Asthma, Sol- und 
dem Kriege Lymphatismus, andere Bader, 

Skrofulose, Spasmo- Trinkkuren 
phllie 

60 M. fur AUg. Schwache, Sole, 1. Mai Ja 
6 Wochen Rachitis, Skrofeln Kriiftigungs· bis 

mittel 30. Sept. 

Meist unent· Raohitis, Skrofeln, Kissinger 1. Mai Nein Ja 
geltlich Herz- und Magen- Kur bis 

krankheiten 1. Okt. 

2,50-3,00 M. Schwitche, Skrofeln, Solbader, DaB Nein, aber 
pro Tag englisohe Krankheit, Stitrkungs· ganze ErmitBig. 

gesohloBsene Tuber- mittel Jahr 
kulose 



542 Vprzeichnis von Kinderheil- und Erholnngsstatten in Deutschland. 

Ort 

Reichenhall 

Reichenhall 

Relchenhall 

Braunschweig. 

Harzburg 

Harzburg 

Hessen. 

Bad Miinster 
am Stein 

Nauheim 

Nauhelm 

Llppil-Detmoid. 

Salzuflen 

Salzuflen, 
Parkstr. 6 

Sal zuflen 

Salzuflen, 
Moltkestr. 36 

Mecklenburg. 

Siilze 

Konlgreich 
Saehsen. 

A uerswalde, 
Post Ebersd01'f 

I-~ijhe~--I lage 

471 

471 

471 

246 

246 

246 

117 

176 

176 

1!l 

130 

Name del' Anstalt 

Sanatorium 

Kinder-Erholungsheim 

Kinderheilanstalt flir 
arme skrof. Kindel' 

Kinderheilanstalt. 

Kinderkurhaus Villa, 
Westend 

Kindersanatorium 
Bad Harzburg 

Kinderheim HauB 
Sonnen born 

Kindersanatorium 
Emmaheim 

Kinderheilstatte 
Elisabethhaus 

Kinderheilanstalt 

Vollmann Kinder
erho1ungshaus 

Kinderheilanstait, 
Bethesda 

eSltz.~r odeI' Auf- zahl \ 
B-. 0_- -\Arztl.l Betten-I 

Trager sicht KIM" n. a. 

v. Heinleth 

Fri. Lina 
HaDler, 

Reicbsrats
tochter 

Verein 

Verein 

Frl. Luise 
Fehr 

Prof. 
Friedenthal 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Schwester .Ta 
Maria Rudat 

San.-R. Dr. Ja 
MUller 

Verein Ja 

Verein, 
Leitung Ob. 

Pauline 

Marie und 
Hedwig 

Vollmann 

.Ta 

Ja 

Ja 

20 

38 

26 

20 

200 

20 

309 

Kinderheim Sonnen- Frl. Julie und Ja 
scbein Hedwig 

20 

Kinderheilanstalt. 
Bethesda 

Kinderwalderholungs-

Miiller 

I 
I Vorstand Past. 

Rugenstein, 
Geheimrat 
Martinus 

.Ta 660 

.Ta ,,6 I 75 
I heim del' Stadt Chemnitz 

Verein zur 
Bekampfung 
del' Schwind

sucht 

I 

Alter del' - -II 

Kinder 
Kn. I Ma. 

14 

5-16 

4--Ji 

.Tede" Alter 

3---]4 I ~--15 

3--14 

4-14 

2·--)4 

4--14 
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Pflegesatz 

6-101lL 

10,50 M. 
pro Woche 

VOl' d. Kriege 

Krankheitsformen 

AIle, ausschlieJ3lich 
Tuberkulose 

60~-70 M. Erholungsbediirftige, 
fUr 4 Wochen schwachliche Skrof. 

8 111. t.ag lich 

5,50-10 M. 
taglich 

So=.100M., 
Winter 110 M. 

fiir 4-.5 
'Vochen 

50·-85 M. 
fiir 4 Wochen 

56 M. 
wiichentlicll 

7,50-8 M. 
pro 'rag 

Nervose, 
}<,rholungsbediirftige, 

Asthma 

]~rholungsbediirftige, 
Blutarme, Nieren· 

kranke, Herzkranke 

AUg. Schwache, 
Skrofulosc 

Herz, Nerven, 
Nicren, Skrofeln 

ErtlOlungsbedlirftige 

Schwaclle, Blut· 
armut, englische 

Kra,nklleit 

60 "'of. SkI'oflllose 
fijI' 4 Woohen I 

1,60-2 M. Blutarmut, Lungen· 
pro Tag gefiillrdete 

Be· 
handlungs· 

formen I Kurzeit I UnteI'· 
richt I Frei· I stellen 

ErmiWig. 

AIle, besonders Das 1m Vorl. nicht 
kiinstliche ganze Kloster 

Bestrahlung Jahr St. Zeno 

Das 
ganze 
.Tahr 

u. Ma· 
theum 

Solbiider 1. April 

Solbiider 

Solbiider 

Solbiider, 
Starkung8· 

mittel 

Solbader, 
Starkungs

mittel 

Sole 

Sol· und 
'I'hermal· 

bader 

bis 
31. Okt. 

DaB 
ganze 
.Tahr 

Das 
ganze 
:rallI' 

Das 
ganze 
Jahr 

1. April 
bis 

1. Okt. 

Das 
ganze 
.Tam' 

Das Auf 
ganze Wlillscll 
.TallI' 

Ja 

Fill' 
Arzte· 
waisen 

.Ta 

Sole, 
Starkungs

mittel 

DaB 2 

Solbiider 

Solbad, 
Starkungs

mittel 

ganze 
.Tallr 

1. Mai 
bis 

1. Okt. 

Das 
ganze 
.Tahr 

je 4-6 
Wocllen 

Nein .Ta 

.Ta Nein 

Bemerkungen 

Aucll Aufnahme 
mit Pflegerin 
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Ort 

Bad Elster 

Hohenstein, 
Ernstthal 

Lausigk 

Sachsen-
Meiningen. 

Salzungen, 
Thiiringen 

Sachsen-Weimar-
Eisenach. 

Sulza 

Schwarzburg· 
Rudolstadt. 

Frankenhausen 
am Kyffhauser 

Waldeck. 

Pyrmont 

Wiirttemberg. 

Ludwigsburg 

Lud wigsburg
Jagstfeld 

Ort 

Berchtesgaden 
in Bayern 

Berlin - Lich
terfelde - West 

I HOhen-1 I·t I Arztl.l Betten-I Alter der 
lage Name der Anstalt Bes~ z.~r oder Auf- zahl Kinder 

rager sicht KIM" Kn. I Ma. n. a. 

474 Bethlehemstr. 71 Kreisverein Ja 45 3-14 
z. inneren 
Mission v. 
Jehovia, 
Plauen 

Bethlehemstift im Verein Ja 200 3-14 
Hiittengrunde 

172 Bethlehemstift Ja 140 3-14 

262 Kinderheilstatte Verein Ja 94 ca. 35 I 55 
Charlottenhall 

134 Kinderheilbad Patriotisches Ja 88 4-12 1 4- 14 
Schwester Helene Institut des und 

o schatz Frauenver. alter 
von S.-W.-E. 

Kinderheilanstalt Verein Ja 120 4-13 I 4-14 
Frankenhausen a. K. 

135 Helenenkinderheim Ja 100 3-12 I 3-16 

Kinderheilanstalt A. H. Werner Ja 200 4-15 I 4-18 

vVernersche Kinderheil- Verein, Ja 120 2-15 
anstalt V orstand 

Frl. Krug 

Kinderheil- und Erholungsstiitten 

Name der Anstalt 

Offizierskinderheim 

Kindererholungsheim, 
E. V., Albrechtstr. 4 

Besitzer oder Trager 

Gratin Lynar 

I A~zti: I Bettenzahl I Auf-
sicht Kn. I Ma. 

Ja 10 

63 

Alter 

Kn.1 Ma. 

8-16 

-

I 
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Pflegesatz Krankheitsformen Be- I I Unter- I Frei- I handlungs- I Kurzeit richt stell en Bemerlrongen 
formen I ErmliJlig. I 

71------~~----------~----~----~1-----------+---------

I
, 1,25-1,75 M. Blutarmut. Herz- Bader und 1. Mai Nein Nein 

Nerven-Rheuma. Trinklruren bis I 
1. Okt. 

je 4 
Wochen 

40 M. 
fiir 28 Tage 

42-(45 M. 
groJle Ferien) 

pro Monat 

Skrofeln. Rachitis. 
Schwli.che 

Skrofulose, Anamie. 
Rachitis. Herz

leiden usw. 

70.90-120 M. Rachitis, Blutarmut, 
Skrofulose, Schwli.che, 

Erholungssuchende 

100 M. 
fiir 4 Wochen 

2,50-5 M. Skrofulose, Herz-
titglich und GefaJlkrankheit. 

3,50-7 M. Orthopitd.-chirurg. 
titglich kranke Kinder 

9-19,60 M. Bildungsfiihige 
wiichentllch I Kriippel, orthop. und 

chirurg. Kranke 

in anderen klimatischen Kurorten. 

Pflegesatz Krankheitsformen 

i 130 M. 

I 
monatlich 

Erholungsbediirftige 
Rekonvaleszenten 

2,25 M. taglich 

I 

Solbader 

Sole, 
Inhalation, 

kraftige Er
nahrung 

Solbad 

SolO, Moor
und Stahl

hader 

Be
handlungs

formen 

Eventuell 
Solbader 

Goppert-Langstein, Therapie. 

I 

1

1. Juni 
bis , 

1. Okt. ! 

Nein 

I I 

I I 
IAPril bis! 
I Okt. i 

Nein 

i I 

15. APril11 Auf I 
bis : Wunsch I 

31. Sept.! I 

je 4 I I 

Ja 

Ja 

Wochen [ II 

, I 

Mai bis I iAuf 75 lYLi 
Okt.' la!!! Grund I 

emes Ar-
, mutszeug·1 

I
i nisses i 

I I 
I I 

1. Mai I Nein I i 
bis I 

7. Okt. I I 

Das 
ganze 
Jabr 

Das 
ganze 
Jahr 

I :: ! J. ! 

I Kurzeit I 

115. Mail 
Ibis 1. Okt.I 

Dauerndl 
I 

Unter
richt I 

Frei
stell en 

ErmaJlig. 

Eventuell 
ErmaJlig. 

35 

Bemerkungen 
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Ort Name del' Anstalt Besitzer odeI' Trager 
jArzu'l Bettenzahl Alter 

Auf-
i sicht Kn. I 1\1a. Kn. Ma. 

Bonn Kinderheim, Frau Dr. E. Gerhartz Ja I 6 6 
I . I 
0-6 I 0-6 

Poppelsdorfer Allee 35 

Barenfels Landhaus Schw. Ja 3-14 
i. Erzgeb. "Waldfrieden" Paula Romanus 

Borgsdorf bei Elisabeth -Kinderheim Ja 22 I 9 Monate 
Berlin . bis 4 Jahre 

I 

Braunlage Erholungs· u. Ferienheim Fr!. Gertrud Wetzel 30 
I 
I Schul· 

im Harz fill Kinder gebildeter pflichtige 
Stande u. Halberwachs. . und von 2 'I, 

I I .Tahren an I 

Dahmsdorf· Erholungsheim Frl. A. Ziesemann 

I I Miincheberg 

Friedrichs· Sanatorium Jugendheim, Dr. Strohkorb Ja 30 5-14 I 
brnnn i. H. Kuranstalt fill Kinder 

Frohnau i. M. Kindererholungsheim, Fran Eva Rlidiger·1 4-17 
RanenthalerstraJ3e Filiporic 

I 
Gernrode Hans Lug ins Land Annemarie v. Kessel, Ja 3 9 5-15 

(Harz) staat!. gepr. Pflegerin 
und Turnlehrerin 

Gernrode a. H. Walde1'holungsstiitte' ]<'1'. Hedwig Major ! Ja 

I 

Bis 
Kinderheim 10J.120J. 

Hellerau bei Waldhaus, Dr. Ernst Jolowicz Ja 3-14 
Dresden Tiirnichtweg 4-8 

Hellerau bei Erziehungsheim f. Kinder Ida Jager, Nach 12 Bis 10 Jabre 
Dresden gebildeter Stan de, Auf d. Elis. Werner Be-

Sand 4 da,r[ 

Hermanns· Birkenhaus Frau Superintendent Ja - I 20 - 110·1G 
burg i. Liinebg. 

Heide 
Bartels 

Hohenlychen Freiluftschule Prof. Pannwitz Ja 
i. Meck!. 

Ihmert i. Westf. ArztI. Erholungs· und Dr. med. R. Bouvier Ja 6 10 3-12 
Ferienheim "Haus HaJ3· 

berg" 

Ilsenburgi.H. Kindererholungsheim Dr. med. Brenning Ja 12 



Verzeichnis von Kinderheil- und Erholungsstatten in Deutschland. 547 

Be-
I Kurzeit I Unter- Frei- I 

Pflegesatz Krankheitsformen handlungs- richt stellen Bemerkungen 
formen ErmiiJlig. 

60-240 M. Ernahrungsstiirungen Diatetik Das 
I 

Ja 
monatiich ganze 

Jahr 

12-20 M. Erholungsbediirftige Das 
taglich ganze 

Jahr 

2 M. taglich, Rachitis, Blutarmut, Peinlichste Vergiinsti-
oder Unterernahrung Sauberkeit u. gungen 

2,50-4 M. I Isolierung I 
60-6.j liT. Erholungsbediirftige 

I 

Das Kann Nein 
\vochel1tlich ganze erteilt 

I Jahr werden 
I 

25 lIL Erholungsbediirftige I Das 
I wochentlich I ganze 

I 

Jahr 

39 M. bis Konstitutionskrank- Das Auf 
10 Jahre, heiten, Blutarmut, ganze Wunsch 

42 M. von Nervositat, Jahr 
10-14 Jahr. Rachitis usw. 
wochentlich 

180 111. Erholungsbediirftige, Das Schulen 
monatlich Blutarme ganze am Ort 

Jahr 

10 M. taglich Bleichsiichtige, Bader, Licht- Das Ja Nein 
Blutarme, Rachi- behandlung, ganze 
tische, SkrofulOse, orth. Turnen Jahr 

orthopildisch kranke 
Kinder 

25-35 IlL Schlllmiide, nerviise Das Ja 
und 30 % Kinder ganze 
Zuschlag Jahr 

wochentlich 

5 M. taglich Nerviise und Das 
Erholungsbediirftige ganze 

Jahr 

800-1000 M. Erholungsbediirftige Nach arztl. Das Ge- ErmaJ3ig. 
jahrlich und I Verordnung ganze legen-
20 % Teue- Jahr heit 
rungszuschl. 

1000 M. ohne Ferien Ja Nein 
Unterricht, 

sonst 100 liT. 
monatlich 

600 M. Erholungsbediirftige, Hygienisch- Das Ja 
vierteljahrl. schwer Erziehbare diatetisch ganze 

Jahr 

160 lVI. Schwachliche, Diatetische Das Auf 
monatlich Erholungsbediirftige, Lebensweise, ganze Wunsch 

N erviise, Skrofulose gesundheits- Jahr 
gem/ille Er-

ziehung 

16 M. taglich Schwachliche und Sonnen-, Das 
Nervose aller Art, Kohlensaure-, ganze 

Asthma, Skrofulose, Stahlbilder, Jahr 
Rachitis sow ie sonstige 

mediz. Bader 

I 
35* 
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I Besitzer oder Trager I Arztl'l Bettenzahl AltE'r 
Ort Name der Anstalt Auf-

Kn. I Mii. sicht Kn. I MiL 

Kipsdorf HauR Clara-Maria., Schw. Clara i 15 I 
i. Erzgeb. Kinder-Erholungsheim Hoffmann 

I 

Landau Jugendheim Sehl03 Verein Jugendheim - I Von 
i. Waldeek Landau b. Arolsen Schl03 Landau E. V. 112 J. an 

Lichte b. Wallen- Kinder-Kurheim Lichte Dr. med. Jugtmeyer Ja 6 5 3-14 
dorf, S.-M. 

Llineburg Kinderhospital Ja 

I 

65 1-14 
i. Holstein (Klihnausche Stiftung) 

Meura Sonnenkinderheim Dr. med. Alida Ja 12 2-14 
Schwarz burg- Janerke 

Rudolstadt Schw. Norah Janecke, 
Ober'in 

Mittel- KinderheilAtatte Lenz- Heilstlittenverein Ja 200 5-1315-14 
schrefberhau heirn Lenzheim 
i. Riesengeb. 

Nach I Neckar- Kindererllolungsheim Verein f. Erholungs- 72-80 7-14 
steinach pllege V. Schulkindern Be-

dart 
Nicolassee Sauglingsheim Nlcolassee, VaterHindischer Ja 40 

bei Berlin B oru8senstr. 3 Frauen"erein 

Oberneuland Kindergenesungsheim Ja 300 Bia 14 Jahre 
bei Bremen Holdbeim 

Oberstdorf Erholungsheim Jariua FrI. O. Jariua Ja 4-1214-14 
I. bayer. Allgliu 

Dorf Osterode Kinderheim Berliner Verein fUr Ja 20 3-813-9 
bei Ilfeld a. H. Hundert Eichen Volkserziehung 

Partenkirchen Erholungs- und 

I 

Dr. Stern Ja 20 I - SChli-1 -
Ferienhcim ler 

Volkadorf Privat-Kinderpflegeheim ' Berta und Anna Ja 3-1213-16 
bei Hamburg Eschrich 

Volksdorf Privat-Kinderpflegeheim, H. Alberti ,Ja 12 3-16 
bei Hamburg Peterstr. 22 

Waldhausen Sanatorium A.-G. Ja 24 Von 
b. Lorch i. Wttbg. Elisabethenberg 6 Jahren an 

Wannsee bei Kinderhcim Wannsee, Vaterliindischel' Ja 18 2-6 
Berlin Marienstr. 2 Frauenverein 

Wesloe bel Walderholungs8tiitte VatprHlndischer Ja 10 1 10 Schul-
LUbeck Frauenverein pflichtig 

W6lfelsgrund Kinderheim Frl. CharI. von Von 
i. Schles. Radecke 2 Jahren an' 

Zehlendorf Sltuglingsheim Fr. Ida Fackenheim 
I 

- 50 Bis 2 Jahre t 
Fackenheim 



Verzeichnis von Kinderheil- und Erholungsstatten in Deutschland. 549 

Be· I I t I Frei- I Pflegesatz Krankheitsformen handlllngs· Kurzeit Un er· stellen Bemerkllngen 
formen rICht ErmiiJ3ig. 

30-35 lVI. Kiinstliche Das I Allf Nein 

I monatlieh Hohensonne ganze . Wunsch 
und 30 % Jahr 
Tellerungs· 
zuschlag 

5,50-6 M. Erholungsbediirftige Das 
taglich ganze 

Jahr 

8-9 lVI. Blutarmut., Hohenklima Das Ja 
taglich Unterel'nahrung, (620 m), ganze 

N ervensch wache DiiUetik, Jahr 
LuftlJadeI', 

Turnen 

60 :!VI. fiir Schwiicbe und aile 28-30 Nein 
die Kurzeit Krankheit.en auJ3er Tage 

Infekt.ions· Krank· 
heiten I 

12-15 1\:I. tag!. Knochen .• LYlllPhdrii·1 Liege· u. Das Auf 
einschl. arztl. sen· und Bau<:hfeller- Sonnenkuren ganze Wunsch 
Bebandlung kl'ankl':., blutal'me u. Jahr 

el'holung~bediilftige I 
Kinder. Lungentuber· I 

75-90 M. 
kulose ausgeschl. t 

Starkungs· IM:onat Nein Nein Offene 'l'uberkulose I 
monatlich ausgeschlossen . mittel, 

Gebirgsluft 
50 M. Allgemeine Schwache, Nein 

monatlich Blutarmut 

4 M. taglich Erniihrungsstorung., Das I Nein Ermiil3ig. 
Rachitis usw. gauze auf 

Jahr 1,50 M. 
1,50 lVI. taglieb Nur Rekonvaleszent. Salzbiider, Das In be· Nein 

Fl'eiluftbader gauze schriinkt. 
usw. Jahr Um· I 

fange 
I 10-12M. tagl. Erholungsbediirftige Hohenklima Das 

(843 m) ganze ! 
JabI' 

90 M. Erholungsbediirftige Niehts Febr. bis Nein Ja, ev. 
fiir 8 W oehen, Spezifisches Dez. ErmiiJUg. 

70 1\1. 
fiir 6 Woohen 
250-300 1\1. Erbolungsbediirftige, Das Ja 

monatlioh schuhniide Knaben ganze 
Jahr 

1800 M. Kranklicbe, Schul· Das Ja 
jahrlioh mude, keine gauze 

Schwaehsinnigen Jahr 
180 M. Sehulmiide, Nervose, Liegekuren, Das Ja Nein 

monatlich Erho\ungsbediirftige Luftbader ganze 
Jahr 

4-10 M. Alie inneren Krank· Klin., physik., Das Nein Nein 
taglieh heiten diat. ganze 

(Luftbad) Jallr 
35 M. Gesunde Kinder Das Nein 

monatlieh, gauze 
3 1\I. tiiglich Jahr 
2 M. taglich Erho\ungsbediirftige Bader und Von Mai Ja Ge\egent· 

gute, korper· bis Sept. lieh 

120-150 M. Tuberkulose aus· 
I liche PHege 

Das Ja I 

monatlich gescblossen 

I 

ganze 
Jabr 

60-90 M. Nein Nein 
monatlieh 
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Ort 

Zehlendorf
lVIitte 

Name del' Anst~Jt 

I 
Sauglingsheim f. gesunde i 
Pdvatkinder, Parkstr. 10 

ZeIl, Post Eben- Kindersanatorium ZelI 
hausen i. Oberb. 

Agnetendorf 
i. Riesengeb. 

Am SoIling 
bei Hoizminden 

Berka i. Th. 

Berlin - Steg
litz 

Birkenwerder 
bei Berlin 

Blankenburg 
i. Th. 

Breitbrunn 
am Ammersee, 

Oberbayern 

Burtenbach 
in Bayern 

Land-Erziehungs- und 
Ferienheim 

Lands~hlllheim 
G. m. b. Il. 

Wald-Piidagogium 

Rallow'sche Erziehungs
anstalt, Viktoriastr. 1 

Landerziehungsheim 

Padagogium 
Schwarzathal 

Landerziehungsheim 
fiir Madchen 

Madchen
Landerziehungsheim 

Schertlinhaus 

Friedrichsdorf Christliches Land.-
im Taunus erziehungsheim 1'. T6chter 

Schloll Gaien
hofen a. Unter

see in Baden 

gebildeter stan de 

Deutsches 
Landerziehungsheim 

Gugenheim Land-Erziehungsinstitut 
a. d. B. b. Darmst. "Heimgarten" 

Hochwald
hausen in Ober

hessen 

IIsenburg i. H. 

Haubinda i. Th. 

Bieberstein 
a. d. Rh6n b.Fulda 

Diirerschule. Erziehungs
heim fUr Knaben und 

Miidchen 

Landerziehungsheim 
Pulvermiihle 

Landerziehungsheim 

Landerziehungshcim 

Besitzer oder Triiger 

Voigt-Rusche 

Dr. J. H. Spiegelberg 

! 
Arztl.! Bettenzahl I Auf-
sicht Kn. I Ma. 

20 1 30 

Ja 28 

Alter 

Kn.1 Ma. 

Bis 3 Jahre 

4-1314-16 

Elise H6niger 

Landerziehungsheime fUr gesunde 
Bis 12 

Direktor Dr. 
A. Kramer 

DL Endemann 

FrI. Marie Rallow 

FrI. Winkelmann 

A. Wedel 

Barbara 'Nolf, 
Amalie Utz 

Pfarrer Ernst Zeck 

Martha Freiin 
von Puttkammer 

FrI. Dr. phil. Elisab. 
Miiller 

Elisabet Griecke, 
Kate Bomborn 

Diirerschule 

Dr. Herm. Lietz 

Dr. Herm. Lietz 

Dr. Herm. Lietz 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Von 1 

60 ! 7a~' ! 

6-181 

70 40 I 3-16 

6-1416-20 

24 1 - 7-18 i 

I 

- 110-14 

- 110-16 

6-111 

Von 
10 .T. 
ab 

Von 
6 J. 
ab 

Bis 'I Jedes 
10 J. Alter 

Yon 
7 Jahren ab 
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Be-
I Kurzeit I Unter- I Frei- I Pflegesatz Krankheitsformen handlungs- richt stellen Bemerkungen 

formen ErmaLlig. 

75-90 M. Nur gesunde, elende, I Auf Ver- I Mon. Nein Nein 
monatlich schwachliche Saug- I ordnung 

Iinge I Luft- und 
I Sonnenbader 

45-50 M. Blutarmut, allge- I physikalische Das Ja Nein 
wochentlieh meine Schwache, iU. psyehisehe ganze 
und 30 % ebron. Erkrankung~n I KrMtigung Jahr 
Teuerungs- der Atmungswege, I 

I zusehlag N europathie I 
I 

und sehwaehIiehe Kinder. 
280 M. Erholungsbediirftige Dauerndl Ja 

monatlieh 

Dauernd! 1700-2000 M. Nur gesunde Kinder Ja 
jahrlieh 

2400 M. Sehwaehliehe, Freiluft, Dauernd Ja Ja 
jahrlieh ErholungsbediirfLige Diatetik 

NervDse, Skrofulti,;e 

5 M. taglieh Individuelle Dauernd Ja Nein 
n. Ubereink. Behandlung 

I 

100-200 M. Gesundheits- Dauerndl Ja Eventuell 
monatlieh gemaLle Er- Ermamg. 

ziehung und 
Erholung 

1200-1500 IvI. Gesunde und Gesundheits- Dauernd Ja 
und 100 Ivr. sehwaehliehe Kinder gemaLle Er-
Kriegszulagc ziehung und 

I jahrlich Erholung 
I 

Gcsunde Kinder Dauerndl .Ja 

1000-1200 M Gesundheits- Dauernd Ja 
jahrlich g"maJ3e Er-
2\10 1\1. ziehung und 

Sehulgeld Erholung 

1400 M. Gesunde Kinder Dauernd Ja 
jahrlieh 

DauemJ 1200-1800111. GefUnde Kinder J;l 
jahrlich I 

3-5 111. N aturgemaJ3e Dauerndl Ja Ja 
taglieh Lebensweise I 

I 
1200-2000111. Gesunde Kinder Dauerndl Ja 

jahrlich 
I und 15 % 

Teuerungs-
zusehlag 

1400-2000 Ivr. Dauernd Unter-
jahrlieh sttIfe 

1400-2000 1\1. Dauernd Mittel-
jahrlieh stufe 

1400-2000 Ivr. Dauernd Ober-
jahrlich stufe 
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Ort 

Lengenfeld 
unterm Stein 

Liebenstein 
in Sa.-Mein. 

Neubabelsberg 
Steinstiieknerstr .1 

Oberhambach 
hei Heppenheirn a. 

d. B. 

Schwelm i. W. 

Stolpen 
bei Allenstein 
in OstpreuJ3en 

Siidstrand-
Filhr (Nordsee) 

'rrebsehen 
bei Ziillich8,U 

Aprath 

Belzig 

Durrheim im 
Schwarzwald 

H ohenlychen 

Hohensalza 
in Posen 

Holzapfels -
kreuth bei 

Munchen 

Kolberg 

Name der Anstalt 

I 
Erziehungsschule 1 

SchloJ3 Bischofstein I 

Bachrodt's Land- I! 

erziehungsheim fur 
erholungsbed. Knaben [' 

Gesundheit -Erziehungs
h0im staatl. konzess. , 

Sanator. u. Erziehungs- i 
anstalt i 

Odenwaldschule 

Israelitisches Landheim 

Ostdeutsches 
Landerziehungsheim 

N ordsee-Padagogiull 
und Jllgendheim 

Deutsches 
Landerziehungsheim 

fur Miidchen 

Kinderheilstatte zu 
ApTath 

Vereinsheilstatte Belzig 

Friedrich· Luii'en' H ospiz 

Volksheilstiitten -Verein 
Rotes Kreuz 

Prinz- und Prinzessin-
Wilhelm -Kinderheilstatte 

Josefine Abel'sche 
Kindererholung~statte 

.J(id. Kurhospital 

I 

I 

,i 
I 
I 

Besitzer oder Trager 

Bachrodt 

A. Wiebecke 

Dr. phil. Paul Geheeb 

Eva v. Stab bert, 
Martha Stobbe 

Sa,n.-Rat Dr. Gmelin 

Emma Hoffmann 

Bergische HeUst. f. 
lungen.l{r. Kd. E. V. 

Berl.-Brandenbg. 
H eilstatten -V erein 
fur Lungenkranke 

Bad Oberrat 
d. Israeliten 

Chefarzt Dr. 
Pannwitz 

Kinderheilstiitten-
Verein Provinz Posen 

Verein z. Bekampfung 
d. Tuberk. Miinchen 

Stiftung 

!Arztl./ Bettenzahl / Aut-
sicht Kn. I Ma. 

Alter 

Kn. I Ma. 

.Ja. 

Ja 

Ja 

Ja 

.Ta, 

Ja 

Ja 

.Ja 

.Ja 

60 I 80 

20 ! --

150 

1
9- 161 

1 

I
SChUl-i .--

pfl. , 

14- 12 14-18 

i 
I 

9--18 

SChUI-] 
pfl. 

6-16 

4-16 

I Von 
I 7 J. 
, an 

HeiIanstalten filr 
150 6-16 

20 20 6-10 

15 45 3---15 

400 2-16 

30 I 30 6~H 

100 7-14 

25 7---16 
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Pflegesatz 

I I 
11800-2400 M. I 
I jiihrlieh 

i -- I 

I 2400 M. ! 
! jahr'ich, I 
, 240 III. 
I monatlich 

1

1500-2400 M. 
jahrlich 

300-350 M. 
viertel
jahrlich 

Krankheitsformen 

Blutarme, schwach
liche, nervose 

Knaben 

Zarte, Nervose, 
Erholungsbediirftige 

Gesunde, schwach
liche Kinder 

Gesunde, zarte 
und schwachliche 

Kinder 

Tertial Gesunde, schwach-
1100 M., liche 

Ferien p. Tag 
9 M. 

I 

I Be-
handlungs-

I formen 
I Kurzeit I 

Unter
richt 

Gesundheits- I Dauernd! 
gemiille I 

Ja 

Erziehung I 

GesundheiLs
gemalles 

LeDen 

Heilpadagog. 
Erziehung 

DauerndJ Ja 

Dauem,J .Ja 
I 

Dauernd Ja 

Ja 

Gesundheits- Dauernd 
gemalle 

Ja, 

Erziehung 

Heilpitd
agogiscne 
Erziehung 

Das Vor-
ganze schu'e 
Jahr Real-

schule 
oder 

I!g:~~~s. oder 
Gymna

sium bis 
I Sekunda 
I 

I Frei- I 
stell en 

I Ermiillig .. 

I I 
I I 

1200-1900 M. 'I Gesunde Kinder 
jahrlich I 

Dauerndl .Ja ErmaJlig. 

I 

tuberkulose Kinder. 
2,90-3,40 M. 

taglich 

3 M. taglich 
einschlielllich 
Behandlung 

I; M. taglich 

3-4 M. 
taglich 

100 M. 
fiir 6 Wochen 

Tuberkulose oder 
Tuberkulose

Bemohte 

Lungen- u_ Kehlkopf
Tuberkulose 

Skrofulose, chirur
gische Tuberkulose, 

Lymphatismus 

Tuberkulose 

Leicht Tuberkulose 
und Skrofnlose 

Hygienisch
diatetische 

Therttpie n. 
Brehmer
Dettweiler 

Physikalisch -
diiitetische 

Ma13nahmen, 
kiinstliche 

Hohensonne 

Klimatisch
diiitetische 
Solbiider, 

Helio
therapie 

AHe 

SoJe, 
Mutterlauge 

0,90-1,50 M. Gesch!. Tuber- Freiluft-
taglich kulose und Skrofulose behandlung 

30-60 M. 
monatlich 

Skrofulose, 
Rachitis 

: Dauernd 

I I 

! ' ! 

Dauernd 

! 

I 

Dauernd
l 

i 
Dauemd l 

Ja 
Mai bis 

Okt. 

15. Mai 
bis 
Sept. 

Neill 

Nein 

Ja 

Nein 

Ja 

Mitte Nein 
Mai bis 

Okt. I 

Ja 

Ja, 

Ja. 

Ja 

Ja 

.fa, 

Bemerkungen 

30 Vollpfleglinge, 
70 Halbpfleglinge 
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Ort 

Bad Lipp-
springe in 
Westfalen 

Mittel-
Schreiberhau 
im Riesengeb. 

Orb i_ S pessart 

Partenkirchen 
Kainzenbad 

Rosengarten 
boi Alt-Demmin 

Riickersdorf 
bei Niirnberg 

Sahlenburg 
bei Cuxhaven 

Wyk a. Fohr 

Friedrichs
hagen 

Berka i. Th. 

BIn. - Steglitz 

Dresden 

Eisenach i. Th. 

Freien walde 
a. Oder 

Name der Anstalt 

I 
Besitzer oder Trager I Arztl.l Bettenzahl I Alter 

Auf-
sicht Kn. I Ma. Kn. I MiL 

Kinderheim Cecilienstift Verein Kinderheim I I ca. 150 4-1414-16 
Cecilienstift E. V. I 

Kinderheilstatte Heilstattenverein Ja 210 4-14 
Lenzheim Lenzheim 

Kinderheilanstalt Stiftung Ja 350 3-14 

Kuranstalt Sonnenheil Dr. Behrendt Ja 20 1 20 2-1::i 

Stettiner Ferienheim 
I 

Verein fiir Ferien- Ja 52 8-14 
kolonien 

Kinderwalderholungs-
1 

Vcrein z. Bekampfung Ja 30 6-}4 
heim FrIeda-Schramm- der Tuberkulose 

Stiftung 

Nordheim -Stiftung Hamburger Ja 120 Bis 14 Jahre 
Seehospize 

Kindersanatorium Dr. Edel Ja 40 

\Veitere Auskunft erteilt das Deutsche Zentralkomitee ZUl' 

Pflegeheim fiir erblich 1 
kranke Kinder 

Verein Ja 

Heilanstalten fUr erb-
40 1-4 

\Veitere Auskunft erteilt die Gesch1iftsstelle der Deutschen Gesellschaft zur 

Wald-Padagogiulll 

RaBow'sche 
Erziehungsanstalt, 

Viktoriastr. 1 

Schroters heilpad-
agogisches Institut 

Arztlich -erziehliches 
Heim 

Heilpadagog, Erziehungs
und Erholungsheim fiir 
nervose, schulmiide und 
schwachbegabte Kinder, 

Weinbergstr. 7 

Heilanstalten und Erziehungsheime fUr Nerviise, 
Dir. Endemann Ja 60 1 - 6-181 -

Frl. Marie RaBow Ja 70 1 40 3-16 

Dir. Otto Trillitzsch Ja 25 1 15 Von 5 Jallrcn 
an 

Fr. Dr. W. GeiBIer Ja 6 116-20 3-10 13-21 

Frau Dr. \Venke Ja Bis 15 J. 
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I Pflegesatz 

I 49-56 M. 
I fiir 2 W ochen 

I 75-90 M. 
monatlich 

einschl. Reise 

50-75 M. 
monatlich 

10-12,50 ]\1. 
einschlieJ3liclt 
Behandlung 

u. kiinstliche 
Bestrahlung 

Nach 
Belieben 

Unentgeltlich 

3,50 M. taglich 

70-85 M. 
wochentlich 

Krankheitsformen 

Tuberkulose oder 
Tuberkulose-Gefiihr

dete 

Tuberkulose, 
Blutarmut 

Skrofulose, Tuber
kulose, Herz· u. all

gemeine Schwache 

Chir. Tuberkulose, 
Rachitis, Skrofulose, 

Anamie 

Skrofulose, Bleich
sucht, Lungenleiden 

AUgem. Schwache, 
Blutarmut, 

Tuberkulose 

Auch Tuberkulose 

Asthma, Knochen- u. 
Gelenktuberkulose, 

Skrofulose 

Be
handlungs

formen 

Hygienisch
diatetische 
Therapie, 

Brunnenkur. 

Freiluft
kuren 

Sol- und 
elektrische 

Bader 

Licht- und 
Sonnen
therapie 

I Kurzeit I 

Dauernd 

Dauernd
l 

I 

Dauernd 

Mai bis 
Sept. 

Dauernd 

Dauel'nd 

I Dauerndl 

: I 

Bekampfung del' Tuberkulose, Berlin W. 9, Linkstr. 29. 

syphilitisch kranke Kinder. 
20-60 M. Hereditare Syphilis I 4 Jahre I 

I , 

Unter
richt 

Nein 

Ja 

Nein 

Bekampfung del' Geschlechtskrankheiten, Berlin W. 66, Wilhelmstr. 45. 

schwachbegabte, schwer erziehbare Kinder. 
2400 M. 
jahrlich 

5 M. taglich 
nach Uber

einkunft 

1400-1500 l\T. 
jahrlich 

2000 M. 
jiihrlich 

1200 M. 
jahrlich 

einschlieBlich 
Unterricht 

Schwachliche, 
Erholungsbediirftige, 
N ervose, Skrofulose 

Nel'vositiit und 
geistige Zuriick

gebliebeoheit 

Nel'vose Kl'ank
heiten 

Nervose, schulmiide 
u. schwachbegabte 

Kindel' 

Freiluft, 
Diatetik 

Individuelle 
Behandlung 

Padagogische 
und nerven

arztliche 
indi ... iduelie 
Behandlung 

Individuelle 
El'ziehung 

Dauel'lld] Ja, 

] 

Dauernd! J" 

Dauernd Ja 

1 Jahr Ja 

Dauernd Ja 

I 
Frei-

stellen 
ErmaJ3ig. 

] Nur fiir 

I 
west-

I 

I 

falische 
Kinder 

Nein 

20 Freist. 

~-3 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

l'\cin 

Nein 

Bemerkungen 

Schriftfiihrer : 
o bersekretar 
Kaufmann, 

Steglitz, Rathaus 

Halberwachsene 
Sonder-Station 

Nur fiir Stettiner 
Kinder 

I Aufnalune nur im 
1. Lebensj ahre 
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Ort Name del' Anstalt 

Geiselgasteig II Erziehungs-u. Erholungs-
bel Miinchen heim fiir Kinder und 

Jugendliche 

Glauchau i. S. Padagogium 

Godesberg 
am Rhein, 

Rheinallee 18 

Heidelberg 

Herrlingen 
bei Vim a. d. Don. 

Hofheim 
im Taunus 

Arztlich -padagogisches 
Institut in Verbindg. mit 
dem Schulsanatorium d. 

Evang. Padag. 

Jugendheim Heidelberg 

Kinderheim Herrlingen 

Erziehungsheim fiir 
minderbegabte u. nerv5se 

Kinder 

! 
ArztJ.! Bet.tenzahl Alter 

Besitzer odeI' Trager ~uf-
bwht Kn. I MiL Kn. I lIHL. 

Dr. phil. Engelsperger Nach I 28 Ivon 4 Jahren 
Be- an 
darf i 

Kurt Richter 

Dir. Prof. Dr. 
O. Kiihne u. Dr. med. 

Ch. F. Sexauer 

Dr. phil. I,. Cron 

Fr. Dr. Weimers
heimer 

Elisabeth Georgi 

Ja Ii III SChUl-I 
pfl. 

Ja 1300 I - 16-18! 

Ja 16 I 

Ja 6 

Ja 32 

~ I 

I 

4-15 

8 
i 
! 2-8 

16-1415-20 
! 
I 

Lauterbergi.H. AlumnatHausBartelsruh Dir. Dr. Paul Bartels 40-50 I - I <-lSi 

Liebenstein, Bachrodt's 
Sa.-1I1ein. Landerziehungsheim fiir 

erholungsbediirft. Knab. 

Michendorf Arztliches Kinderpensio-
bei Berlin nat fiir schwachl. Kinder 

Naunhof Sachsisches heilpad-
bei Leipzig agogisches Kinderheim 

Neubabelsberg, Gesundheit-Erziehungs-
Steinstiickner- heim, staatl. konzess. Sa-

str. 1 nat. u. Erziehungsanstalt 

Nordhausen Jugendsanatol'ium, Heil-
u. Erzwhungsanstalt fiir 

Entwickelungsgestiirte 

Roda bei Jena Deutsches 
Walderziehung'sheim 

Schondorf Siiddeutsches 
am Ammersee Landerziehungsheim 

Sophienh5he Triipers Erziehungs-
bei Jena heim und Jugend-

sanatorium 

Tharandt Walderziehungsheim 
bei Dresden 

Zehlendorf Privat-Heilerziehungs-
bei Berlin heim, Alsenstr. 62 

Bachrodt 

Dr. Levy 

C. Ohms 

A. Wiebecke 

Dr. K. Jsemann 

H. Landmann 

Jul. Lohma,nn 

Dr. Johannes Triiper 

Dir. Reinhardt 

Fr. Dr. med. 
Geheeb-Lieberknechl 

I Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Schul-! -
pH. I 

Jedes Alter 

4-1214-18 

50 Nach Voll
end. des 2. 

Lebensjahres 

SChul-II 
pfl. 

9-181 --

Jedes Alter 

Von I -
6 J.anl 

3-17 
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Be-
I Kurzeit I Unter- I Frei-Pflegesatz Krankheitsformen handlungs- rieht stell en Bemerkungen 

formen ErmiiOig. 

I Von 140 M. an Minderhegahte, Heil- Soweit Naeh 
! monatlieh Nervose, Leicht- erziehung, Platz, Bedar! 

j 120Q-1<00 M. 

abnorme jeder Art sor~same dauernd 
Pflege 

Nerviise, willens- Heilpadagog. Dauernd Ja 
jiihrli('h, sehwache, erholungs- Erziehung 

I allJ3er bediirftige Kinder 
I Schuigeld 

2400 M. Kiirper!. Schwache, Psycho- Ja 
I jiihrlich, ohne Rekonvaleszenten, therapie 

Sehulgeld u. Leichtkranke 
Zusehlag 

I 200 M. Mangel der geistigen Spezial- Das Ja Frei-

I monatlich Entwicklung,N ervose, iibnng-en ganze willig 

I 
einseitig Veranlagte Unterricht u. Jahr 

organische 

I 
Werklibung 

200 M." Leicht psycho- Heil- Dauerndl Ja Ja 
i monatlich pathische Kinder padagogisch 
I 

I 
2000 1\1. Leicht Nervose, Erziehliehe Dauerndl Ja. Nein 
jahrlich Schwiicltliche, BeeinfJuss., 

I I aJle Arten von Unterrkht u. 
i Sehwachsinn RegelmaJ3ig-
I keit i I 

11400-2000 M_ Korperlieh Zuriiek- Gesundheits- Ja. 

I 
jahrlich gehliebene. gemaJ3es 

RekonvaJeszenten Leben 
I BJutarme, schwach- Dauernd Ja 

! 
liehe, nervose 

Knaben 

I 
8-10 M. Rekonva1eszenz, Gesundheits- Dauernd

i 
Ja 

taglh~h, Blutarmut, gemalle 
i 500-60U M. N ervenseh wache Erziehung I 

vierteijahrlieh I 
I 

I 210-300 1\L Psychopathische, i Ja 
vicrteljahrlieh Nervose. Zurlick- I 

12400 M. jahr!., 

gebliebene 

Dauerndl Zarte, Nervose, Gesundheits- Ja 
240 1\1. Erholungsbedlirftige gemaJ3es 

I monatlieh Leben I 
10 M. tag1ich Mangelhafte Anlage, Bader u_ Du- :Qauernd Ja 
2500 l\f. jahrl. StolUng d_ inn. Sekre- 8~hen. Luft- u. 

l\findestsatz tion. Wasserkopfblld., Sonnenkul'en. 
Infantile, Zu" iickge- Med ko-me-

bUebene, Psycho- chan. Behand!. 
path en 

450-500 M. Sehwiiehliche. Dauernd Ja 
und 10fi M. leicht Psychopathi-
vierteijahrJ. sche, N ervose 

11300-2000 M. Organisch Gesunde, Dauernd Ja 
Psychopathisehe, 

Nervose 

Von 500 1\f. an Erholungsbcdiirftige, Diiltkuren, Dauernd Ja Ja 
vierteJjahrl. Blutarme, Licht- und 

Nerven- und Herz- Sonnenbader 
schwache, Psycho-

pa,thische 

1500 M. Zuriickgebliebene, Ja Ja 
jahrJieh Minderbegabte 

Sehwaeh beg-abte, Dauernd Ja 
Zurlickgebliebene, I Psyehopathische 
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Heilanstalten und Erziehungsheime 

Ort Name der Anstalt Besitzer oder 'l'rager Auf-I Arztl.l Bettenzahl I Alter 

sicht Kn. I lVIa. Kn. I lVIa. I 

ALlmanns- I st. Vincenzstift, I DiOzese 

I 
Katholische 

hausen a. Rhein 1 Bildungs-u. Pflegeanstalt I bis 16 Jahre 
I fiir Geistesschwache Zll t 

, Aulhausen 

[ Delmenhorst Albertushof, Landwirt- A. vYintermann Ja Ju- I -
bei Bremen schaitliche Lehr- u. Heim- igendl. 

statte 

Dresden Dr. Stadelmann's Klinik Dr. Stadelmann Ja 8 8 Jedes Alter 
fiir Nervenkranke. 

I 
Heilpadagogium fiir 

I 
Kinder 

Eisenach i. Th. Israelitisches Erziehungs- Landesrab biner Ja 15 1 5 18-1718-15 
heim (Heilpadagogium) Dr. Wiesen 

Liliengrund 2 

Ivon 5 Jahren Gem iinden a. lVI. Anstalt St. Josephs Haus Orden Ja 

I an 
Gorlitz Arztliches Padagogium Dr. Kahlbaum Ja 15 1 - 6-201 

Hamburg- 11'_ onot "', ",,,,,do",, Dir. Pastor Ja I J edes Alter 
Alsterdorf Anstalten Stritter 

I Ju Huchting "Gut Perle" Gartnerei- A. Wintermann Ja -
bei Bremen schule fiir schwer erzieh - I Igendl.l 

bare Jugendliche 

lVIohringen a. F. Schulheim fiir zuriick- K. Kolle 4 4 ! 6-16 
bei stuttgart gebliebene Kinder 

Scheuern Erziehungsanstalt fUr I Ja Jedes Alter 
bei Nassau a. L. Schwachsinnige, I 

Pflegeanstalt fUr ldioten 

Sohland a. Roth- Martinstiit-Erziehung 80-90 Yon 6 Jahren 
stein i. Sa. v. Bi!dungsfah. beiderlei an 

Geschlechts 
! 

Stetten i. Renn- Hei!- und Pflegeanstalt i'l Yerein Ja 
stall, Wttbg. Schwachsinnige und 

Epi!eptische 

ThaI i. Th. Erziehungsheim fiir Martha KUi,be 6 6 7-20 
lVIinderbegabte u. Nervose 

"\Vernigerode Erziehungshaus zum Stiftung Ja 3-14 
im Harz guten Rirten f. lVIadchen 

Zirndorf Kindersanatorium und Hermann Weiskopf Ja 18 I 18 Jedes Alter 
bei Fiirth J;,anderziehungsheim 

Sonnenblick 

Weitere Auskunft erteilt der Deutsche Verein Zllr Fiirsorge fiir jngendliche Psychopatben. 
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fUr psychopathische Kinder. 

Be- I Kurzeit I Unter- I Frei- I Pflegesatz Krankheitsformen handlungs- richt stellen Bemerkungen 
formen Ermal3ig. 

Nur Geistes-
zurtickgebliebene 

1200 M. 1\finderbegabte, Dauernd Ja 
jahrlich Psychopathen 

250 M. AIle Formen der I arztlich- Dauernd Ja Nein 
monatlich Neuropathie padagogisch, 

diatetlsch -
physikalisch 

Von 1800 M. N eurasthenie, Diatetik, Dauernd Ja 'I, Freist. 
und 25% Psychopathie, Bader, 
Zuschlag Debilitat u. leich- schwedische 
jahrlich an tere Imbezillitat Gymnastik 

440 M. jlihrlich Schwachbeiahigte, Dauernd Ja Ja 
Schwachsinnige 

300-400 M. Jugendliche, Ner- Arztliche u. Dauernd Ja Nein 
monatlich vose und Psycho- padagogische 

pathische 

1500-2500 M. Schwachsinnige und Dauernd Auf 
jahrlich Epileptiker Wunsch 

1500 M. Schwer Erziehbare, Dauernd Ja 
jahrlich Schwachsinnige 

1200-1500 M. Geistig zuruck- Erziehung Dauernd Ja Nein 
jahrlich gebliebene Kinder und 

Unterricht 

800-1200 M. Dauernd Ja Eventuell 
jahrlich 

450 M. BIOde Dauernd Ja Ja 
vierteljahrlich 

Nach den Dauernd Ja 
pekuniaren 

Verhaltnl'lsen 

1200 M. Nerven- und Liegekuren, Dauernd Ja Nein 
jahrlich Gehirnkrankheiten Solbader 

400-460 M. Schwachsinnige, Dauernd Ja Ja 
jahrlich Epileptische, 

Geisteskranke 

M. taglich, Kinderlii.hmungen, Sonnen-, Dauernd Ja 'I. Freipl. 
5401\'1. Horstummheit, Hydro-

vierteljahrlich Sprachstiirungen, Elektro-
Schwachsinn therapie 

Geschaftsstelle: Deutsche Zentrale fur Jugendfiirsorge, Berlin N., MonbijoupJatz 3. 
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Ort Name der Anstalt Besitzer oder Trager 

Heilanstalten fiir 

Auf-I 
ArZtl'l Bettenzahl I 
Hicht Kn. I Ma. I 

Alter 

Kn. I Ma. 

Eisenach Prof. Rud. Denhardt's 
Sprachheilanstalt 

H. J. Knittel Ja I 

I 

Heilanstalten 
Auskunft erteilt die Deutsche Vereinigung fiir 

Aachen Vinzenz-Kriippelheim st. Josephs .Ja 140 2-14 

Ort., 
Name der Anstalt 

Wien XIII, 
St. VeitstraJ3e, 

Kinder- u. Sauglings
heirn 

Breitenstein 
am Semmering 

Semmering 
(Wolfsberg Kogel), 

Pension Sanitas 

Voslau, 
Kinderheim Voslau, 

Florastr. 17 

Voslau, 
Dr. Brof.liers 

Erholungsheim, 
Hochstr. 24 

Wei ten bei Melk 
a. d. Donau, 

Jugendierienheim 

Bahn
verbindung 

Wiener stadt-I 
bahn und I 
elcktrische 

Stra13enbahn 

Siidbahn, 
Hauptstrecke 

Wien-Graz 

Siidbahn, 
Hauptstrecke, 
Eiizugstation 

Siidbahn, 
Hauptstrecke 
'Vien-Graz, 
auch Lokal
bahn \Vien
Baden-Voslau 

Siidbahn, 
Hauptstrecke 
'Wien-Graz, 
auch Lokal
bahn Wien
Baden-Vi:islau 

Wien-Krems-
Weitenegg 

od. Wien-Melk 
und Dampf-

I schiff Donau 

GeseUschaft 

Anstalten lID friiheren Staats-
zusammengestellt von Prof. 

A. El'holungs1leime, Sanatorien fiir schwiich. 

Besitzer 

Frau Dr. Hedda 
Gottlieb 

Ausgeschlossen: Tuberkulose, Schwachslnn, 

I. Nieder· 

I Arztl. 
II Krankheits-

Leiter formen I BehandJUTIgS-li 
formen 

Primararzt 
Dr. Romeo 

i\lonti 

I 

! Alle Krank- I 
II· heiten auller I 

Infektions-
i krankheiten 

Diatetische I 
Mast- und I 

Liegekuren, I 
Sauglings- I 

pHege 

Frau Dr. Henriette I Dr. Siegfried I Anamie, Re- Mast-, Liege-, I 
'Veiss I Ta·uber konvaleszenz Wasser- und 

Frau J osefine 
Burstein 

Frau Grete 
Links-Kaminer 

Dr. Siegmund 
Bromer 

Lehrer J osei 
Seleskowitsch 

und Frau 

, u. neuropath. I Luftkuren 
, Anorexie I 

I 

I Arzte des I Anamie, Re
I benachbarten i konvaleszenz 

Kurhauses i u. neuropath. 
i Anorexie 

i Dr. Hans I Anamie, Re
iMaria Fischer konvaleszenz 

u. neuropath. 
I Anorexie 
! 

I 
Dr. Siegmund II Anamie und 

Brollier Erholungs-
bediirftlgkeit 

I I 
! I 

Gemeinde- I Vorwiege~d I 
arzt igesunde KInd./ I (Ferien-

'Ierholung) und 
l auch leichte 
Neuropathien 

Mast-, Liege-, 
Sonnen- und 

Luftkuren 

Diat-, Liege
und Freiluft-

kUT-en, I 
"Ellkuren" 

Freiluft-, 
Mast· und 
Liegekuren 

') Nach dem Stande von Ende 1918. Seit dieser Zeit haben sich alleVerhaltnisse so grundlegend 
Sprachgebietes nicht mehr in Frage kommen. In Riicksicht auf die deutschen Arzte und Anstalten del' 
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sprachleidende Kinder. 

Pflegesatz Krankheitsformen 
Be

handlungs
formen 

I I I Kurzeit II 

Unter
richt Bemerkungen I 

Frei- I stel!en 
ErmiiJ3ig. 

Kursus 
300-400 1\1., 

Pensionsk. 
6-10 M. 

t1tglich 
[ I 

fUr Kriippel. 
Kriippelfiirsorge Berlin W 62, Bayrelltherstr. 13. 

I 162 l\II. I 
i Yiertelj1thrlich! 

Geliihmte Kriippel Solb1tder, I Dauernd! Ja 
elektrische 

Biitler 
, I 

gebiet Osterl'eich.Ungarn 1) 
Dr. Julius Zappert (Wien). 

liehe, blutarme, rekonvaleszente Kinder. 

Epilepsie, Infektionskrankheiten. 

iisterreich. 

Betten
zahl 

II'Aurnahills.1
1 

Nul' fiir II 
alter Kinder Preis I Freip.Ja~ze I 

I ErmaBlg.! 
Unter
richt 

25 0-15 I In. I Von 500 Kr. ' Fn.l!weise I Nicht 

70 

12 Kn. 
12 Ma. 

30 Kn. 
30 Ma. 

5 Kn. 
5 MiL 

12 

Von 10 
I Jabr an 
i ohne Be
I gleitung 

II Von 5 
i Jahr an 

I 
Von 2-18 
i Jahren 

I 

i 

I
I 5-18 

I Jahren 

I I 
iVolks- unul 

Mittel-
schul- I alter 

.Tn, 

.Ta 

Nein 

.Ta 

allfwarts I regel~ 

I I m1tBig I 

Von 900 Kl'.1 2 Frei- IBei vOlkS.!1 
aufwarts pHLtze fiir schiilern 

: Offiziers- durch I 
: kinder Lehrer 
I lues Ortes I 

900 Kr. Itf~~~~ W!~~ch I 
10 % Er
maBigung i 

Derzeit ca. Fallwej,;e I Auf 
700 Kr. Wunsch 

Nach Dber
einkunft 

VOl' uem 
Kriege 

200 Kr. 
pro Monat 

Auf 
Wunsch 

.Ta 

Eventuel! 
Erma13ig. 

Ja 

Knrzeit 

Ganz
jiihrig 

Ganz
jahri!-\' 

Ganz
jahrig 

Ganz
jahrig 

Ganz
jii-hrig 

Ferien
monat 

'INnr f. kathollsche 
Kinder 

Bemerkungt>n 

geandert, daU viele Anstalten, so weit sie iiberhaupt noeh bestehen, flir uen griiBten '.reil ues ueutschen 
fremdsprachliehen Staaten zllgeteilten Lanuer g-laubten wir das Verzeichnis uoch bring-en zu miissen 

Giippert-Langstein, 'l'herapie 36 
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Ort, 
Name der Anstalt 

Gmunden, 
Sanatorium 

St. Wolfgang, 
Ferienhort a. Attersee 

Un terburgau 
am Attersee, . 

bel Krs. Unterach 

Liirchenau, 
Erholungsheim fur 

Kinder (Ort Zauber-
tal) 

Millstatt am See, 
Karnten, Kuranstalt 

Velden am Worther-
see, Karnten, 

Kuranstalt 
Dr. Engstler 

Nikolsdorf 
in Tirol, 

Schlol.l Lengberg 

Meran, Tirol 
Jugendpension 

Lamberg 

Bad Schlag 
bei Gablonz, 

Modernes Tochter
heim 

Bad Grol.l - Ullers
dorf, Nord-Mahren, 
Heilanstalt Tel.lthal 

Bahn
verbindung 

Hauptstrecke 
Wien-Attnang 

Steinach
Irdning 

Lokalbahn 
Salzburg-

Behl 

Staatsbahn 
Vocklabruck-

Kammer; 
per Schiff 

nach 
Unterach 

Niichste Um-
gebung von 
Linz, Ober-
osterreich 

Siidbahn 
Marburg-

Franzensfeste 
oder Tauern-

bahn 

Siidbahn 
Maxburg-

Franzensfeste 

Siidbahn 
Marburg-

Franzensfeste 

Siidbahn 
Innsbruck-

Bozen 

Reichenberg
Gablonz 

Staatsbahn, 
Lokalbahn 
Petersdorf 
a. d. TeB

Winkelsdorf 
bei M1lhrisch

Schonberg 

Besitzer 

Hermann Ulrich 

Ferienhort fur 
bedurftige Gym-

I nasial- und Real-
schUler, Wien I, 

Postgasse 7 

Direktor Rich. 
Winkler, Wien IV, 
Rachenbergg. 29 

Dr. IJouis von der 
Hoya 

! Al'ztl. Leiter! 
Krankheits

formen 

I 
! 

Dr. Emil 
Kugler 

Gemeinde-
arzt 

Allgemeine 
Erholung 

Ferien-
erholung, 

St. Wolfgang Ikeine kranken 
Kinder 

Gemeindearzt Ferien-
Dr. Angelis, aufenthalt 

Unterarzt 

Dr. Louis von 
der Hoya 

Medizinalrat Dr. I Medizinalrat 
Heinrich Barasch Dr. Heinrich 

Barasch 

Dr. Gottfried 
Engstler 

Frau Justine 
Klement 

Frau Anna 
Lamberg 

Dr. med. Georg 
Glettler 

Gesellsch. m. b. H. 

Dr. Gottfried 
Engstler 

Dr. R. 
Mosauer, 

Lienz, Tirol 

Dr. med. I 
Georg Glettler 

Dr. Franz 
Riedl 

Namentlich 
Erholnngs

nnd 
Erziehnngs

institut 

Nimmt auch 
Faile von 

Schwachsinn, 
EpilepBie, 

KretinismuB 
auf 

II. Ober· 

! 
BehandIUngS-! 

formen 

Diiitkuren, 
Hydrotherapie 

u. SolbiLder 

Baden, 
Schwimmen, 

Rudern, 
Sport, 

Ausfltige 

Korperliche 
Ubungen, 

I Wassersport 

Hydrother. 
Luftkuren, 
Sonnen-

behandlung, 
Diiitkuren 

III. Andere 
Hydrother .• 
Luftkuren, 

Sonnen-
behandlung, 
Diiitkuren, 
Seebiider 

Hydrother., 
Luftkuren, 

Sonnen-
behandlung, 
Diiitkuren, 
Seebiider, 

Elektrother. 

Namentlich 
Luftkurort 

Liegelmren, 
Sonncnbader 

IV. Sudeten-
Hvdrother., 
Abh1lrtungs

kuren, 
Di1ltkuren 

Bader-, 
Physika!. 
Therapie, 
Schwefel' 

bilder 
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osterreich. 

Betten
zahl 

70 

500 Kn. 

60 Kn. 
20 Ma. 

18 

I
Aurnahms-1 Nul' fiir I 

alter Kinder 

Jugend- Nein 
liche von 

10 Jahl'en, 
auch ohne 

Be-
gleitung 

l\fittel- .Ta 
schiiler 

6-18 Ja 
Jahren 

I 

6-12 Nein 
Jahren 

Alpenlander. 
20 Von Nein 

8 Jahren 
aD-

gefangen 

20 Jedes Vor-
Alter wiegend 

Km.ben Ja 
his 

14 Jahren, 
Miidchen 

bis 
18 Jahren 

10 Von Ja 
4 Jahren 
auiwiirts 

lander. 
50 Ma. 12-20 Ja 

Jahren 

50 VOID Nein 
2. Jahre (eig-ene 

an Kinder-
abteilg.) 

Preis 

600-1000 Kr_ 
pro Monat 

1914, 
eigene Koot 

ca_ 2 Kr. 
pro Tag 

300 Kr. 
pro Monat 

250 Kr. 
pro Monat 

Von 15 Kr. 
pro Tag 
aufwarts 

300-900 Kr. 
pro Monat 

Wochentlich 
35 Kr. 

vordem 
Kriege 

Derzeit 17 
-pro Tag 

(Friedens-
preis) 

180 Kr. 
pro Woche 

160-200 Kr. 
pro Woehe 

I Freipliitze II 

I ErmiiJ3ig. 

-

Ja, 
vor-

wiegend 

-

-

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

AuJler-
halb del' 

Saison 

Unter
richt 

Nein 

Nein 

Nach-
hilfe, 

"Cnter-
rieht 

Ja 

FaUweise 
dureh 

Lehr~r im 
Orte 

Fallweise 
durch 

Lehrer des 
Ortes 

Ja 

Sehnl-
nnterricht 
im Orte, 
Privat-

unt(lrricht 

Ja 

Nein 

I Kurzeit Bemerkangen 

Ganz- -
jahrig 

Ferien -

Ferien --

VOl'- -
wiegend 
Sommer 

Sommer 

Miirz bis 
November 

Sommer Vorwiegend Ferien-
heim fiir nicht kranke 
Kinder. In Kriegs-

zeiten geschlossen 

1. Sept. 
bis 

31. Mai 

Miirz bis 
Dezember 

Ganz-
jiihrig 

36* 
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Ort, 
Name der Anstalt 

Nlederosterrelch. 

Grimmenstern, 
Sanatorium 

Oberosterrelch. 

Sulzbach 
bei Bad lschl, 

Kaiser-Franz-Josef
Kinderhospiz der 

Stadt Wien 

Stelermark. 

Aflenz, 
Sonnen -Kinderheim 

Liezen, 
Sofienkindel,'heim 
Schloll Grafenegg 

Vorarlborg. 

Riezlern
Schwende 
bei Bregenz 

Bohmen. 

Deutsch -Gabel 
bei Zwickau, 

Kg!. biihm. Skrofu-
losenheim 

Luzei beiHohenwart, 
Kg!. biihm. Landes
anstalt fUr Skrofulose 

Oberiisterrelch. 

Bad Hall, 
Kaiserin -Elisabeth

Kinderspital d. Stadt 
Wien 

Bahn
verbindung 

Bahn Wien
Aspang 

Hauptbahn 
Attnang
Steinach
lrdning 

Zweigbahn, 
ab Kapfen

berg, der 
Sudbahn 

Wien-Graz 

Strecke 
Selzthal
Steinach
lrdning 

Staatsbahn 

Lokalbahn 
von Linz 

B. Anstalten fur skrofulOse, rachitische, 
(mit Ausschlull der 

1. Hiihenstationen, 

Besitzer 

Dr. Otto Frank
furter und 

Theodor Pachrinch 

Stadt Wien, 
Magistrats-A bt. 

XII 

Verein zur Be
kampfung del,' 
'fuberkulose in 

Steiermark 

Dr. Backer 

I Arztl. Leiter I 

Dr. Otto 
Frankfurter 

Primararzt 
K. Rat Dr. Ed. 

Prochaska, 
lschl 

Krankheits
formen 

Chirurgische 
Tuberkulose 
(Knochen-, 

Drusen-, 
Gelenk-) 

Prof. Dr. Chirurgische 
Wittek, Graz Tuberkulose 

(Knochen-, 
Drusen-, 
Gelenk-) 

Distriktsarzt 
Dr. Franz 

Gosch 

Dr. Backer 

Tuberkulose
gefahrdung 
ohne aus-

gesprochene 
Erkrankung 

Tuberkulose
gefahrdung 
ohne aus-

gesprochene 
Erkrankung 

Biihmischer Kais. Rat Dr. 
Landes-Ausschull Hottner 

BBhm. Landes- Dr. Hanze 
Ausschull 

Stadt Wien, 
Magistrats

Abteilung XII 

l\fediz.-Rat 
Primararzt 
Dr. Walter 
Spitzmiiller 

Skrofulose, 
Lues, 

Tuberkulose
gefahrdung 

(keine offene 
Tuberkulose) 

I BehandlUngs-1 
formen 

Heliotherapie 
sonstige Licht

behandlung 
und Freiluft

Liegekuren, I 
Tuberkulin, 

Chir. Eingriffel 

Solbader, 
Liegekuren, 

Sonnen- und 
Freiluft bader 

Heliotherapie, 
sonstige Licht
behandlung u. 

Freiluft
Liegekuren, 
Tuberkulin, 

Chir. Eingriffe 

Heliotherapie, 
sonstige Licht
behandlung u. 

Freiluft
Liegekuren, 
Tuberkulin, 

ChiI,'. Eingriffe 

2. Jod-

Jodbltder, 
Sonnenbader, 

Quarzlicht, 
eventuel! 

Operation, 
Trinkkuren 
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tuberkulosegerahrdete, anamische Kindel' 
oifenen Tuberkulose). 

Luftkurorte. 

Betten
zahl 

25 

50 Kn. 
50 Ma. 

11 Kn. 
10 Ma. 

45 

10-12 

40 

bader. 

80 Kn. 
80 MiL 

I
Aufnahms-1 Nur fur I 

alter Kinder Preis I FreipHitze I 
Erm1illig. 

3-15 Eigener Derzeit 20 Kr. 2 Frei-
Jahren Kinder- pro Tag platze filr 

3-15 
Jahren 

3-14 
Jahren 

6-12 
Jahren 

4-15 
Jahren 

pavilion Offiziers-

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

0ffentliche 
Kindprheil
anstalt der 
Stadt Wien 

150 Kr. 
pro Monat 

2,80 Kr. 
pro Tag 

7-16 M. 
pro Tag 

Eigene Kosten 
2,40 Kr. 
pro Tag 

1. Kl. 6,50 Kr. 
pro Tag, 

II. KI. 4 Kr. 
pro Tag 
Kurtaxe 

(Sommer) 

kinder 

Aus
schliell

lich 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Unter
richt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Teilweise 

Kurzeit I Bemerkungen 

Ganz- In Errichtung ein 
jahrig provisorischer Pavil

Ion des Sonnenheil
stattenvereins fur N.

Ost. 12 Platze 

Ganz
jahrig 

Ganz-
jahrig 

Ganz-
j1ihrig 

Ganz
jahrig 

Ganz
jahrig 

Provisorium,das durch 
eine im Bau begriffene 
Anstalt auf der Stol-

zenalpe bei Muran 
(1400 m Hohe) mit 
208 Betten ersetzt 

werden solI 

Nahere Daten nicht 
bekannt 

Nahere Daten nicht 
bekannt 
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Ort, 
Name der Anstalt 

Bad Hall, 
Sanatorium Bad 

Hall 

Bad Hall, 
Evangelisches Kinder

heim 

Bad Hall, 
Pension Frau Dr. 

Busch 

West-Schleslen. 

Bad Darkau 
bel Karwin 

Abbazia, 
Sanatorium Dr. Szego 

Abbazia, 
Sanatorium 
Dr. Mahler 

Abbazia, 
Kinder-Pension Villa 

.. Mon Bijou" 

Abbazia, 
Neues Kurhaus 

Bahn
verbindung 

Lokalbahn 
von Linz 

Lokalbahri 
von Linz 

Kaschau
Oderberger 
Bahn und 
Lokalbahn 
Petrowitz-

Karwin 

Besitzer I Arztl Leiter I Krankheits-I Behandlungs-I . formen. formen 

I 
Dr. Gustav Ritter I Dr. Gustav I Skrofulose, Jodbader, I 
Gerstel von Ucken Ritter Gerstel Lues, Trinkkul'en, 

von Ucken Tuberkulose- Massage, 

Verein zur 
Etrichtung eines 

evangelischen 
Kinderheims 

Frau Dr. Martina 
Busch 

Graf Lariseh
Monnich 

gefahrdung Sonnenbader 
(keine oHene 
Tuberkulose) 

Dr. v. Korbel Skrofulose, 
Lues, 

Tuberkulose
gefahrdung 

(keine offene 
Tuberkulose) 

Dr. Edmund 
Beck 

Jodbader, 
Trinkkuren, 

Massage, 
Sonnenbader 

Jodbader, 
Trinkkuren, 

Massage, 
Sonnenbader 

3. An der 

Die hier angefiihrten Anstalten sind fast durchwegs wiihrend iles Krieges 
Angaben beziehen sich auf 

Siidbahn, 
Hauptstrecke 

'Vien-St. Peter· 
Fiume 

KgI. Rat Dr. 
Koloman Szego 

Dr. Julius Mahler 

Siidbahn, Frau Flora Bodnar 
Hauptstrecke 
Wien·St. Peter· 

Fiume 

wie oben Aktiengesellsch. 

Kg!. Rat 
Koloman 

Szegii 

Dr. Oscar 
Witzinger 

Arzte des 
Ortes nach 

Wahl 

Dr. Oskar 
Liiwenstamm 

Seebader, 
Sonnen·, 

Luft· und 
Diatkuren 

Seebader, 
Sonnen·, 

Luit· und 
DHitkuren, 
besonders 
Kuren bei 

Herzkranken, 
Stolfwechsel· 

kuren 

Seebader, 
Sonnen·, 

Luft· und 
DHitkuren, 
besonders 
Kuren bei 

Herzkranken, 
Sto!fwechsel· 

knren 

Seebader, 
Sonnen·, 

Lult· und 
Diatkuren, 
besonilers 
Kuren bei 

Herzkranken, 
Stoffwechsel· 

kuren 
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Betten
zahl 

25 

60 

Adria. 

III Vom I Nein I Pro Tag von I Nein 
12. Jahre 18 Rr. 

! an aufwarts 

! I I 
) Vom Vor- 8-12 Kr. Ja 
i 4. Jahre wiegend pro Tag 

an 

3-14 
Jahren 

Nein 
"Eige

nes 
Kinder
heim" 

Derzeit 
unbestimm

bar 

Unter
richt 

Nein 

Nein 

Nein 

Kurzeit 

Ganz
jahrig 

1. Mai 
bis 

anfangs 
Oktober 

i 

I 
I 

I 
I I 

I ·1 15. Mai his 

1.8 .. , I 

geschlossen. Die Wiedereriiffnung ist bei einigen zweifelhaft. Die gemachten 
die Zeit vor dem Kriege. 

160 Jegliches lAUCh fUr 
Alter Er-

I wachs., 
I eigener 

Kinder-
I pa~~llon 
I Kinder-

strand-
I bad 

I Eig'ene I Kio",,· I .tation 

Von Ja 
40 Jahren 
angefang. 

23 Von Nein 
Zi=er 7 J ahren 

a.n ohne 
Begleit. 

Vor dem 
Kriege von 

100 Rr. pro 
'Voche auf-

warts 

Vor dem 
Rriege von 
6-8 Kr. 

taglich 

Vor dem 
Kriege von 
10 Kr. an 

taglich 

Ja Nur 
privat 

Nein 

Ja Deutsche 
Schulo 

im Orte 

Ganz-
jahrig 

Ganz-
jahrig 

Ganz-
jahrig 

Ganz
jahrig 

Bemerkungen 

Daten nicht ein
gelaufen 
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Ort, 
Name der Anstalt 

Abbazia, 
Villa Marine und 

Tiichterheim Abbazia 

Cittanova, 
Kinderpension 

Guttler 

Grado, 
"Alia Salute" 

Grado, 
Haus Dr. Zipser 

Grado, 
Wiener Kinderheim 

Grallo, 
Pension Kreuz 

Grado, 
Kaiser-Franz-Josef

Seehospiz 

Lussingrande, 
Kuranstalt und 

Kinderheim 

Lussingrandc, 
Freiherr von 

Protobevernsches 
Niederost. Seehospiz 

San Pelagio 
bei Rovigno, Istrien, 
Erzherz. -Maria-The

resia-Seehospiz 

Valdoltra 
bei Capodistria 

bei Triest 

Sal yore in Istrien, 
Steirisches See

hospiz 

I I Bahn
vel'bindung Besitzer I Arztl. Leiter I 

I 
Siidbahn, I 

Hauptstrecke 
Wien-St. Peter

l!'iume 

'rriest 

Marie u. Fanny 
Oberpeilsteiner 

J<'rau Guttier, 
Wien III, 

Erdbergerstr. 17 

Siidbahn, Dr. Moritz Oransz I Dr. Moritz 
Hauptstrecke I Oransz 

bis Nabresina, 
dann Teil-

strecke nach 
Cervignano od. 

Seeweg mit 
Triest-Graz 

(kurze Fahrt) 

wic oben 

wie obon 

wie oben 

wie oben 

Dr. Guido Zipser 

I 

I 
Frau Rosa Wojta 

Wien IX, 
Frankgasse 6 

Frau Anna 
J ureczek, Wien I V 

Metternichg. 2 

Verein Osterr. 

Seefahrt li lJor I 
Triest, Pola 
odcr Fiume 

Seehospiz, 
Wien IX, 

Porzellang. 4 

Medizina.Jrat Dr. 
Josef Simonitsch 

wie ouell 

Station des 
Lokaldampfer 

Triest
Capodistria 

Von Triest 
per Schiff 

N.-O. Landcs
ausschuLl 

Stadt Wien, 
Magistrats

Abteilung XII 

Soc. degli amlCI 
dell' infanzia 

Triest, Via S. Ni
colo 4 

I
Dem KinderhosPi-1 
tal in Graz an

gegliedert I 
I 

Dr. Guido 
Zipser 

Dr. Guido 
Zipser 

Ortsarzt 

Ortsarzt 

lIledizinalrat 
Dr. Josef 

Simonitsch 

Gemcindcarzt 

Dr. Enoch 
Zadre und 
Dr. Alfred 
Schilder, 

Primararzte 

Dr. Emil 
Comisso 

Gemeinde
arzt von 
Umazo 

I 
Krankheits

C formen 

Viillige 
Spitalpflege 

Vollige 
Spita,lpflcge 

I BehandJUngs-1 
formen I 

ErZiehUngS-! 
n. Erholungs

anstalt fur 
Junge 

Madchen 

Chir.-ortho
pad. Therapie" 

Mechano- I 
therapie, 

Heilgymnast., 
Seebiider usw. 

Bader, 
Sonnen

behandlung, 
Mastkuren 

Bader, 
Sonnen

behandJung, 
Mastkuren 

Bader, 
Sonnen

behandlung, 
Mastkuren 

Bader, 
Sonnen

behandJung, 
Mastkuren 

Bader, 
Sonnen

behandJung, 
Jliastkuren 

Bader, 
Sonnen

behandJung, 
Mastkuren 

Bader, 
Sonnen

behandJung, 
Mastkuren 

Seebader 
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Betten- IAUfnahrns-1 Nur flir I Preis I Freiplatze I Unter- Kurzeit Bemerkungen zahl alter Kinder ErmaJ3ig. richt 

I Nein I Von 7 Kr. 

I 
Ja Ganz-I aufwarts jahrig 

I Nahere Details nicht 
I bekannt 

50 Jedes Vor- Pension pro .Ta, 1. April Nein 
Zimmer Alter wiegend Ta,g von 8 Kr. (Nach- bis anf. 

flir aufwarts saison) Oktober 
Kinder 
mit Be-
gleitung 

42 Jedes Vor- Ja IMitte Apr. 
Zimmer Alter wiegend (Nach-

I 
his Mitte 

flir saison) I Oktober 
Kinder I mit Be- I gleitung I 

40-50 2-18 Vor- I .Ja Mai bis 
Jahren wiegend (Nach- Sept. 

fiir saison) 
Kinder 
mit Be-
gleitung 

24 Jedes Vor-
Zimmer Alter wiegend 

fiir I Kinder 
mit Be-
gleitung 

6-14 Ja Vor- Sommer- Nein Fiir jiidische Kinder 
Jahren wiegend monate 

Freiplatze 

10 Kn. 5-14 Neben ErrnaJ3i- Ganz- Ja 
15 Ma. Jahren Kur- gung fiir jahrig 

anstalt Xrzte-
cigenes kinder 
Kinder-

heim 

I 50 Vor- Ganz-
wiegend jahrig 

I Freiplatze 

350 3-14 Ja Verpflegs- Vor- Ja Ganz- !Bericht 1912. Seit 
Jahrcn kosten 3,19 Kr. wiegend jahrig Kriegsbeginn geschl. 

pro Tag 

240 Kn. 2-15 Ja I. Kl. 240 Kr"1 Ja 'Veniger, Ganz- Derzeit geschlo8sen 
240 Ma. Jahren II. Kl. 150 Kr., vor- jahrig 

III. Kl. 90 Kr. wiegend 
pro Mono"t I italien. 

Umgangs-
sprache 

20 Kn. 4-14 Ja Vor dem Ja Mai bis 
70 Ma. Jahren Kriege 60 Kr. Sept. 

pro Monat und 
Heisekosten 
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Ort, 
Name del' Anstalt 

Brioni, 
Kuranstalt 

Grado, 
Hotel Fonzeri, 
Hotel Fortino, 

Hotel Esplanada und 
zahlreiche Hotels und 

Villen 

Lovrana b. Abbazia, 
Villa Belfiore, 

Pension Schattenfroh, 
Pension Tre bitsch u. a. 

I 

Bahn
verbindung 

I 
Insel, unweit 
Pola, Istrien 

1 

I 

Wien
st_ Peter

Fiume 

Porto rose b. Pirano, TriesteI' Bahn, 
Palace Kurhotel, Lokal-

Sanatorium dampfer 
Dr. Pupini 

Portore, 
Hotel Olschbauer 

Cirkvenica, 
Hotel Therapie, 
Hotel Miramare 

Sistiana bei Triest, II 

Monfalcone, Kurhotel 

Alland bei Baden, 
Niederiisterr. 

Se nften berg, 
Bohmen 

Wien-Grinzing XIX, 
Langackerg. 12 

Privat-Erziehungs
Anstalt fiir nerviise 

Kinder 

Wien XVII, 
Schulgasse 45 

Bei Fiume, 
Ungarn 

Bei Fiume, 
Ungarn 

Bahn 
Nabresina

Cornova 

Von Baden 
per Wagon 
odeI' von 

WeiBenbach 
(Leobersdorf
st. Polten) 
per Wagen 

Hauptstrecke 
Wien-Prag 

(Staatsbahn) 

Besitzer 

An
Reine direkten Kinderanstalten, aber vor· 

I Arztl. Leiter I Krankheits
formen I 

Behandlungs-I 
formen I 

. I 
H. Kuppel, WIlson I Viillige 

Spitalpflege 
I Bader, I 

Sonnen- I 

behandlung, I' Mastkuren , I 

I 

I Thurn und Taxis
scher Besitz 

I 

Verein 
HeilanstaltAlland, 

Wien IX, 
Borschkegasse 1 

Landes-Hilfs
verein fiir Bohmen 

Prag II, 
Spalenke 74 

c. Anstalten fiir Kinder 
Prof. Dr. 

Sorgo J'I Skrofulose, Tuberkuiose 
(keine offene 
Tuberkulose) 

Dr. R. Lukes Skrofulose, 
Anamie, 
Anfangs

tuberkulose 
del' Lunge 

Alle spezif. I 
R,ilmI'te' I 

HYdrOChem.-1 
di1:itetische 1 Methoden 

nach Brehmer 

D. Anstalten fur schwererziehbare, 
I. Nieder-

Dr. phil. Theod. 
Heller 

Direktor 
F. Eminger 

Stadt. Arzt 
Grinzing und 

fallweise 
Wiener 

N ervenarzte 

Leichte 
Schwachsinn -

formen, 
psychopath. 

Konstitution, 
Nervensttirg. 
(Psychosen 

ausgeschloss. ) 

Padagogische 
Therapie 
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hang. 
wiegend von Kindem mit Begleitung besucht. 

Betten- IAurnahms-1 Nur. fiir I 
zahl alter Kinder Preis 

mit Tuberkulose der Lungen. 
26 Kno 
38 Mao 

5-16 Eigener 
Jahren Kinder

llavillon 

4,80 Kr. 
pro Tag 

I FreillHitze I 
ErmaJ3ig. 

Ja 

Unter
richt 

Nein 

70-100 Vor
wiegend 

Kro taglich Gr5J3ten- Ja 

schwachsinnige, blodsinnige Kinder. 
osterreich. 

30 Kno 
20 Mao 

4-18 
Jahren 

Ja Kriegsllreise, 
300-400 Kro 

monatlich 

teils (b5hmo) 

Ja 

Kurzeit 

Ganz
jahrig 

Ganz
jahrig 

Ganz
jahrig 

Bemerkungen 

l
In Kriegszeit nur 25 
Zoglinge mit 14 Jah

ren oberer Alters-
I grenze 

I 

I 

I
Daten nicht einge

langt 
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Ort, 
Name der Anstalt 

Biedermannsdorf, 
Bez. :MOdling, N.- a., 

Stephanistiftung 

Gugging 
bei Klosterneuburg 

(bei Wien), 
Landes-Pflege- und 
BeschiLftigungs-An

stalt 

:Mauer - Oehling 
bei Amstetten, 

Landes-Heil- und 
Pflege-Anstalt 

:M iidling bei Wien, 
Stitdt. Krankenhaus, 

Abteilung f. schwach-
sinnige Kinder 

Oberhollabrunn 
(Niederiisterreich), 
Landesanstalt fiir 

schwachsinnige Kind. 

Perchtoldsdorf 
bei Wien, 

Privatanstalt, 
Leonhardberggasse 

10-12 

Gallneukirchen 
bei Linz, 

Evang_ Diakonissen
Kranken -Anstalt 

SchloLl Hartheim 
bei Alkoven, 

Oberiist. Idioten- und 
Kretinen -Anstalt 

Hartheim 

St. Ruprecht 
bei Bruck a_ d_ :Mur, 

Pius-Institut 

Knittelfeld, 
Landes-Siechen -An

stalt 

Bahn
verbindung Besitzer I Arztl Leiter! Krankheits- I Behandlungs-! i' formen I formen 

'Wien-Aspang 
und Wien

Neudorf 

Wien-Linz 

Verein "Ste
phanistiftung" , 

Wien XVII, 
Ortliebgasse 24 

Land Niederost. 

Land Nieder
osterreich 

Stadtgemeinde 
:MOdling 

Niederosterr. -
LandesausschuLl 

Dr. Robert 
Ritter von 
Neupauer 

in Laxenburg 
N.-a. 

Derzeit 
unbesetzt 

Regierungsrat 
Direktor Dr. 

Starlinger 

Primararzt 
Dr. Theodor 

Rabiy 

Pitdagogisch. 
Leiter Wilh. 

Hubmann, 
Anstaltsarzt 

Dr. 
Romanofsky 

Siidbahn ]!'ranz Salzlechner Anstaltsarzt 
Wien-Liesing Dr. Natzler 
oder Lokal-
bahn Wien-

:MOdling 

Siidbahn 
Wien-Graz 

o berosterr. 
Landeswohltittig

keitsverein 
Linz 

Kongregation 
der barmherz. 

Schwestern 'VOID 
hI_ Kreuz 

padag. Leiter 
Dr. C. Bauer, 

Pfarrer, 
Pflege durch 
Diakonissin -

nen 

Geistliche 
Leitung 

Dr. Karl 
Schmid 

Staatsbahn Land Steiermark Dr. Max 
\Vien-Villach Pachmayer 

Bildungsfith. 
schwachsinn. 

Kinder 
(nichtbildgs_
fahige nur 
ausnahms

weise gegen 
erhiihte Ge-

biihren) 

Schwach
sinnige und 
epileptische 

Kinder 
(auch nicht 

bildungsfith. ) 

Anstalt fiir 
Geisteskranke 
und Schul-

abteilung fiir 
Kinder, .auch 
f. Epileptiker 

Schwere 
Formen von 

Idiotie 

Bildungs
fahige 

Schwach
sinnige 

Bildungs
fahige 

Schwach
sinnige 

Schwach
sinnige, 

Epileptische 

Nicht bil
dungsfahige 

Idiotie 

Unterricht, 
Handwerk 

Unterricht, 
Krankenhaus

pflege, 
Orthopadie 

Unterrichts
stufen fiir 
Familien-

pflege 

Krankenhaus
pflege, 

Elementar
unterricht 

Schul
unterricht 
und Heil
padagogik 

Erziehung 
und 

Untarricht 

II. Ober-

Privater I 
Unterricht 

Elementar-"I 
gegenstand, 
Landwirt

schaft 

Garten- und 
Feldarbeit, 

PHege 

III. Steier
Idiotie und Arztlicbe u_ 
Taubstumm- pitdagogische 

hbit Behandlung 

Idiotie, 
schwere 
Formen 

ArztHche 
Behandlung 
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Betten
zahl !

AUfnahms-! Nm ffir! 
alter Rinder 

75 Rn. Vollend. Ja 
45 MiL. 5. Jahr 

126 Rn. 6-14 Ja 
204 Mil. Jahren 

25 Rn. Vom Nein 
10 MiL. Schul-

alter 
angefang. 

60 Rn. 4-16 Nein 
Jahren 

140 Rn. 9-15 .Ta 
.Tahren 

I 

36 Schul- Ja 
alter 

iisterreieh. 

12 Rn. Schul- Nein 
5 MiL. alter 

19 Rn. Auller- Nein 
12 MiL. dem Er-

wachsene 

mark. 
100 Rn. 5-12 

I 
Ja 

130 MiL. Jahren 

50 Rn. Fur Rnab.1 Nein 
30 MiL. bis 16 

J ahren, fur 
MiLdchen 

unbe-
schriLnkt 

Preis 

Mindestens 
100 Kr. 

pro Monat 

Vor dem 
Kriege 

1,50 Rr. 
pro Tag 

! 
FreipULtze I 
ErmiLllig. 

Ja 

I Zahl-
I reiche 
I 
i 

4 Rr. tiLgIiCh! Offentl. 
Heilanst. 

I 
des 

Landes 
I Nieder-
I iisterreich 

1,90 Kr. Ja 
pro Tag 

! 
I 
I 

- I .Ta . 
! 

I 

~ 

I 
I 

Vor dem 

I 
Ja 

Rriege 
100 Kr. 

pro Monat I 

Vor dem Ja 
Kriege 

I. Rlasse 
80-100 Kr., 

II. Rlasse 
50-60 Rr. 

Vor dem Ja 
Rriege 
216 Kr. 

pro Jahr 

Derzeit Ja. 
50-100 Kr. 
und daruber 

2 Rr. pro Tag ErmiLllig. 

Unter
richt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

! Rurzeit ! Bemerkungen 

Ganz- -
jiLhrig 

Ganz- Angaben nach dem 
jiLhrig Jahre 1914/15 

Ganz- -
jiLhrig 

Ganz- --
jiLhrig 

I 

I 
I - I -

-- Angaben aUB ProBp. 
der Vorkriegszeit 

IAngaben von 1914/15 

Ganz-
jahrig 

Angaben von 1914/15 

Ganz-
jiLhrig 
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Ort, 
Name del' Anstalt 

St. Martin 
bei Klagenfurt, 

Maria Josefinum 

Bludenz, 
Vorarlberg, 
Marienheim 

Mils bei Hall, Tirol, 
St. J osefs-Institut 

Eugendorf 
bei Salzburg, 

Landes-I di8ten-An
stalt Konradinum 

Hloubelin bei Prag, 
Fursorgeh eim fUr 

Seh waehsinnige 

Hohenelbe, 
Bohmen, 

Schwaeh5innigen
heim 

Koniggratz, 
Bohmen, 

Heilpadagog. Anstalt 

Lomnitz, Miihren, 
Familienheim Privat

anstalt 

Prag IV, 57, 
ErnestinUID 

Krakau, ! Privat-Anstalt fiir 
nervose u. seh "aeh

sinnige Kinder 

Balf, 
Anstalt f. Epileptiker 

Budapest VII, 
Jokaig. 9, 

Frimsche Anstalt 

Bahn
vel'bindung 

Wien-Sopron 
(2 Stun den), 
Stat.. Balf-

Fardo 

Besitzer ! ArztI. Leiter i 

I

I Verein zur Griin- II Geistliche 
dung u_ Erhaltung Leitung 
der Kiirntnel'iseh. 
Idiotenanstalt in 

Klagenfurt 

Vorarlberger 
Kinderrettungs

verein 

LandesaussehuB 
Salzburg 

Fiirsorgeverein 
f. Seh wachsinnige 

in Prag 

Deutscbe Landes
Kommission fiir 

Kindersehutz und 
Jugendfiil'sorge, 

Prag 

Biihmische 
Landes-Kommis

sion fiir Kinder
schutz, Prag 

Geistliehe 
Leitung 

Dr. Josef 
Offer, 

geistliehe 
Leitung 

Direktor 
del' Landes
heilanstalt 

fiir Geistes
und Gemiils

kranke 

Dr. otto 
Heller 

Direktor 
J. Pelikan 
und Dr. L. 

Batek 

Krankheits
form en 

ImbezilJiUlt, 
Idiotie 

Bildungs
fiibig-e 

schwachsinn_ 
Kinder 

Bildungs
fiihige 

Schwach
sinnige 

Idiotie, 
Kretinislllus, 
auch Taub
stummheit, 
Blindheit 

Schwach
sinnige 

Bildungs
fiihig-e 

Sch",ach
sinnige 

Leicht 
abnorme 
Knaben 

Imbezillitiit, 
Idiotie 

IV. Kiirn-

I Behandlungs-! 
I formen 

Behandlung, 
Unterricht 

V. Tirol
Unterricht, 
Erziehung 

Unterricht, 
Erziehung 

VI. Salz
Pflege 

VII. Boh-

Unterricht, 
Handwerk 

Pflege, 
Unterricht 

St. Anna
Frauenverein 

Kais. Rat 
Dr. Karl 
Herfort 

1m bezillitiit, Piidagogisehe 
Debilitiit Therapie 

! 
Prof. Dr. med. !prof. Dr. med.! 

Pilz, Pilz, 
Kopernikagasse23 Kopernika

gasse 23 

Graf Dr. I EpiJeptiker 
SteL Wosinski und Idioten 

von Wolna , 

Dr. Friedl'. Jakob Dr. Epileptikel', 
Kiirmendi Friedl'. Jakob Idioten 

Kiirmendi 

VIII. GaIi-

IX. Un-
Interne 

Medikation. 
elektr. Bader 

und Scbwefel-
bader 

! 
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ten. 

Betten- IAUfnahms-1 Nur fur I 
zahl alter Kinder 

54 I Ja 

I 

V orarlb erg. 

I 25 Kn. 

I 

28 Ma. 

I 87 
I Betten fill' 
I Kinder 

I 

burg. 
16 Kn. 
9 Ma. 

men. 
14 Kn. 

60 Kn. 

56 Kn. 

54 

80 Kn. 
40 Ma. 

zien. 
15 Kn. 

garn. 
125 Kn. 
125 Ma. 

68 Kn. 
10 Ma. 

I 6 
Jahre 

I 
I 

5-18 
.Tahren 

6-14 
Jahren 

6-13 
Jahren 

Vom 
4. Jahre 
angefang. 

Von 
6 Jahre 
aufwiirts 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Fur 
Jugend-

liche 

Ja 

Ja 

Ja 

Vor-
wiegend 

Nein 

Preis 

20-30 Kr. 
pro Monat 

36-40 Kr. 
pro Monat 

Ca. 300 Kr. 
pro Jahr 

400 Kr. 
pro Jabr 

150 Kr. 
pro Monat 

480 Kr. 
pro Jahr 

50-80 Kr. 
pro Monat 

1000 Kr. 
pro Jahr 

l. Klasse 
193 Kr., 

II. Klasse 
170 Kr., 

III. Klasse 
105 Kr. 

200-300 Kr. 
monatlich 

I FreipIatze I 
Ermal3ig. 

Ja 

Ja 

Ja 

.Ta 

Ja 

Ja 

.Ta 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Unter-

I 

Kurzeit Bemerkungen richt 

Ja Bericht 1914 

Ja 

.Ta Bericbt 19B 

Nein 

Ja Fur judieche Kinder 

Ja 1m Ban 

Ja Bericht VOl' dem 
(bOhm.) Kriege 

Ja Bericht 1914 

Ja 
(deutsch) 

Ja Bericht 1914 

Ja 

Teilweise 
(deutsch u. 

nngs,r.) 
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Ort, 
Name der Anstalt 

Borosjeno. 
Arader Komitat 

Budapest I, 
Remetestr. 18. 

Heilpad. Kinder· 
SanaL 

Wien, 
Sanatorium fUr 
Sprachstorungen 

'Vien, 
Heilanstalt fUr 

Sprachstorungen 
Reichenberg, 

Bohmen, 
Orthopiidische Anst. 

Bahn· 
verbindung Besitzer 

I 
Arztl. Leiter II Krankheits-I Behandlungs· I 

formen formen I 

i I 
Kg!. ung. Staat: Direktor 1 

,Georg Csapo '[ 
i Arzt Dr. 
i J. Csillag , 

I Dr. Marg. Revisz i Dr. . I 
, Marg. R6visz: 

I 

Schwach· 
sinnige 

Schwach· 
sinnige, 
Nervose 

Moderne 
Heil· 

padagogik 

E. Spezial. 
(mit AnsschlnB ijffentlicher 

I Dozent Dr. Emil I Dozent Dr. I Aile Formen I Obungs· 
! Froschels Emil Friischels von Sprach· i behandlung 
i stiirungen : 

Dr. Hngo Stern Dr. Hugo I Aile Formen! Dbungs-
Stern ,von Sprach· I' behandlung 

I st6rungen 

Dr . .T. F. Gottstein Dr. J. F. I Orthopad. II 

Gottstein Krankheiten 
und Gebrecheni 

Orthopad.
chirurgische 
Behandlung 

F. Allstaltell fUr blinde IUnder. 
Fiir blinde Kinder gibt es in Osterreich keine Privatsanatorien. Folgende 

teils offentliche, teils private Anstalten zur unentgeltIichen Aufnahme erblindeter 
Kinder nehmen zumeist a uch solche zahhmgsfahiger Kreise gegen geringe Kosten auf: 
W ien. Blindenerziehungsinstitut. II. Wittelsbachstl'. 5. Direktor Reg.-R. Mell. 
Wien. Asyl fUr blinde Kinder im vorschulpflichtigem Alter. XVII. Hernalser 

HauptstraBe 93. Vereinskanzlei I, RathausstraBe 4. 
Wien. Israelitisches Blindeninstitut. XIX. Hohe Warte 32. Direktor S. Heller. 
Wien. Marie Przibramsches Blindenmadchenheim. XIII. (Hiitteldorf) Bahnhof

straBe 6. (Fiir groBere Madchen.) 
Purkersdorf bei Wien. Niederostel'l'. Landes-Blindenanstalt. Direktor Karl 

B iir klen. Zahlzoglingskosten 600 Kr. pro Jahr. 
Melk a. d. Donau. Niederosterreichisches Madchenblindenheim im Elisabetinum 

(geistliche Schwestern). 
Linz, Oberosterreich. Beschaftigungs- und Versorgungsanstalt fiir mannlicht> 

und weibliche Blinde und Privatblindenanstalt. 
Graz, Steiermark. Odilien-Erziehungs- und Versorgungsanstalt fiir Blinde. 
Klag enfur t, Karnten. Landesblindeninstitut. 
Inns bruck. Tiroler Vereinsanstalt fiir Blinde. 
Briinn, Mahren. Mahrisch·Schlesisches Blindeninstitut. 
PI' ag, Bohmen. Privatinstitut fiir arme blinde Kinder und Augenkranke. 
Prag. Klarsche Versorgungsanstalt fiir Blinde, vorwiegend fiir El'wachsene, mit 

Kindergarten. 
Prag - Smichov. Francisko-Josefinum, vorwiegend fiiI' Erwachsene. 
Le m berg, Galizien. Galizische Blindenanstalt. 
Abbazia. Erziehungs-Pensionat fiir blinde und schwachsichtige Kinder. Th. 

Fuchs, Villa Celestina. (Seit Kriegsbeginn auBer Tatigkeit.) 

G. Anstalten fiir taubstumme (taubstummblinde) Kinder. 
Anstalten, die nach Art von Privataanatorien taubstumme Kindel' 

verpflegen, gibt es in Osterreich nicht. Folgende offentliche Taubstummeninstitute 
nehmen zumeist Zahlzoglinge gegen maBige Gebiihren auf: 
W ien. Taubstummeninstitut. XIII. SpeisingerstraBe 105. 
Wien. Niederosterreichlsche Landes-Taubstummenanstalt. XIX. Hofzeile 15. 
W ien. Allg. osterI'. israel. Taubstummeninstitut. III. Rudolfsgasse 22. Direkt. 

Dr. S. Krenberger. Niederiisterreich. 
St. Polten, Klostergasse 15-19. Bischofliches geistliches Diozesan-Taub

stummeninsti tut. 
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Betten- IAUfnahmS'1 Nur fiir I Preis I FreipIatze I Unter- Kurzeit Bemerkungen zahl alter Kinder Ermal3ig' l richt 

I 
I 

93 Kn. Yom Ja 64 Kr. I Ja Ja 
31 Ma. 7.-2J. 

I 

pro Monat i I 
(ungar.) 

Jahre 

I I 
12 Kn. 3-18 Ja 600 Kr. Ja 

I 
I Gelegent·1 

12 Ma. Jahre pro Monat Hch (ungar.) 
I I 

I ! I 

anstaltell 
oder Wohltatigkeitsinstitute). 

10 Kn. Yom Nein Von 400 1\:r. Ja Ja Ganz-
10 Ma. 3. Jahre monatlich jahrig 

an aufwarts 
6 Kn. Vom Nein Von 400 1\:r. Ja Ja Ganz· iYor dem Kriege !n 
6 MiL 5. Jahre monatHch jahrig Iden Sommermonaten 

an aufwarts in Hinterbriihl 
10-12 Ohne Be- Neiu 8-16 Kr. Ja Neill 

schrank. pro Tag 

Oberiisterreicb. 
Linz. Provinzial-Taubstummenlehranstalt. (Geistliche.) Kapuzinerstr. 40. 

Steiermark. 
Gr az. Landschaftl. Taubstummen-Lehranstalt. Rosenberggiirtel 12. 

Kiistenland. 
Gorz. Landschaftl. Taubstummen-Institut. Via Seninario 26. 
Triest. Gemeindeanstalt. Via Commerciale 28. (Beide Anstalten vorwiegend 

i talieni sch. ) 
Tirol- Vorarlberg. 

Mils. Landes-Taubstummenanstalt. 
Tr i e n t. Bischof!. Pri vat· Tau bstummenanstalt. (Geistlich, i talienisch. ) 

Biihmen. 
Prag. Privat-Taubstummenanstalt. Karlsgasse 104. (Deutsch und bohlllisch.) 
Bud w eis. Diozesan-Tau bstummenanstalt. (Deutsch und bohlllisch, geistlich.) 
Lei tmeri tz. Diozesan-Taubstummenanstalt. (Deutsch, geistlich.) 
Koniggr a tz. Diozesan-Taubstummen-Institut "Rudolfsheilll ". (Bohmisch, geistl.) 

Miihren. 
Brunn. Mahrisch-Schlesisches Taubstummen-Institut. Dornrosselgasse 8. 
E i ben s chi t z. Mahrische Landestau bstummenanstalt. 
Lei pni k. Mahrische Landestaubstummenanstalt. 
Mahr. Schon berg. Landes-Taubstummen-Erziehungs-Anstalt. (Deutsch.) 

Salzburg. 
Salzburg. Landes-Anstalt. Lehenerstr. 173. 

Kiirnten. 
Klag enfur t. Karntnerischcs Taubstummeninst,itut, Landesanstalt. 

Laibach. Zaloska c. 5. J{rain. 
St. Michael (Bez. Rudolfswerth). Fur Madchen. (Geistlich.) 

Galizien. 
L em b er g. Pri vat-Tau bstummeninsti tu t der allerheiligsten Dreifaltigkei t. Lyczo

kovergasse 3. (Polnisch, geistlich.) 
Lemberg. Israelitische Privat-Taubstummenschule. Kotlarska. 

Taubstummblinde Kinder. 
Wien. Taubstumm-Blindenhcim. Wien XIII. (Hutteldorf, Linzcrstr. 478.) Fc!r 

Kinder aus ganz Ostorreich ohne Untcrschicd der Konfession oder Nationalitiit. 
G6ppert·Langstein, Therapie. 37 
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Ol't 

Arosa, 
Kt. GraubUnden 

I "I 

IHohen-1 
I lage I 

1800 

Fetan, Engadin 1712 

Hof-Ober- ,150 
kirch, Kt. St. 

Gallen, Bahnstat. : 
Kaltbrunn 

Neu - St. Jo- 760 
hann, Kt. st. 

Gallen, Bahnstat. : 
NaJ3lau 

Sarn, 1200 
Kt. Graubiinden, 

Bahnstation Cazis 

Teuten, 
Kt. Appenzell 

Un tel' - Aegeri, 
Kt. Zug 

850 

750 

Vevey - Gila- 455 
mont am Genfer-

see 

ZUOZ, Engadin 

Zuoz, Engadin 

Davos - Platz 

Adelboden, 
Berner 0 berland, 

Bahnstation 
Frutigen 

Brunnadern, 
Kt. St. Gallen 

Celerina, 
Engadin 

Celerina, 
Engadin 

1712 

1736 

1560 

1156 

700 

1724 

1724 

Anstalten in 
L:usammengestellt von 
Erziehungsheime und 

.~~~~~~==~~~~~~~ 

Arztl.l Betten-I Alter del' i" 
Auf- zahl Kinder I 
sioht Kn.1 Ma. Kn. I Wi. 

Name del' Anstalt Besitzer 

·--~------~----I--·~I--~I --~--~I 
.Tnventas Knaben- Pfr. Streiff ! 20 I , 

rntarnat und Privat· ! 
gymnasium 

Hoohalpines TooMer
institut 

I 

Dir. Dr. 
Camenisoh 

Landerzlehungshelm iHerm. Tobler 
! 
i 

Heim zur Erziehung und I 
Erholung schulpflichtig. 

Kinder I 
Alpines Erziehungs- ! Frl. Graf 
[nstitut Heinzenberg 

Prof. Busers TocMer
institut und Land

erziehungsheim 

Sclmlsanatorium 

Landerziehungsheim 

Hygienische Sohule 
" Bellaria" 

Hochalpines Lyceum 
"Engiadina1i 

Sohulsanatorium 
" J; .... redericianum" 

Kinderkurheim Adel
boden 

Kindel'heim .. Sonnen
schein" 

Privat-Kindel'heim 
Koller-Leeb 

Kinderheim und 
hygienisches Jnstihlt 

Prof. Buser 

Dr. Weber 

Dir. Eug. 
Cortbesy 

Herm. GilU 

Dir. Dr; 
A. Gnnthart 

Dir. Dr. 
Hugo Bach 

Fraulein I 
Else Elbers I 

. I 
! Fraulein i 
, Ma.rg. Roost I 
, Frau 1 

Koller-Leeb 

Frl. A. und E.I 
Goldschmid 

i 

Ja. 65 

60 

30 

30 

Ja 30 

Ja 30 

Ja 130 I -

Ja 50 

Ja 25 

15 

110-18 

7-15! 7-13 

Schul
pflichtige 

6-111 6- 14 i 
15-20, 

! 

\6-12 1 ») 

I 
6-1216-15 I 

i 6-12 1 6-15 

i 
110-171 

I 

I S,b ,\."" 

Ferien- und 
5-16 

i-14 

'1-15! (-18 

6-12 I 6-18 
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del' Sclnveiz. 
Dr. Ernst Rhonheimer (Ziirich). 

Sehulsanatorien. 

Pflegesatz 

Von 9 Frs. an 
a usschli eLllich 

Schulgeld 

2200-2600 Frs. 
Verpflegung, 

I 600 Frs. Schul-
I geld pro Jahr 

12500 Frs. jahrlich 
i ink!. Schulgeld 

I 

i 

Krankheitsformen Behandlung 

Lungenschwache mit I Luft- und 
AusschluLl offcner I' Sonnenkuren 

Tuberkulose , 

Gesunde und 
erholungsbediirftige 

Kinder 

Gesunde und 
schwachliche Kinder 

(keine Kranken) 

Luft- und 
Sonnenkuren 

Luft- und 
Sonnenkuren 

! 15 Frs. pro Woche I Erholungsbedfuftige 

; I 

Luft- und 
Sonnenkuren 

150-18(J Frs. 
monatlich 

210-230 Frs. 
pro Monat 

1500-2000 Frs. 
pro Jahr ink1. 

Schulgeld 

Erholungsbediirftige Luft- und 
Kinder und junge Sonnenkuren 

Madchen 

Erholungsbediirftige, Luftkuren 
schwachliche Kinder 

Luftkuren 

240 Frs. monatlich Erholungsbediirftige Luft- und 

2100-2700 Frs. 
Verpflegung, 

600 Frs. Schul
geld 

mit AusschluLl Sonnenkuren 
Lungenkranker 

Luft- und 
Sonnenkuren 

Unter
richt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

.Ja 

I Kurzeit I Hemerkungcn 

I
Das ganz:r------

Jahr 

i . 

I 

i 

I Das ganze [' 
Jahr 

I I 
I Dasganze i 

Oktober 

Schulzeit: Mitte 
Januar bis Mitte 

Marz, Mitte Mai 
bis Mitte August, 

:Mitte September bis 
Mitte Dezember 

II M:h:l"II 

I
') Von 6-12 Jahren 

I im Landerziehungs-
, heim, von 12 Jahren 

Ian im Toehterinstitut 

I Das ganze lIn den Sommerferlen 
Jahr , Schulferienaufenthalt 

Das ganze II' 

Jahr 
I 

i 
ISchluLl d. Jahreskurse I Enuc :Marz 

Dasganze i 
Jahr i 

2900-3200 Frs. Erholungsbediirftigc, 
fiir das Schuljahr leichtere Formen von 

Luft- und Ja Dasganze 
Sonnenkuren Deutsche .Jahr 

ink!. Unterricht Lungentuberkulose 

}]rholungsheime. 
10 Frs. taglich Erholungsbediirftige Luft- und 

Sonncnkuren 

11/, Frs. taglich 

200-220 Frs. 
monatlich inkl. 
Schulunterricht 

250-300 Frs. 
monatlich 

Erholungsbedfuitige Luft- und 
Sonnenkuren 

Erholungsbediirftige I,uft- und 
Sonnenkuren 

Erholungsbediirftige Luft- und 
Sonnenkuren 

Auslands-
schule 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

Dasganze 
Jahr 

Dasganze 
Jahr 

Dasganze 
Jahr 

Tuberkulose aus
geschloBsen 

Das ganze Tuberkulose aus 
J ahr gesehlossen 

37* 
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Ort 

Gstaad, 
Berner Oberland 

Madulein, 
Engadin 

Pon tresina. 
Engadin 

St. Moritz-Dorf 
Engadin 

Unter - Aegeri. 
Kt. Zug 

Unter - Aegeri, 
Kt. Zug 

/
1 mihen-! 

lege 

! 1100 I 
I 1700 I 

1803 

1856 

750 

750 

.irosa, 1800 
Kt. Graubiinden 

Arosa, 
Kt. Graubiinden 

D~vos -Platz 

Langenbruck, 
Rt. Basel 

1820 

1560 

755 

Name der Anstalt 

Kinderkurheim 
"Bergsonne" 

Kinderinstitut 

Villa Albris. friiher 
"Chalet Waldheim" 

"Belmunt" Kinderheim 
und Erziehungsanstalt 

Kinderheim Bossard 
und Hiirlimann 

Kinderheim Rosenau 

I Arztl.l Betten- I Alter der 
Besitzer I' Auf- zahl I Kinder 

sicht Kn.1 Ma. I Kn. I Ma. 

FrI. Stettler I Ja! 20 4-1314-161 

Fr. Dr. I Ja I 15 5-12' 
Romedi ' 

Frau II II i. Som2ID5· 
Gut-Tobler 

Ii. Wint. 10 

Vorsteherin! Ja I 40 Bis 12 IBis 15 
I Frau Heitz I i 

I 'i 
I'Frau Bossard-i I' BiB 12 iBis 14 

Hiirlimann "I I Frau Witwe 'I' 20 
I Branelli-
I Juggenbiihl ! 

HeiIanstalten fUr Erholungsbediirftige mit EinschluB 
Kinder-Klinik 

Jugendheim 

Haus am Ried 

Sanatorium Erzenberg 

! Dr. Lichten
hahn 

Luise 
Loppnow 

Dr. Frank 
Kornmann 

Ja 15 2-14 

Ja 18 Bis In 
10 J. i jedem 

I, I Alter 

16-10 [6-10 Bis 12 Jahre Ja 

Ja 70 

Leysin, 
Kt. Waadt 

1440 Anstalten von Dr. Roilier Dl'. RoIlier Ja 1000 

DaV08 - Platz 

Leysin, 
Kt. Waadt 

1560 

1440 

39 Etabl. 

Heilanstalten fUr Erholungsbediirftige 

Sanatorium Schweizerhof I Leitender Arztl 
Kinderpavillon Dr. med. 

Sophienhaus H. Staub 

I I 
Volkssanatorium fiir Prasident 

Ja In jed. Alter 

Ja 
Kinder Dr. Morin i 

I 
NB. Fiir Kinder mit ofiener Lungentuberkulose kommen auLlerdem samtliche Lungensanatorien der 
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Pflegesatz Krankheitsformen Behandlung 

8-10 Frs. taglich Erholungsbediirftige Luft- und I 
Sonnenkuren I 

230-250 Frs. Erholungsbediirftige Luft- und 
monatlich inkl. Sonnenkuren I 

Schulunterrieht I 

190-220 Frs. Erholungsbediirftige i 
Luft- und I 

monatlieh Sonnenkuren 

I 250-350 Frs. Sehwaehliehe und Luft- und I 
monatlieh erholuugsbediirftige Sonnenkuren I 

Kinder 

Erholungsbediirftige Luft· und j 4,50-5,50 Frs. 
pro Tag Sonnenkuren 

3,50-4 Frs. Erholungsbediirftige Luft- und 
taglieh Sonnenkuren I 

gesehlossener Bowie chirurgiscber Tuberkulosen. 
12 Frs. tag-lieh Chil'urgisehe Tuber- Luft.- und 
inkl. arztliehe kulose, ausschliel31. Sonnenkuren 
Behandlung Lungentuberkulose 

9-10 Frs. taglieh Erholungsbediirftige Luft- und 
ohne Sehulgeld mit Ausnahme offener Sonnenkuren 

Lungentuberkulosc 

225-250 Frs. pro I Asthmatikel', Ner- Luft- und 
Monat einschl. 'vose, Herz- u. Niercn- Sonnenkuren, 
al'ztliche Be- lei den, geschlossene Rontgen-

handlung Tuberkulose, Blut- therapie, 
krankheiten Quarzlampe, 

spezifische 
Behandlung 

2-3,50 Frs. Erholungsbediil'ftif(c, Luff.- und 
(7-8,50 Frs. pri Knochen- und Sonnenkuren, 

vat) einschl. Gelenktubel'kulose Rontgen-
arztliehe Be- therapie, 

handlung Qual'zlampe, 
spezHische 

Behandlung 

2-26 Frs. taglieh Chirurgische Luft- und 
Tubel'kulose Sonnenkul'cn, 

Rontgen-
therapie, 

Quarzlnmpe, 
spezilisehe 

Behandlung 

mit EinschluR offeuer Tuberkulosen. 
Pension 9 Frs. Spaz. chirurgisch e Luft- un,l 

pro Tag, Tuberkulose Sounenkuren, 
Zimmer von Rontgen-

2-8 Frs. taglich therapie, 
spczifische 

Behandlung 

2,50-5 Frs. Lun~entuberkulose Luft- und 
taglich und chirurgische Sonnenkllren, 

Tuberkulosc Rontgen-
therapie. 

Quarzlampe, 
spezifis0he 

Behandlung 

Unter-
richt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

I 
I Kurzeit 
I 
I 

I Dasganze 
I Jahr 

, Dasganze 
I Jahr 
i 

I Dasganze i Jahr 
, 
i Das ganze 
: Jahr 
I 
I I Dasganze 
I Jahr 

I Dasganze 
I Jahr 
I 

Sommer 
und 

Winter 

Sommer 
und 

Winter 

Sommer 
und 

Winter 

Sommer 
und 

Winter 

Sommer 
und 

Winter 

Sommer 
und 

Winter 

Sommer 
und 

Winter 

Bemerkungen 

Keine Kranken 

Tuberkulose aus
geschlossen 

Unterricht in den 
Schulen des Ortes 

Schweiz, namentJich in AroBa und Davos in Betracht. Die Preise sind Anfang 1918 fest.gestellt wordeD. 



Sacbregister. 

A. 
Aachen 536, 560. 
Abbazia 566,568,576. 
Abfiihrmitte1502. 
--. Dyspepsie und 130. 
---. ErnahrungsstOrungen und 116. 
- Ruhr 282, 283. 
Abhartung 29, 30. 
A b k ii h I u n g, Emahl'ungsstOrungen 

durch 112. 
Abkiihlungstherapie 488. 
Abnabclung 85. 
Abreibungen 483. 
Abstillen 6. 
- Erbechen und 98. 
Abwaschungen, kiihle 488. 
Acidol 521. 
Acidum 
- boricum 508. 
- hydrochloricum 521. 
-- phosphoricum 520. 
Adalin 522. 
Adclboden im Berner Oberland 578. 
Adenoide Vegetationen 390. 
Adenotomie 390, 391. 
- Komplikationen del' Operation 392. 
AderlaB bei Glomerulonephritis (Urii-

mie) 445. 
Adrenalin 519. 
Adriakiiste, 
-- Kinderheilstatten an del' 566, 570. 
-- Taubstummenal1stalten an der 577. 
Adsorptionstherapie, Ruhr 284. 
Affektkrampfe, respiratorische 368, 

369. 
Aflenz 564. 
Agnetendorf i. Riesengebirge 550. 
Ahl beck 530. 
Alaun 505. 
Al b u min urie, orthotische 435. 
Alkalien 504. 
Alkalische Sauerli!cge 518. 
Alkohol vergiftung 478. 
Alland bei Baden 570. 
Alpenlander, osterreichische, Kinder-

heil- und Erholungsstatten 562. 

Alter, ErnahrungsstOrmlgen von Fla. 
schenkindern und 108. 

Alumen 505. 
Al u m inii acetici Liquor 505. 
A m SoIling hei Holzminden 550. 
Amme 7. 
Ammenernahrung, 
.- Ernahrungsstiirungen und 123, 124. 
-- Friihgeborene und 73. 
- syphilitische Kinder und 310, 311. 
Ammonii anisati Liquor 513. 
Ammonium 
- chloratum 514. 
--- jodatum 515. 
Amphotropin 514. 
Amrum 528. 
Amylenhydrat 505. 
Analfissur 168. 
Anamie 211. 
- Arsen(tl'inkkuren) bei 37, 215. 
--- Arzneibehandlung 215. 
.._.- Bluttransfusion 212. 
-- Ernahrung bei 213, 214. 
._- Friihgeborener, Prophylaxe 75. f 
--- Kinderheilstatten 527 ff. 
- Pflege 215. 
- Prophylaxe 211. 
--- Schein· 217. 
-- syphilitische 321. 
-- Therapie 212. 
Anaphylaktischer Schock 223. 
Anasthesin 517, 518. 
Anfalle, neuropathische 368. 
Angina (s. a. Mandel, Tonsillen). 
- lacunaris 387. 
- Plaut· Vincenti 387. 
Angstzustande, neuropathische 364. 
Anorexie (s. a. Appetitlosigkeit) 20. 
-- Atrophie und 127, 128. 
-- Ernahrungsstiirungen und 116. 
--- Hypotrophie mId 123. 
An tife brilia und Antirheumatika 506. 

, An ton· Sch miedellsche Operation bei 
Hydrozepl1:11us 340. 

Aperi tol 502. 
Apomorphinum muriaticum 508. 

I Appendizitis 172. 
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Appeti tlosigkei t (s. u. Anorexie), 
-- alterer Kinder 371. 
- Nasenrachenerkrankungen und 388. 
- neuropathische 369. 
- Pyelitis und 450. 
Aprath 552. 
Aqua calcis (s. Kalk). 
Argen tumpraparate (ArgentamiI1) 

506. 
Arhythmien, Herz. 435. 
Aristochin 510. 
Armdeformi taten (.frakturen), rr,chi· 

tische 187. 
Arm plexuslah m ungen Neugeborener 

79. 
Arosa, Kanton Gmubiinden 578, 580. 
Arsen 506. 
Arsenbehandlung bei 
- Anamie 215. 
-- Chorea minor 335. 
Arseneisenpra parate 507. 
Arsen vergiftung 481. 
Artern 538. 
Arzneitherapie (.mittel und Rezepte) 

502ff. 
Askariden 171. 
Asphyxie, 
- Friihgeborener 72. 
- Neugeborener 75. 
Asphyxieahnliche Zustande in tler 

ersten Lebenswoche 84. 
Aspirin 506. 
ABmannshausen a. Rhein 558. 
Asthenie 68. 
Asthma 407. 
- Hohenkuren bei 36. 
- Nordseekuren bei 35. 
At mung, kiinstliche 490. 
- - bei Asphyxia neonatorum 77. 
Atophan 506. 
A trophie der Flaschenkinder 105. 
-- Anorexie bei 127, 128. 
-- Arzneibehandlung 128. 
-- Buttermilchmischungen bei 125. 
- Dyspepsie bei, Behandlung 134. 
- EiweiJ3anreichenmg der Nahrung bei 

125. 
- EiweiBmilch bei 127, 128. 
- Frauenmilchernahrung bei 124, 125. 
- Heilverlauf bei 127. 
- Hunger und 128. 
-- Infektionen, illterkurrente, bei 12G. 
-- Kohlehydratgemische bei 125. 
. - Kontrasternahrung 126. 
- Nahrmischungen bei 125, 126. 
- Odeme bei 124 (FuBnote). 
- Pflege bei 128. 
- Sondenernahrung 128. 
- Therapie 124. 
~ Zwiemilchernahrung bei 125. 

Atropin 507. 
- Pylorospasmus und 156. 
A tropin vergiftung 478. 
Auerswalde 542. 
Auge, 
- Genickstn,rre und 278. 
--- Masern und 227. 
A ugenerkran kungen, syphilitische 

321, 322. 
Azeton· Erbrechen 373. 
Azeton urie, diabetische 197, 199. 

B. 
Baden, Solbader in 540. 
Badenweiler 540. 
Bader 26, 483. 
-- a bkiihlende 488. 

--- Asphyxia neonatorum und 76. 
--- Fichtennadelextraxt· 484. 
- Friihgeborene und 71. 
- heiBe 277, 458. 

--- Kiefernextrakt· 484. 
--- Schwefel· 485. 
-- Scnf· 483. 
- Sol· 484. 
-- Tannin- 484. 
-- UbergieBungs. 483. 
Bader beh andl ung, 
-- Genickstarre 277. 
- Gonorrhoe 458. 
BaIf 574. 
Balkenstich bei angeborenem Hydro. 

zephalus 340. 
Balneothera pie 33. 
Band wurm mi ttel 507. 
Barenfels i. El'zgebirge 546. 
Basedowsche Krankheit 209. 
Bauchschnitt boi Peritonitis tuber-

culosa 306. 
Bayern, Solbader in 540. 
Bazillen trager, 
- Diphtherie. 243. 
- Genickstarre und 272, 273. 
Bednarsche Aphthen Neugeborencr ?l8. 
BegieJ3ungsbader 483. 
Beikost 3, 9. 
Beindeformi taten (.frakturen), ra· 

chitische 188. 
Belladonna 507. 
Belladonnavergiftung 478. 
Belzig 552. 
Benzinvergiftung 478. 
Benzolbehandlung bei Leukamie 216. 
Berchtesgaden in B&yem 544 . 
Berg· Dievenow bei Kammin 530. 
Berka i. Th. 550, 554. 
Berlin und Umgebung, Kinderheil· und 

Erholungsstatten 534, 544, 550, 554. 
Beruhigungsmittel 58. 
--- bei Atrophie 128. 
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BeschlHtigung der Kinder 59. 
Bettnassen 58, 62. 
Bettung 24. 
- kranker Kinder 52. 
Bieberstein a. d. RMn bei Fulda 

550. 
Biedermannsdorf, Bez. Modling 

572. 
Biederts Rahmgemenge bei Hyro-

trophie 121. 
Bilanzstorung 104. 
Bilsenkrautvergiftung 479. 
Binz auf Rugen 530. 
Birkenwerder bei Berlin 550. 
Blanken burg i. 'lh. 550. 
Blasensteine 206. 
Blei vergiftung 481. 
Blindenanstal ten in Osterreich-Un

garn 576. 
Blodsinnige Kinder, osterreichiEche 

Anstalten fUr (s. a. Erziehurgs
heime) 570. 

Bludenz 574. 
B1 u t und blut bildende Organe, Etkran

kungen 211. 
B1 u tarme Kirder, Erholungsstatten 

fiir 527 if. 
Blutdriisenerkrankungcn 208. 
Blutentnahme bei 
- alteren Kindem 497. 
- Sauglirgen aus dem Hirnsinus 496. 
Blutgerinnung, Mittel zur Ver

besserung del' 219. 
Blutinjektionen bei Melaena neona-

torum 82. 
Bl u ttransfusion bei 
- Anamien 212. 
- Melaen8, neonatorum 83. 
Blutungen, 
- auDere, unstillbare bei Neugeborenen 

84. 
- intrakranielle, bei Neugt1:;orenm 78. 
Bohmen, 
- Blirdenanstalten in 576. 
-- Erziehungsheime HiT schwer erzieh-

bare, schwachsil1IJige urd bl6d
sinnige Kinder 574. 

- Hiihenstationcn (Luftkurorte) 564. 
- orthopadische Anste,lt in Reichen-

berg 576. 
- Taubstummenanstalt 577. 
Bolus alba 521. 
Bonn 546. 
Borgsdorf bei Berlin 546. 
Boros j eno 576. 
Borsaure 508. 
Brachialplexuslali mungcn N€ugc-

borener 79. 
Brandenburg, Solbader in 534. 
Braunlage im Hnz 546. 
Braunschweig, Sclbadcr in 542. 

Brech mi ttel 508. 
Brei t brunn am Ammersee (Ober-

bayern) 550. 
Breitenstein am Semmerirg 560. 
Brioni 570. 
Brombehandlung dcr Epilepsie 332, 

333. 
Bromoform 509. 
Brompraparate 508. 
Bromural522. 
Bronchialerkrankungen 400. 
Bronchiektasie 409. 
Bronchien, Masern uD.d 228. 
Bronchi tis aIt er er Kinde r 406. 
- akute 406. 
- asthmatische 407. 
- Atemuburgen bei Neigurg zu 45. 
-. BroI'chiektasien 409. 
- BroLchorrhoe urd Bronchoblen-

nonhoe 409. 
-- chronische 406. 
- Keuchhusten- 259. 
- Lungenblutung 407. 
- MittelgebiIgEkuren bei 36. 
Bro n c hi ti 8 be i Sa ug lin g en 4CO. 
- 2kute 400. 
- Arzneibehandlung 403. 
-- Bsdebehandlurg <102. 
-- chronische 405. 
--- Ernahrung 401. 
-- ka_pillare 404. 
-- Kompli.kationen 404. 
-- Klampfe 403. 
-- leichte Formen 401. 
- Menirgitis 404. 
-- Pleuraergiisse 404. 
_ .. - Rekonvaleszenz 404. 
-- Sauerstoffbeh2ndlurg 403. 
-- schwere :Formen 401, 402. 
- spastische 405. 
Bronchoblennorrhoe 409. 
Brollchopneumonie, 
-- AJ.1tirebrilia,. bei 221. 
- Keuchhusten und 2eo. 
- Sauglirgs-, akute 400. 

i Bronchorrhoe 409. 
Bruch bander 161. 
Briiche, Eirgeweide- 158 .. 
Brucheinklemmung 161, 163. 
Briinn (Miihren) 576, 577. 
Brunnadern, st. Ge.llen 578. 
Brunshaupten 530. 
Brust, 

. - Entleerur g (Abspritzen) 4. 
I - Erkrankurgen 5. 
I Brustkinder (8. a. Ernahrurg). 

- Durchfall 98. 
- Dyspepsie 99. 
- Erbrechell 96. 
- Errahrurgsstiirurgen 94. 
- - BehaLdluJ1gE'grundsatze 95. 
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Brustkinder, 
- Koliken 102. 
- Magendarmsymptome, selbstandige 

137. 
- Nichigedeihen 1OI. 
- Obstipation 99. 
- Rachitis 181. 
- Toxikosen 102. 
- Unruhe, schwere 102. 
Brustkor b, nchitischer 184. 
Brustumschlag 489 .. 
Budapest, Kinderheil.undErziehungs-

statten 574, 576. 
Budweis 577. 
Busum 528. 
Buttermehlnahrung, Bereitung 502. 
Buttermehlschwitze bei Hypo-

trophie 122. 
Bu ttermilch berei tung 500. 
Buttermilchernahrung bei 
- Dyspepsie 129. 
- Hypotrophie 119. 
- Ruhr 288. 

c. 
Calcaria hypochlol'osa 516. 
Calcariurie 207. 
Calcium, 
- bromatum 517. 
- chlor-atum 516. 
- citricum UI'd carbonicum 504, E05. 
- lacticum 517. 
- phosphoricum 517. 
Calcium- Salze 516. 
Ca101'ose 526. 
Camphora 509. 
Cal' bo anima lis 509. 
Cele1'ina, Ergrdin 578. 
Chenopodium 510. 
e h inin 510, 511. 
Chininbehandlung bei IdcktiollS-

krakheiten :<22. 
Chloralhydrat 510. 
- bei Enahrurgsstolmcgen (Krampfen) 

ll7. 
Chloralklys men bei Krampfani1illen 

323, 324 326, 327. 
Chloralvergiftung 477. 
ChI or kalk 516, 517. 
Ch101'08e 216. 
Cholera infantum 105. 
Chorea minor 335. 
Cirkvenica 570. 
Cittanova 568. 
Coagulen 511. 
Cocain 517, 518. 
Codeinum phosphoricum 5ll. 
C offein urn natrio-benzoicum 512. 
Coli tis mucosomembranacea 145. 

Collargol 506. 
Coma, 
- diabeticum 199. 
- dyspepticum 105. 
- dyspepticum Behalldlung 135. 
Cortex irangulae 503. 
Coryza syphilitica 320. 
Creosot- Praparate 512. 
Cystopurin 514. 

D. 

Dahmsdorf- Miincheberg 546. 
Dam pf e, feuchte und trockene 485, 486. 
Darkau, Bad, bei Karwin 566. 
Darm, SauerstoffeinfiihrUllg in den 491. 
Darm blutun gen bei Werlhoffscher 

Krankheit 219. 
Darmerkrankungen, Mastdarmvor-

fall bei akuten 166. 
Darminvagination 165. 
Darmkatarrh (s. a. Dyspepsie). 
- chronisch rezidivierendel' bei alteren 

Kindel'll 145. 
- Erbrechen bei akutem 138. 
Darmparasiten 169. 
Darmsptilungen 493. 
- Dyspepsie und 130. 
- Ruhr und 283, 285. 
D arm traktus, Sepsisprophylaxe und 

91. 
Davos- Platz 578, 580. 
DeHikationsschmerz kleincl' Kinder 

168. 
i Deformationen, rachitische, Ver-
, hiitung und BehandlUl'g 184. 

Dekomposition Finkelsteins lC5. 
Deliriell, 
- BehandluIlg 324. 
- Scharla eh und 233. 
Delmenhorst bei Bremen 558. 
Dermatitis exfoliativa 294. 
Dermatosen, Arsentrinkkuren bei 37. 
Desinfektion 55. 
Deutsch- Gabel bei Zwickau 564. 
Deutschland, 
-- Kirderheil- m:d ErholuIlgsstatten 

528, 544. 
-- ErziehuIJgsheime (Heilanstdten) 

fiir nervose, psychopa,thische, 
schwachbego,bte und schwer er
ziehb2Te Kinder 554, 558. 

- Kriippelheilanstalten 560. 
- LandeserziehurgEheime fUr gesunde 

und schwachliche Kirder 550. 
- Pilegeheim in Friedrichshrgen (Ber

lin) iiir Kinder mit Syphilis con
genHa 554. 

- Sprnchleiden, Heilanstalt 560. 
- 'IuberkuloseheilstaHen 552. 
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Diabetes insipidus 199. 
- - Ernahrungstherapie 201. 
Diabetes mellitus 192. 
- Coma 199. 
- Prophylaxe 192. 
- renaler 195. 
---- Azetonurie 197, 199. 
---- Gemuse-, Hafer. und Hunger~age 

195, 198. 
-- Kohlehydrattoleranz und ihre Be. 

stimmung 196. 
- leichte FaIle 194, 196. 
- mittelschwere FaIle 197. 
--- schwere Faile 197. 
-- Therapie 193. 
--- - Richtlinien 195. 
Diarrhoe (s. <1. Durchfall) der Brust· 

kinder 98. 
Diattherapie (s. Ernahl'ungstherapie). 
Digi talis behandl nng bei Herzfeh· 

lern 433. 
Digitalisprapal'ate 512. 
Digi talisvergiftung 480. 
Diphtherie 243. 
-- Bazillentrager und ihre Behandlung 

243. 
- Immunisierung. aktive und passive 

243, 244. 
-- Nabelbrand (Nabelekzem) Neuge. 

borener und 87. 
- Prophylaxe 243. 
- - in Familie und AnstaJt 244. 
--- Seharlach und 234. 
- The1'8~ pie 245. 
--- ._- Diat 247. 
-- -- Erregungszustande 247. 
- _.- Fieber 247. 
-- -- Hautdiphtherie 248. 
-- - Herzsehwache 247, 254. 
-- - Intubation und Extubation 249 

250, 251. ' 
- --- Kehlkopf 248. 
-- -.-- Konjunktivitis 247. 

-- Lahmungen 254. 
--- Nachbehandlung 255. 

-_ .. _.- Nachkrankheiten 254. 
_.-- Nase 248. 
- -- Pflege 247. 
- -- Ra.ehen 248. 
---- Sehlaflosigkeit 247. 
-'- -- Serumthera pie 245, 246. 

- Tracheotomie 249, 253. 
Diplegie, zerebrale 345. 
Dispargen 506. 
Diuretin 525. 
Dose bei Cuxhaven 528. 
Dresden, Ki!1derheil- und Erholungs. 

statten 554, 558. 
Drewer 538. 
Drusen, endokrine, Erkrankungen 208. 

Driisensch well ungen, 
- Seharlach und 235. 
-- Solbader bei 37. 
DrUsen tu berkulose 306. 
- Solbader bei 37. 
Duodenalsondierung (.fiitterung) 

152. 
Durchfall (s. a. Dyspepsie) 130. 
-- Aligemeininfektion und 96. 
-- Brustkinder 98. 
.--. Kohlehydratnahrung (Zucker) unci 

119. 
- Neuropathie und 146, 374. 
-- Therapie 138. 

Toxikosen del' Flasehenkinder und 
105. 

. Verdauungsinsuffizienz und 146. 
DUrkheim a. HB~rdt 540. 
Durkhei mer Maxquelle (s. Arsen). 
Durrheim im Sehwarzwald 540,552. 
Dysen terie (s. a. Ruhr) 281. 
Dyspepsie alterer Kinder 140. 
-. 2kute Stiirungen 141. 
-- Aligemeinstorungen, sehwere 144. 
-- chronische Storungen 143. 
-_. Colitis mucomembranaeea 145. 
- Darmkatarrhe, chroniseh rezidivie-

re!1de 145. 
- Nabelkolik 144. 
- Nasenrachenraumerkrankungen 141, 

144. 
--- Prophylaxe 140. 
- Pseudoruhr 145. 
Dyspepsie del' Sauglinge 105. 
.-0. Abfiihrmittel 130. 
'0' Brustkinder 99. 
-- Buttermilchbehandlung 129. 
- Coma dyspepticum und deren Be. 

handlung 135. 
- Darmspiilungen 130. 
-. Eiweil3milch bei 129. 
--- Entstehungsgesehichte derselben und 

ihre Bedeutunll fUr Wertung und 
Behandlung lOS, 109. 

0-- Flaschenkinder 105. 
-- FlUssigkeitszufuhr 129. 
-- Frauenmilchernahrung 129. 
- Heilverlauf 131. 
- Herztoniea 130. 
-- Hypotrophie und 105, 103 lI8 119 

120, 124. . . , , , 

- Infektionen, interkurrente 130. 
---- KohlehydratmisehU!1gen 129. 
-- Komplikationen 131. 
--- Mrgenspiilungen 130. 
-- Nahrmischungen bei 129. 
-- Nahrungskarenz bei 128. 
- Pflege 129. 
- Rezidive 131. 
- schwere und leichte Faile 130. 
._- Stadien 105. 
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Dyspepsie del' Sauglinge, 
-- Stopfmittel 130. 
-- Therapie 128. 
---- - atrophischer Kinder 134. 
-- -- DurchfiUle bei vorher gesundcn 

Kindel'll 131. 
-- --- hypotrophischer Kinder 132. 

D;ystrophia adiposogenitalis 202. 

E. 
Eberswalde 534. 
Ei benschi tz 577. 
Eingeweidebruche 158. 
Eisenach L Th. 554, 558, 560. 
Eisenpraparate 513. 
Eiskrawatte (-umschlage) 488. 
Ei weiB milch, Bercitung 501. 
EiweiBmilchernahrung bei 
-- Atrophie 127. 
--- Dyspepsic alterer Kinder 142. 
--- - im Sauglingsalter 129. 
Eklampsie, 
-- Asphyxiebehandlung bei Kindem 

eklamptischer Mutter 78. 
---- kindliche nach der Geburt 80, 81. 
Ekzem 460. 
- Behandlungsgrundsatze 460. 
- Ernahrungsthempie 460. 
-- Gesichts- (Milchschorf) 464. 
-- Lokalbehandlung 461, 469. 
-- Nasenausgangs- 388. 
- PraputipJ- 453. 
- Solbader bei 37. 
--- Spiel- und Schulalter 469. 
-- Ul'ethrali:iffnung 454. 
- \Vasseranwendung 461. 
Elektrotherapie bei 
--- Plexuslahmungen Neugebol'ener 79. 
-- Poliomyelitis 267, 268. 
Elmen- GroB- Saize 538. 
Elster, Bad 544. 
Empyem, Pleura- 413. 
Endocardi tis, 

. --- acutr, 426. 
--- maligna 428. 
Endokrine Drusen, Erkrankungen 

208. 
En thaarungs mi ttel 522. 
En tzieh ungsdiat, 
- Dyspepsie alterer Kindel' 141. 
- El'llahrungssti:irungen U5. 
--- Intoxikationen 135. 
Enuresis 375. 
Epilepsie 330. 
-- Brombehandlung 332, 333. 
-- Brom-Opiumbehalldlung 334. 
--- Diagnose 330. 
-.- Epileptiker in Haus und Beru! 334. 
---- genuine 332. 
-- Luminalbehandlung 332. 

Epilepsie, 
--- Nirvanol hei 334. 
-- Status eclampticus 334. 
.--- symptomatische 331. 
Epsteinscher Schaukelstuhl 41. 
Erblindung bei Genickstarre 278. 
Erbrechen, 
--- Brustkinder 96. 
-- galliges, del' Neugeborenen 96 . 
. -. habituelles 139. 
.- neuropathisches 373. 
-- Therapie 138. 
Erholungsstatten 527. 
- Deutschland 528ff., 544. 
- Osterreich-Dngal'll 560ft 
- Schweiz 578, 579, 580. 
El'kal tung, Emahrungsstiirungen IDld 

112. 
Ernahrung (s. a. Stillen). 
--- einseitige, und ihre Gefahren 21, 22. 
.- Friihgeborener 72. 
-- Immunitat und 18. 
--- Kaloriengehalt gebl'auchlicher Nahr-

mittel 15. 
-- Kinder im 2. Jahre II. 
- - nach dem 2. Jahre 12. 
.--- konstitutionell abnorme Kinder, 

-- - altere Kinder 66. 
-- - - Sauglinge 65. 
--- Krankheitszustande und 18. 
--- Kuhmilchidiosynkrasie no. 

-- klinstliche (unnatiirliche) 8. 
---- - Beikost 9. 
-- Mutter, stillende, und deren 6. 
- - Nasenrachenerkrankungen und 385. 

lmtiirliche 1. 
--- Pflege und ll2. 
-- quantitative Gesichstpunkte 13. 
_. H[cchitis und 179. 

--- Rekonvaleszenz und 22. 
- syphilitische Kinder 31Off. 
-- Zwiemilchernahrung 10. 
El'nahrungsstOrungen des Saug-

1 in g s (s. a. Flaschenkinder, Brust
kinder) 93 . 

--. Abkuhlungsschaden 112. 
--- Allgemeinzustand ul1d seine Be-

wertmlg 116. 
- Anorexie bei ll6. 
- Arzneien und ihre Indikationen bei 

ll6, 117. 
--- Entziehungsdiat 115. 

- - Fliissigkeitszufuhr llB, 117. 
Frauenmilchverwendung bei 113, 

114, 117. 
Infektionen und Ill, 112, 117. 
Mastd&rmvol'fall 166. 

--- Milchmischungen (Nahrgemische) 
und ihre Indikationen 114, lID_ 

--- Pflege bei 116. 
--~ R~chitis 179. 
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Ernahrungs storungen des Saug. 
lings, 

- Therapie 113, U8. 
-- Verdauungsinsuffizienz, schwere 146. 
El'nahrungsthel'apie 18. 
- Albuminurie, orthotische 436. 
- Allgemeillzustand und seine Be. 

wertung llB. 
-- Anamie 213: 
- Anorexie 116. 
- Atrophie 124. 
-- Buttermehlnahrtmg 502. 
- Buttermilch(mischungen) 119, 129, 

500. 
- Chlorose 217. 
. - Chorea minor 335. 
- Diabetes insipidus 201. 
- Diabetes mellitus 194ff. 
- Diphtherie 247. 
-- Durchfall 138. 
- Dyspepsie alterer Kinder 141. 
- - im Sauglingsalter 128. 
- EiweiBmilch 127, 128, 129, 142, 501. 
- Ekzem 460. 
- Entziehill1gsdiat (Nahrungslmrenz) 

115, 128. 
- Erbrechen 138. 
'- Fettanreicherullg 121, 122. 
- Fettsucht 203, 204. 
-. Fliissigkeitszufuhr 116, 117. 
- FrauenmilcherDahrung 113, 114, 129. 
-- Genickstarre 277. 
- Glomerulonephritis 442. 
- Heilnahrungen und ihre BereitlL'1g 

500f£. 
-- - Dauer ihrer Verabrcichung 115, 

116. 
-- Herzfehler, inkompenslerte 433, 434. 
- Hypotrophie 118. 
- Icterus catarrhalis 177. 
-- Infektionen ll7. 
-- Intoxikationen 135. 
-- Kellersche lVhlzsuppe 119. 
- Keuchhusten 257. 
- Kontrasternahl'Ul1g 126. 
- La,rosanmilch 501. 
-- Malzsuppe 501. 
- 1I'Iasern 226. 
- Milchmischungen (Nahrgemische), 

und ihre Indikationen 114, 115. 
- Milchschorf 465. 
- Molkebereitung 501. 
- Molketherapie 142. 
- Moller-Barlowsche Kral~kheit 191. 
- Nahrmischungen, gal'ungswidrige 

114, U5, 129. 
- Nephritis !lcuta 440. 
-- chronica 446. 
--- Nephrose, akute 441. 
- Obstipation 139. 
- Obstipation alterer Kinder 149. 

Ernahrungsthera pie, 
- Oxalurie 208. 
- Pflege lL'1d llB. 
- Plasmonmilch 501. 
-- Poliomyelitis 266. 
..- Pylorospasmus 151. 
-- QuarkdHit 143. 
-- QUDxk(suppe), Bereitung 502. 
- Rachitis 181, 182. 
- - t:uda 190. 
- Rum 285. 
-- - alterer Kinder 289. 
- - Sauglingsalter (in den ersten 1 % 

Jahren) 286. 
-- Scharlach 232 . 
-- Sepsis 240. 
- Skrofulose 303, 304. 
--- SondenernahrlL'1g 128. 
-- Spasmophilie 329. 
-- Tuberkulose 
-- - fruhestes' Kindesalter 298. 
- '- Latenzstadium (Schulalter und 

Ausgang des Spielalters) 301,302. 
-~- Typhus 291. 
-- Uf&,turie 207. 
- Verdauill1gsinsuffizienz 146ft 
Erschopfungsdelirien 324. 
Erwarmungstherapie 48B. 
Erysipel 292. 
Erythema exsudativum multiforme 

und E. nodosum 472. 
Erythrodermia desquamativa 463. 
Erziehung 56. 
- altere Kinder (nRch dem 1. Jahre) 59. 
- -- Grlh'1.dsatze 59. 
-- - Kindergarten 61. 
- - Lander~iehungsheim 61. 
-- - Lebensweise 61. 
- _. Spiele 61. 
-- - Trotz und Widersetzlichkeit 60. 
-- -- ZuchtmiHel 59. 
- Arzt und 56. 
._- ~<\ufgaben, spezielle 62. 
-- Beruhigungsmittel 58. 

Beschafligurg 59. 
-- Bettnassen 58, 62. 
- .. - Entferrnmg der Kinder aus der Fa. 

milie 57. 
--- Essen 63. 
- GrlL'1dsatze 56. 
--- Korperfunktionen und ihre Beherr.· 

schung 62. 
--- Krankenuntersuchung 57. 
-- Krankheit und 62. 

Sauberkeit 58. 
Sauglirgsdter 57. 

--. Schlaf ill1d SchlafstOrung 63. 
- Schreierl 57. 
-- Schwerhorigkeit und 42L 
- sexuelle 64. 



Sachregister. 589 

Erzieh ungsheime (Schulsanatorien) 
fiir nervose (Psychopathen), 
schwachbegabte und schwer er
ziehbare Kinder, 

- Deutschland 550. 554. 55S. 
- Osterreich 570. - -
- Schweiz 579. 
Essen, Erziehung ZUlll 63. 
Euchinin 510. 
Eugendorf bei Salzburg 574. 
Euguform (s. Puder). 
Expectoran tia (s. a. Creosotpraparate) 

513, 
Exsikkation, Verhiitung und Therapie 

der 19. 
Extremitatenverletzungen Neuge

borener 80. 
Extubation 251. 

_t'. 

Faulbaumrinde 502. 
Fazialislah mung, periphere, bei Neu

geborenen 79. 
Fetau im Engadin 578. 
Fettanreicherung bei Hypotrophie 

121, 122. 
Fettsucht 202. 
Fichtennadelextraktbader 484. 
Fieber, Scharlach und 232. 
Fieberbehandl ung, 
- Infektionskrankheiten, akute 220. 
- - chronische und subakute 221. 
- Vulvovaginitis gonorrhoica und 458. 
Filicis Extl'actulll 507. 
Filmaronol507. 
Fissura ani 168. 
Flaschenkinder, 
- Ernahrung 8ff. 
- Ernahrungsstorungen 103. 
- -- Abkiihlungsschaden (Erkaltun-

gen) 112. 
- -- akute Formen 104. 
- - Allgemeinzustal1d und seine Be-

wertung 116. 
- - .tUter 108. 
- - Anorexie 116. 
- - Arzneien u. ihrelndik"tionen 117. 
- - atiologischc Analyse 109. 
- --- Atrophic 104, 124. 
-- -- chronische Formen 104. 
- -- Coma dyspepticum 105, 135. 
- - Durchfall 138. 
- - Dyspepsie 104, 105, 128, 131. 
- -- Entstehungsgeschichte 108, 109. 
- --- Elltziehungsdiat 115. 
- - Erbrechen 138. 
- -- Fliissigkeitszufuhr 112, 116, 117. 
- -- Frauenmilchverordnung ll3, 114. 
- -- Hypotrophie 104, ll8. 

Flasc hen kinder, 
- ErnahrungsstOrungen, 
-- - Infektionen ll2. 
-- - Intoxikationen 105f£., 135. 
- -- Konstitution 108. 
--- - KuhmilchidiosYllkrasie no. 
--- -- Magendarmsymptome, selbst-

standige 137. 
-- - Milchzersetzung Ill. 
-- - Milchmischungen (Niihrgemische) 

und ihre Indikationen 114, lI5. 
- -- Nichtgedeihen 104. 
-- - Obstipation 139. 
-- -- PIlege(schiiden) ll2, ll6. 
--- -- Prophylaxe UO. 
- - - Rachitis lSI, lS2. 
-- --- Richtlinien fUr ihre BeUl.'teilung 

103. 
- - Schema (graphisches) del' ver

schiedenen Formen (Stadien) 
105, 106. 

- - sehwere und leichte Faile 107, 
108, U3. 

-- -- Stuhluntersuchung 107, 108. 
-- -- Therapie (s. a. die llpeziellen Sto-

rungen: Atrophie, Hypotl'ophie 
,nsw.) II3, U8. 

- - - Uberhitzung J12. 
- -- Unter- und Uberernahrung Ill. 
Fl iissigkei tszufuhr, 
-- Diabetes insipidus und 201. 
- Dyspepsie 129. 
--- Ernahrungsstorungen und 112, 116, 

117. 
-- Glomerulonephritis (Uramie) 443. 
-- Krankheitszustiinde lUld 19. 
- Pyelitis 450 
- Ruhr 283. 
Folia Sennac 503. 
Forsterei, Seebad bei Memel 532. 
FOl'stersche Operation bei Littlescher 

Krankheit 346, 349. 
Fowlersche LosUllg 506. 
Frangulae Cortex 502. 
Frankenhausen am Kyffhauser 544. 
Frauen milchernahrung, 
- Atrophie 124. 
-- Dyspepsie 129. 
-- Erniihrungsstorungen 113, II4. 
- Hypotl'ophie U7. 
-- Ruhr 287. 
- syphilitisehe Kinder 31Of£. 
Freienwalde a" d. Oder 554. 
Freiluft 27, 28. 
Fl'eil uftbeh andl ung, 
- Hypotrophie 123_ 
- Rachitis 181. 
Fremdkorper, 
- Gehorgangs- 421. 
- ~ehlkopf (Luftwege, Nase) 399. 
- Osophagus 399. 
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Fremdkorper, Pharynx 399. 
Frieden th alsches Strampelkorbchen 

41. 
Friedrichsbrunn i. H. 546. 
Friedrichsdorf im Taunus 550. 
Friedrichshagen, PIlegeheim fUr erb· 

syphilitische Kir.der 554. 
Frohnau i. M. 546. 
Friihgeborene 70. 
-- Anamieverhiitung 75. 
-- Asphyxieanfalle 72. 
- Bader 71. 
- Ernahrung, Ammenfrage 73. 
- - kiinstliche 74. 
- - Nahrungspausen (.bedarf) 73. 
-- - natiirliche 72. 
-- Idiotie derselben 351. 
- Infektionsverhiitung 75. 
-- Rachitis (Spasmophilie). prophylaxe 

57. 
- Sondenernahrung 74. 
-- Transport 71. 
-- Warmeschutz 70. 
Furunkulose (s. a. Pyodermien), des 

GehOrganges 416. 

G. 
Gaienhofen, SchloB, a. Untersee in 

Baden 550. 
Galizien, 
- Blindenanstalt 576. 
-- Erziehungsheime fUr schwer erzieh· 

bare, schwachsinnige und blod· 
sinnige Kinder 574. , 

- Taubstummenanstalten 577. 
Gallneukirchen bei Linz 572. 
Ganzumschlage, kalte 488. 
Gaumenmandclerkrankungen 392. 
Geburtstraumen Neugeborener 78. 
Gehirntumor, Hemiplegie, zerebrale, 

bei 342. 
Gehorgangserkrankungen 415. 
Gehorgangsfremdkorper 423. 
Gehorgangsfurunkulose 416. 
Geiselgasteig bei ~Iiinchen 556. 
Gelatine bei Melaena neonatorum 83. 
Gelenker krankungen,Solbader bei37. 
Gelenkrheumatismus, 
- akuter 241. 
-- chronischer 242. 
-- Herzkrankheiten und 423, 424ff. 
- Thermalbader bei 37. 
Gemiinden a. M. 558. 
Genickstarre 272. 
-- Meningokokkentrager 272, 273. 
- Prophylaxe 272. 
-- Therapie 273. 
--, - Baderbehandlung 277. 
-- - Beruhigung 278. 
- - Erblindung 278. 

Genickstarre, 
- Therapie, 
- - Erbrechen 278. 
- '- Ernahrung 277. 
-- - Fieberbehandlung 277. 
--- - hydrozephalisches Stadium 278, 

279. 
_. - IntelligenzstOrung (Jiihzorn usw.) 

279. 
- - Iridozyklitis 278. 
-- - Nachbehandlung 279. 
-- -- Ohrenerkrankungen 278. 
-- - Schmerzstillung 278. 
'- -- Serumbehandlung 273, 274. 
- - Spinalpunktion 276. 
-- - symptomatische 277. 
- - Wasserkopf 278, 279. 
Genu varum (valgum) rachiticum 188. 
Gerbsaure 524, 525. 
Gernrode (Harz) 546. 
Geschlech tsorgane, Erkrankungell 

453. 
-- Ekzem am Orificium urethrae 454. 
--- Glansschwellung 454. 
--- Hydrozele, angeborene tmd elltziind· 

liche 454, 455. 
- Hypospadie 454. 
- Labii minoris, Verklebung 454. 
- Phimose, physiologische 453. 
- - pathologische 454. 
- UrethralOffnung, verengerte 454. 
- Vorhaut 453. 
- Vulvovaginitis gonorrhoica 455. 
--- -- nichtgonorrhoischc 459. 
Gesich tsekze m del' beiden erst en 

Lebensjahre 464. 
Gicht 206. 
Glans penis, Schwellung 454. 
Glauchau i. S. 556. 
Gliederstarre, angeborene 345. 
Glomerulonephritis 442. 
._- chronica 448. 
Gmullden 562. 
Goch tscher Apparat zur Lockerung des 

Rundriickens (del' Wirbelsaule) 50,51. 
Godesberg am Rhein 556. 
Gorlitz 558. 
Gorz 577. 
Gottesgabe 538. 
Grado 568, 570. 
Graz, Steiermark 576, 577. 
Grimmenstern 564. 
Grippe 261. 
- enteralc 263. 
- Fieberbehandlung 221. 
- Hypotrophie und 123. 
- ohne Lokalerkrankung 262. 
-- Prophylaxe 261. 
- septische protrahierte 262. 
- Therapie 262. 
GroB· Horst 532. 
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Groll. Miiritz in Meoklenburg 532. 
GroB· Ullersdorf, Bad 562. 
Gstaad, Berner Oberland 580. 
Guajaoolum oarbonioum 512. 
Guber Wasser 507. 
Gugenheima. d. B. beiDarmstadt 550. 
Gugging bei Klosterneuburg (bei Wien) 

572. 
Gymnastik, 
- 1. und 2. Jahr 40. 
-- 2. bis 5. Jahre 41. 
- 5. und spatere Jahre 43. 

H. 
Hall, Bad 564, 566. 
Halsdriisen, Scharlach und 235. 
Hal tung, schlechte, 
- Erlernung der geraden Haltung 48ff. 
- Massage 52. 
--- Redressement 51. 
-- Riickenpflege 46. 
-- Rumpfiibungen 51. 
Hamburg· Aisterdorf 558. 
Hamophilie 220. 
Hannover, Kur. und Erholungsstatten 

(Solbader) 534. 
Harnan tiseptica 514. 
Harnsaure· Diathese 205. 
Harns toffversuch, Nierenfunktions. 

priifung durch den 440. 
Harnwegeerkrankungen 449. 
-- altere Kinder 452. 
-- Konkremente 453. 
--- Prophylaxe 452. 
--- Sauglingsalter 449. 
Hartheim, SchloB, bei Alkovcn 572. 
Harzburg 542. 
Haubinda i. Th. 550. 
Haut, Sepsisprophylaxe und 90. 
Hautdiphtherie 248. 
Hautkrankheiten 459. 
- Ekzem (s. a. dieses) 460. 
- -- im Spiel. und Schulalter 469. 
- Erythema exsudativum multiforme 

und E. nodosum 472. 
- Erythrodermia desquamativa 463. 
- Gesichtsekzem der beiden ersten Le. 

bensjahre 464. 
- Intertrigo 462. 
-- - universalis 463. 
- Impetigo 472. 
-- - capitis 473. 
---- infektiOse 472. 
--- Milchschorf 464. 
-- Pediculosis 475. 
- Prophylaxe 459. 
- Pyodermien des Sauglings 473. 
- Scabies 475. 
-- Seborrhoea capitis 463. 
- Strophulus 470. 

Hau tkrankhei ten, 
- symptomatische 471. 
- Urticaria 471. 
Hau tpflege, 
- kranker Kinder 53. 
- Sauglingsalter 459. 
Hauttuberkulose 306. 
Heidelberg, Jugendheim 556. 
Heilnahrung, 
- Bel'eitung von 500. 
- Dauer ihl'er Verabreichung 115, ll6. 
Heiserkei t, chronische 398. 
HeiBbaderbehandlung der Vulvo· 

vaginitis gonorrhoica 458. 
HeiBluftapparate 487. 
Heliothera pie bei Peritonitis tuber. 

culosa 307. 
Hellerau bei Dresden 546. 
Hemiplegie, zerebrale 341. 
- Allgemeinbehandlung 342. 
- Grundkrankheit und ihre Behand· 

lung 341. 
- Kontrakturenverhiitung 343. 
-- Lahmungszustand, spastischer, und 

. seine Behandlung 342. 
- Ubungstherapie 343, 344. 
Henkenhagen bei Kolberg 532. 
Henochsche Purpura 218. 
Heringsdorf 532. 
Hermanns burg i. Liinebg. Heide 546. 
Hernien 158. 
--- alterer Kinder (nach dem 1. Lebena. 

jahre) 163. 
- inkarzerierte 161, 163. 
Herrlingen bei Ulm a. d. Donau 556. 
Her zbeu telpunktion 429, 430. 
Herzarhythmien 435. 
Herzkrankhei ten (.fehler) 423. 
- angeborene 425. 
--- Digitalisbehandhmg 423. 
-- Endokarditis acuta 426. 
--- - maligna 428. 
- Gelenkrheumatismus und 423ff. 
- Insuffizienz ohne Klappenfehler 434. 
- KompensationsstOrung (Insuffizienz) 

433. 
- Mandeln und 423, 424. 
- Mittelgebirgskuren bei 36. 
-- Myokarditis 428. 
-- Perikarditis 429. 
- Prophylaxe 423. 
-- RhythmusstOrungen 435. 
- Therapie 424. 
- Wachstumsinsuffizienz des Herzens 

424. 
Herz massage bei Asphyxia neona· 

torum 76. 
Herz m uskelinsuffizi enz (s. a. Herz· 

krankhei ten) ohn e KIa ppenfehler 434. 
Herzschwache, Diphtheric und 247, 

254. 
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Herztonika bei 
- Atrophie 12S. 
- Dyspepsie 130. 
- Erniihrungsst6rungen 117. 
Hessen, Solbader in 542. 
Hessen- Nassau, Solbiider in 536. 
Hippol- Tabletten 514. 
Hirnsin us, Blutentnahme bei Saug-

lingen aus dem 496. 
Hirschsprungsche Krankheit 163. 
Hloubelin boi Prag 574. 
Hochgebirgskuren, 
- Indikationen 35. 
- Peritonitis tuberculosa und 30S. 
Hochwaldhausen in Oberhessen 550. 
Hofheim im Taunus 556. 
Hof- Oberldrch, St. Gallen 578. 
Hohenelbe, B6hmen 574. 
H6henkurorte und ihre Indikationen 

35, 36. 
- 6sterreichische 564. 
Hohenlychcn i. Mecklhg. 546, 552. 
Hohensalza in Posen 536, 552. 
H6hensonne, kiinstliche 32. 
- - Peritonitis tuberculosa und 306. 
Hohenstein, Ernstthal 544. 
Hohlwarzen 5. 
Hollandische Kindernahrung bei 

Hypotrophie 119. 
Holzapfelskreuth bei Miinchen 552. 
Huchting hei Bremen 55S. 
Hunger, Atrophie und 128. 
Hungerdiat (s. Entziehungsdiat). 
Hustenbehandlung 382. 
Hydrargyrum 514. 
Hydrozephalus :338. 
- angeborener :340. 
- erworbener :340. 
- externus 338. 
- Genickstarre und 278, 279. 
- geschlossener 3:39. 
- offener 340. 
- Pachymeningitis hamorrhagica mit 

338. 
- Syphilis und 321. 
Hydrogenium peroxydatum 515. 
Hydrozele, angeborene und entziind-

liche 454, 455. 
Hyoszin vergiftung 478. 
Hypophyse, 
- Diabetes insipidus IDld 200. 
- Fettsucht lmd 203. 
Hypophysenerkrankungen 208. 
Hypophysenpraparate 515. 
Hypophysentherapie bei Diabetes 

insipidus 201. 
Hypospadie 454. 
Hypotrophie der Flaschenkinder 

104. 
- Ammenernahrung 123, 124. 
- Anorexie und 123. 

Hypotrophie, 
- Buttermilchmischungen bei 119", 
- dyspeptische Komplihtionen und 

ihre Behandlung 105, 106, 118, 
119, 120, 124, 132. 

- Fettanreicherung boi 121, 122. 
- Frauenmilch bei 117. 
-- Freiluftkuren 123. 
-- Grippeinfektionen bei 123. 
- Heilverlauf 122. 
- Komplikationen und ihre Behand-

lung 123. 
- L'thmanns Pfla!lZenmilch bei 121. 
--- Nahrgemische (Kohlenhydrat-, 

Milchmischungen) b3i llS, 119. 
- Therapie lI8. 
-- - Falle mit Dyspepsiegefahr lI8, 

120. 
- - Falle ohne Dyspepsiegefahr 119, 

120. 
- - I. Lebensquartal 121. 
Hysteric 356, 378. 

I. 

Idiotie 350. 
-- Kaus'tlbehandlung 351, 352. 
-- piidagogische Behandlung 352. 
- Prophylaxe 350. 
- Schule und :354. 
Ih mert i. Westfalen 546. 
Ikterus, 
-- gravis familiaris 82. 
-- htarrhalischer 177. 
-- Neugeborener 82. 
Ilsenburg i. H. 546, 550. 
Immunitat, Ernahrung und 18. 
Impetigo 472. 
- capitis 473. 
Impftermin 237. 
Impfung 236. 
- Alter der Impflinge 237_ 
- AusschlieBung von der 236, 237. 
- Beschwerden nach der 238. 
- Ernahrung 238. 
- J<1hreszeit 237. 
- Nachschautermin 238. 
- Vaccina genemlisata und ihre Be-

handlung 238, 239. 
Inanition, Verhiitung und Therapie 

der 19. 
Incon tin en tia alvi 373. 
InIan tilis mus, intestinaler 146. 
Infektionen, 
- Atrophie und 126. 
- Durchhll und Erbrechen bei 96. 
- Dyspepsie und 130. 
- Ernahrungsst6rungen und 102, Ill, 

112, 117. 
- Hypotrophie und 123. 
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Infektionskrankheiten 220. 
- Delirien und 324. 
- Erbrechen, initiales, bei 138. 
- Fieberbehandlung 220, 222. 
- Herzkrankheiten und 424. 
- Nierenkrankheiten und 437. 
- Rachitis und 179. 
- Seruminjektionen und Serumkrank-

heit 222, 224. 
Infektionsverh ii tung 27, 90. 
Inhalationen 485. 
- Sauerstoff- 49l. 
Injektionen 496. 
- intramuskulare 499. 
- intravenose, bei Sauglingen 497. 
- suprafasziale 499. 
Innere Sekretion, Storungen 208. 
Inns bruck in Tirol 576. 
In tertrigo 462. 
- Dyspepsie und 129. 
- universalis 463. 
In toxikation, 
- Brustkinder 102. 
- Entstehungswege 107. 
- Flaschenkinder 105. 
- Heilverlauf 136. 
- Pflege 136. 
- Rezidive 137. 
- Therapie 135. 
Intubation (Extubation), Diphtherie 

und 249, 250, 25l. 
Invagination 165. 
Ipecacuanhae Radix 508. 
Iridozyklitis bei Genickstarre 278. 
Irrigation, permanente 493. 
Istizin 503. 
Istrien 568. 

J. 
Jactatio corporis (capitis nocturnal 

365, 366. 
J od bader, osterreichische 565. 
J od behandl ung, 
- Kropf 208.' 
- Syphilis 320. 
J odsalze 515. 
Jugulardriisensch well ung (-abszeB) 

397. 
Juist 528. 

Kainzenbad 554. 
Kalium, 

K. 

- citricum 504, 505. 
- permanganicum 516. 
Kalkpraparate(-wasser) 516. 
Kalktherapie bei 
- Diarrhoen der Brustkinder 99. 
- Melaena neonatorum 83. 
- Rachitis 183. 
- Spasmophilie 327. 

G6ppert-LIIoDgBtein, Therapia. 

Kalorose 526. 
Kalte Umschlage (Bader) 488. 
Kaltwasserbehandlung 33. 
Kalzan 517. 
Karbolvergiftung 480. 
Kardiospasmus 157. 
Karls bader, 
- Miihlbrunnen 518. 
- Salz 504. 
Karnten, 
- Blindenanstalten 576. 
- Kinderheilstatten 562. 
- Taubstummenanstalt 577. 
Kaufaulheit 373. 
Kehlkopf, Maseru und 228. 
Kehlkop£diph therie 248. 
Kehlkopferkrankungen 397. 
Kehlkopffremdkorper 399. 
Kehlkopftuberkulose 307. 
Kellersche Malzsuppe bei Hypotrophie 

119. 
Kephalhamatom 78. 
Keratitis parenchymatosa 322. 
Keuchhusten 255. 
- Beruhigungsmittel 257. 
- Bronchitisbehandlung 259. 
- Bronchopneumonie 260. 
- Ernahrung 257. 
- Krampfanfalle und ihre Behandlung 

260. 
- Meningitis serosa bei 260, 261. 
- Opiumtherapie 258. 
- Pflege 256. 
- Prophylaxe 255. 
- Psychotherapie 258, 259. 
- Therapie 255. 
- Unterhaltung des Kindes 257. 
KiefermiB bild ung 380. 
Kiefernadelextraktbader 484. 
Kindergarten 6l. 
Kinderheilstatten 527. 
- Deutschland 528ff., 544. 
- - Erziehungsheime fiir nervose, 

psychopathische, schwachbe
gabte und schwer erziehbare 
Kinder 554, 558. 

- - Kriippelheilanstalten 560. 
- - Landeserziehungsheime fiir ge-

sunde und schwachliche Kinder 
550. 

- - Pflegeheim in Friedrichshagen 
(Berlin) fiir kongenital-syphi
litische Kinder 554. 

- - Sprachleiden 560. 
- - Tuberkulose 552. 
- Osterreich-Ungaru 560ft 
- - Anamie 564. 
- - Blindenanstalten 576. 
- - Erziehungsanstalten fiir schwach-

sinnige, b16dsinnige, nervose und 
schwer erziehbare Kinder 570. 

38 
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Kinderheilstatten, 
- Osterreich-Ungarn, 
- - orthopadische Anstalt 576. 
- - Skrofulose 570. 
- - Sprachstorungen 576. 
- - Taubstummenanstalten (auch 

fiir Taubstummblinde) 576. 
- - Tuberkulose 570. 
- Schweiz 578. 
- - Erziehungsanstalten fiir schwer 

erziehbare Kinder und Schul
sanatorien. 

- - Tuberkulose 580. 
Kinderlahmung, zerebrale 341. 
Kindermadchen 27. 
Kinderzimmer 23. 
Kipsdorf i. Erzgeb. 548. 
Kissingen 540. 
Klagenfurt, Karnten 576, 577. 
Klavikularfraktur Neugeborener 80. 
Kleesalzvergiftung 483. 
Kleid ung 25. 
Klimatotherapie 33. 
- Nasenrachenerkrankungen 385. 
KnickfuB, rachitischer 189. 
- "Ubungen bei 43. 
Knittelfeld 572. 
Knochentuberkulose 305. 
- Hohenkuren bei 36. 
- Mittelmeerkuren bei 35. 
- Solbader bei 37. 
Koagulen bei Melaena neonatorum 83. 
Kochsalzbrunnen 513. 
Kochsalzinfusion bei 
- Glomerulonephritis (Uramie) 445. 
- Melaena neonatorum 84. 
- Sepsis Neugeborener 91. 
Kochsalzversuch, Nierenfunktions

priifung durch den 439. 
Koffein bei Melaena neonatorum 84. 
Kohlehydratgemische und ihre In-

dikationen, 
- Atrophie 125. 
- Dyspepsie 129. 
- Hypotrophie 118. 
Kokainvergiftung 480. 
Kolberg 532, 536, 552. 
Kol berger Deep 532. 
Koliken bei Brustkindern 102. 
Kolpinsee auf Usedom 532, 536. 
Kondylome, syphilitische 321. 
Koniggratz 574, 577-
Konigsborn bei Unna 540. 
Konigsdorf- Jastrzemb 538. 
Konigsfeld in Baden 540. 
Konjunktivitis, Diphtherie und 247. 
Konkremente 206. 
Konstitutionell a bnorme Kinder 64. 
- Asthenie 68. 
- Ernahrung 65. 
- - ilterer Kinder 66. 

Konstitutionell abnorme Kinder, 
- Ernahrung, 
- - Sauglingsalter 65. 
- Ernahrungsstorungen 108. 
- Nichtgedeihen 101. 
- Spasmophilie 328. 
- Verdauungsinsuffizienz, schwere 146. 
Kon trasternahrung 67. 
- Atrophie und 126. 
Konzen trationsversuch, Nieren. 

funktionspriifung durch den 439. 
Kopf- Impetigo 473. 
Kopfsch merzen, neuropathische 367. 
Kopfseborrhoe 463. 
Korperausbildung 38. 
Korperfunktionen, Beherrschung 

der 63. 
Korperpflege (s. a. Pflege) kranker 

Kinder 53. 
Kosen 538. 
Krain, TaubstummenanstaIten 577. 
Krakau 574. 
Krampfe 322, 324, 326. 
- Keuchhusten und 260. 
- Neugeborener 80. 
- - friihzeitige (in den eraten Tagen) 80. 
- - spater auftretende 81. 
- Scharlach und 233. 
Krampfgifte 478. 
Kranken un tersuch ung, Regel fUr 

die 57. 
Krankenzimmer 52. 
Krankheitszustande, 
- Erziehung und 62. 
- Pflege (s. a. Pflege) 52. 
- - Bettung 52. 
- - allgemeine MaBnahmen 53. 
- - Desinfektion 55. 
- - Hautpflege 53. 
- - Korperpflege 52. 
- - Krankenzimmer 52. 
- - Mundpflege 53. 
- - Umschlage 54. 
- - Verbande 54. 
Kreosot, Kreosatal 512. 
Kresolvergiftung 480. 
Kreuznach 536, 538. 
Kropf 208. 
Kriippelheilanstalten 560. 
K iihle Abwaschungell 488. 
K uh milchidiosynkrasie lIO. 
Kukumarin 507. 
Kiirbissamen 507. 
Kurorte und ihre Indikationen 34. 
- Gebirge 35. 
- Hochgebirge 35. 
- MitteJgebirge 36. 

. - Mittelmeer 35. 
- Ostsee 35. 
- Nordsee 35. 
- See 34. 
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Kurorte und ihre Indikationen 
- Solbader 37. 
- Tuberkulose 299, 301, 302, 303. 
Kyphoskoliose, Ubungen bei 47. 

L. 
Labia minora, Verklebung 454. 
Lah manns Pflanzenmilch bei Hypo-

trophie 121. 
Lah m ungen, diphtheritische 254. 
Lai bach 577. 
Lakolk- Kongsmark a. d. !nsel Rom 

528. 
Landau i. Waldeck 548. 
Landeserzieh ungshei me flir gesunde 

und schwachliche Kinder 61, 550. 
Langenau 538. 
Langeoog, Hannover 528. 
Larchenau 562. 
Larosan milch, Bereitung WI. 
Laryngi tis acuta 397. 
Laudanon 519. 
Laugenvergiftungen 482. 
Lausigk 544. 
Lauterberg i. H. 556. 
Laxin 502. 
Lebererkrankungen 177. 
Leberzirrhose 178. 
Le bertran bei 
- Rachitis 183. 
- Spasmophilie 330. 
Lei b8ch merzen, Neuropathie und 

367. 
Leipnik 577. 
Leisten bruch 160. 
Leitmeritz 577. 
Lemberg 576, 577. 
Lenden wir belsaulen torsion en, 

Mobilisierung von 51. 
Lengenfeld unterm Stein 552. 
Leukamie 216. 
Levico, Starkwasser 507. 
Leysin, Waadt 580. 
Lichte b. Wallendorf, S.-M. 548. 
Liebenstein in Sachsen-Meiningen 

552, 556. 
Liezen 564. 
Linz 576, 577. 
Lipojodin (s. Jodsalze). 
Lippe-Detmold, Solbader in 542. 
Lippspringe, Bad in Westfalen 554. 
Li ttlesche Krankheit 345. 
- Gesichtspunkte flir die Behandlung 

345, 346. 
- operative Behandlung 346, 349. 
- ~flege und Erziehung 347. 
- Ubungstherapie 347. 
Lokalanasthetika 517. 
Lomnitz, Mahren 574. 
Loorana b. Abbazia 570. 

Ludwigsburg 544. 
Luftkurorte, osterreichische 564. 
Luft-Lichtbehandlung der Rachitis 

181. 
Luftrohrenerkrankungen 397. 
Luftwege, 
- Fremdkorper 399. 
- Masern und 227. 
Lull us brunnen 518. 
Lumbalpunktion 497. 
- Diabetes insipidus und 201. 
- Genickstarre 276. 
- Glomerulonephritis (Uramie) 445. 
- Hydrozephalus 184, 338, :;40. 
Luminal 522, 523. 
Luminalbehandlung bei 
- Epilepsie 332. 
- Krampfanfallen 324. 
Liineburg 534. 
Liine burg i. Holstein 548. 
Lungen, Masern und 228. 
Lungen blah ung 407. 
Lungenkrankheiten 400. 
- Prophylaxe 400. 
Lungen ph thise 305. 
Lungen tu berkulose, Kinderheil-

statten, 
- - Deutschland 552. 
- - Osterreich 570. 
- - Schweiz 580. 
Lussingrande 568. 
Luzei bei Hohenwart 564. 
Lymphogran ulomatose 216. 
Lysolvergiftung 480. 

M. 
Mad ulein, Engadin 580. 
Magen, Sauerstoffeinfiihrunginden491. 
Magen bl u tungen bei Werlhoffscher 

Krankheit 219. 
Magendarmerkrankungen, 
- altere Kinder 140. 
- lokale 151. 
- Sauglinge 137. 
- Salinische Quellen bei 37. 
Magendarmkanal, 
- Eingriffe am 492. 
- Masern und 228. 
Mageninsuffizienz, Erbrechen bei 

138. 
Magenspiilungen 492. 
- Dyspepsie 130. 
Magnesia, 
- Pulvis Magnesiae c. Rheo 503. 
- usta 482. 
Magnesium sulfuricum 280. 
Magnesi u m beh and I ung, 
- Spasmophilie 328. 
- Tetanus 280. 
Mahren, Taubstummenanstalt 577. 

38* 



596 Sachregister. 

Mahrisch- Schonberg 577. 
Malaria 291. 
Maltose 526. 
Malzextrakt bei Obstipation 100. 
Malzsuppe, 
- Bereitung 501. 
- Hypotrophie und 119. 
Malzsuppenextrakt 526. 
MandelabszeB 393. 
Mandeln (s. a. Angina, Tonsillen .. ), 
- Herzkrankheiten und 423. 
Masern 224. 
- Prophylaxe 224. 
- Therapie 225. 
- - Auge 227. 
- - Bronchien 228. 
- - Ernahrung 226. 
- - Kehlkopf 228. 
- - Luftwege 227. 
- - Lungen 228. 
- - Nachbehandlung 229. 
- - Nase 227. 
- - Ohr 227. 
- - Pfiege 226. 
- - physikalische 226. 
- - Verdauungsorgane 228. 
- - Zimmer 225. 
Massage bei schlechter Haltung 52. 
Ivlastdarmpolypen (-papillome) 168. 
Mastdarmvorfall 166. 
- habitueller 167. 
Mastitis 6. 
- Neugeborener 89. 
Masturbation 366. 
Mauer- Oehling bei Amstetten 572. 
Mecklenburg,Solbader in 542. 
Melaena neonatorum 82. 
- Syphilis und 321. 
Melk a. d. Donau 576. 
lHeningi tis, 
- epidemica (s. a. Genickstarre) 272. 
- Neugeborener 78. 
-- purulenta 337. 
-- serosa 337. 
- - Keuchhusten und 260, 261. 
- tuberculosa 308. 
Meningokokken trager 272, 273. 
Menstruation, Stillen und 6. 
Meran in Tirol 562. 
Metall vergiftungen 481. 
Meura, Schwarzenberg - Rudolstadt 

548. 
Michendorf bei Berlin 556. 
Milch, Entleerung aus der Brust 4. 
Milch misch ungen bei Ernahrungs-

storungen 114, 115, 118. 
l\Iilchschorf 464. 
Milchzersetzung, Ernahrungssto

rungen und 111. 
Milchzucker 526, 
- bei Obstipation 100. 

Miliartu berkulose 309. 
Millstatt am See 562. 
Mils bei Hall, Tirol 574, 577-
Mineralbrunnen 518. 
Misdroy 532. 
Mi ttelge birgskuren 36. 
Mittelmeer, Indikationen fur Aufent-

halt am 35. 
Mittelohrerkrankungen 416. 
- akute 417. 
- Alarmsymptome 419. 
- chronische 420. 
- OhrenfiuB, chronischer 420. 
- Rachenmandelhyperplasie und 421. 
- Trommelfellperforation 419. 
- Trommelfellretraktion 416. 
Mi ttelsch rei berhau i. Riesengebirge 

548, 554. 
Modling bei Wien 572. 
Mohringen a. F. bei Stuttgart 558. 
Molke, Bereitung 501. 
Molketherapie, 
- Dyspepsie alterer Kinder 142. 
- Ruhr 287. 
Moller- Barlowsche Krankheit 191. 
MUhlheim a. d. Ruhr 538. 
Mumps 263. 
Munderkrankungen 379. 
- Neugeborener 88. 
- Noma 381. 
- Schleimhautentziindungen, sympto-

matische 380. 
- Soor 380. 
- Stomatitis ulcerosa und aphthosa 

380, 381. 
- Zungenbandgeschwur 381. 
Mundfaule 264. 
Mundhohle, Masern und 228. 
Mund pflege 90. 
- kranker Kinder 53. 
Mundschlei mhaut, Blutungen bei 

Neugeborenen 84. 
MUnster am Stein, Bad 542. 
Muskelschadigungen bei Poliomye

litis 267. 
M u t te r, Ernahrung der stillenden 6. 
Muttermilch (s. Frauenmilchernah-

rung). 
Myokarditis 428. 
- Uramie mit 446. 
Myrmalid 514. 
Myxodem 208. 

N. 
Nabelblenorrhoe (-pyorrhoe) beiNeu-

geborenen 87. 
Nabelblutungen 84. 
Nabelbrand bei Neugeborenen 88. 
Nabelbruch 159. 
Nabelekzem bei Neugeborenen 86. 
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N abelerkrankungen, entziindliche, 
bei Neugeborenen 85. 

N abelgefiiBerkrankungen 87. 
Nabelgranulom 88. 
N abelkolik 144. 
Nabelschnurbruch 158. 
Nabelkolik 367. 
Nabelschnurrest, Versorgung 86. 
Nagelkauen 366. 
Nahrklistiere 495. 
Nahrmaltose 526. 
Nahrmischungen und ihre Indika-

tionen 114, 115. 
- Atrophie 125, 126. 
- garungswidrige (indifferente) 114, 

115, 129. 
- Hypotrophie 118. 
- Intoxikationen 135. 
N ah r mi ttel, Kaloriengehalt gebrauch

lieher 15. 
N ahrung, konzentrierte, bei Appetit

losigkeit 21. 
Nahl'ungskarenz (s. a. Entziehungs-

diat) 19, 20. 
N ahrungsverweigel'ung 20, 369. 
Nahrzueker 526. 
Narkolepsie 331. 
Narkotisehe Gifte 477. 
Nase, 
- Fl'emdkorper 399. 
- Masern und 227. 
- Seharlaeh und 235. 
Nasenblutungen 
- Neugeborener 84. 
- Werlhofsehe Krankheit 218. 
N asendiph therie, Lokalbehandlung 

248. 
Nasenerkrankungen 388. 
- Ekzem des Nasenausgangs 388. 
- Sehnupfen, akuter 386. 
- - ehroniseher 389. 
- Stinknase 389. 
Nasenfremdkorper 399. 
N asenraehenerkrankungen 383. 
- Abhartung 385. 
- Adenoide 390. 
- akute 385. 
- Angina lacunaris 387. 
- Appetitlosigkeit und 370, 371, 372, 

388. 
- chronische 387. 
- Driisen, region are, . bei 395. 
- - Jugulardriisen 397. 
- - Retropharyngealdriisen 395, 396. 
- Dyspepsie bei 141, 144. 
- Erkaltung und deren Vermeidung 

384. 
- Ernahrung 385. 
- Gaumenmandelerkrankungen 393. 
- Infektionsverhiitung 384. 
- Klimakuren 385. 

Nasenrachenerkrankungen, 
- Masern und 229. 
- Nasenerkrankungen (s. a. diesel 388. 
- Nordseekuren bei 35. 
- Pharyngitis chronica 395. 
- Prophylaxe 384. 
- Scharlach und 234. 
- Schluckbeschwerden 387. 
- Schnupfen 386. 
- Schwefeltrinkkuren bei 37. 
- Solbader bei 37. 
N as en wege, Verengerung der 380. 
Nastatten 536. 
Natrium, 
- bromatum 508, 509. 
- citricum 504, 505. 
- jodatum 515, 516. 
- sulfuricum 504. 
Nauheim 542. 
Naunhof bei Leipzig 556. 
N e bennieren pra parate 519. 
N eckars tein ach 548. 
Nenndorf 536. 
Nenndorfer Brunnen 521. 
Neosalvarsan bei 
- Chorea minor 335. 
- Noma 381. 
- Stomatitis ulcerosa 381. 
- Syphilis 317. 
N eosal varsaninjektionen, intra

lumbale 341. 
N eosal v arsan - Quecksil berbe-

handlung bei Syphilis 318. 
N ephri tis (s. a. Nierenkrankheiten), 
- acuta 437. 
- - Prophylaxe 437. 
- - Therapie 438. 
- ehroniea 446. 
- Glomerulo- 442. 
- - chronica 448. 
- Pado-, ehroniea 448. 
N eph rose, akute 441. 
- ehronisehe 447. 
Nervenlahmungen Neugeborener 79. 
N ervose, Heilanstalten und Erzieh-

ungsheime fiir psychopathische, 
schwaehbegabte, schwer erziehbare 
Kinder und 5.54, 558. 

Neubabelsberg 552, 556. 
N euge borene, 
- Asphyxie 75. 
- Blutungen, auBere, unstillbare 84. 
- Erbrechen, galliges 96 (FuBnote). 
- Erkrankungen 75. 
- Extremitatenverletzungen 80. 
- Geburtstraumen 78. 
- Hautpflege 90. 
- Ikterus 82. 
- Infektionsverhiitung 90. 
- Krampfe, 
- - friihzeitige(indenerstenTagen)80. 
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Neugeborene, 
- Krampfe, 
- - spater auftretende (nach den 

ersten 3 Tagen) 81. 
- Mastitis 89. 
- Melaena 82. 
- Munderkrankungen 88. 
- Mundpflege 90. 
- Nabelentziindungen (-erkrankungen) 

85. 
- Nervenlahmungen 79. 
- Operationen 9l. 
- Schiidelverletzungen 78. 
- Schiefhals, traumatischer SO. 
- Schultzesche Schwingungen 77. 
- septische Erkrankungen 90. 
- Sklerem und Sklerodem 93. 
- Zyanose mit Kollaps (Verdurstung) 

S4. 
Neukuhren 532. 
Neuropathie (Psychopathie) 356, 363. 
- .Allgemeinbehandlung 357. 
- altere Kinder 361. 
- Anfalle 36S. 
- Angstzustande 364. 
- Appetitlosigkeit 369. 
- Durchfall 373. 
- Enuresis 375. 
- Erbrechen 373. 
- Erziehungsheime (s. a. diesel 554, 

55S. 
- Herzstorungen 375. 
- Incontinentia alvi 373. 
- Jactatio corporis (capitis nocturnal 

365, 366. 
- Kopfschmerzen 367. 
- Leibschmerzen 367. 
- Masturbation 366. 
- Nabelkolik 367. 
- Nagelkauen 366. 
- Obstipation 374. 
- Ohnmachten 36S. 
- Prophylaxe 356. 
- respiratorische Affektkrampfe 36S. 
- Sauglingsalter 360. 
- Schlafstorungen 363. 
- schmerzhafte Sensationen 367. 
- Tics 365. 
- Wut-Wegbleiben 36S. 
- Zwangszustande 365. 
Neu- St. Johann, St. Gallen 57S. 
N eustad t a. Saale 540. 
Nich.tgedeihen, 
- Brustkinder 101. 
- Flaschenkinder 104. 
Nicolassee bei Berlin 54S. 
Niederosterreich, 
- Anstalten fiir schwer erziehbare, 

schwachsinnige ulld blOdsinnige 
Kinder 571. 

- Hohenstationen 5tH, 

N i ed er 0 sterre i ch, 
- Kinderheil- u. Erholungsstatten 560. 
- Taubstummenanstalten 576. 
Niendorf 532. 
Nierendekapsulation 448. 
Nierenfunktionspriifung 439. 
Nierenkrankheiten 435. 
- AderlaB 445. 
- Albuminurie, orthotische 435. 
- Funktionspriifung der Nieren 439. 
- Glomerulonephritis 442. 
- Harnstoffversuch 439. 
- Kochsalzinfusionen 445. 
- Kochsalzversuch 439. 
- Konzentrationsversuch 439. 
- Nephritis acuta 437. 
- - Thera pie 43S. 
- Nephritis chronica 446. 
- Nephrose, akute 440. 
- - chronische 447. 
- Prophylaxe 437. 
- Schwitzkur 443. 
- Spinalpunktion 445. 
- Uramie 442ff. 
- - mit Myokarditis 446. 
- Verdiinnungsversuch 439. 
Nierensteine 206. 
Nikolsdol"f in Tirol 562. 
Nirvanol (s. a. Schlafmittel) bei Epi-

lepsie 334. 
Noma 3S1. 
N orderney 52S. 
Nordhausen 556. 
N ord- Mahren 562. 
N ordsee, Kinderheil- und Erholungs-

statten 52S. 
N ordseekuren, 
- Indikationen 35. 
- Peritonitis tuberculosa und 30S. 
Noviform 521. 
Novokain 517, 51S. 

O. 
Oberarmfraktur, 
- Neugeborener SO. 
- rachitische ISS. 
Oberhambach bei Heppenheima. d. B. 

552. 
Oberhollabrunn (Niederosterreich) 

572. 
Oberneuland bei Bremen 54S. 
Oberosterreich, 
- Erziehungsanstalten fiir schwer er

ziehbare, schwachsinnige und blOd
sinnige Kinder 572. 

- Jodbader 564. 
- Kinderheil- und Erholungsstatten in 

562. 
- Luftkurorte (Hohenstationen) 564. 
- Taubstummenanstalten 577. 
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o berschenkelfraktur, 
- Neugeborener 80. 
- rachitische 188. 
Oberstdorf i. bayer. Allgau 548. 
Obstipation, 
- altere Kinder 149. 
- Brustkinder 99. 
-:: Sauglinge, Therapie 139. 
Ode me, Atrophie und 124. 
Ohn mach ten, Neuropathie und 368. 
Ohr, 
- Genickstarre und 278. 
- Masern und 227. 
- Scharlach und 235. 
Ohrenfl uB, chronischer 420. 
Ohrenkrankhei ten (s. a. Mittelohr-

erkrankungen), 
- Aligemeinbehandiung 421. 
- Tonsillenhyperplasie und 421. 
Oldesloe 536. 
Oleum, 
- Chenopodii 510. 
- Ricini 503. 
Omphalitis 87. 
Operationen, Sepsisprophylaxe un.d 

91. 
Opium 519. 
Opiumtherapie bei 
- Epilepsie 334. 
- Keuchhusten 258. 
- Ruhr 284. 
Opiumvergiftung 477. 
Orb im Spessart 536, 554_ 
Ording auf Eiderstatt 528. 
Orthoform (s. Lokalanasthetika). 
Orthopadische Anstalt in Reichen-

berg (Bohmen) 576. 
Orthopadische Behandlung bei 

Poliomyelitis 268 ff. 
Ortsweehsel, Indikationen 37. 
Osophagusfremdkorper 399. 
Osophagusspasmus (-striktur) 157. 
Osteopsathyrosis 191. 
Osterode, Dod, bei Ilfeld a. H. 548. 
Osterreich- Ungarn, 
-- Adriakurorte 566, 570. 
- Blindenanstalten 576. 
- Erziehungsheime fiir schwererzieh-

bare, schwachsinnige und blod
sinnige Kinder 570. 

- Hohenstationen 564. 
- Jodbader 564. 
- Kinderheil- und Erholungsstatten 

560ff. 
- Luftkurorte 564. 
- orthopadische Anstalt 576. 
- Sprachstorungen 576_ 
- Taubstummenanstalten (auch fiir 

Taubstummblinde) 576. 
- Tuberkuloseheime 570. 

Ostsee, 
- Indikationen 35. 
- Kinderheil- und Erholungsstatten 

530. 
Oxalsaurevergiftung 483. 
Oxal urie 208. 
Oxyuren 171. 
Oeynhausen 540. 

P. 
Pachy meningi tis haemorrhagica cum 

hydrocephalo externo 338. 
Paedonephri tis chronica 448. 
Papaverinum muriaticum 520. 
Papeln, nassende, syphilitische 321. 
Paronychien, syphilitische 321. 
Partenkirchen 548, 554. 
Pavor nocturnus 763. 
Pediculosis 475. 
Pemphigus 293. 
Pepsin (s. a. Salzsaure) 521. 
Perchtoldsdorf bei Wien 572. 
Perhydrol 515. 
Perikardi tis 429. 
Periomphalitis 87. 
Peri toni tis, 
- akute, eitrige 174, 176. 
- tuberculosa 307. 
Petroleumvergiftung 477. 
Pewsum bei Emden 528. 
Pferdeserum- Idiosynkrasie 222. 
Pflanzenmilch Lahmanns bei Hy-

potrophie 12l. 
Pflege 22. 
- Abhartung 29, 30. 
- Anamie und 215. 
- Atemiibungen 45. 
- Atrophie und 128. 
- Bader 26. 
- Balneotherapie 33. 
- Bettung 24. 
- Diphtherie 247. 
- Dyspepsie 129. 
- Ernahrung und ll2. 
- Ernahrungsstorungen und ll6. 
- Freiluft (Aufenthalt im Freien) 27. 
- - altere Kinder 28. 
- - Sauglinge 27. 
- Grundziige 22. 
- Gymnastik, 1. und 2. Jahr 40. 
- - 2.-5. Jahr 41. 
- - 5. und spatere Je.hre 43. 
-- Hohensonne 32. 
- Infektionsverhiitung 27. 
- Intubation 251. 
- Kaltwasserbehandlung 33. 
- Keuchhusten 256. 
- Kindermiidchen (Pflegepersonal) 27. 
- Kinderzimmer 23. 
- Kleidung 25. 
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Pflege. 
- Klimatotherapie 33. 
- Korperausbildung 3S. 
- Krankheitszustiinde (s. a. diesel 52. 
- Kurorte (s. a. diesel und ihre Indi-

kationen 34. 
- Masern 226. 
- Pylorospasmus 150. 
- Radfahren 45. 
- Riickenpflege bei schlechter Haltung 

46. 
- Sauberkeit 26. 
- Scharlach 231. 
- Skrofulose 304. 
- Sommerferien(-aufenthalt) 33. 
- Sonnenkur 31. 
- Spazierengehen 2S, 29. 
- Spielplatz 27. 
- Sport 45. 
- syphilitische Kinder 312. 
- Temperatur des Zimmers~24. 
- Wandern 45. 
- Wohnortswechsel 37. 
- Wohnung 23. 
- Zweizimmerbehandlung 2S. 
Pflegepersonal 27. 
Pharyngitis, 
- chronica 395. 
- Hohenkuren bei 36. 
Pharynx, Scharlach und 234. 
Phar ynxfre mdkorper 399. 
Phenazetin (s. Antifebrilia). 
Phenolphthalein 502. 
Phenol vergiftung(Lysol, Kresol)4S0. 
Phimose, 
- pathologische 454. 
- physiologische 453. 
Phosphaturie 207. 
Phosphorsaure 520. 
Phosphorvergiftung 4Sl. 
Pilokarpinvergiftung 4S0. 
Pituglandol 515. 
Pituitrin 515. 
Plasmon milch, Bereitung 501. 
PlattfuB, 
- rachitischer IS9. 
- Ubungen bei 43. 
Plaut-Vincentsche Angina, Be-

handlung 387. 
Pleurae m p ye m 413. 
Pleura punk tion 500. 
Pleuri tis, 
- adhaesiva 415. 
- exsudativa 413. 
- purulenta 413. 
- sicca 412. 
- Solbader bei Exsudatresten 37. 
Plexuslah mung Neugeborener 79. 
Pneumonie, 
- Antifebrilia bei 221. 
- chronische interstitielle 412. 

Pneumonie, kruppoee 410. 
Pneumothoraxtherapie bei Lungen

phthise 305. 
Poliomyelitis 265. 
- akutes Stadium und seine" Behand-

lung 266. -
- elektrische Behandlung 267, 26S. 
- Erniihrung bei 266. 
- Massage 267. 
- Muskelschiidigungen bei 267. 
- orthopiidische Behandlung 268 ff. 
- - Bauchmuskulatur 271. 
- - Dreirad 271. 
- - Ellbogen 269. 
- - FuBgelenk 270. 
- - Handgelenkkontrakturen 270. 
-" - Hiifte 270. 
- - Knie 270. 
- - Riicken 271. 
- - Rumpf 271. 
- - Schienenherstellung 270. 
- - Schultergelenk 269. 
- Prophylaxe 265. 
- symptomatische Therapie 266. 
Pol yurie 199, 200. 
Pommern, Solbader in 536. 
Pon tresina, Engadin 5S0. 
Portor e 570. 
Portorose b. Pirano 570. 
Posen, Solbader in 536. 
Prag 574, 577-
Prag- S michov 576. 
Praeputium, Ekzem und Entziindung 

453. 
Prerow 532. 
Preu/3en, Solbader in 534. 
Propasin 517, 51S. 
Protargol 506. 
Pseudokrupp 39S. 
Psychopathie (s. a. Neuropathie) 356, 

363. 
- Erziehungsheime und Heilanstalten 

554, 55S. 
Psychotherapie bei Keuchhusten 25S, 

259. 
Puder 521. 
Pul vis Magnesiae c. Rheo 503. 
Punktionen 496. 
- Herzbeutel 429, 430. 
Purkersdorf bei Wien 576. 
Purostrophan 524. 
Purpuraerkrankungen 21S. 
- chronische und periodisch verIau-

fende 220. 
- Therapie 219. 
Pyamie (s. a. Sepsis) 239. 
P yeU tis (Pyelozystitis) 449. 
- alterer Kinder 452. 
- Prophylaxe 449. 
- Sauglingsalter 449. 
Pylorospasmus 151. 
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P yoder mien, Sauglings- 473. 
Pyrmont 544. 

Q. 
Quarkdiat bei Dyspepsie iilterer 

Kinder 143. 
Quarksuppe, Bereitung 502. 
Quecksil ber 514, 515. 
Quecksilberbehandlung bei Sy-

philis 315. 

R. 
Rachen- Diphtherie, Lokalbehand-

lung 248. 
Rachitis 178. 
- Anlage flir 179. 
- Appetitlosigkeit und 370. 
- BeeinfluBbarkeit 178. 
- Deformationen, Verhiitung und Be-

handlung 184. 
- - Armfrakturen 187, 188. 
- - Bein(frakturen) 188. 
- - Genu va rum (valgum) 188. 
- - KnickfuB 189. 
- - PlattfuB 189. 
- - Riicken 185. 
- - Schultergiirtel 187. 
- - Thorax 184. 
- Ernahrungs(storungen) und 179. 
- - Korrektur spezieller Ernahrungs-

fehler 183. 
- Ernahrungstherapie 181, 182. 
- Friihgeborener, Prophylaxe 75. 
- Heilungsdauer 190. 
- Infektionskrankheiten und 179. 
- Kalkbehandlung 184. 
- Kinderheilstatten, osterreichische 

564. 
- Krankenhausbehandlung 181. 
- Lebertran bei 183. 
- Luft- Lichtbehandlung 181. 
- Milieuschadigungen 178, 180. 
- Prophylaxe 179. 
- SchadJichkeiten, auBere, Verhiitung 

und Beseitigung 178. 
- tarda 190. 
- Therapie 180. 
- Wasserkopf 184. 
- Wesen 178. 
- Wohnung und 179, 180. 
Radfahren Mi. 
Rahmgemische bei Hypotrophie 122. 
Ralllisirup (Sirupus bromoformii com-

positus) 509. 
Rappenau 540. 
Ratanhiae cortex (s. Tanninpraparate). 
Reichen berg, Bohmen 576. 
Reichenhall 542. 
Rekonvaleszenz, 
- Erholungsstatten (s. Erholungs

statten). 

Rek'o n v aleszenz; 
- Ernahrung in der 22. 
- Mittelgebirgskuren in der 36. 
Rek tal ernah run g, Inanitionszustande 

und 21. 
Respira ti ons trak t, Sepsisprophy

htxe und 91. 
Respiratorische Affektkrampfe 368, 

369. 
Retropharyngealdriisenerkran-

kung (-abszeB) 396. 
Rewahl 534. 
Rezepte 502££. 
Rheinland, Solbader im 536. 
Rhini tis scrofulosa (s. a. Nasenkrank

heiten), Behandlung 304, 305. 
Rhinoph aryngi tis (s. a. Nasenrachen

erkrankungen), Appetitlosigkeit bei 
370, 371, 372. 

Rietschelsche Anfangsnahrung bei 
Hypotrophie 119. 

Riezlern- S ch wende bei Bregenz 564. 
Ringerlosung 494 (FuBnote). 
Ri ppen buckel, Mobilisierung 51. 
RizinusOi 503. 
Roda bei Jena 556. 
Rose 292. 
Rosengarten bei 
- Alt-Damm 534, 554. 
Rothenfelde, Teutob. Wald 534. 
Riicken, rachitischer 185. 
Riickenpflege, schlechte Haltung und 

46. 
Riickensch wache, Gymnastik bei 42. 
Riickersdorf bei Niirnberg 554. 
Ruhe, Erziehung zur 57. 
Ruhr, 
- Bakterien 281. 
- Prophylaxe 281. 
- Thera pie 281. 
- - Adsorptionsmittel 284. 
- - altere Kinder, Ernahrung 289. 
- - Aufgaben der 282. 
- - Brusternahrung 287. 
- - Butterrnilch 288. 
- - Darmspiilungen 283, 285. 
-- - Ernahrung 285ff. 
- - Entgiftung 282. 
- - Ernahrungsstorungen, komplizie-

rende, der Sauglinge im Hei
lungsstadium 289. 

- - Fliissigkeitszufuhr 283. 
- - Hunger- und Mehlkost-

schadigungen 289. 
- - Molkenahrung 287. 
- - Sauglingsalter, Ernahrung in den 

ersten 1 Y2 Lebensjahren 286. 
- - Serumthera pie 282. 
- - symptomatische 284. 
Rumination 156. 
Rumpfiibungen 51. 
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Rumpfumschlage, kuhle 488. 
Rundrucken, 
- Gymnastik bei 42, 46, 47, 48. 
- Redressement 51. 

S. 
Sachsen (Konigreich), Solbader 542. 
Sa chsen (Provinz), Solbader 538. 
Sachsen- Meiningen, Solbader in 

544. 
Sachsen- Weimar- Eisenach, Sol

bader in 544. 
Sahlenburg bei Cuxhaven 528, 554. 
Sahnemisch ungen bei Hypotrophie 

122. 
Sal Carolinum factitium 504. 
Salol 514. 
Salvarsanbehandlung bei 
- Chorea minor 335. 
- Noma 381. 
- Stomatitis ulcerosa 381. 
- Syphilis 317. 
Salvarsannatrium bei Syphilis 319. 
Salvore in Istrien 568. 
Salzburg, 
- Erziehungsheim fiir schwer erzieh

bare, schwachsinnige und blod
siunige Kinder 574. 

- Taubstummenanstalt 577. 
Salzdetfurth 536. 
Salzuflen 542. 
Salzungen, Thuringen 544. 
San Pelagio bei Rovigno, Istrien 568. 
Sanatorien (s. a. Kinderheilstatten). 
Sangenbruck, Basel 580. 
Santonin 521. 
Santoninvergiftung 480. 
S arn, Graubunden 578. 
Sassendorf 540. 
Sauberkeit 26, 90. 
- Gewohnung an 58. 
Sauerstoffeinflihrung in Magen und 

Darm 491. 
Sauerstoffinhalation 491. 
- bei Asphyxia neonatorum 78. 
Sauglingsalter, 
- Emahrung, s. Emahrung. 
- Emahrungsstorungen (s. a. Flaschen-

kinder, Brustkinder, femer Er
brechen, Diarrhoe usw.) 93. 

- Erziehung im 57. 
- Hautpflege 459. 
Saurevergiftungen 482. 
Scabies 475. 
Schadelimpressionen Neugeborener 

78. 
Schadelkapsel, Blutungen bei Neu

geborenen innerhalb der 78. 
Schadel verletzungen Neugeborener 

78. 

Schal blasen 293. 
Scharlach 229. 
- Prophylaxe 229. 
- Therapie 230. 
- - Delirien 233. 
- - Diphtherie 234. 
- - Drusen 235. 
- - Emahrung 232. 
- - Fieber 232, 233. 
- - Krampfe 233. 
- - Nase 235. 
- - Nasopharynx un.d Adnexe 234. 
- - Ohr 235. 
- - Pflege 231. 
- - Pharynx 234. 
- - Serumtherapie 231. 
Scheinanamie 217. 
Scheuern bei Nassau a. L. 558. 
Schiefhals, traumatischer, bei Neu-

geborenen 80. 
Schiefhaltung, Gymnastik bei 42. 
Schilddrlisenerkrankungen 208. 
S childdrlisen pra para te 521. 
Schilddrlisen therapie, 
- Idiotie 351. 
- Fettsucht 205. 
- Myxodem 208. 
Schlaf und dessen Storungen 63. 
Schlafmittel 522. 
- Emahrungsstorungen und 117. 
Schlafstorungen, neuropathische 

363. 
Schlag, Bad, bei Gablonz 562. 
Schleimhaute, Sepsisprophylaxe und 

90. 
Schlesien, Solbader in 538. 
Schlesien, osterreichisches, Jod

kurorte 566. 
Schleswig- Holstein, Solbader in 

536. 
SchloB Gaienhofen a. Untersee in 

Baden 550. 
Schluckbeschwerden, Nasenrachen

erkrankungen und 387. 
Schllissel beinfraktur, rachitische 

187. 
Schmierkur bei Syphilis 316. 
Schmierseifenbehandlung 484. 
Schnupfen, 
- akuter 386. 
- chronischer 389. 
Schoblill bei Husum 528. 
Schock, anaphylaktiseher 223. 
Schondorf am Ammersee 556. 
Sehreien 57. 
Sehlilerselbstmord 60. 
Sehulsanatorien (s. a. Erziehungs-

heime). 
S eh ul tergelenks teifigkei t, 
- ¥:obilisierung 51. 
- Ubungen bei 43, 47, 48, 51. 
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S ch ul tergiirtelan 0 mali en, rachiti
sche 187. 

Schultzesche Schwingungen bei As
phyxia neonatorum 77. 

Schutzimpfung, Tuberkulose 296. 
Schwach bega bteKinder,Erziehungs

anstalten fiir nervose, schwer er
ziehbare und 

- Deutschland 554, 558. 
- Osterreich 570. 
SchwachlicheKinder (s. a. Erholungs

statten). 
Schwachsinn, Anstalten, osterreichi

sche (s. a. Erziehungsheime) 570. 
Schwarz burg- Rudolstadt, Sol-

bader in 544. 
Schwefe1521. 
S ch wefel bader 485. 
Schwefelsalben 522. 
Schweiz, 
- Erziehungsheime und Schulsana

torien 579. 
- Ferien- und Erholungsheime 579. 
- Kinderheil- und Erholungsstatten 

578. 
- Tuberkuloseheilstatten 580. 
Schwelm i. W. 552. 
Schwerhorigkeit, Erziehung und 421. 
Sch wi tzkuren bei Glomerulonephritis 

(Uramie) 443, 444. 
Seborrhoea capitis 463. 
Sec ale u. gleichwirkende Mittel 523. 
Sedobrol 508,509. 
See, Indikationen fUr Aufenthalt an den 

34. 
Seebad Forsterei bei Memel 532. 
Semmering (Wolfsberg Kogel) 560. 
Senegae radix 513. 
Senfbader 483. 
Senfpackung 484. 
Senftenberg, Bohmen 570. 
Senna (Fol. S81m.) 503. 
Sepsis, 
- altere Kinder 239. 
- Neugeborene 90. 
- - Blutungen 84. 
- - enterale 91, 92. 
Seruminjektionen und Serumkrank-

heit 222, 224. 
Serumtherapie, 
- Diphtherie 245, 246. 
- Genickstarre 273, 274. 
- Melaena neonatorum 82. 
- Scharlach 231. 
- Ruhr 282. 
- Tetanus 279. 
- Tuberkulose 296, 299, 303. 
Sexuelle Erziehung 64. 
Silberpraparate bei Sepsis Neuge-

borener 92. 

Sirupus bromoformii compositus 
509. 

Sistiana bei Triest 570. 
Sklerem (~.klerodem) 93. 
Skoliose, Ubungen bei 43. 
Skrofuloderm 306. 
Skrofulose 303. 
- Ernahrung 303, 304. 
- Kinderheilanstalten, deutsche 552. 
- Kinderheilanstalten, osterreichische 

564, 570. 
- Mittehneerkuren bei 35. 
- Pflege 304. 
Soden- Allendorf 536. 
Sod en i. Taunus 536. 
Soden a. d. Werra 536. 
Sohland a. Rothstein i. Sa. 558. 
Sokolowsche Atmung bei Asphyxia 

neonatorum 77. 
Solarson 507. 
Sol badeorte 543. 
Solbader (-abreibungen) 484. 
- Indikationen und Kontraindika-

tionen 37. 
- Peritonitis tuberculosa und 308. 
SoIling, Am, bei Holzminden 550. 
Sol u tio Vlemingks 321, 322. 
Sommerferien (-aufenthalt) 33. 
Sondenernahrung 492. 
- Atrophie llild 128. 
- Inanitionszustande und 21. 
Sonnenkur 31. 
Soor 380. 
- Neugeborener 88. 
Sophienhohe bei Jena 556. 
Spasmophilie 325. 
- Allgemeinbehandlung 328. 
- Ernahrung 329. 
- erste Hilfe 326. 
- Friihgeborener, Prophylaxe 75. 
- Kalkthera pie 327. 
- Konstitutionsstiirung und ihre Be-

handlung 328. 
- Krampfgefahr llild ihre Beseitigung 

326. 
- Lebertran bei 330. 
- Magnesiumtherapie 280, 328. 
- narkotische Behandlung 327, 328. 
- Prophylaxe 325. 
S pazierengehen 28, 29. 
Spiele 61. 
Spielplatz 27. " 
Spiesscher Vernebler 486. 
Spinalpunktion (s. a. Lumbalpunk-

tion). 
- Glomerulonephritis (Uramie) 445. 
Sport 45. 
S prach en twickl ung, verzogerte 355. 
Sprachstorungen, 
- Heilanstalt Eisenach 560. 
- - Wien 576. 
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Spulwfirmer 171. 
St. Martin bei Klagenfurth 574. 
St. Michael 577. 
St. Moritz· Dorf 580. 
St. Peter 528. 
St. Pol ten 576. 
St. Ruprecht 572. 
St. Wolfgang 562. 
Starrkrampf 279. 
Stechapfelsamenvergiftung 478. 
Steier mark, 
- Erziehungsheime fUr schwer erzieh· 

bare, schwachsinnige und bliid· 
sinnige Kinder 572. 

- Luftkurorte (Hiihenstationen) 564. 
- Taubstummenanstalt 577. 
Steinbildende Stoffwechselanoma· 

lien 205. 
Stendal 534. 
Stetten i. Rennstall, Wiirttembg. 558. 
Stillen 1. 
- Amme 7. 
- Beikost 3. 
- Kontraindikationen 3. 
- Menstruation und 6. 
Stillhindernisse 3. 
Still technik 2. 
Stimmritzen krampf, 

Chloral(narkose) bei 326. 
Stinknase 390. 
Stockschnupfen 389. 
Stoffel· Forstersche Operation bei 
- Littlescher Krankheit 346, 349. 
- zerebraler Kinderlahmung 345. 
Stoffwechselstorungen 178. 
- steinbildende 205. 
Stolpen bei Allenstein, OstpreuBen 

552. 
Stomatitis, 
- aphthosa 264, 380, 381. 
- catarrhalis Neugeborener 88. 
- ulcerosa 380, 38l. 
Stopfmittel bei 
- Dyspepsie 130. 
- Ernahrungsstiirungen 117. 
Stottern, Atemiibungen bei 46. 
Strafen 59, 60. 
Stridor congenitus 398. 
Strophantus· Praparate 524. 
Stroph ul us 470. 
- Schwefelbader bei 37. 
Strychninvergiftung 479. 
Stuhl, Kohlehydrate (Zuckerarten) und 

ihr EinfluB auf den 119, 526. 
Stuhl un tersuch ung, ErnahrungsstQ. 

rungen der Flaschenkinder und 107, 
108. 

Stypticin 523. 
Sublimat 514. 
Sublimatvergiftung 481. 

Sudetenlitnder, Kinderheil. und Er. 
holungsstitten 562. 

Siidstrand· Fohr (Nordsee) 552. 
Sulfidal 522. 
Sulfide 52l. 
Sulfur 521, 522. 
SiiIldorf bei Osterweddigen 538. 
Sulza 544. 
Sulzbach bei Bad !sch! 564. 
Siilze 542. 
Suprarenin 519. 
Swinemiinde 534, 536. 
Sylvestersche Atmung bei Asphyxia 

neonatorum 77. 
Syphilis 309. 
- acquisita 322. 
- Allgemeinbehandlung 310. 
- Auamie 32l. 
- Augenerkrankungen 321. 
- Blutentnahme zur serologischen 

Kontrolle 314. 
- Blutungen bei 84. 
- Coryza 320. 
- Diabetes insipidus und 200. 
- Ernahrung 310. 
- Hemiplegie, zerebrale, und 341. 
- hereditaria tarda 321. 
- Hydrocephalus und 3, 321. 
- Idiotie und 350, 352. 
- Keratitis parenchymatosa 322. 
- Kond),!ome 321. 
-- lokale Krankheitserscheinungen und 

ihre Behandlung 320. 
- Jodbehandlung 320. 
- Melana 321. 
- Neosalvarsan· Quecksilberbehand. 

lung 318. 
- Papeln, nissende 321. 
- Paronychien 321. 
- Pflrge 312. 
- Pilegeheim in Friedrichshagen (Ber. 

lin) 554. 
- Prophylaxe 309. 
- Quecksilberbehandlung (.priparate) 

315. 
- Salvarsanbehandlung (.praparate) 

317. 
- Salvarsannatrium bei 319. 
- Schmierkur 316. 
- Therapie 310. 
- - Richtlinien 313. 
- - spezifische 313. 
- Wassermannsche Reaktion 313. 
- zentrale Erkrankungen 321. 

T. 
Talkum 521. 
Taenien 169. 
Tanninbader 485. 
Tanninpraparate 524. 
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Taubstummenanstalten (auch fUr 
Taubstummblinde) in Osterreich
Ungarn 576. 

Teediat, s. Entziehungsdiat. 
Teer- Sal ben 525. 
Temperatur, Zimmer- 24. 
Tetanie (s. a. Spasmophilie) 325. 
Te ta n iekr am pf e, Chloralnarkose 

327. 
Tetanus 279. 
Teufen, Appenzell 578. 
ThaI i. Th. 558. 
Tharandt bei Dresden 556. 
Theobromium natriobenzoic. (Diure-

tin) 525. 
Therapeutische Technik 483. 
Therapie, medikamentiise (Arznei-

mittel und Rezepte) 502ff. 
Thorax, rachitischer 184. 
Thymuserkrankungen 210. 
T·hyraden und Thyreoidin 52l. 
Tics 365. 
Tierblutkohle 509. 
Tinctura Strophanthi titrata 524. 
Tirol, 
- Erziehungsheime fiir schwererzieh

bare, schwachsinnige und bliidsin
nige Kinder 574. 

- Taubstummenanstalt 577. 
Tollkirschenvergiftung 478. 
Tonsillektomie 395. 
Tonsillen, s. a. Mandel, Angina. 
Tonsillenhypertrophie 393. 
- Mittelohrerkrankungen und 42l. 
Tonsillenpfropfe 394. 
Tonsillotomie 393, 394. 
Toxikosen (s. a. Intoxikation), 
- Brustkinder 102. 
- Flaschenkinder 105. 
Tracheotomie, Diphtherie und 249, 

253. 
Tre bschen bei Ziillichau 552. 
Trient 577. 
Triest 577. 
Trommelfellentziindung, grippale 

416. 
Trommelfellparazentese 417, 418. 
Trommelfellperforation 419. 
Trommelfellretraktion, Hiirstorung 

durch 416. 
Tropfirrigation 494. 
Tuberkulinkur 296, 299, 303. 
Tuberkulose 294. 
- Friedmannsche Schutzimpfung 296. 
- Kinderheilstatten, 
- - Deutschland 552. 
- - Osterreich 570. 
- - Schweiz 580. 
- lokale 305. 
- Masern und 22!l. 
- Nordseekuren bei 53. 

Tuberkulose, 
- Prophylaxe 294. 
- Perlsuchtbazilleniibertragung 294, 

295. 
- Schmierinfektion 296.· 
- Therapie 296. 
- - Tuberkulinkur 296, 299, 303. 
- - Ernahrung 297, 298, 301, 302. 
- - friihestes Kindesalter 297. 
- - Kurortbehandlung 299, 301, 302, 

303. 
- - physikalische 299. 
- - Latenzstadium (Schulalter und 

Ausgang des Spielalters) 300. 
- - Schwerbelastete 303. 
- - Skrofulose (s. a. diese) 303. 
- Triipfcheninfektion 295. 
Tu berkulotiker, 
- Kinderheilstatten, iisterreichische 

fUr 564. 
- Sonnenkur fUr 32. 
Typh us abdominalis 290. 

u. 
Uberernahrung, 
- Durchfall bei Brustkindern durch 98. 
- Flaschenkinder und Ill. 
VbergieBungsbader 483. 
Uberhitzung, Ernahrungsstiirungen 

und 112. 
Umschlage 54. 
- kalte 488. 
Ungarn, Erziehungsheime fUr schwer 

erziehbare, schwachsinnige und blOd
sinnige Kinder 574. 

Unreif geborene Sauglinge (s. a. Friih
geborene) 70. 

Unruhe, Bchwere, bei Brustkindern 
102. 

Un ter- Aegeri 578, 580. 
Unterarmfraktur, rachitische 188. 
Unterburgau am Attersee 562. 
Un terernahrung, 
- Durchfall bei Brustkindern durch 99. 
- Flaschenkinder und Ill. 
- Nichtgedeihen der Brustkinder bei 

10l. 
- Obstipation bei lBrustkindern und 

100. 
Uramie 443. 
- Myokarditis und 446. 
U raturie(-diathese) 205, 206. 
U reterensteine 206. 
U rethan 525. 
Urethanklysmen bei Krampfanfallen 

323, 324. 
Urethral offn ung, 
- Ekzem an der 454. 
- verengerte 454. 
Urticaria 471. 
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V. 
Vaeeina generalisata 238, 239. 
Vakzinetherapie bei Harnwegeer-

krankungen 452. 
Valdoltra 568. 
Vasomotorenepilepsie 33l. 
Vegetationen, adenoide 390. 
Veld en am Worthersee '562. 
Ven trikelpunktion, Teehnik 340. 
Verbande 54. 
- feuehte 489. , 
Verdauungsinsuffizienz, schwere 

146. 
Verdauungsorgane, Masern und 

228. 
Verdauungsstorungen des Sauglings 

(s. a. Flasehenkinder, Brustkinder, 
ferner Erbrechen, Diarrhoe usw.) 93. 

Verd iinn ungsversuch, Nierenfunk
. tionspriifung durch den 439. 
Vergiftungen 475. 
- Alkohol 476. 
- Arsen 48l. 
- Atropin 478. 
-- Behandlungsgrundsatze 475, 476. 
- Belladonna 478. 
- Benzin 478. 
- Bilsenkrautwurzel 479. 
- BIei 481. 
- Chloral 477. 
- Digitalis und ahnliche Gifte 480. 
- Hyoscin 478. 
- Kleesalz 483. 
- Kokain 480. 
- Krampfgifte 478. 
- Laugen 482. 
- Magenspiilungen 476. 
- narkotische Gifte 477. 
- Opium 477. 
- Oxalsaure 483. 
- Petroleum 477. 
- Phenol (Lysol, Kresol) 480. 
- Phosphor 481. 
- Pilokarpin 480. 
- Santonin 480. 
- Sauren 482. 
- Stechapfelsamen 478. 
- Strychnin 479. 
- Sublimat 481. 
- Tierblutkohlenbehandlung 476. 
- Tollkirschen 478. 
- Veronal 477. 
- Zuckersaure 483. 
Verkriimmungen, Gymnastik bei 42. 
Verne bIer, SpieBscher 486. 
Veronalvergiftung 477. 
Vevey- Gilamont am Genfersee 578. 
Volksdorf bei Hamburg 548. 
Vincentsche Angina, Behandlung 

387. 

Vorarl berg 574. . 
- Erziehungsheim fiir schwer erzIeh

bare, schwachsinnige und blOd
sinnige Kinder 574. 

- Luftkurorte (Hohenstationen) 564. 
- Taubstummenanstalt 577. 
Vorhautekzem und .entziindung 453. 
Voslau 560. 
Vulvovaginitis, 
- gonorrhoiea 455. 
- - Behandlung 466. . 
- - HeiBbaderbehandlung (FIeber-

behandlung) 458. 
- - Prophylaxe 455. 
- - Silberbehandlung 457. 
- nichtgonorrhoische 459. 

W. 
Wachstumsstorungen 178. 
Wagnersche Schwebe 51. 
Waldeck, Solbader in 544. 
W aldh a usen bei Lorch i. Wttbg. 548. 
Wandern 45. 

. Wangeroog 528, 530. 
Wannsee bei Berlin 548. 
Warmflasche (-wanne, -kiste) 486, 

487. 
Warnemiinde 534. 
Warzen, Brust-, Wundwerden und Be-

handlung 5. 
Wasserkopf (s. Hydrocephalus). 
- rachitischer 184. 
Wassermannsche Reaktion, Syphilis 

und 313. 
Wasserspeisung (s. Fliissigkeitszu-

fuhr). 
Wasserstoffsuperoxyd 515. 
Wegbleiben der Kinder 368, 369. 
W eil bacher Brunnen 52l. 
Wei ten bei Melk a. d. Donau 560. 
Werl 540. 
Werlhoffsche Krankheit 218. 
W er molin 510. 
Wernigerode im Harz 558. 
Wesloe bei Liibeck 548. 
Westfalen, Solbader in 538. 
Westerland- SyU 530.. .. 
W estschlesien (OsterrelCh), Jodbader 

566. 
Wi en llild Umgebung,. . 
- Kinderheilstatten (ErZlehungshelme 

uswo) 560, 570, 576, 577. 
- BIindenanstalten 576. 
- Sanatorium fiir SprachstOrungen576. 
- Taubstummenanstalten (auch fiir 

Taubstummblinde) 576, 577. 
Windpocken 236. 
Wittdiin- Amrum 530. 
Wohnortwechsel, 
- Indikationen 37. 
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Wohnortwechsel, Rachitis 180. 
Wohnung, 
- Beschaffenheit (Einrichtung) 23. 
- Rachitis und 179, 180. 
Wolfelsgrund i. Schlesien 548. 
Wurmmittel (·kuren) 169, 170££. 
Wurttemberg, Solbader in 544. 
Wutwegbleiben 368. 369. 
Wyk auf Fiihr 530, 554. 

X. 
Xeroform 521. 

Z. 
Zahnfleischblutungen bei Werl· 

hoff scher Kmnkheit 218. 
Zahnkaries 379. 
Zahnstellung, falsche 380. 
Zehlendorf bei Berlin, Kinderheilan-

stalten 548, 550, 556. 
Zell, Ebenhausen i. Oberbayern 550. 
Zen tralnervensystem, 
- Erkrankungen 322. 
- Syphilis 321. 
Zerebrale 
- Diplegie 346. 
- Hemiplegie (Kinderlahmung) 341. 
Zere brospin al meningi tis, epidemi

sche (s. a. Genickstarre) 272. 

Ziegenpeter 263. 
Zingst 534. 
Zinnowitz 534. 
Zirkumzision, rituelle 91. 
Zirndorf bei Furth 558. 
Zoppot 534. 
Zuchtmittel 59. 
Zuckernahrmi ttel fUr Anwendung 

per os und per rectum und ihre Ein
wirkung auf Stuhl und Gewichts
zunahme 526. 

Zuckersaurevergiftung 483. 
Zungen bandgesch wur 381. 
Zuoz, Engadin 578. 
Zwangszustande, neuropathische 

365. 
Zweizimmerbehandlung nach 

Heubner 28. 
Zwiemilchernahrung 10. 
- Atrophie und 125. 
- Durchfall und 99. 
- Erbrechen und 98. 
- Obstipation und 100. 
Zyanose mit Kollaps in der ersten 

Lebenswoche 84. 
Zysti tis (Zystopyelitis) 449. 
- alterer Kinder 452. 
- Prophylaxe 449. 
- Sauglingsalter 449. 
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Mit 94 Textabbildungen nebst einem G'rundriJ3 dm' Slinglin,g-sful'sol'gl'\ 
von Dr.li'larie Baum, Hamburg. Mit 13 Textabbildungen. Siebente und 
ach te AuRage. 1919. Gebunden Preis M. 10,-. 

Physiologie Pflege mid Ernahrung-ifes Neugeborenen, ein~ 
schlieBhch der Ernahrungssttirungen der Brustkinder in der Neugeburtszeit. 
Von Prof. Dr. Rud. 'rh. v. Jaschke, Obemrzt an del' Univ.·Frauenklinik 
in Gienen. Mit 94 (zllm Teil farbigen) Abbildungen im Text und auf 
4 Tafeln. 1917. Preis M. 25,-. 

=,iligemeinepathologtsche--Phisiologie---der Erllahrung und 
des Stoffwechsels im Kindesalter. (Allgemeine pathologische 
Symptomatologie.) Von Prof. Dr. L. 'robler. Unter Mitarbeit von 1. Assist. 
G. Bessau. (Aus: "Handbuch der allgemeinen Pathologie und der patho
logis('.hen Anatomie des Kindesaltel's".) Mit 34 Abbildllngen. 1914. 

. Preis M. 10,-. 

Rezepttaschenbnch t'iir Kinderkrankheiten. Von Prof. Dr. Seifert, 
Direktor del' Univ.-Poliklinik fUr Nasen· und Halskrankheiten in Wurzburg. 
Ffinfte, ganzlich umgearbeitete AuRage. 1919. Gebunden Preis M. 12,--. 

Hierzu 'l'enerungszuschl1tge. 




